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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Russland                                             
Die Anfänge der Adventgemeinde in 
Russland gehen auf die 1870er Jahre 
zurück. Nach Amerika ausgewanderte 
Personen aus Russland – wohl vor allem 
Russlanddeutsche – hatten in ihrer neuen 
Heimat die Adventbotschaft kennen-
gelernt. Begeistert schickten sie adven-
tistische Literatur zu ihren Verwandten 
und Freunden in Russland. Dadurch 
entstand dort Interesse an der dreifachen 
Engelsbotschaft. Es war L. R. Conradi, 
der kurz nach seiner Ankunft in Basel 
im Jahr 1886 einige dieser Gruppen be-
suchte, sich mit Gerhard Perk in Odessa 
traf und gemeinsam etwas später die 
erste Gemeinde des Landes auf der Krim 
gründete. Sie bestand fast ausschließlich 
aus Russlanddeutschen. Für Russen stand 
der Austritt aus der Orthodoxen Kirche 
unter Strafe; die meist evangelischen 
Russlanddeutschen waren hiervon 
ausgenommen. 1890 wurden Conradi 
und Perk wegen ihrer missionarischen 
Tätigkeit verhaftet und ins Gefängnis 
gesteckt. Erst nach der Intervention des 
U.S.-Botschafters in St. Petersburg ka-
men sie nach 40 Tagen wieder frei. 1914 
gab es in Russland 5.880 Adventisten. Sie 
verteilten sich auf 240 Gemeinden. Die 
Zeit der Sowjetherrschaft (ab 1918) be-
deutete für viele Adventisten Verhaftung 
und Verbannung. Dennoch wuchs die 
Gemeinde bis 1958 auf 18.595 Glieder 
an (hier wurden aber offenbar die neu 
integrierten Länder mitgezählt). 1929 
kappte die Regierung den Kontakt zum 

Eine der Adventgemeinden in Moskau. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es im Kreml vielbeachtete adventistische 
Vorträge - und zahlreiche Taufen. Leider blieben nicht viele. In den letzten 20 Jahren hat sich die Zahl der Gemeindeglieder kaum verändert.

Weltfeld, und von 1970 bis 1990 gab 
es offiziell keine organisierte Gemeinde 
in der Sowjetunion. Im Jahr 1994, also 
nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 

und der Auflösung der Sowjetunion, 
gab es in Russland 37.687 Gemeinde-
glieder. Heute sind es in diesem Land 
mit 143 Millionen Menschen 37.359 
STA in 544 Gemeinden. Zum Ver-
gleich: In der Ukraine mit seinen 44 
Millionen Menschen, bis 1990 Teil der 
Sowjetunion, gibt es in 924 Gemein-
den 54.222 Adventisten. (Quelle: GC 
Archives/SDA Encyclopedia/gp) 

Großevangelisation in Kiew                                               
Trotz der politischen Spannungen im 
Lande wollten die 25 Adventgemeinden in 
Kiew im März dieses Jahres an 50 Orten 
gleichzeitig Vorträge abhalten. Zur Vor-
bereitung wurden 150 Buchevangelisten, 
Gesundheitsmissionare und Prediger in 
der Landeshauptstadt eingesetzt. Zuvor 
hatte Viktor Alekseenko, der ukrainische 
Verbandsvorsteher, die Gemeindeglieder 
dazu aufgerufen, für das Land zu beten 

und sich jeder Provokation – auf der Straße 
und in den sozialen Medien – zu enthalten. 
Bei Redaktionsschluss war nichts über die 
Resonanz auf die Evangelisation bekannt. 
Das Gerücht, dass Mark Finley und Doug 
Batchelor die Hauptsprecher der Veran-
staltung sein würden, erwies sich als falsch. 
(Quelle: ANN/GC/Amazing Facts/gp) 

Gipfel zu alternativer  
Sexualität in Kapstadt                                            
Knapp 350 adventistische Verantwor-
tungsträger, Prediger, Wissenschaftler 
und Sozialexperten aus aller Welt – min-
destens 20 aus jeder der 13 Divisionen 
– traf sich vom 17.-21. März 2014 in 
Kapstadt, um über das Thema „Homose-
xualität“ und andere alternative Formen 
der Sexualität zu diskutieren. Der Titel 
der Veranstaltung: „Nach dem Bild 
Gottes: Schrift. Sexualität. Gesellschaft.“ 
Die Veranstaltung, so die Organisatoren, 
„ziele nicht darauf ab, die historische 
Opposition der Kirche gegenüber allen 
sexuellen Ausdrucksformen außer der 
heterosexuellen Ehe zwischen einem 
Mann und einer Frau neu zu definie-
ren.“ Dennoch, so Pardon Mwansa, 
GK-Vizepräsident und Verantwortlicher 
der Tagung: „Wir haben es mit einem 
Thema zu tun, über das sich die Welt um 
uns herum schon eine Meinung gebildet 
hat … Die Gemeinde muss deutlich 
machen, welches Licht sie hat. Wir müs-
sen sagen, wo wir in dieser Sache stehen, 
damit uns die Menschen verstehen …“ 
(Quelle: ANN/gp)

V. Alekseenko, ukrainischer Verbandsvorste-
her, u. GK-Vizepräsident Pardon Mwansa.
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Sonstiges

Radiosender für          
Mission unter deutschen        
Mennoniten in Bolivien
 
Endlich können viele der isoliert leben-
den und oft nur deutschsprachigen 
Mennoniten im Urwald Boliviens mit 
adventistischen Radiosendungen in 
ihrer Sprache erreicht werden.

Adventisten in Brüssel

In Brüssel gibt es nicht nur 10 Ad-
ventisten, die für die europäischen 
Institutionen arbeiten (Daniela Weich-
hold aus Karlsruhe, Foto, ist eine 
von ihnen), sondern auch zahlreiche 
adventistische Botschaftsangestellte.

Die Heiligtumslehre (II)
 
Der aus Kanada stammende Universi-
tätsprofessor Richard Davidson stellt 
die Heiligtumslehre auf den Prüfstand. 
Im zweiten Teil seiner dreiteiligen Reihe 
befasst er sich mit dem Jahr-Tag-Prin-
zip und prophetischen Datierungen.

Mit Gott in Neuseeland, 
Kanada und sonst wo

Carmen Zöbisch ist das jüngste 
Mitglied im Redaktionsteam der 
BWgung. In diesem Artikel stellt sie 
sich vor und erzählt von Erfahrungen, 
die ihren Glauben prägten.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Alex und Olga Braun

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Die Sünde gegen den Heiligen Geist 
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell 
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 Ernst Hofmann?
 
S. 30 Was mich bewegt 

S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne 

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 15 „Lichtblick“ für einen aktiven   
   Lebensabend                       
 Betreutes Wohnen in Gaildorf
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Zeitzeichen

Kein Asyl für christliche 
Schulverweigerer 
Eine Familie aus Baden-Württemberg, 
die mit der deutschen Schulpflicht nicht 
einverstanden ist, erhält in den USA kein 
Asyl. Uwe und Hannelore Romeike aus 
Bissingen an der Teck waren mit ihren 
fünf Kindern in die USA ausgewandert 
und hatten dort – unterstützt durch 
evangelikale Kreise – um Asyl gebeten. 
Der Grund: Nach deutschem Recht sei 
es ihnen untersagt, ihre Kinder zu Hause 
zu unterrichten (Homeschooling). Jahre-
lang hatte sich die streng gläubige Familie 
vergeblich gegen die deutsche Schul-
pflicht gewehrt, die im Gegensatz zu 
vielen anderen Ländern wie Österreich, 
Frankreich, Großbritannien und den 
USA einen Unterricht zu Hause nicht 
zulässt. Nachdem ein amerikanisches 
Gericht dem Asylantrag der Familie 
Anfang 2010 zunächst stattgegeben 
hatte, nahm ein anderes Gericht dieses 
Urteil auf Betreiben der U.S.-Einwan-
derungsbehörde zwei Jahre später wieder 
zurück. Den darauf folgenden Einspruch 
der Familie lehnte das Oberste Gericht 
nun endgültig ab. In den USA sind es 
vor allem bekennende Gemeinschafts-
christen (u. a. auch Adventisten), die das 
aus ihrer Sicht „antichristliche Weltbild“ 
der staatlichen Schulen mit Schulbü-
chern voller „obszöner Ausdrücke, Flüche 
und Gotteslästerungen“ ablehnen. Auch 
in Deutschland, so Uwe Romeike, 
gehe es in den Schulbüchern mehr um 
„Vampire und Hexen als um Gott.“ Nun 

In Deutschland bedeutet „allgemeine Schulpflicht“ Unterricht in konventionellen Schulen. In vielen anderen Ländern stellt es der Gesetz-
geber frei, wie und wo der Unterricht stattfindet. „Allgemeine Schulpflicht“ kann auch Unterricht zu Hause (Homeschooling) bedeuten.

drohen der Familie die Auslieferung nach 
Deutschland sowie Geld- und Gefäng-
nisstrafen, vielleicht sogar der Verlust 
ihrer Kinder. (Quelle: lgr/fln/dpa/AP/gp)   

Gottesbezug aus dem 
Schulgesetz streichen? 
Ist der Gottesbezug in der baden-wür-
ttembergischen Landesverfassung und 
dem Schulgesetz des Landes noch zeit-
gemäß? „Ich sehe diesen Absatz nicht im 
Einklang mit der Religionsfreiheit“, sagte 
kürzlich laut Staatsanzeiger die Abituri-
entin Alena Maier aus Bruchsal in einem 
Vortrag vor den Spitzen der politischen 
Prominenz des Landes. Sie forderte eine 
zeitgemäße Anpassung des Artikels 12 
Absatz 1. Dort heißt es nämlich: „Die 
Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im 
Geiste der christlichen Nächstenliebe, 
zur Brüderlichkeit aller Menschen und 
zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk 
und Heimat, zu sittlicher und politischer 
Verantwortlichkeit, zu beruflicher und 
sozialer Bewährung und zu freiheitlicher 
demokratischer Gesinnung zu erzie-
hen.“ Nicht nur bekennende Christen 
außerhalb der beiden großen Kirchen 
sind hin- und hergerissen zwischen dem 
Prinzip der Trennung von Staat und Kir-
che einerseits und der Sorge um die nicht 
mehr ausreichend vermittelten mora-
lischen Werte in unserer Gesellschaft 
andererseits. Das Kultusministerium 
teilte mit, es sehe keinen Änderungs-
bedarf. Und die Lehrergewerkschaft 
(GEW) zitiert aus einem 2012 in Auf-

trag gegebenen Rechtsgutachten, „dass es 
nicht darum gehe, die Schulen auf eine 
bestimmte Religion auszurichten oder 
den [beiden großen] christlichen Kirchen 
einen besonderen Zugriff auf die Schulen 
zu ermöglichen.“ Auch der Landeseltern-
beirat will den Bezug zum Christentum 
behalten. Eine Abschaffung der entspre-
chenden Passage „wäre brandgefährlich“, 
sagt Carsten Rees, stellvertretender Vor-
sitzender des Gremiums. „Zu den christ-
lichen Grundsätzen gehört Toleranz und 
die Annahme und Wertschätzung auch 
der religiösen Identität anderer.“ (Quelle: 
U. Bäuerlein/Staatsanzeiger/gp)

Richterin lehnt               
„Messias“ als Namen ab                                 
Die Richterin Lu Ann Ballew in 
Tennessee, weigerte sich 2013, den 
Namen „Messiah“ (Messias) für einen 
neugeborenen Jungen zu akzeptieren. 
Das Wort „Messias“ sei ein Titel, der 
nur Jesus Christus gebühre, sagte 
sie laut Reuters in einem Interview. 
Im Februar 2014 wurde Ballew 
nun ohne Angabe von Gründen 
ihres Amtes enthoben. Es ist jedoch 
bekannt, dass sie bereits zuvor mehr-
fach wegen „unangemessener religi-
öser Voreingenommenheit“ gerügt 
worden war. Im Jahr 2012 hat es bei 
der Namensgebung von männlichen 
Säuglingen in den USA laut Stati-
stik 762-mal den Namen „Messias“ 
gegeben. (Quelle: T. Ghianni/M. 
Wisniewski/B. Orr/ Reuters/gp)
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Blinde Kuh
Im Eingangsbereich mussten sie alle 
Licht spendenden Gegenstände able-
gen: Feuerzeug, Handy, die Uhr mit 
Leuchtziffern ... Jetzt stolpern sie ein-
zeln durch eine Schleuse in die voll-
kommene Dunkelheit. Von blindem 
Personal werden sie an ihren Tisch 
geführt, ertasten ihren Sitz, nehmen 
langsam und unsicher Platz. Gerüche 
und Düfte lassen sie erahnen, dass 
sie vor einem reich gedeckten Tisch 
sitzen. Ihr Menü besteht aus mehreren 
Gängen, die sie nicht sehen können. 
Sie achten auf alle Geräusche und 
ertasten ihre Umgebung. Mit ihrem 
Geschmackssinn versuchen sie heraus-
zufinden, was ihnen serviert wird. 

Ein Paar hatte von Freunden einen 
Gutschein für eines jener Dunkel-
restaurants erhalten, in denen man 
„Erlebnis-Gastronomie“ der beson-
deren Art erfährt. Es ist verblüffend, 
was man dabei empfindet, erzählten 
sie mir später: Man taucht ein in die 
fremde Welt von blinden Menschen, 
die mit den übrigen Sinnen ihre 
Umgebung wahrnehmen und dabei 
erstaunlich gut zurechtkommen. Der 
große Unterschied: Man selbst ist nur 
blind auf Zeit. Man kann jederzeit 
„aussteigen“, das Experiment been-
den. Was für eine Erleichterung ist 
es, wenn man nach einem dunklen 
Dinner das Restaurant verlässt und 
nicht mehr darauf angewiesen ist, dass 
andere einem zeigen, wo es langgeht.

Aus der Perspektive der Bibel sind wir 
sündige Menschen zunächst alle in ei-
ner ähnlichen Situation wie die Men-
schen in einem Dunkelrestaurant: 
„Wir tasten an der Wand entlang wie 
die Blinden und tappen, wie die, die 
keine Augen haben. Wir stoßen uns 
am Mittag wie in der Dämmerung...“ 
(Jes. 59,10) Wir können Gott nicht 
sehen; wir sind blind für die Wirklich-
keit unserer Welt und sehen uns selbst 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Aus der Sicht der Bibel sind wir sündige Menschen wie Blinde: „Wir tasten an der 
Wand entlang ... und tappen wie die, die keine Augen haben.“ (Jes. 59,10)

nicht, können unseren Zustand und 
unser Wesen nicht wirklich erkennen. 
Wir sind auf fremde Hilfe angewie-
sen. Menschen, die ebenfalls „blind“ 
sind, weisen uns den Weg. Aber „das 
Volk, das im Finstern wandelt, sieht 
ein großes Licht...“ (Jes. 9,1) 

Durch das Kommen des Erlösers wird 
die Dunkelheit aufgehoben, denn 
Er überwindet die Verblendung der 
Sünde und beendet die Hoffnungs-
losigkeit des Todes. Er hat während 
seines irdischen Lebens viele Blinde 
sehend gemacht und seinen Jüngern 
„die Augen geöffnet“, damit sie ihn 
erkannten und die Schrift verstanden. 
(Luk. 24,31) 

Sein großer Schmerz war, dass ihn viele 
Menschen „mit sehenden Augen“ den-
noch nicht sahen und „mit hörenden 
Ohren“ dennoch nicht hörten. (Matth. 
13,13) „Sind wir denn auch blind?“, 
fragten die Pharisäer hasserfüllt, als er 
den Blindgeborenen am Sabbat heilte. 
Und seine Antwort: „Wärt ihr blind, 
so hättet ihr keine Sünde; weil ihr 
aber sagt: Wir sind sehend, bleibt eure 
Sünde.“ (Joh. 9,40.41)

Aber auch wir, die wir sehend geworden 
sind, stehen in der Gefahr, erneut zu 
„erblinden“, wenn wir vergessen, dass wir 
rein geworden sind von unseren früheren 
Sünden. Dann tappen wir wieder im 
Dunkeln (2. Petr. 1,9) und merken nicht 
einmal, dass wir „arm, blind und bloß“ 
sind. (Offb. 3,17) 

Wir sollten uns ehrlich und aufrichtig 
fragen: Sind wir auch blind – blind 
für unseren Zustand, blind ange-
sichts der Zeichen der Zeit, die sich 
in  der Gesellschaft, in der religiösen 
Welt und in der Gemeinde mehr 
denn je vor unseren sehenden Augen 
erfüllen? Nachfolger Jesu werden von 
den kommenden Ereignissen nicht 
überrumpelt: „Ihr ... seid nicht in der 
Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb 
über euch komme. Denn ihr alle seid 
Kinder des Lichtes und Kinder des 
Tages.“ (1.Thess. 5,4.5)

Euer Erhard Biró
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Ein Traum 
wird wahr
Mission unter Mennoniten in 
Bolivien erhält Radiosender

von Lothar Weisse

Schon lange war es unser Traum, die Arbeit unter den 
rund 50.000 isoliert lebenden und oft nur (platt-)deutsch 
sprechenden Mennoniten in den ländlichen Kolonien 
Boliviens durch einen Rundfunksender zu erreichen. Wenn 
es Personen gab, die sich das noch mehr wünschten als meine 
Frau und ich, dann waren es die erst in den letzten vier 
Jahren getauften neuen Adventisten aus diesen Kolonien. 
Wie sehr wünschten sie sich, ihre Landsleute mit der 
dreifachen Engelsbotschaft zu erreichen – diese Menschen, 
die aufgrund ihrer protestantischen Glaubensüberzeugung so 
viele Entbehrungen auf sich genommen hatten, die freiwillig
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Unschuldig im Gefängnis - aber damit weit 
weg von der oft totalitiären Herrschaft der 
Ältesten in ihren Kolonien - öffnen sich so 
manche Mennoniten in Bolivien (und ihre 
Familien, Foto) der Adventbotschaft. 

in die Einsamkeit des südamerika-
nischen Urwalds gegangen waren, die 
aber heute so schwer zugänglich sind. 

Abgeschottet durch ein System  
des Misstrauens gegenüber anderen 
Kirchen und der Bevormundung 
durch ihre Ältesten dürfen sie sich – 
zumindest öffentlich – nicht mit  
der Adventbotschaft beschäftigen 
und mit Adventisten zeigen. Es  
sind nur ein paar Mutige und am 
Rande der mennonitischen Glau-
bensgemeinschaft Lebende, die 
offen waren für die Adventbot- 
schaft und die den Schritt in die 
Adventgemeinde wagten.

Wie sehr, so unsere Überlegung, 
würde in dieser Situation ein ad-
ventistisches Rundfunkprogramm 
helfen, das man in der Abgeschie-
denheit und Anonymität der eige-
nen vier Wände oder auf dem Feld 
oder im Busch empfangen könnte. 
Zwar untersagen die Ältesten ihren 
Mitgliedern den Besitz von Rund-
funkempfängern jeder Art, doch an 
dieser Stelle fängt die Macht der 
Glaubenshüter an zu bröckeln. Viele 
Mennoniten hören heimlich Radio. 
Ein eigener Sender entsprach also 
dem Gebot der Stunde.

Schon in meinem ersten Bericht vor 
fünf Jahren hatte ich geschrieben: 
„Wie können wir all den verstreuten 
Mennoniten-Kolonien in Bolivien 
mit ihren rund 50.000 Menschen die 
Adventbotschaft bringen? U. a. unter-
sucht Manfred [Lasarzewski] Sen-
de- und Empfangsmöglichkeiten mit 
einer mitgebrachten Verstärkerstufe. 
Wir fahren bis zum Fluss, der an der 
Kolonie entlangläuft, um das Signal 
zu testen. Doch es ist zu schwach. Es 
wäre großartig, wenn wir die Advent-
botschaft von einem der umliegenden 
Stahlmasten aus mit einer größeren 
Sendeleistung in die Kolonie hinein-
strahlen könnten. Radio Mondial, ein 
Sender kanadischer Evangelikaler, sen-
det täglich Programme in Plattdeutsch 
und Spanisch. Obwohl die Ältesten 
der Kolonien den Bewohnern verbo-
ten haben, Radio zu hören oder auch 
nur Strom zu haben, halten sich viele 
Mennoniten nicht daran. So manch 
einer hat ein kleines Empfangsgerät 
mit den entsprechenden fest einge-
stellten FM-Frequenzen in die Kolo-
nie geschmuggelt und hört jetzt die 
Programme der Evangelikalen.

Ich muss an ein Blatt von Adventist 
World Radio denken. Dort heißt es: 
‚Der 1971 errichtete Radiosender  

Adventist World Radio (AWR) sendet 
die Adventbotschaft in zahlreiche 
Länder der Welt, vor allem in solche 
Gebiete, zu denen Missionare keinen 
Zutritt haben.‘ Wunderbar! Hier ha-
ben wir solch ein Gebiet, denke ich. 
Wir brauchen nur noch den Sender.“

Man muss wissen, dass die deutsch-
sprachigen Mennoniten in Bolivien 
aufgrund ihrer unzureichenden spa-
nischen Sprachkenntnisse gewisser-
maßen durch die Ritzen der adven-
tistischen Mission fallen. In Bolivien 
gibt es umfangreiche und erfolgreiche 
missionarische Bemühungen vonsei-
ten der bolivianischen Verbandsmis-
sion der Siebenten-Tags-Adventisten. 
So ist es auch in einem ihrer drei 
Felder, der Ostbolivianischen Mission 
(Mision del Oriente Boliviano). 

Der erste adventistische Missionar 
in Bolivien war der Buchevangelist 
Juan S. Pereyra. Der aus Chile stam-
mende ehemalige Presbyterianer  
hatte bereits im Jahr 1897 die 
Bücher Patriarchen und Propheten 
und Der Weg zu Christus in Boli-
vien verkauft. Durch das Betreiben 
katholischer Priester wurde Pereyra 
allerdings verhaftet und sogar zum 
Tode verurteilt. Doch durch die  
Hilfe eines ihm wohlgesonnenen 
Richters konnte er entkommen. 
Dieser hatte gerade zuvor die von 
Pereyra verkauften Ellen-White-
Bücher gelesen und war so zu  
einem Sabbathalter geworden. 

Heute wächst die Adventgemeinde 
in Bolivien relativ schnell. Inzwi-
schen gibt es in diesem Land mit  
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Unter Beteiligung der adventistischen Verantwortungsträger aus der Region durchschnitten der Autor und seine Frau, zusammen mit  
der kleinen Schar an Adventisten, das Band in den bolivianischen Nationalfarben, um den neuen Sender zu eröffnen.

Funktionieren die aus 
Deutschland mitgebrachten 
Spielzeugautos auch auf 
sandiger Oberfläche? Die 
Kinder eines unschuldig im 
Gefängnis sitzenden Men-
noniten freuen sich über die 
Gastgeschenke.

11 Millionen Einwohnern fast 
100.000 Adventisten (diese Zahl 
ergab sich nach einer Bereinigung 
der Statistik; vorher waren es angeb-
lich schon einmal über 172.000). 
Die ostbolivianische Mission, in 
deren Gebiet rund 4 Millionen 
Menschen leben, zählt rund 23.000 
Adventisten. Doch alle durchaus 
erfolgreichen missionarischen Akti-
vitäten (Literatur, Rundfunk- und 
Fernsehprogramme, öffentliche 
Vorträge usw.) sind auf Spanisch. 
Andererseits hat auch die deutsch-
sprachige adventistische Verkündi-
gung Personen deutscher Sprache, die 
in Südamerika leben, nicht auf ihrem 
„Radarschirm“. Das ist ein Dilemma, 
das wir schon vor Jahren erkannten. 
Deshalb machten wir diese Gruppe 
von Menschen – unterstützt durch 
die Baden-Württembergische Vereini-
gung – zu unserem Missionsprojekt.

Bereits im Jahr 2011 hatten wir 
den Aufbau eines UKW-Senders 
ins Gespräch gebracht. Der Vorste-
her der ostbolivianischen Mission 
unterstützte die Idee und nahm 
Kontakt auf zu dem adventistischen 
Geschäftsmann Alfonso Milton, um 
ihn um finanzielle Unterstützung zu 
bitten. Der brasilianische Geschäfts-
mann Milton, einer der reichsten Ad-
ventisten weltweit, willigte prinzipiell 
ein, machte aber zur Bedingung, dass 
deutsche Adventisten selbst 5.000 
Dollar beisteuern. 

Nach Rücksprache mit dem pensio-
nierten Prediger Erhard Müller aus 
Schopfheim, der selbst schon einmal 
bei der Verkündigung und Taufe 
unter den Mennoniten in Bolivien 
mitgeholfen hatte, erfuhren wir, dass 
einer seiner Freunde in Deutschland 
bereit sei, eine Spende in dieser Höhe 
für ein Missionsprojekt zu geben. Das 
betrachteten wir als göttliche Fügung. 
So konnte der nötige Betrag schon im 
Juli 2011 der adventistischen Mission 
übergeben werden. 

Auch auf dieser Reise hatten wir 
den europäischen Winter wieder 
gegen einen tropischen Sommer 
eingetauscht, kahle Bäume gegen 
üppiges Grün und Frost gegen 32 
Grad im Schatten. Wie schon in 
der Vergangenheit wurden wir auch 
dieses Mal von unseren Schwestern 
und Brüdern herzlich empfangen. 
Wieder taten sie alles, um das 
Projekt „Las Palmas“ zum Erfolg 
zu führen. Und tatsächlich sind wir 
mit Gottes Hilfe ein gutes Stück vo-

rangekommen. Ihre Rolle beim Auf-
bau eines Senders für Programme in 
deutscher Sprache darf nicht unter-
schätzt werden.

Denn Ende 2013 war es endlich 
soweit: Auf dem Grundstück des 
adventistischen Predigers in San 
Ramon wurde eine 40 Meter hohe 
Antenne errichtet. Hinzu kam ein 
kleiner Anbau für einen Leistungs-
verstärker, einen Equalizer mit 
Soundprozessor, einen Satelliten-

empfänger, einen Computer und 
einen Audiomixer. Das heißt: Unser 
Traum wurde wahr. Wir haben 
jetzt einen UKW-Radiosender 
(107,5 MHz), der Sendungen in 
deutscher Sprache ausstrahlt und 
damit Hörer in einem Radius von 
bis zu 100 km erreicht. Wir sen-
den vier Stunden pro Tag: morgens 
von 5:00 bis 7:00 und abends von 
18:00 bis 20:00 Uhr. Die restlichen 
20 Stunden laufen adventistische 
Programme in spanischer Sprache.                                                                                                                                        
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Die feierliche Einweihung des Sen-
ders fand am 20. Feb. 2014 statt. 
Alfonzo Rodriguez, der Missionsvor-
steher, war mit seiner Mannschaft 
angereist. Aus Cochabamba kam der 
frisch gewählte Präsident des ad-
ventistischen Rundfunk- und Fern-
sehsenders Nuevo Tiempo Bolivien, 
Patricio Olivares. Natürlich war auch 
die junge Gruppe von Adventisten 
aus San Ramon anwesend. Es ist 
unser aller Gebet, dass dieser Sender 
die missionarischen Bemühungen der 
kleinen Gruppe von Adventisten in 
der Region unterstützen möge.

In seiner Predigt rief Bruder Rodri-
guez in Erinnerung, wie Gott durch 
den Traum einer Mennonitin im 
Zusammenwirken mit dem deut-
schen Missionsteam diese Mission ins 
Leben gerufen hat. Er sprach von Eli-
sabeth. Regelmäßige Leser der BW-
gung mögen sich erinnern. Damals, 
im Jahr 2009, hatte ich in meinem 
ersten Bericht geschrieben: „‘Im 
Jahr 2005 hatte ich einen Traum‘, 

erzählt Elisabeth in einem spontanen 
Zeugnis. ‚Schon damals war ich eine 
nach Wahrheit Suchende. In diesem 
Traum erschien mir eine Gruppe von 
freundlichen Menschen – so wie ihr. 
Außerdem kamen sie von Osten – so 
wie ihr. Das Besondere aber war: Der 
Sprecher der Botschaft sah aus wie 
du, Lothar.‘ Wir schreiben den 5. 
Januar 2009. Ich hatte in unserem 
Hauskreis über das Nimm-Jesus-
Thema ‚Partnerschaft mit Gott‘ ge-
sprochen. Wir sind beeindruckt und 
Gott dankbar, was er alles tun kann. 
Nun wissen wir, warum Elisabeth, 
die Mennonitin, so offen war für ein 
Bibelstudium mit uns.“

Patricio Olivares, der Leiter der 
bolivianischen Stimme der Hoffnung, 
deutete in seiner Predigt die laute 
Stimme des Engels aus Offenbarung 
18 als die Unterstützung der adven-
tistischen Verkündigung durch Rund-
funk und Fernsehen. Nach Fernseh-
Interviews mit dem Missionsteam 
wurde die neue Sendestation durch 

das Durchschneiden eines Bandes in 
den Nationalfarben Boliviens feier-
lich eröffnet. Gleichzeitig wurde eine 
Gedenktafel mit Informationen über 
die ersten adventistischen Sendungen 
in deutscher Sprache enthüllt. 

Ich selbst hatte das Vorrecht, um 
Punkt 18:00 Uhr mit der ersten 
deutschsprachigen Ausstrahlung 
den Sender des Hope Channels zu 
eröffnen. Dabei lud ich die Men-
schen der Region ein, Hörer des 
neuen Hope Channels zu werden. 
Für uns als Missionsteam wurde  
ein Traum Wirklichkeit.

Die Sendungen, die wir nun in 
deutscher Sprache ausstrahlen, tragen 
folgende Titel: „Lichtblick für den 
Tag“, „Gesundheitsbausteine“, „Die 
Predigt für heute“, „Lesezeit“. Hinzu 
kommen Musik und Moderation 
zwischen den Programmblöcken. 
Produziert werden die ersten Sen-
dungen von meiner Frau Martha im 
13.000 km entfernten Müllheim. 
Die elektronische Versendung von 
bis zu 30 Programmen erfolgt über 
eine Drop-Box im Internet. Die bis 
zum Schreiben dieses Artikels bisher 
letzte Sendung mit 16 Programmen, 
produziert am 10. März in Müllheim, 
kam unbeschadet einen Tag später in 
Santa Cruz bei Emilio Espinoza (Nu-
evo Tiempo) an. Der wiederum speiste 
sie umgehend in das Tagesprogramm 
ein und ließ sie per Kurier nach San 
Ramon liefern. Dort wurde sie in den 
Automaten eingespielt. Wir danken 
Gott für die Möglichkeiten der heu-
tigen Technik, mittels der die ganze 
Welt mit dem ewigen Evangelium der 
drei Engel erreicht werden kann.

Durch Material von Christian Vogel, 
dem Leiter des Radiowerks der 
deutschen Stimme der Hoffnung in 
Alsbach-Hähnlein (Hope Channel), 
werden wir weitere Sendungen pro-
duzieren und nach Bolivien schicken. 



113 / 2014

Der feierliche Einweihungsgottesdienst (l.) 
und Martha Weisse im Sendestudio.

Zur Stärkung der noch kleinen ad-
ventistischen Gruppe in San Ramon 
konnte ich an den Wochenenden im 
Februar die Serie „Glauben neu ent-
decken“ von Olaf Schröer präsentie-
ren und einige Bibelstunden halten. 
Zwei junge Ehepaare sollten kurzfri-
stig weitere Bibelstunden erhalten. 
Wenn unsere Pläne wahr werden, 
wird Erhard Müller im August dieses 
Jahres wieder nach Bolivien fliegen 
und sich darum kümmern.

Auch im Staatsgefängnis von Santa 
Cruz (Palmasola) geht es voran. Wäh-
rend unseres Aufenthalts betreuten 
wir an drei Tagen der Woche sechs 
mennonitische Gefangene. Wir gaben 
ihnen Bibelstunden und präsentierten 
das Programm „Glauben neu ent-
decken“. Die durch Denunziation 
unschuldig seit vier Jahren einsit-
zenden Gefangenen sind schon zu 
unseren Freunden geworden. Einer 
von ihnen, Heinrich Knelsen – er ist 
Vater von vier Kindern –, bat uns, 
seine Eltern zu besuchen, da sie sich 
nach seinen Erfahrungen mit Adven-
tisten im Gefängnis jetzt auch für die 
Adventbotschaft interessierten. 

Einige Tage später, an einem Sonn-
tag, nahm uns der adventistische 
„Älteste“ bzw. Leiter der Gruppe 
in San Ramon, Jakob Giesbrecht, 
mit auf die Reise zu den Eltern des 
Gefängnisinsassen sowie zu des-
sen Frau und Kindern. Es war eine 
überaus abenteuerliche Tour über 
morastige Feldwege und unwegsames 
Gelände. Schließlich kamen wir nach 
10-stündiger Fahrt zu einem kleinen 
unscheinbaren Haus, wo man uns 
schon erwartete. Wir unterhielten 
uns, genossen die Gastfreundschaft 
unserer neuen Freunde und studier-
ten mit ihnen anhand der Bibel die 
Adventbotschaft. Wir wurden eine 
herzliche Gemeinschaft, mussten 
uns aber nach drei Stunden wieder 
verabschieden, um noch vor Dun-

kelheit die waghalsige Rückreise 
anzutreten. Bei unserem Abschied 
fragten wir uns: Wer wird sie wohl als 
Nächstes besuchen und die lange und 
anstrengende Fahrt auf sich nehmen? 
Werden es vielleicht Engel sein? 

Bei unserem nächsten Besuch im 
Gefängnis brachten wir Heinrich 
Knelsen Abzüge jener Fotos, die wir 
bei seinen Eltern und seiner Familie 
gemacht hatten. Darüber freute  
er sich sehr.                                                                        

Als ein anderer ehemals mennoni-
tischer Gefangener die Geschichte 
hörte, bat er uns spontan, dass 
wir auch seine Familie besuchten. 
Sein Name: Peter Wiebe. Er wurde 
bereits vor zwei Jahren getauft und 
ist heute Siebenten-Tags-Adventist. 
Folglich machten wir uns zusam-
men mit Jakob Giesbrecht erneut auf 
den Weg. Diesmal waren es nur zwei 
Stunden Fahrt, und die Straßen waren 
auch nicht besonders problematisch. 
Obwohl nicht alle gekommen waren, 
die hätten da sein können, trafen 
wir doch auf insgesamt 14 Personen: 
Erwachsene und Kinder. Wir hatten 
unseren Beamer dabei, baten darum, 
dass unsere Gastgeber ein Bettlaken an 
die Hauswand hängten, und proje-
zierten einen Vortrag über Daniel 2 
und die baldige Wiederkunft Christi 
an die Wand. Auch hier müssen wir 
den Kontakt halten und vertiefen und 
weitere Bibelstunden halten. Die Zeit 
ist einfach reif. Mit großer Begeiste-
rung sangen unsere 14 neuen Freunde 
vor und nach der Präsentation unsere 
geistlichen Lieder zur Gitarre.  

Wir freuen uns über den Fortschritt 
unserer Mission unter den deutschspra-
chigen Mennoniten in Bolivien. Aber 
wie wird es weitergehen? Was wird sein, 
wenn die Radiosendungen auf offene 
Ohren und Herzen stoßen? Wie sollen 
wir den Bitten um Bibelstunden nach-
kommen? Wir beten für die Befreiung 

all unserer Freunde aus dem Gefängnis. 
Aber wir beten auch für die Befreiung 
vieler Menschen in diesen Kolonien 
aus der geistlichen Finsternis. Um die 
Herausforderungen, die sicher noch 
zunehmen werden, zu meistern, hoffen 
wir auf die Unterstützung von Freiwil-
ligen aus Deutschland, die sich unter 
der Führung Gottes nachhaltig in diese 
wichtige Arbeit einbringen. Ein Anfang 
ist gemacht, und Gott hat das Werk 
reichlich gesegnet. 

Lothar Weisse, Gemeinde 
Müllheim, war während sei-
ner Berufszeit im Marketing 
eines Elektrokonzerns tätig. 
Heute engagiert er sich für 
die Mennoniten in Bolivien.
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Zu Besuch bei einer der 
ungewöhnlichsten Advent-
gemeinden Europas
von Gerhard Padderatz

Die Gemeinde ist mit etwa 150 
Personen restlos besetzt. Wenn ich 
in die Gesichter der Anwesenden 
sehe – und das geht natürlich beson-
ders gut, wenn man die Predigt hat 
– scheint vor mir ein repräsentativer 
Querschnitt der weltweiten Advent-
gemeinde zu sitzen; ein bisschen 
wie bei einer Generalkonferenz: Fast 
65 Prozent sind dunkelhäutig, 25 
Prozent Asiaten und vielleicht 10 
Prozent Europäer. 

Ich befinde mich in der Internatio-
nalen Adventgemeinde Brüssels. Das 
ist die englischsprachige unter den 
zahlreichen Adventgemeinden in der 
belgischen Hauptstadt. Zum Podi-
um eingeladen hatte mich Daniela 
Weichhold. Sie ist Schriftführerin 
dieser Gemeinde. Kennengelernt 
hatte ich sie auf einer ASI-Tagung. 
Ich wiederum hatte Daniela an-
gesprochen, weil ich für BWgung 
einen Artikel über sie und andere 
Adventisten in den EU-Institutionen 
schreiben wollte. Da sie als gebürtige 
Karlsruherin gewissermaßen ein Kind 

der Vereinigung ist, wollte ich die 
Geschichte an ihr aufhängen. Und 
sie wollte zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen – wo ich schon ein-
mal nach Brüssel komme. So stand 
ich jetzt also am Sabbat vor dieser 
lebendigen und herzlichen Gruppe 
von Adventgläubigen.

Daniela als eine von ihnen arbeitet 
bei der Europäischen Kommission. 
(Dort bezeugt sie ihren Glauben so 
gut es geht; so hat sie bereits einer 
ganzen Reihe von führenden Per-
sönlichkeiten den Großen Kampf 
geschenkt; unter ihnen auch dem 
Kommissionspräsidenten Barroso.) 
Daniela ist seit 1995 Adventistin. 
Von Haus aus evangelisch, waren es 
ihre tief gläubige katholische Urgroß-
mutter und später junge Christen im 
CVJM, die sie auf ihrem Glaubens-
weg prägten. Einige Jahre nachdem 
sie gebetet hatte, dass Gott ihr die 
richtige Kirche zeigen möge, wurde 
sie in der Karlsruher Fußgängerzone 
von jungen Adventisten angespro-
chen. Über eine Meinungsumfrage 
wurde sie zu Vorträgen mit Harald 
Wöhner eingeladen. Leiter der Ver-
anstaltung war damals Chris Berger. 
Das war im Jahr 1994. Es folgten 
zahlreiche weitere adventistische Ver-

anstaltungen und Bibelstunden. 18 
Monate nach der Begegnung in der 
Fußgängerzone ließ sie sich taufen. 

Ursprünglich hatte sich Daniela zur 
staatlich anerkannten Sport- und 
Gymnastik-Lehrerin ausbilden lassen. 
Später studierte sie einige Semester 
Skandinavistik, Anglistik und Ger-
manistik. Und nach ihrer Taufe ver-
tiefte sie ihre Englischkenntnisse am 
Newbold College. Außerdem ließ sie 
sich in Karlsruhe zur Europa-Sekretä-
rin ausbilden. (Und während meines 
Besuchs – an einem Freitag – legte 
sie gerade eine Prüfung in Nieder-
ländisch ab.) Inzwischen arbeitet sie 
seit über 10 Jahren für die EU. Diese 
Zeit wurde allerdings unterbrochen 
durch einen dreijährigen USA-Auf-
enthalt (2006-09). Sie hatte erfahren, 
dass man sich als EU-Beamtin bis 
zu 15 Jahre beurlauben lassen kann. 
Diese Chance hatte Daniela genutzt: 
Am Uchee Pines Institut war sie zur 
Gesundheitsmissionarin ausgebildet 
worden. Heute arbeitet sie für die 
EU-Wettbewerbskommission.

Doch zurück zu meinem Besuch. 
Bereits am Freitag habe ich durch 
Daniela Gelegenheit, die tägliche 
Pressekonferenz der Europäischen 

Adventisten in Brüssel

Für die EU-Institutionen in Brüssel arbeiten rund 30.000 Personen. 10 von ihnen sind Siebenten-Tags-Adventisten. Es fällt auf, dass sie 
alle weiblich sind und vorwiegend aus dem ehemaligen Ostblock kommen. Es sind aber nicht nur Sekretärinnen und Krankenschwestern.
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Kommission zu besuchen. Danach 
stellt sie mir beim gemeinsamen 
Essen in der Cafeteria einige 
der 10 STA vor, die für die EU-
Institutionen arbeiten (insgesamt 
rund 30.000 Mitarbeiter). Drei 
Dinge fallen mir sofort auf: 1. Mit 
einer Ausnahme sind alles Frauen. 
2. Sie kommen vorwiegend aus 
Osteuropa. 3. Es sind nicht nur 
Sekretärinnen, Übersetzer und 
Krankenschwestern, sondern auch 
Juristinnen und Volkswirte. 

Die Wettbewerbskommission, für 
die Daniela arbeitet, ist eine von 
33 Generaldirektionen. Diese sind 
vergleichbar mit den Ministerien 
in den Landesregierungen. In der 
Wettbewerbskommission, die allein 
etwa 1.000 Mitarbeiter beschäftigt, 
geht es um Kartellfragen, unerlaubte 
Preisabsprachen, Fusionskontrolle 
und staatliche Beihilfen. 

Am Sabbat im Gottesdienst bin ich 
darauf vorbereitet, die 10 adventis-
tischen EU-Mitarbeiter wiederzuse-
hen. Aber wer sind die anderen rund 
140 Personen? Und woher kommen 
die vielen Afrikaner? Das können ja 
nicht alles illegale EU-Einwanderer 
sein, denke ich mir. Sie sind es auch 
nicht, klärt man mich auf. Die mei-
sten von ihnen sind Mitarbeiter afri-
kanischer Botschaften und anderer 
internationaler politischer und/oder 
wirtschaftlicher Verbände. (So wuss-
te ich nicht, dass die ehemaligen 
Kolonien Afrikas, der Karibik und 
der Südsee nach der Entstehung der 
EU einen Verband gegründet haben, 
um darauf zu achten, dass ihre Inte-
ressen nicht zu kurz kommen.) 

Als alter Afrika-Missionar (1980-
85), der vor allem die ersten Jahre 
der Unabhängigkeit Zimbabwes 
miterlebt hat, schlägt mein Herz 
noch heute höher, wenn ich Men-
schen von dort kennenlerne. Die 

Daniela Weichhold aus Karlsruhe - sie ist seit 1995 Adventistin - arbeitet seit 10 
Jahren für die Europäische Kommission - z. Z. für die Wettbewerbskommission.

Botschaftsrätin Zimbabwes ist 
Adventistin, ihr Mann hat das Solusi 
College, meine alte Wirkungsstätte, 
besucht. Aber er war erst 10, als ich 
das Land verließ. Damals gab es 
etwa 40.000 Adventisten in diesem 
Land mit damals rund 7 Millionen 
Menschen. Heute hat Zimbabwe 
rund 700.000 Gemeindeglieder  
(bei allerdings inzwischen rund  
13 Millionen Einwohnern). 

Ich muss daran denken, dass zwei 
meiner ehemaligen Studenten heute 

in der Generalkonferenz sitzen: ei-
ner als Vizepräsident und der andere 
als Assoziierter Abteilungsleiter für 
die Kinderarbeit. Ich erzähle meinen 
neuen Freunden von den Adven-
tisten, die ich in den 80er Jahren bei 
meinen Reisen durch Afrika bei den 
Vereinten Nationen und der Orga-
nisation für Afrikanische Einheit 
(OAU) kennenlernte. Und jetzt er-
lebe ich die vielen afrikanischen Ad-
ventisten – nicht nur aus Zimbabwe 
–, die in den Außenministerien ihrer 
Länder Karriere gemacht haben. 
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Woran liegt das?, frage ich mich. Zu-
mindest in Afrika scheinen viele Adven-
tisten überproportional erfolgreich zu 
sein. Hat das vielleicht etwas mit dem 
adventistischen Bildungssystem und der 

Joshua R. Kalinoe ist Botschafter Papua Neuguineas. Hier unterhält er sich beim 
Potluck nach dem Gottesdienst mit einem afrikanischen Lobbyisten an der EU.

– immerhin sind adventistische Schulen 
private Bildungseinrichtungen –, 
konnten sich ihre Studiengebühren in 
der Landwirtschaft, in den Obstplan-
tagen, im Weinberg oder Gemüsegar-

adventistischen Bildungsphilosophie 
zu tun? Ich glaube schon. Getreu der 
Forderung Ellen Whites glaubt man an 
vielen adventistischen Schulen, dass wir 
der Kopf und nicht der Schwanz der 
Gesellschaft sein sollen.

Ich muss daran denken, wie sehr wir 
damals am Solusi College darauf achte-
ten, dass sich die von uns verwirklichte 
Bildung nicht nur auf den Kopf kon-
zentrierte, sondern auch auf das Herz 
und die Hand. Zur adventistischen 
Bildung gehören die akademische, die 
geistliche und die handwerklich-manu-
elle Dimension. Jeder Student – selbst 
wenn sein Vater König oder Minister 
war (und beides kam vor) – musste 
täglich dem sogenannten Pflichtdienst 
nachgehen. Und Studenten aus weniger 
betuchten Familien, die die Studien-
gebühren nicht aufbringen konnten 

ten, in einer der Werkstätten, in der 
Gärtnerei, der Bibliothek, der Klinik 
oder sonst wo verdienen.

Ich weiß noch, wie der Minister für 
Bildung und Kultur, Dr. Mutumbuka 
(ein Mann, von dem ich wusste, dass er 
seine Hähnchen grundsätzlich mitsamt 
Knochen verspeiste), mehr als einmal 
Solusi besuchte und wie begeistert er 
von unserem „Work Study Program“ 
war. Nur wenige Monate später ver-
kündete er über den Rundfunk, dass 
das Land (das ja erst im Jahr 1980 die 
Unabhängigkeit erlangt hatte) jetzt 
eine neue Bildungsphilosophie ange-
nommen habe. Der Name: „Education 
with Production“ – ein Programm, 
das abgesehen von der Verkündigung 
der Adventbotschaft die wesentlichen 
Elemente der adventistischen Bildungs-
philosophie enthielt.

In der Sabbatschule lerne ich eine 
Person kennen, die allerdings nur 
zu Besuch in Brüssel ist. Melanie 
Tjijenda aus Namibia, Adventistin 
der ersten Generation, nimmt an 
einer Tagung der Weltzollorganisation 
(WCO) teil. Sie ist Chief Systems 
Analyst des Finanzministeriums ihres 
Landes. Die groß gewachsene Herero-
Frau erzählt mir, dass ihr Großvater 
aus Hamburg stammte.

Beim Potluck nach dem Gottesdienst 
lerne ich den Botschafter Papua Neu- 
guineas in Belgien kennen. Joshua 
R. Kalinoe ist außerdem der offizielle 
Vertreter seines Landes an der EU. 
Er ist darüber hinaus Botschafter für 
Deutschland, Frankreich, Polen, Italien, 
Luxemburg, die Niederlande, Spanien 
und Portugal. Außerdem ist er Vertre-
ter Papua Neuguineas gegenüber dem 
Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag und bei allen in Europa ansäs-
sigen 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 Gemein-
deglieder. Nach staatlichen Angaben 
gehören jedoch 700.000 Personen oder 
10 % dieses Landes mit sieben Millio-
nen Einwohnern zur Adventgemeinde.

Als ich Abschied nehme und Brüssel 
wieder verlasse, muss ich ein Dauerlä-
cheln in meinem Gesicht haben: Es ist 
wunderbar, Teil dieser großen bunten 
Familie von Menschen zu sein, die auf 
die baldige Wiederkunft Christi warten.

Dr. phil. Gerhard Padderatz 
ist Unternehmensbera-
ter u. Redakteur dieser 
Zeitschrift. In den 1980er 
Jahren war er Dozent in 
Afrika und danach redak-
tioneller Berater der GK.       
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Betreutes Wohnen       
in Gaildorf

von Cornelia Dähmlow 

„Das ist das ideale Haus für ein  
adventistisches Seniorenheim!“, 
dachten wir, als mein Mann und 
ich bei unserem Osterspaziergang 
2013 das Angebot im Aushang der 
Volksbank Gaildorf entdeckten. 
Es handelte sich um das ehemalige 
Feierabendheim der Großheppa-
cher Schwesternschaft (vier Etagen, 
barrierefrei, Fahrstuhl, 1.547 qm 
Wohnfläche, 2.350 qm Grund-
stücksfläche, 18 Pkw-Stellflächen 
bzw. Garagenplätze). Da die Verei-
nigung auf der Suche nach einem ge-
eigneten Gebäude für ein Altenheim 
war, gaben wir dieses Angebot an 
sie weiter. Erhard Biró als Vorsteher 
und Markus Czettl als Schatzmeister 
sahen sich das Gebäude bald darauf 
an. Es wurde nach Lage und Bau-
substanz als gut empfunden. 

Es ist ruhig und doch absolut zen-
tral gelegen. Hinter dem Haus liegt 
ein schöner Garten mit zwei kleinen 
Teichen. Alle Geschäfte, Banken, 
Ärzte und sogar die 500 m entfernte 

Gemeinde (heute 48 Glieder) kön-
nen bequem zu Fuß erreicht werden. 
Durch die kurzen Wege können die 
Bewohner noch lange selbständig 
bleiben, ihre Besorgungen machen 
und am täglichen Leben teilneh-
men. In Gaildorf, einer hübschen 
12.500 Einwohner großen Stadt mit 
alten Fachwerkhäusern, gibt es zahl-
reiche kulturelle Veranstaltungen. 
Der Ort verfügt über gute Radwege, 
und man kann wunderbar spazieren 
gehen und die frische Luft genießen. 

Von Anfang an hatten wir für das 
Projekt gebetet und Gott die Füh-
rung aller Planungen und Verhand-
lungen übergeben. Es folgte ein 
spannendes Jahr mit der Prüfung 
von Vergleichsobjekten, Bedarfspla-
nungen und Kostenkalkulationen. 
Nach Berücksichtigung der Gebäu-
degröße stellte sich bald heraus, 
dass nicht ein Altenheim, sondern 
die Form des betreuten Wohnens 
das beste Konzept für dieses Haus 
ist. Ende November 2013 entschied 
dann der Vereinigungsausschuss,  
das Gebäude zu kaufen. Ein wich-
tiges Argument war dabei auch, 
dass der Verkäufer unseren deutlich 
reduzierten Preis akzeptierte. 

Ab Mitte des Jahres werden hier nun 
ca. 20 Wohneinheiten – von der Ein-
Zimmer-Wohnung bis zur Zweiein-
halb-Zimmer-Wohnung – zur Verfü-
gung stehen. Die Mietpreise fangen 
an bei nur 340 Euro warm im Monat. 
Altersbedingte Dienstleistungen kön-
nen nach Bedarf hinzugekauft werden.

Als Beschreibung des Konzepts fiel uns 
gleich der Begriff „Lichtblick“ ein. Dieses 
Haus soll für alle Menschen, die hier 
ein- und ausgehen, ein Lichtblick sein – 
auch für die Menschen der Stadt, die mit 
diesem Haus in Berührung kommen. 

Als Motto für unser Konzept wählten 
wir Matth. 7,12: „Alles nun, was ihr 
wollt, dass euch die Leute tun sollen, 
das tut ihnen auch!“ Unser Ziel ist es, 
eine Hausgemeinschaft zu bilden, die 
sich nach urchristlichem Vorbild gegen-
seitig stärkt und ermutigt. Jesus Chri-
stus ist heute noch derselbe wie damals, 
und die Kraft des Heiligen Geistes hat 
bestimmt nicht nachgelassen. Ermutigt 
durch diese Gewissheit wollen wir zu-
sammen mit vielen Geschwistern einen 
Lebensabend gestalten, der uns auf die 
Neue Erde vorbereitet. Unsere letzten 
Lebensjahre entscheiden darüber, was 
uns nach dem Tod erwartet.

Ein Blick vom Balkon einer der rund 20 Wohnungen zeigt, wie zentral das Haus „Lichtblick“ im 12.500 Einwohner großen romantischen 
Gaildorf (nahe Schwäbisch Hall) gelegen ist. Alle wichtigen Geschäfte, Behörden und Arztpraxen sind nur wenige Gehminuten entfernt.

„Lichtblick“ für einen aktiven Lebensabend
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Aus drei Gründen haben wir unser 
Haus „Lichtblick“ genannt: 1. Das 
Zusammenleben hier in Gaildorf soll 
jeden Tag Freude machen und Licht 
in den Alltag bringen. 2. Mit unserem 
Haus wollen wir ein Vorbild für andere 
sein und durch unsere Botschaft einen 
Lichtblick nach Gaildorf bringen.  
3. Wenn wir eines Tages die Augen 
schließen und danach wieder öffnen, 
wird Jesus Christus unser wahrer Licht-
blick sein. Wir sind davon überzeugt: 
Wenn Gott uns führt, wird alles gut. 
Wir haben in diesem Haus die Mög-
lichkeit, nach unseren Grundsätzen zu 
leben und uns gegenseitig zu stärken.

Wir haben festgestellt, dass sich viele 
Menschen davor fürchten, diesen letz-
ten Schritt zu tun und in ein Heim zu 
ziehen. Sie wollen selbstständig bleiben. 
Doch ihr Haus oder ihre Wohnung 
sind zu groß geworden, und die damit 
verbundene Arbeit übersteigt ihre 
Kräfte. Für manche ist es auch zu müh-
sam, in die Stadt, zum Arzt oder in die 

Das Gebäude mit seinen 1.547 qm hat vier Etagen, ist barrierefrei, hat einen Fahrstuhl 
und einen relativ weitläufigen Garten. Für das eigene Auto und für das von Besuchern 
stehen 18 Stellplätze bzw. einige Garagenplätze zur Verfügung. Die Mietpreise begin-
nen bei 340 Euro warm (mit Nebenkosten) für eine Ein-Zimmer-Wohnung. Dienstleis-
tungen können nach Bedarf hinzugekauft werden.

Gemeinde zu gelangen. Das Autofah-
ren wird immer schwieriger. Und viele 
werden einsam, weil sie alleine nicht 
mehr die Möglichkeit haben, unter 
Menschen zu kommen. In unserem 
Haus „Lichtblick“ können wir viele 
dieser Probleme lösen. 

Zurzeit nutzen wir als Gemeinde Gail-
dorf den Speisesaal des neuen Hauses für 
öffentliche Vorträge. An acht Sonntagen 
läuft die Vortragsreihe „NEWSTART 
– Gesundheit ganzheitlich“ vom Deut-
schen Verein für Gesundheitspflege 
(DVG). Die Gäste sitzen bequem an 
Tischen und können sich nach dem Vor-
trag bei einem kleinen Imbiss unterhal-
ten und Fragen stellen. Das Interesse der 
Bevölkerung ist groß. 

Das Leben im Alter kann teuer werden, 
wenn man jede kleine Handreichung 
extra bezahlen muss. In einem christ-
lichen Haus kann man sich durch 
gegenseitige Hilfe in vielen Dingen den 
Alltag erleichtern. Und das funktioniert 

besser, wenn alle die gleiche Gesinnung 
haben. Jesus soll unser Mittelpunkt sein. 
Dann können wir durch seine Hilfe 
jeden Tag freudig bestehen. Jeder Bewoh-
ner soll in unserem Haus selbst entschei-
den, was er noch alleine tun kann und 
wofür er Hilfe in Anspruch nehmen will. 
Es ist kein Pflegeheim; aber bei Bedarf 
kann ein Pflegedienst in Anspruch 
genommen werden. Wir werden gerne 
die Gesundheit und das Wohlbefinden 
unserer Bewohner fördern und durch 
verschiedene Angebote unterstützen.

Unser Glück wird durch unsere Bezie-
hung zu unserem himmlischen Vater 
bestimmt. Und dies beeinflusst wie-
derum unsere Beziehung zu anderen 
Menschen. Jeder neue Bewohner, der 
nach Gaildorf kommt, hat die Chance, 
viele liebenswerte neue Geschwister 
und Freunde zu finden. Auch die Be-
völkerung von Gaildorf freut sich, dass 
wir als Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten das Haus gekauft haben 
und es christlich führen wollen. Für 
die ersten Wohnungen wurden schon 
Mietverträge unterzeichnet. Die Woh-
nungen werden voraussichtlich ab dem 
1.7.2014 sukzessive bezugsfertig sein. 

Wer Interesse hat, sollte sich so schnell 
wie möglich das Haus ansehen. Die 
Nachfrage ist groß. Am 15. Juni 2014 
wird es im Haus Lichtblick (Schulstr. 
9, 74405 Gaildorf) von 10 bis 17 Uhr 
einen Tag der offenen Tür geben. Wir 
vertrauen darauf, dass Gott uns segnen 
wird und dass er uns mit seiner Liebe 
und Geduld in allen Dingen führt. (Für 
weitere Informationen: cornelia.daehm-
low@gmx.de oder 0176-73440317 
oder Markus Czettl, Freikirche der STA, 
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart.) 

Cornelia Dähmlow, 
Gemeinde Gaildorf, ist         
gelernte Masseurin und 
med. Bademeisterin. 
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Das Jahr-Tag-Prinzip 
und Fragen der  
prophetischen  
Datierung 

von Richard M. Davidson 

(Fortsetzung aus BWgung 2/2014)

Neuentwicklungen im Daniel-Ver-
ständnis: In jüngerer Zeit sind so viele 
neue Erkenntnisse durch Daniel-Studien 
aufgetaucht, dass es schwierig ist zu 
entscheiden, welche hier erwähnt werden 
sollten. Wir könnten eine Auslegung von 
Daniel 7 aufgreifen, die klar das Vor-
wiederkunfts-Untersuchungsgericht für 
die Heiligen beweist. [1] Wir könnten 
uns mit der Interpretation bedeutender 
Denkschulen beschäftigen und aufzei-
gen, wie die historistische Sicht auch die 
Sicht der Urgemeinde und der Refor-
matoren war, obwohl heute jede größere 
Denomination, außer den Adventisten, 
diese Position aufgegeben hat. [2] Es 
begeistert mich, zu sehen, wie die Fackel 
des prophetischen Erbes der Protestanten 
durch die Adventisten immer noch 
hochgehalten wird.

Wir könnten aufzeigen, dass es allein 
die historistische Sicht der Prophetie ist, 
die in Daniel allen Zeitangaben gerecht 
wird. Die Präteristen würden sagen, die 
Prophetie scheiterte, und die Futuristen, 
es klaffe eine Lücke in der Prophetie. 
Nur die Historisten können konsequent 
mit den großen prophetischen Zeitperio-
den umgehen. [3]

Die historistische Auslegung basiert auf 
dem Jahr-Tag-Prinzip. Als ich das früher 
predigte, fühlte ich mich immer etwas 
unwohl, weil ich mich allein auf Hes. 
4,6 und 4. Mose 14,34 berief – nur zwei 
Texte und beide außerhalb des Buches 
Daniel. Wer über die neueren Entde-
ckungen bezüglich des Jahr-Tag-Prinzips 
noch nicht „freudig erregt“ ist, sollte sich 
die Kapitel 3 und 4 in Selected Studies 
on Prophetic Interpretation des Daniel- 
und Offenbarungskomitees ansehen. 
[4] Hier finden wir nicht nur zwei oder 
drei Zeilen mit Beweisen, sondern 23 
biblische Gründe, die die Anwendbarkeit 
des Ein-Tag- für-ein- Jahr-Prinzips für 
die Zeitperioden der apokalyptischen 
Prophezeiungen von Daniel und Offen-
barung bestätigen. 

Heiligtumslehre (II)

Besonders spannend ist der Beweis 
im Buch Daniel selbst. Die 2.300 
Abende und Morgen in Daniel 8,14 
– die sich übrigens grammatikalisch 
(ohne Artikel, ohne Konjunktion 
und ohne Plural) auf 2.300 volle Tage 
beziehen müssen [5] – beantworten 
beispielsweise die Frage von Vers 13. 
Dieser Vers fragt: „Wie lange gilt 
diese Vision?, die Chazôn?“ Dann 
kommt die Antwort: „Für 2.300 Tage 
gilt die Chazôn, die Vision.“ 

Aber was schließt diese Vision mit 
ein? Die ersten zwei Verse geben an, 
dass die Chazôn die ganze Vision 
betrifft und nicht nur einen Teil von 
ihr. Das bedeutet, dass sie sich über 
die ganze Zeit der medo-persischen 
und griechischen Königreiche erstre-
cken muss, was ausdrücklich bei der 
Deutung der Vision erwähnt wird 
(Verse 20-21). Folglich können die 
2.300 Abende und Morgen keine 
wortwörtlichen Tage sein. Vielmehr 
müssen sie als Jahre verstanden wer-
den. Jahre sind die einzige Zeitein-
heit, die der Prophetie eine Zeit gibt, 
die die die ganze Vision abdeckt.
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„Siebzig Wochen sind verhängt 
über dein Volk und über deine 
heilige Stadt; dann wird dem 
Frevel ein Ende gemacht und die 
Sünde abgetan und die Schuld 
gesühnt, und es wird ewige Ge-
rechtigkeit gebracht und Gesicht 
und Weissagung erfüllt und das 
Allerheiligste gesalbt werden. 
So wisse nun und gib Acht: Von 
der Zeit an, als das Wort erging, 
Jerusalem werde wieder aufge-
baut werden, bis ein Gesalbter, 
ein Fürst, kommt, sind es sieben 
Wochen; und zweiundsechzig 
Wochen lang wird es wieder 
aufgebaut sein mit Plätzen und 
Gräben, wiewohl in kummervoller 
Zeit. Und nach den zweiundsech-
zig Wochen wird ein Gesalbter 
ausgerottet werden und nicht 
mehr sein.“ (Daniel 9,24-26 a)

Tage. Er verwendet symbolische Zeit-
zahlen wie 2.300 Abende und Morgen, 
statt 6 Jahre, 4 Monate und 20 Tage, wie 
es die Hebräer normalerweise täten, um 
eine buchstäbliche Zeit auszudrücken. So 
ist es auch bei den 1.290 Tagen (keine 3 
Jahre und 7 Monate) und bei der Zeit, 
2 Zeiten und eine halbe Zeit (keine 3 ½ 
Jahre). Nicht eine dieser Zeitperioden 
wäre in Daniels symbolischen Prophezei-
ungen auf eine solche Weise ausgedrückt 
worden, wie er es getan hat, wenn eine 
buchstäbliche Zeit gemeint wäre. 

Wer Hebräisch kann, wird bestätigen: 
Die Zeitangaben in Daniel beziehen sich 
nicht auf buchstäbliche Zeit. Folglich 

stammt das Prinzip, dass ein Tag ein 
Jahr ist und das dies den prophe-
tischen Schlüssel für die Heiligtums-
lehre liefert, von Daniel selbst. Ich 
kann nicht für andere sprechen, aber 
ich bin davon begeistert!

Ich freue mich auch über die aussa-
gekräftigen Beweise bezüglich der 
Anfangs- und Enddaten der großen 
Zeitprophezeiungen, die das Heiligtum 
betreffen. Einige werden wahrscheinlich 
schon von der faszinierenden Geschichte 
bezüglich des Anfangsdatums der 2.300 
Tage und der 70 Wochen gehört haben. 
Neuere Entdeckung und Übersetzungen 
der zweifach datierten Elephantinen-
Papyri aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. 
haben bewiesen, dass der erste Erlass des 
Artaxerxes das Datum 457 v. Chr. trug 
– so, wie es Adventisten immer geglaubt 
haben – und nicht 458 v. Chr., wie von 
einigen behauptet wird. [6]

Die biblischen Beweise dafür, dass es die-
ser Erlass und kein anderer war, der den 
Anfang der 70 Wochen und der 2.300 
Tage festlegt, wurden in vielen adventis-
tischen Quellen veröffentlicht. [7] Aber 

Dieser innere Beweis des Jahr-Tag-
Prinzips in Daniel 8 wird bestätigt durch 
eine Gegenüberstellung der Vision 
in Daniel 8 und der direkten nicht 
sinnbildlichen Deutung der Vision in 
Daniel 11. In Daniel 11,6.8.13 werden 
die Tage von Daniel 8 ausdrücklich Jahre 
genannt. Die wortwörtliche Übersetzung 
des Verses 13 aus dem Hebräischen ist 
eigentlich: „am Ende der Zeitjahre“.

Daniel benutzt beinahe jedes denkbare 
Mittel, um uns darauf aufmerksam zu 
machen, dass sich die Zeitprophezei-
ungen nicht auf buchstäbliche Zeit bezie-
hen. Er verwendet symbolische Zeitein-
heiten wie „Abende und Morgen“ statt 

„Das Jahr-Tag-Prinzip als Schlüssel des Verständnisses der prophetischen Zeit-
perioden ist keine Entdeckung Millers“ (Bild oben), schreibt Konrad F. Mueller in 
seiner Doktorarbeit Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten (1969, 
S. 43f.), „sondern geht zurück bis ins erste nachchristliche Jahrhundert. Nikolaus 
von Cusa beschäftigte sich als einer der ersten mit der Zahl 2300 in Dan. 8,14 
... Ein weiterer Schritt zum Verständnis von Dan. 8,14 wurde von Johann Philipp 
Petri [1718-1792] unternommen. Er verfasste verschiedene Broschüren über die 
biblische Prophetie, u. a. ‚Aufschluss der Zahlen Daniels und der Offenbarung 
Johannis‘. Er sah in den 70 Wochen von Dan. 9,24 den Schlüssel zu Daniel 8,14. 
Dazu bemerkte er: ‚Das Ende dieser Zahl (2300) liegt in doppelter Erfüllung in 
den Worten: So wird das Heiligtum wieder geweyhet werden; und der Anfang 
darzu soll sich in folgender 70. Wochenzahl aufschließen.‘ ... Unter ‚Weihe des 
Heiligtums‘ verstand Petri das Ende des ‚Greuels der Verwüstung‘ (Dan. 12,11). 
Die in diesem Text angeführte Zeitperiode von 1290 Tagen, so folgerte er, liefe 
gleichzeitig mit den 2300 Tagen 1847 ab ... John Brown aus England und William 
Cummins Davis aus South Carolina, U.S.A., veröffentlichten 1810 bzw. 1811 un-
abhängig voneinander Artikel über die 2300-Jahr-Periode. Beide vertraten sie den 
Standpunkt, dass die 70 Wochen aus Daniel 9,24 Teil der längeren Zeitperiode 
seien ... Auch ... [Davis] wandte für seine Berechnungen das Jahr-Tag-Prinzip an.“
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ein Beweis, der erst kürzlich ans Licht 
kam, fasziniert mich besonders. 

Schon seit längerer Zeit wird aner-
kannt, dass die 70-Wochen-Prophetie 
in den Rahmen des levitischen Jubel-
jahres gehört. [8] Die über Daniels 
Volk bestimmten 490 Jahre waren  
10 Jubeljahr-Perioden von jeweils 49 Jah-
ren. Wenn diese Periode wirklich zu den 
Jubeljahren gezählt werden soll, erwartet 
man natürlich, dass die Anfangs- und 
Enddaten Jubeljahre sind. Neueste Ana-
lysen von literarischen Beweisen haben es 
jetzt ermöglicht, die genauen Daten der 
Sabbat- und Jubeljahre zu bestimmen. 
[9] Verblüffend ist dabei die Tatsache, 
dass allein das Datum des Erlasses von 
457 v. Chr. ein Jubeljahr war, nicht aber 
die Jahre der anderen möglichen Erlasse.

Nicht weniger aufregend ist die 
Bestätigung des Datums vom Ende 
der 2.300 Tage am 22. Oktober 1844. 
Ich habe in den letzten Jahren gehört, 
dass einige offen die Position vertra-
ten, unsere adventistischen Pioniere 
seien einfache, ungebildete Menschen 
gewesen. Sie hätten nicht den Verstand 
oder die Fähigkeit für ein kompe-
tentes Bibelstudium gehabt. Deshalb 
müssten wir viele ihrer Schlussfolge-
rungen über den Haufen werfen. 

Es ist wahr: Die meisten der Pioniere 
hatten keine höhere theologische Ausbil-
dung. Es ist auch erwiesen, dass sie nicht 
das ganze Licht hatten. Aber als ich die 
mehr als 1.000 Seiten umfassenden Arti-
kel über das Heiligtum der Pioniere las, 
die vom White Estate [10] zusammen-
gestellt wurden, war ich erstaunt, wie 
Gott diese einfachen, aber lernwilligen 
Menschen zu solch tiefgreifenden und 
zuverlässigen Erkenntnissen brachte.

Das Datum des 22. Oktobers 1844 ist 
hierfür ein Beleg. Wissenschaftliche Geg-
ner weisen gerne darauf hin, dass die Pio-
niere der Adventbewegung das Datum 
eines Versöhnungstages (Yom Kippur) 

gewählt hatten, das von einer obskuren 
Sekte, den Karäern, vorgeschlagen 
wurde, und nicht das der rabbinischen 
Mehrheit, das einen Monat vor dem 
22. Oktober 1844 lag. Ich fürchte, auch 
ich hätte einfach das Datum der Rabbis 
gewählt, wenn ich im Jahr 1844 gelebt 
hätte. Aber die Pioniere taten das nicht. 
Sie hatten ihre Hausaufgaben gemacht. 

Die rabbinische Berechnung für den 
Anfang des Religionsjahres basierte 
damals wie heute auf fixen Einfügungen 
zyklischer Formeln zum Hinzuzählen 
weiterer 12 Monate. Damit wollte man 
(und will man noch heute) den Mond-
kalender mit dem Sonnenkalender 
in Übereinstimmung bringen. Dieses 
Verfahren steht in direktem Zusammen-
hang mit der Tag-und-Nacht-Gleiche 
im Frühling und nicht mit der jüdischen 
Mondkonstellation für die Gerstenernte, 
wie es in der Schrift beschrieben wird. 
Dies führte dazu, dass das Datum für die 
Festzeiten oft für einen Monat zu früh 
angesetzt wurde. Nur die Karäer, die die 
ganze rabbinische Tradition verworfen 
und im Jahr 1844 das Sola-Scriptura-
Prinzip angenommen hatten, wahrten 
die biblische Methode zur Berechnung 
der Festtage und kamen so auf den 22. 
Oktober als das richtige Datum für den 

Versöhnungstag. [11] Auch die Karäer, 
so hörte ich, ließen die biblische Berech-
nungsmethode kurz nach 1844 wieder 
fallen. Ich danke Gott für seine Leitung, 
die unsere Pioniere in diese fest fundierte 
Lehre der Schrift führte und nicht in die 
allgemein akzeptierte Tradition. 

Für diejenigen, die dem Kalender der 
Karäer skeptisch gegenüberstehen, hat 
Gott in neuerer Zeit ein weiteres Zeugnis 
für die Richtigkeit des Datums vom 22. 
Oktober 1844 bereitgestellt. Durch 
Studien astronomischer und mathe-
matischer Daten Babylons ist es jetzt 
möglich, auf das genaue Datum für 
den Versöhnungstag im Jahre 457 v. 
Chr. zu kommen und das moderne 
Äquivalent für dieses Datum mit 
1844 festzusetzen. Solch eine Studie 
wurde vor einiger Zeit unabhän-
gig vom Kalender der Karäer von 
William Shea vorgenommen. Durch 
mathematische und astronomische 
Berechnungen hat er nachgewiesen, 
dass im Jahr 1844 der 22. Oktober 
das genaue Datum des Versöhnungs-
tags ist.[12] Unser Glaube hat ein 
felsenfestes Fundament!

Das Datum der adventistischen Aus-
legung des Textes in Daniel 8,14 ist 

Nicht erst William Miller und die frühen Adventisten befassten sich mit den Prophe-
zeiungen und ihren Zeitangaben, die Daniel von einem Engel erhalten hatte.
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Nach hebräischen Denkmustern wäre 
es nicht ungewöhnlich, wenn das Wort 
nitsdag (gereinigt) drei Bedeutungsnuan-
cen hätte: richtig stellen/wiederherstellen; 
reinigen; rechtfertigen/verteidigen.

zuverlässig, und so ist auch die Auslegung 
der Bedeutung dieses Datums. Hier 
ist nicht der Ort für eine detaillierte 
Bibelauslegung. [13] Aber man 
beachte folgenden bemerkenswerten 
Punkt: Das in Daniel 8,14 stehende 
Wort „gereinigt“ ist nitsdaq. Es 
entstammt einer Wurzel, die eine so 
umfangreiche Bedeutung hat, dass 
man es nicht mit nur einem Wort 
übersetzen kann. [14] Drei grundle-
gende Abstufungen sind mit diesem 
hebräischen Wort verbunden:

1. „richtig stellen/wiederherstellen“ 
(vgl. Jes. 46,13)
2. „reinigen“  
(vgl. Hiob 15,14; 4,17 und 17,9) und
3. „rechtfertigen/verteidigen“  
(vgl. Jes. 50,8).

Nach hebräischen Denkmustern wäre 
es nicht ungewöhnlich, wenn alle 
drei dieser feinen Nuancen in einem 
einzigen Wort vorhanden sind und 
mitgeteilt werden sollen. Der Kontext 
von Daniel 8 lässt erkennen, dass 
genau das in Daniel 8,14 der Fall ist. 
In Vers 13 finden wir eine dreiteilige 
Frage, die buchstäblich so übersetzt 
werden kann: „Für wie lange gilt diese 
Vision: 1. das tâmid (oder „Bestän-

dige“), 2. die Übertretung, die Abscheu 
bewirkt und 3. die Übergabe des 
Heiligtums und der Opfergabe, um sie 
unter den Füßen zu zertrampeln?“

Laut diesen Versen gibt es drei Pro-
bleme: 1. Da ist das tâmid (oder 
Beständige), das gemäß Vers 12 
weggenommen wurde. Das Wort 
tâmid wird im Pentateuch verwendet, 
um die verschiedenen Abläufe des 
täglichen Dienstes im Heiligtum zu 
beschreiben, und bezieht sich des-
halb antitypisch auf das „beständige“ 
oder „tägliche“ Mittlertum Jesu. Die 
Passage warnt, dass eine abtrünnige 
Macht versucht, sich an die Stelle der 
irdischen Priesterschaft zu setzen und 
das Mittleramt Christi durch eine 
Erlösung durch Werke zu ersetzen.

2. Es gibt eine Übertretung, die, gemäß 
Vers 12,  „Abscheu hervorruft“ (wie 
auch von namhaften nichtadventisti-
schen Kommentatoren erkannt), womit 
eine Versündigung am Herrn gemeint 
ist, das heißt, an den Heiligen. [15]

3. Es gibt das Zertrampeln des Hei-
ligtums und der Opfergabe unter den 
Füßen – die Verfolgung der Heili-
gen, und noch mehr als Verfolgung. 

Nach altertümlichem Denken war 
ein Gott, der es zuließ, dass das 
Opfer oder eine Armee unter den 
Füßen zertrampelt wird, schwach 
und unzuverlässig. Wenn also das 
Heiligtum und das Opfer zertreten 
werden, würden folglich der wahre 
Gott und seine Anbetungsanord-
nung diffamiert werden. Die erfreu-
liche Lösung für diese drei Probleme 
ist in dem dreifachen semantischen 
Umfang des Wortes nitsdaq enthal-
ten: richtig stellen/wiederherstellen, 
reinigen und rechtfertigen.

1. In Vers 13 musste das tâmid, 
Christi ständige Mittlertätigkeit im 
himmlischen Heiligtum, die Heilig-
tumswahrheit, die (dem Volk) wegge-
nommen worden war, wiederherge-
stellt werden. 2. Der Frevel an Gottes 
Volk, der im himmlischen Heiligtum 
Abscheu hervorrief, musste gereinigt 
werden und 3. der Gott, der diffa-
miert wurde durch das Zertrampeln 
seines Heiligtums und seiner Heili-
gen, mussten gerechtfertigt werden.

Es gibt drei verschiedene hebräische 
Wörter für „richtig stellen“, „reinigen“ 
und „rechtfertigen“. Andererseits 
gibt es ein einziges hebräisches Wort, 
das eine Lösung für alle drei Dinge 
beinhaltet: nitsdaq. Die ganze Bot-
schaft des Untersuchungsgerichts ist 
in diesem Wort zusammengefasst. 

Die Siebenten-Tags-Adventisten sind 
mit der Deutung von Daniel 8,14 
(aus dem Zusammenhang genom-
men) beauftragt worden. Doch auch 
eine Betrachtung des Kontextes (Vers 
13) kratzt nicht an der Richtigkeit 
der Lehre. Vielmehr offenbart sie den 



213 / 2014

Reichtum der Lehre und den Sinn 
des Untersuchungsgerichts. Gott 
sei gedankt für die guten Nachrich-
ten von der Wiederherstellung, der 
Reinigung und der Rechtfertigung des 
Untersuchungsgerichts in Daniel 8!

__________
[1] See William Shea, “Judgment in Daniel 
7”, Selected Studies, 94-131. [2] See LeRoy 
Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our 
Fathers, 4 vols., 1946-1954, passim. [3] For 
examples of the contrast between these three 
main schools of prophetic interpretation, see 
Shea, Selected Studies, v-vi, 25-55 (regarding 
Daniel 8) and Gerhard F. Hasel, “Interpre-
tations of the Chronology of the Seventy 
Weeks”, in Seventy Weeks, Leviticus, Nature 
of Prophecy, Daniel and Revelation Committee 
Series, ed. Frank B. Holbrook, vol. 3, 1986, 
3-63 (regarding Daniel 9). [4] Selected Stu-
dies, 56-98. [5] For a detailed examination 
of various exegetical details of Daniel 8:9-14 
see Gerhard F. Hasel, “The Little Horn, The 
Heavenly Sanctuary and the Time of the 
End: A Study of Daniel 8:9-14”, in Sympo-
sium on Daniel, Daniel and Revelation Com-
mittee Series, ed. Frank B. Holbrook, vol. 2, 
1986, 378-461; see especially 430-453 for a 
discussion of the 2300 evenings-mornings; 
cf. Siegfried J. Schwantes, “ ‘Ereb Bôqer 
of Daniel 8:14 Re-examined”, in Sympo-
sium on Daniel, 462-474. [6] This evidence 
is discussed by Siegfried Horn and Lynn 

Wood, in The Chronology of Esra 7, 2.ed., 
1970; summary in the Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, 3:100-104. See now also 
the careful article by William H. Shea in 
this issue of JATS. [7] See Arthur J. Ferch, 
“Commencement Date for the Seventy 
Week Prophecy”, in Seventy Weeks, 64-74; 
and William Shea, “The Prophecy of Daniel 
9:24-27”, in Seventy Weeks, 84-88. [8] See 
Jacques Doukhan, “The Seventy Weeks of 
Daniel 9: An Exegetical Study”, in The Sanc-
tuary and Atonement, Biblical, Historical, and 
Theological Studies, eds. A. Wallenkampf and 
W. R. Lesher, 1981, 255, 256, for discussion 
and literature. [9] See the unpublished paper 
of Douglas Waterhouse, “Is it Possible to 
Date the Sabbatical-Jubilee Years?”, Andrews 
University; cf. Ben Zion Wacholder, “The 
Calender of Sabbatical Cycles During the 
Second Temple And the Early Rabbinic 
Period”, Hebrew Union College Annual 44 
(1973): 153-196. [10] Paul A. Gordon, ed., 
Pioneer Articles on the Sanctuary, Daniel 8:14, 
the Judgment, 2300 Days, Year-Day Principle, 
Atonement: 1846, 1905 (Washington DC: 
Ellen G. White Estate, 1983); synthesized in 
idem, The Sanctuary, 1844, and the Pioneers, 
1983. [11] Following the Biblical method 
meant observing the ripening barley in 
Palestine to determine whether it would be 
ripe in the time to wave during the Feast of 
Unleavened Bread, and if it did not, adding 
a second 12th month in 13 the lunar year to 
bring it in line with the solar year. In 1844 

Heute nur noch als Modell vorhanden: das Heiligtum. Wenn Gott an Mose den Auftrag erteilte, ein Heiligtum zu bauen, und zwar „genau nach dem Bild, 
das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige“ (2. Mose 25,9), dann ist es nur logisch, dass es ein himmlisches Original gibt.

the barley harvest in Palestine required the 
addition of an extra month to the calendar, 
thus making the Day of Atonement October 
22 that year, not a month earlier (September 
23). For a discussion of the Karaites and the 
continuation of the Biblical method of calen-
drical calculation as opposed to the rabbinic 
departure from the Biblical method, see 
Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, 2: 
196-199; 4: 792-797. [12] See Shea, Selected 
Studies, 132-137. [13] For a detailed study 
of the meaning of Dan. 8:14 see Hasel, 
“Daniel 8:9-14”, in Symposium on Daniel, 
378-461. [14] For a detailed analysis of the 
meaning of nitsdaq in context, see Niels-Erik 
Andreasen, “Translation of Nitsdaq/Katha-
risthesetai in Daniel 8:14” in Symposium on 
Daniel, 475-496; Hasel “Daniel 8:9-14” in 
Symposium on Daniel, 448-453; cf. Jerome 
Justesen, „On the Meaning of sadaq”, AUSS, 
2 (1964): 53-61. [15] See Edward J. Jung, 
The Prophecy of Daniel: A Commentary, 1949, 
172; cf. Hasel, “Daniel 8:9-14” in Symposium 
on Daniel, 440, 441.
                                               
(Schluss folgt)

Dr. Richard M. Davidson 
ist Professor für Altes 
Testament an der 
Andrews University, 
Michigan.
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Mit Gott in Neuseeland, Kanada und sonst wo

Besonders auf ihren Reisen - das Foto 
zeigt sie in Neuseeland - machte Carmen 
Zöbisch zahlreiche Erfahrungen mit Gott, 
die ihren Glauben stärkten und sie zu dem 
machten, was sie heute ist. 

Erfahrungen, die mein 
Glaubensleben prägten

von Carmen Zöbisch

Manche Dinge im Leben kommen 
überraschend: So auch die Anfrage, 
ob ich mir vorstellen könnte bei 
BWgung mitzuarbeiten. Seit Juli 
letzten Jahres darf ich nun Teil des 
Redaktionsteams sein. Manche ken-
nen mich schon, doch für viele bin 
ich gänzlich unbekannt. Deshalb 
möchte ich mich kurz vorstellen. 

Aufgewachsen bin ich in Ravens-
burg in Oberschwaben. Nach einem 
Studium für das Realschullehramt 
in Freiburg und Toronto arbeite ich 
seit diesem Schuljahr an der Daniel-
Schule in Murrhardt. Wenn ich die 
Gelegenheit dazu habe, bereise ich 
gerne andere Länder und lerne fremde 
Kulturen und das örtliche Gemeindele-
ben kennen.

Mein persönlicher Glaube wurde 
durch verschiedene Erfahrungen 

geprägt. Ich kam recht früh zu dem 
Entschluss, dass für mich ein Leben 
ohne Gott keinen Sinn ergibt. 
Gerade meine Erlebnisse in der Kin-
der- und Jugendzeit, bis ins frühe 
Erwachsenenalter hinein, haben 
mich stark geprägt.

Die Pfadfinderarbeit war ein erster 
wichtiger Faktor in meinem Glau-
bensleben. In den vielen Pfadi-
Stunden konnte ich das Wesen Gottes 
besser kennen und schätzen lernen. 
Aber noch wichtiger waren die geist-
lichen Impulse durch die Andachten 
in den Gruppenstunden und auf der 
Stewa. Während dieser Zeit kamen 
viele meiner Freunde und die meines 
Bruders mit deren Freunden sowie so 
mancher unserer Schulkameraden zu 
den Pfadi-Stunden. Es war schön zu 
erleben, wie andere Kinder, die noch 
nichts von Jesus gehört hatten, ihn 
und seine Liebe kennenlernten. 

Der damalige Bezirksprediger in 
Ravensburg und seine Frau waren 
in der Jugendarbeit besonders enga-

giert. So hatten wir als Teenager 
viele Jugendstunden mit spannenden 
Themen. Dazu gehörte das Leben 
Josefs, inklusive landestypischer 
Speisen. Auch in dieser Zeit luden 
wir als Jugend viele unserer Freunde 
zu unseren Veranstaltungen ein. Von 
ihnen nahmen dann manche regelmä-
ßig an Jugendstunden und teilweise 
sogar am Gottesdienst teil. Es ist eine 
wunderbare Erfahrung, die Liebe 
Gottes an andere Menschen weiterge-
ben zu dürfen. Diese Zeit hat mich in 
meinem Glauben stark geprägt. 

Der Glaube wächst an Herausfor-
derungen. In meinem Fall ergaben 
sich diese Herausforderungen durch 
Reisen in verschiedene Länder. Schon 
allein die Tatsache, dass man alleine 
mehrere Tausend Kilometer von zu 
Hause entfernt ist, ließ mich noch 
enger an Gott rücken. Wenn dann 
noch hinzu kommt, dass einen der 
Bus vergisst, der nur einmal pro Tag 
fährt und man jetzt allein irgendwo in 
Neuseeland steht und nicht weiß, wie 
man die knapp 500 km zum Flugha-
fen zurücklegen soll, um noch den 
Flug zu erreichen, dann ist das eine 
Herausforderung an das Vertrauen zu 
Gott. Aber gerade solche Herausfor-
derungen ließen mich immer wieder 
erfahren, dass Gott größer und mäch-
tiger ist als alle Widrigkeiten und dass 
Gott Vorsorge getroffen hat für alle 
diese Situationen. 

Mich hatte die Geschichte mit dem 
Bus in Neuseeland einerseits sehr 
mitgenommen, denn ich stand der 
Situation absolut machtlos gegen-
über, andererseits hatte Gott mir liebe 
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werden!“ In der Zeit meines Studiums 
dort war ich mir sicher, dass Gott 
mich beschützt. 

Während dieser Zeit durfte ich erle-
ben, was es heißt, ein Licht für andere 
Menschen zu sein. „Licht sein“ hat 
für mich seitdem eine aktive und eine 
passive Bedeutung. Es gibt Aktivitäten, 
in denen man etwas aktiv tut, um 
Menschen von Gott zu erzählen. An 
meiner Uni gab es eine adventistische 
Campus-Gemeinde, mit der ich mich 
einmal im Quartal auf den Weg in die 
Innenstadt machte, um mit selbstge-
machten Lunchpaketen Obdachlose 
zu beschenken und mit ihnen über ihr 
Leben und Jesus zu sprechen. Diese 
Aktionen haben mir viel Freude berei-
tet. Ich schätzte die Gemeinschaft mit 
den anderen adventistischen Studenten. 
Allerdings war es mir auch wichtig, am 
Sabbat in die Ortsgemeinde zu gehen. 
Wieder zurück in Deutschland 

erreichte mich die Email einer Studen-
tin, die die Campus Church besuchte. 
Sie schrieb, dass sie durch mich begrif-
fen habe, dass es wichtig ist, sich einer 
Ortsgemeinde anzuschließen und nicht 
nur ab und zu nachmittags zur Campus 
Church zu gehen. Diese Mail beein-
druckte mich, und zwar gerade weil wir 
uns nie über dieses Thema unterhalten 
hatten und ich auch nie irgendwelche 
„missionarischen“ Absichten in dieser 
Richtung hatte. Das Einzige, was ich 
tat, war, da zu sein – einfach „ich“ zu 
sein. Ich stellte fest, dass man immer 
Licht ist, wenn man eine Beziehung zu 
Gott hat – auch ohne Worte.

und hilfsbereite Menschen in meiner 
Unterkunft zur Seite gestellt, die alle 
Hebel in Bewegung setzten, sodass ich 
mit dem Bus einer anderen Gesell-
schaft rechtzeitig zum Flughafen kam. 
In 1. Korinther 10,13 steht: „Wenn 
Gott euren Glauben auf die Probe 
stellt, wird er euch auch einen Weg 
zeigen, auf dem ihr die Probe beste-
hen könnt.“ (NGÜ) Das konnte ich 
damals in Neuseeland erleben. Gott 
hält schon längst einen Ausweg bereit. 
Man muss ihm „nur noch“ vertrauen. 
Allerdings müssen wir häufig etwas 
warten, bis sich die Lösung für ein 
Problem einstellt. Gott scheint es 
gerne spannend zu machen. So wie 
damals bei Abraham, der schon mit 
erhobenem Arm und Messer in der 
Hand vor seinem Sohn stand, um ihn 
zu töten. Erst dann griff Gott ein – 
kurz vor knapp. In diesen Momenten 
zeigt sich, wie sehr man Gott vertraut. 
Und in diesen Momenten wächst das 
Vertrauen zu ihm.

Aber nicht immer wird das Vertrauen 
in Situationen geprüft, in denen es 
auf Zeit ankommt. Manchmal geht 
es einfach nur um den Schutz des 
Lebens. Kanada ist grundsätzlich ein 
sicheres Land. Eigentlich braucht man 
sich keine Sorgen zu machen – außer 
man studiert an einer Universität, die 
von den kriminellsten Stadtvierteln 
Torontos umgeben ist. Sexuelle Über-
griffe am helllichten Tag sind nichts 
Ungewöhnliches. Wenn man Vorle-
sungen bis 22 Uhr abends besucht, 
wie es bei mir der Fall war, kann 
man den universitätseigenen Sicher-
heitsdienst bitten, einen nach Hause 
zu begleiten, damit man dort auch 
ankommt. Ein bewaffneter Überfall 
auf dem Campus und ein Mord in 
der Nachbarschaft ließen dem Text in 
Psalm 34,21 eine ganz neue und bri-
sante Bedeutung zukommen: „Denn 
der Herr beschützt ihn [der auf Gott 
vertraut] vor Unheil, nicht einer von 
seinen Knochen wird zerbrochen 

Die Autorin studierte in Freiburg und Toronto (Foto). Obwohl ihre Uni in einem Viertel 
mit einer hohen Kriminalitätsrate lag, fühlte sie sich von Gott beschützt.

Carmen Zöbisch,         
Gemeinde Murrhardt,  
ist Lehrerin an der  
Daniel-Schule.
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Den ersten Kontakt mit Adventisten hatte 
Alex Braun (hier mit seiner Frau Olga), als 
er in Russland zu Vorträgen eingeladen 
wurde. Obwohl er eigentlich nur Krawall 
machen wollte, wurde er von der Bot-
schaft berührt.

So kam ich zur Gemeinde

Einladung zu Vorträgen in Russland
Alex und Olga Braun,            
Gemeinde Schwäbisch Hall

Meine Bekanntschaft mit Gott begann 
im Jahr 1996. Ich war 17 und lebte 
in Russland. Meine Freunde und ich 
waren „Metaller“. Wir ließen uns die 
Haare lang wachsen, hörten „Black, 
Doom und Dead Metal“-Musik 
(die Bands dieser Art vergöttern den 
Teufel), tranken Alkohol und rauch-
ten. Eines Tages trafen wir zwei junge 
Damen auf der Straße. Sie verteilten 
Einladungen zu einer adventistischen 
Evangelisation. Wir nahmen sie an 
und planten hinzugehen – jedoch 
nicht, um Gott zu begegnen, sondern 
um uns über die Christen lustig zu 
machen. Der Besuch der ersten Vorträ-
ge hinterließ keinerlei Spuren. Als der 
Pastor an den nächsten Abenden über 
das Standbild in Daniel 2 und die 
dreifache Engelsbotschaft sprach, ka-
men bei mir erste Fragen. U. a.: Wozu 
lebe ich überhaupt? So begann Gott, 
mich zu erreichen.

Wir waren sechs Freunde, die diese 
Vorträge besuchten. Nachdem sie 
vorbei waren, entschlossen sich 15 

Personen zur Taufe. Einer von ihnen 
war einer meiner Freunde. Nach der 
Taufe wurde eine neue Gemeinde ge-
gründet. Diese besuchten wir anfangs 
recht regelmäßig. Doch der Einfluss 
der Welt ließ uns nicht los. Wir hatten 
schlechte Gewohnheiten, die wir nicht 
so einfach abstreifen konnten und 
wollten. So wurden unsere Besuche in 
der Gemeinde immer seltener, bis sie 
schließlich ganz aufhörten. 

Meine Freunde und ich waren in die-
ser Zeit jedoch irgendwie zu „besseren 
Menschen“ geworden. Wir ließen uns 
die Haare schneiden und benahmen 
uns anständiger. Dennoch lebte ich 
auch weiterhin ein gottloses Leben, 
und zwar bis zum Jahr 2002. Damals 
lief ich zufällig an der Adventgemein-
de vorbei. Ich dachte, ich könnte doch 
mal wieder reinschauen. Als ich den 
Saal betrat, predigte gerade ein junger 
energischer Pastor. Ich war verblüfft, 
wie er die Bibel auslegte. Ich wurde 
neugierig und begann wieder, die Ge-
meinde regelmäßig zu besuchen. Der 
Geist Gottes wirkte in meinem Leben. 
Und so entschloss ich mich im De-
zember 2002, Gott ganz zu folgen und 

mich taufen zu lassen. Ich begann 
ein neues Leben mit Christus! 

Nach der Taufe gab es viele Versu-
chungen und Schwierigkeiten, doch 
der HERR gab mir immer wieder 
neue Kraft, diese zu meistern. Ich 
arbeitete damals als Drechsler und 
bekam aufgrund des Sabbats Probleme 
auf der Arbeit. Schließlich musste ich 
meine Arbeitsstelle verlassen. Danach 
arbeitete ich im Waldsägewerk, und 
später wurde ich eingeladen, beim 
Bau einer Adventgemeinde in Mos-
kau mitzuhelfen. Der Herr segnete 
mich, so dass ich seitdem in der 
Baubranche arbeiten kann. In der 
Gemeinde nahm ich verschiedene 
Gemeindeämter wahr. 

Da ich noch unverheiratet war, bat 
ich Gott um meine zweite Hälfte. Im 
Frühling 2011 lernte ich dann über 
eine Internetseite eine wunderbare 
junge Frau kennen. Sie war geistlich, 
klug und schön. Doch es gab ein 
großes Problem: Sie lebte in Deutsch-
land.  Durch ausdauerndes Gebet, 
Glauben und Hoffnung half mir der 
Herr jedoch, alle Hindernisse zu über-
winden. Nach ca. zwei Jahren konnten 
wir heiraten. Heute wohnen wir in 
Schwäbisch Hall und warten voller 
Vorfreude auf unser erstes Kind.

Ich danke Gott von Herzen, dass 
er mich aus den Händen des Bösen 
befreit hat und uns in ein neues,  
besseres Leben und später dann in  
die Ewigkeit führt. 
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Die Sünde       
gegen den   
Heiligen Geist
 
Jesus spricht davon, dass einem 
Menschen jede Sünde vergeben 
werden kann, außer der Sünde 
gegen den Heiligen Geist. Dies 
können wir in Matthäus 12,31.32 
nachlesen. Diese Aussage beun-
ruhigt mich. Wie muss ich das 
verstehen? Was ist mit dieser 
schweren Sünde gemeint?
 
„Jesus vollbrachte zum zweiten Mal 
das Wunder der Heilung eines beses-
senen Mannes, der blind und stumm 
war. Sofort wiederholten die Pharisäer 
ihre Anklage: Er könne nur deshalb 
die Dämonen austreiben, weil ihm der 
Teufel, der Oberste aller Dämonen, 
die Macht dazu gebe. (Matth. 12,24) 
Christus erwiderte ihnen deutlich: Wenn 
sie das Wirken des Heiligen Geistes 
Satan zuschrieben, trennten sie sich 
selbst von der Segensquelle. Wer gegen 
Jesus gesprochen habe, weil er dessen 
göttlichen Charakter nicht erkannte, 
könne Vergebung erhalten; denn der 
Heilige Geist könne ihn dazu bringen, 
dass er seinen Irrtum einsieht und bereut. 
Für jede Art von Sünde gilt: Wenn ein 
Mensch [sie] bereut und [an Christus] 
glaubt, wird seine Schuld durch das Blut 
Christi abgewaschen (vgl. Apg. 3,19; 
Eph. 1,7). Wer aber das Wirken des 
Heiligen Geistes zurückweist, verhindert 
dadurch selbst, dass ihm Bußfertigkeit 
und Glaube zuteilwerden können.

Gott arbeitet am Herzen eines Men-
schen durch seinen Geist. Wer vorsätz-
lich diesen Geist zurückweist und für 
teuflisch erklärt, trennt die einzige Ver-
bindung, durch die Gott sich mitteilen 
kann. Wird der Heilige Geist endgültig 
abgelehnt, kann Gott nichts mehr für 
diesen Menschen tun ...

Es ist nicht so, dass Gott die Augen 
der Menschen mit Blindheit schlägt 
oder dass er ihre Herzen verhärtet. 
Vielmehr sendet er ihnen Licht, um 
ihre Irrtümer zu berichtigen und 
sie auf sichere Wege zu leiten. Die 
Zurückweisung dieses Lichts führt 
jedoch zur Erblindung der [geist-
lichen] Augen und zur Verhärtung 
des Herzens. Oft geschieht dies 
allmählich und fast unmerklich. Licht 
erreicht einen Menschen durch Gottes 
Wort, durch seine Diener oder unmit-
telbar durch das Wirken des Geistes 
Gottes. Bleibt aber ein Lichtstrahl 
unbeachtet, so tritt eine teilweise 
Lähmung des geistlichen Wahrneh-
mungsvermögens ein, und die zweite 
Offenbarung des Lichts wird weniger 
deutlich erkannt. Auf diese Weise ver-
dichtet sich die Finsternis, bis völlige 
Nacht im Herzen herrscht.

So erging es diesen jüdischen Führern. 
Sie waren überzeugt, dass eine göttliche 
Kraft Christus begleitete. Dennoch 
widerstrebten sie der Wahrheit und 
schrieben das Wirken des Heiligen 
Geistes Satan zu. Damit entschieden 
sie sich vorsätzlich für betrügerische 
Machenschaften. Sie lieferten sich Satan 
aus und wurden hinfort von seiner 

Macht beherrscht.“ (nach Ellen White, 
Das Leben Jesu, 311-313)

„Niemand braucht die Sünde gegen 
den Heiligen Geist als eine mysteriöse 
und undefinierbare Angelegenheit zu 
betrachten. Die Lästerung des Geistes 
ist die Sünde der beständigen Weige-
rung, auf seine Einladung hin zur Reue 
zu gelangen. Wenn du dich weigerst, 
an Jesus Christus als deinen persön-
lichen Erlöser zu glauben, dann liebst 
du die Finsternis mehr als das Licht; 
dann liebst du die Atmosphäre, die 
den ersten großen Abtrünnigen [Satan] 
umgab. Du entscheidest dich für diese 
Atmosphäre statt der Atmosphäre, die 
den Vater und den Sohn umgibt – 
und Gott lässt dir diese Wahl. 

Doch niemand sollte sich aufgrund 
dieser Darstellung der Dinge entmutigen 
lassen. Keiner, der den Willen des Mei-
sters tun will, sollte niedergedrückt sein. 
Vertraue auf Gott! Der Herr Jesus hat 
bewiesen, dass er dich als unendlich wert-
voll ansieht. Er verließ seinen göttlichen 
Thron, die himmlischen Höfe, bekleidete 
seine Göttlichkeit mit der menschlichen 
Natur und starb einen schmachvollen 
Tod am Kreuz von Golgatha, damit du 
gerettet wirst!“ (Ellen White, The Review 
and Herald, 29. Juni 1897)

Ellen White (1827 – 
1915) war Mitbegrün-
derin der Siebenten-
Tags-Adventisten. Sie 
hatte die Gabe der 
Weissagung.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Classic Night with  
Candlelight in Heidelberg

Am 15. Februar 2014 fand zum 
ersten Mal ein Classic-Night-Kon-
zertabend in der Adventgemeinde 
Heidelberg statt. Schon der Ein-
gangsbereich, der Treppenaufgang 
und natürlich der Gemeindesaal 
waren liebevoll mit Kerzen in allerlei 
Formen und Größen dekoriert. 
Auf der Bühne bildeten ein weißer 
Spiegel, zusammen mit grünem Efeu 
und einer Vielzahl von Kerzen die 
thematisch passende Dekoration. 
Den musikalischen Auftakt be-

stritt das Kammerorchester Baden-
Württemberg unter der Leitung 
von Dr. Achim Noltze. Nach zwei 
Händel-Märschen begrüßte Dr. 
Günter Preuß, Musikbeauftrag-
ter der Baden-Württembergischen 
Vereinigung, das Publikum und 
führte mit kurzen Geschichten zu 
den jeweiligen Komponisten durch 
das Programm. Die Musiker kamen 
aus allen Alters- und Niveauklas-
sen. Das Spektrum reichte von 
jungen Schülern, Hobbymusikern 
über Musikstudenten, bis hin zu 

fertig studierten und etablierten 
Künstlern. Die gespielten Werke 
stammten von Marcello, Loeillet, 
Beethoven, Saint-Saens, Donizetti, 
Veracini, Schubert, Rachmaninoff, 
Chopin, Mendelssohn-Bartholdy, 
Verdi, Makholm, Gardel und Popper. 
Einer der Höhepunkte war die von 
der Opernsängerin Christina Piccar-
di gesungene Arie „Caro nome“ aus 
der Oper Rigoletto von Giuseppe 
Verdi. Durch Spenden der Besucher 
und den Verzehr in der Pause konn-
ten 750 Euro zugunsten von ADRA 
aufgebracht werden.                                       
                                 Marvin Schuchert

Bibel und Koran  
begegnen sich

Koranexperten aus Großbritannien, 
Kenia, Frankreich und der Türkei 
trafen sich im Februar eine Woche 
lang im Tagungshotel „Schwarz-
waldsonne“ in Freudenstadt. Die 
Teilnehmer der Veranstaltung 
kamen aus ganz Deutschland und 
Österreich. In verschiedenen Vor-
trägen wurden Gemeinsamkeiten 
zwischen Christentum und Islam 
herausgearbeitet. Ziel war es, Brü-

cken zum Glauben der Muslime zu 
bauen, und zwar durch ein besseres 
Verständnis ihrer Glaubensüberzeu-
gungen. Durch das Bewusstmachen 
vieler Gemeinsamkeiten konnte 
die Wahrnehmung der Kluft zwi-
schen beiden Religionen verkleinert 
werden. Es wurde deutlich, dass es 
zahlreiche Ansätze für einen Dialog 
gibt. Besonders gefesselt wurden 
die Teilnehmer durch erstaunliche 
Erkenntnisse über Persönlichkeiten 
der Bibel, die man auch im Koran 
findet. Zu ihnen gehören Mose 
(Musa), Salomo (Süleyman) und  
Hiob (Ayub). Selbst die Wieder-
kunft Jesu (Isa) stellt im Koran ein 
Schlüsselereignis der Endzeit dar. 
Als kulinarisch-kulturelle Brücke  
gab es zur Begrüßung einen schmack-
haften veganen Döner.                                      
                                 Sawas Makridis

 
Norbert Nauen neuer Beauf-
tragter von AWW und DVG in 
Baden-Württemberg

Mit Beginn des Jahres 2014 ist 
Norbert Nauen der neue Beauftragte 
der Landesstelle des Advent-Wohl-
fahrtswerkes und des DVG, und zwar 
innerhalb der neu gegründeten Abtei-
lung Prävention. In dieser Abteilung 
werden die bisherigen Landesstellen 
AWW und DVG zusammengefasst, 
um Kompetenzen zu bündeln und 
eine durchgängige Struktur zu gewähr-
leisten. Das bisherige Referat „Abhän-
gigkeits- und Sozialfragen“ wird in 
dem neu gegründeten Bereich „Prä-
vention“ enthalten sein. Marit Kotte 
wird den Vorsitz im Landesverband für 
Suchtkranken- und Lebenshilfe e.V. 
übernehmen. Da der Landesverband 
keine Einrichtung der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten ist, wird 
eine eventuelle Zusammenarbeit mit 
der Adventgemeinde durch einen Ko-
operationsvertrag geregelt werden.                    
                                                        gp

U. a. spielte das Kammerorchester Baden-Württemberg unter der Leitung von Dr. Achim 
Noltze. Durch das Programm führte Dr. Günter Preuß, der Musikbeauftragte der Vereinigung.
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Kongressgebühr und Verpfl egung, gesamte Zeit 
60,00 €/Person. Ermäßigung für Tagesgäste, Kinder, 
 Studenten,  Rentner und Hartz IV – Empfänger

Weitere Informationen: 
unter www.kommt-und-seht.de 
oder bei Lidija Njezic
Telefon: 0711-16290-19
E-Mail: lidija.njezic@adventisten.de

Anmeldeschluss: 
bis 09. Mai 2014

Veranstaltungsort: 
Osterfeldhalle
Köngener Str. 43
73734 Esslingen-Berkheim

Veranstalter: 
Freikirche der STA, Baden-Württembergische 
 Vereinigung, Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart

Erweckung, 
Gebet
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Firnhaberstr. 7, 70
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Sprecher:
Colin Hone 
Mitarbeiter von Dennis Smith (Autor des 
Buches „40 Tage –   Andachten und Gebete 
zur Vorbereitung auf die  Wiederkunft Jesu“).

Martin Pröbstle
Prediger und  Dozent für Theologie am  
 Seminar Schloss  Bogenhofen.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Studententreffen

01.-04.05. Diepoldsburg;  
Thema: Spannungsfeld „Naturwis-
senschaft und Glaube“; 
Info: Lisa Müller, 0711-1629017,  
http://bw.adventjugend.de/events

Scout-Frühlingslager 

01.-04.05. Thema: Vorbild sein!;  
Info: Scoutleitung,  
panthers.bw@gmail.com

K.I.D.-Schulung

09.-11.05. Josia-Zentrum Isny; 
Thema: Kinder und Familien auf den 
Spuren von Jesus;  
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20; 
http://bw.adventjugend.de/events

Adventus Domini

11.05. 10 Uhr, Adventgemeinde Stutt-
gart; Thema: Chorprobe „Begegnungen“;  
Info: Claudia Fischer, mc.fischer@gmx.de. 
  
Kammerorchester  
Baden-Württemberg

11.05., 11 Uhr, Adventgemeinde 
Stuttgart; Thema: Orchesterprobe für 
Musikgottesdienst;  
Info: Claudia Fischer, mc.fischer@gmx.de. 

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

Kammerorchester  
Baden-Württemberg

17.05., 9 Uhr, Adventgemeinde Ulm; 
Thema: Musikgottesdienst;  
Info: Claudia Fischer, mc.fischer@gmx.de. 
 
STEWA-Abschlusslager  

12.-15.06. Stöcklewald;  
Thema: Das Wichtigste zuerst!;  
Info über die jeweilige  
CPA-Ortsgruppe

Vereinigungschor 

18.05., 10 Uhr, Ort noch offen;  
Thema: Probe für Kantate-Sabbat 
22.11.2014;  
Info: Claudia Fischer, mc.fischer@gmx.de. 
 
Freizeithelferschulung 

28.-29.06. Adventgemeinde Reutlingen;  
Thema:  
Darauf solltest du vorbereitet sein!;  
Info: David Buró,  
david.buro@cpa-reutlingen.de

Bläser-Familienwochenende    

27.-29.06. Diepoldsburg;  
Thema: Albgottesdienst; Vorbereitung 
Bodenseekonferenz;  
Info: Claudia Fischer, mc.fischer@gmx.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. 

Einsendeschluss: 20. Mai 2014. 
 
Auflösung der letzten Ausgabe:  
Esslingen. 
 
 Gewinnerin: Angelika Wörner.
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Ernst Hofmann?
 
Ernst Hofmann und seine Frau blieben 
nach Eintritt in den Ruhestand zu-
nächst in ihrer Eigentumswohnung in 
Waldkraiburg wohnen. Wann immer 
möglich und wo immer gewünscht, 
predigte er in den Adventgemeinden 
der Region. Da es Klara Hofmann ge-
sundheitlich gut tat, machten sie es sich 
aber schon bald zur Gewohnheit, über 
viele Jahre im Frühling und im Herbst 
nach Spanien zu reisen. Meistens ging 
es in die Nähe von Valencia, aber es 
waren auch Ausflüge nach Granada, 
Córdoba, Sevilla und Ronda dabei. 
Den Sommer verbrachten die Eheleute 
gern in Deutschland. Dann reisten sie 
relativ oft. U. a. sahen sie Süddeutsch-
land, Sachsen und den Harz. Ein Ein-
schnitt bedeutete für die Senioren dann 
im Jahr 1999 der Oberschenkelhals-

Wie geht´s eigentlich…

Ernst Hofmann mit 39 - damals war er 
Buchevangelist - und heute mit 88.

Nach 71 Ehejahren immer noch glücklich verheiratet: Ernst Hofmann und seine Frau Klara 
(geb. Wild) in ihrer Wohnung in Wolfratshausen, 10 km vom Starnberger See entfernt.

Kurz-Biografie
• Geb. 1925 in Nürnberg, Vater evan-
gelisch (pietistisch-gläubig) • 1931-38 
Volksschule, Nürnberg; 3 Monate 
Austauschschüler in Ungarn • 1939-
43 Aufbaugymnasium, Schwabach  
• 1943-44 Arbeitsdienst u. Militär-
grundausbildung in Südfrankreich; 
Flugzeugführerschule, Prenzlau, 
Fall-schirmjäger, Verwundung (Brust-
durchschuss) • 1947-49 Studium 
des Vermessungsingenieurwesens, 
München • Heirat mit Klara Wild aus 
Franken (3 Kinder) • 1949 Taufe der 
Eheleute in Würzburg nach Vorträgen 
von Wilhelm Binanzer • 1950-72 BE in 
Nürnberg und Regensburg • 1972-89 
nach chronischer Hepatitis: Wechsel in 
das Predigtamt; Einsatz in Ingolstadt, 
Penzberg, Ansbach, Lahr (1980-84) 
und Wasserburg • 1989 Ruhestand 

bruch von Klara Hofmann anlässlich 
eines Sturzes in der Nähe von Pfarrkir-
chen. Danach mussten die beiden etwas 
kürzer treten.

Da die einzige überlebende Tochter 
im 100 km entfernten Wolfratshau-
sen lebte und es ihr schwer fiel sich 
über diese große Entfernung um ihre 
Mutter zu kümmern (diese hatte 
inzwischen Pflegestufe 1), erwarb 
sie gemeinsam mit ihren Eltern eine 
Eigentumswohnung in Wolfratshau-
sen, nur gut 300 m von der örtlichen 
Adventgemeinde entfernt. 

Bis zu seinem 80. Lebensjahr predigte 
Ernst Hofmann relativ regelmäßig in 
den Gemeinden der Region. Heute ge-
schieht dies eher selten, dennoch hilft 
er gern in der Sabbatschule und beim 
Abendmahl mit aus. Häufig besuchen 
die Eheleute, die sich inzwischen je 
mit einem Rollator fortbewegen, den 
10 km entfernt gelegenen Starnber-
ger See (Ernst Hofmann fährt immer 
noch Auto). Doch das Leben ist 
insgesamt langsamer geworden. Die 
einfachen Dinge im Haushalt nehmen 
viel Zeit in Anspruch. 

Zur Morgenandacht nehmen Ernst 
und Klara Hofmann gern die Sabbat-

schullektion durch; und danach singen 
sie Zionslieder, begleitet von Ernst 
Hofmann auf seiner Zither. Am Abend 
klingt der Tag mit einer Abendandacht 
aus. Die Lieblingstexte des geistig hell-
wachen 88-Jährigen:  „Verlass dich auf 
den HERRN von ganzem Herzen, und 
verlass dich nicht auf deinen Verstand, 
sondern gedenke an ihn in allen deinen 
Wegen, so wird er dich recht führen.“ 
(Sprüche 3,5.6) Und: „Harre auf den 
HERRN und halte dich auf seinem 
Weg, so wird er dich erhöhen, dass du 
das Land erbest …“ (Ps. 73,34)                                                                         
                                                         gp
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Was mich bewegt

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.

Aus Saulus wurde auch  
ein Paulus  
                                        
Wir haben uns dafür eingesetzt,  
dass die Großkirchen den Begriff 
„Sekte“ für Glaubensgemeinschaf- 
ten abschaffen. Mit dem Beitrag 
„Das neue sympathische Gesicht  
des Papsttums“ von G. Padderatz  
sind wir auf dem besten Weg, unsere 
Freikirche wieder zur Sekte zu 
machen. Der Autor und wohl die 
ganze Redaktion wollen die Zeichen 
der Zeit nicht wahrnehmen. Papst 
Franziskus will der ramponierten 
katholischen Kirche zu neuem 
Ansehen verhelfen. Sofort wird 
von unserer Seite impliziert, Rom 
könnte so die alte Macht wiederer-
langen. Die adventistische Politik 
will nicht zugestehen, dass hier 
ein Wandel stattfindet. Auch aus 
Saulus wurde ein Paulus. Müssen 
nicht auch wir umdenken und alte 
Positionen überprüfen. Es ist für 
katholische Gläubige zutiefst belei-
digend, wenn ihre Kirche als „Tier“ 
bezeichnet wird. Wir wehren uns 
auch gegen den Begriff „Sekte“.  

Es stellt sich die Frage, wie wir 
unsere Botschaft so verkündigen 
können, dass wir gehört und nicht 
ins Abseits gestellt werden? Anders-
gläubige diffamieren? Uns selbst 
in den Mittelpunkt stellen? Sind 
dies Wege in einer Zeit, in der der 
Dialog gefragt ist? Wenn wir darauf 
bauen, dass unsere Auslegung von 
Offb. 13 unumstößliche Wahrheit 
ist, haben wir ein Problem mit den 
Zeichen der Zeit.                                  
                                    Erwin Ritter, Calw

Kreidefressen macht den 
Wolf nicht zur Großmutter

Es freut mich, dass endlich einmal 
eine angemessen kritische Stellung-
nahme zu Papst Franziskus veröf-
fentlicht wird. Wir sollten nicht das 
Märchen von den sieben Geißlein, 
der Großmutter und dem bösen 
Wolf vergessen. Es macht deutlich, 
dass Kreidefressen zwar stimmlich 
eine gütige Großmutter vortäuschen 
kann, aber es macht aus dem Wolf 
noch lange keine gütige Großmut-

ter. Die von Gerhard Padderatz 
gezogenen Schlussfolgerungen sind 
wahr und wichtig, damit nicht auch 
wir der allgemeinen Verblendung 
zum Opfer fallen. Wir sollten nie 
vergessen, was die Bibel immer 
wieder deutlich macht: Trends und 
die allgemeine Zustimmung der 
Menschen haben fast immer im 
Gegensatz zu den Aussagen und 
dem Willen Gottes gestanden. Des-
halb sind Wachsamkeit, Nüchtern-
heit und eine kritische Bewertung 
der Mehrheitsmeinungen und der 
Medien gefordert. Sie alle müssen 
an der gesamten Bibel gemessen 
werden. Seien wir froh, dass wir 
darüber hinaus als Bestätigung für 
unseren biblisch fundierten Glauben 
die Aussagen Ellen Whites haben. 
Danke für diesen Artikel. Er kam 
zur rechten Zeit.                                                              
                  Joachim Spornhauer, Jockgrim
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.

Abbiege-Verbote 
und Freiheit

Die Behörde stellte eines Tages an jener 
Stelle ein Links-Abbiege-Verbotsschild 
auf, an der ich immer auf den Parkplatz 
der Generalkonferenz einbiege. Eines 
Morgens – ich wollte nicht die nun 
nötige Extraschleife fahren – kam ich an 
die entsprechende Stelle, sah dorthin, wo 
sich normalerweise die Polizei versteckte 
und bog unerlaubterweise links ab. Die 
Polizei hatte sich diesmal jedoch an einer 
anderen Stelle versteckt. Und bevor ich 
auf dem Parkplatz aus dem Auto steigen 
konnte, stand der Polizist schon hinter 
mir. Ich musste nicht nur 50 Dollar 
Strafe bezahlen (was schlimm genug 
war), sondern diese Demütigung vor den 
Augen meiner Kollegen erleiden.

Als ich drei Tage später auf dem Weg 
zur Arbeit im üblichen Stau auf der 
Highway 29 saß, entschloss ich mich 
kurzerhand, die Busspur hinunterzu-
schießen, um 10 Minuten zu sparen. 
Es kam, wie es kommen musste: Der 
lange Arm des Gesetzes hatte sich im 
Gebüsch versteckt. Und wieder musste 
ich 50 Dollar blechen.

Heute ist es anders: Ganz gleich, wie 
lang der Stau auf der 29 ist: Ich benutze 
nicht mehr die Busspur (auch wenn die 
Versuchung groß ist). Ich biege auch 
nicht mehr links auf den Parkplatz der 
GK ein. Warum nicht? Nun, aus dem 
gleichen Grund, aus dem ich auch 
andere Gesetze befolge: einfach deshalb, 
weil der Staat die Macht hat, mich zum 
Gehorsam zu zwingen.

Tatsächlich besteht das Wesen jedes 
irdischen Staates in Zwang und Gewalt. 
Bürgerliche Gesetze und Strafge-
setze sind bedeutungslos, wenn hinter 
ihnen nicht die Macht des Staates steht, 
diese durchzusetzen, und wenn er dies 
nicht auch mit Zwang tut. Ich zahle 

meine Steuern nicht aus patriotischer 
Begeisterung, sondern weil ich sonst 
ins Gefängnis käme. Wenn der Staat 
nur empfehlen würde, dem Gesetz 
zu gehorchen, anstatt dies zu fordern, 
würden viele Gesetze (besonders Steuer-
gesetze) gebrochen werden.

Wozu sind Polizei und Gerichte da, 
wenn nicht, um die Bürger zur Einhal-
tung der Gesetze zu zwingen? Natürlich 
gibt es gerechte und ungerechte Gesetze. 
Aber darum geht es nicht. Vielmehr geht 
es darum, dass auch gerechte Gesetze 
nur so lange wirksam sind, wie man sie 
einhält. In vielen Fällen gehorchen die 
Menschen den Gesetzen nur deshalb, 
weil sie durch die Androhung von Strafe 
dazu gezwungen werden (wenn auch 
nicht immer; ich vergreife mich nicht 
nur deshalb nicht an Kindern, weil ich 
sonst ins Gefängnis käme).

Die Gründungsväter Amerikas verstan-
den dieses Prinzip. Deshalb trachteten 
sie danach, die Religion von den welt-
lichen Gesetzen zu trennen. Dahinter 
steht der Gedanke, dass Religion keinen 
Wert hat, wenn sie erzwungen wird. Da 
das Wesen aller weltlichen Gesetze in 
Zwang besteht, ist es am sichersten, die 
beiden voneinander zu trennen.

Der britische Philosoph John Locke, der 
großen Einfluss auf Thomas Jefferson 
hatte, brachte dies in seinem Brief über 
die Toleranz zum Ausdruck: „Die Sorge 
um Seelen kann nicht dem Zivilrichter 
obliegen, denn seine Macht erstreckt sich 
nur auf äußerlichen Zwang. Wahre und 
rettende Religion andererseits besteht in 
der inneren Überzeugung des Verstandes, 
ohne die nichts Gott gefällig sein kann.“ 
Weiter schrieb er: „Vielleicht werde ich 
reich durch ein Gewerbe, das mir keine 
Freude bereitet; vielleicht werde ich 
geheilt durch eine Therapie, zu der ich 
kein Vertrauen habe: Aber ich kann nicht 
durch eine Religion gerettet werden, der 
ich nicht vertraue oder durch eine Anbe-
tung, die ich verabscheue.“

Ganz gleich, wie großartig dieses 
Prinzip ist: Entscheidend ist, wie es 
umgesetzt wird. Es ist nicht einfach, 
Staat und Kirche voneinander zu 
trennen, wenn die Kirche innerhalb 
des Staates existiert und somit dessen 
Gesetzen unterliegt – Gesetzen, die 
ihrem Wesen nach einen zwanghaften 
Charakter haben.

Sollten Personen, die als Teil ihres 
Glaubens Marihuana rauchen, von 
jenen Gesetzen befreit werden, die 
Marihuana-Raucher ins Gefängnis 
bringen? Sollten Anhänger der Christ-
lichen Wissenschaft, die nichts von ei-
ner medizinischen Behandlung halten, 
von jenen Gesetzen befreit werden, die 
verlangen, dass Eltern ihren Kindern 
die „passende“ medizinische Behand-
lung zukommen lassen? Sollten religiöse 
Menschen, die ihre Wohnungen keinen 
unverheirateten Paaren oder prakti-
zierenden Homosexuellen vermieten, 
von den entsprechenden Diskriminie-
rungsgesetzen befreit werden? Sollten 
Adventisten und Juden von Gesetzen 
befreit werden, die das Schließen von 
Geschäften am Sabbat unter Strafe stel-
len? - Das sind Fragen, die nicht leicht 
zu beantworten sind.
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„Und er wird deinem Sa-
men, den du auf den Acker 
gesät hast, Regen geben 
und dir Brot geben vom 
Ertrag des Ackers in voller 
Genüge.“    (Jesaja 30,23)


