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Weltweite Adventgemeinde

Die Kapelle auf dem Gelände des adventistischen Krankenhauses Magbenteh in Sierra Leone bietet 220 Personen Platz. Harald Pfeiffer, der
Gründer des Krankenhauses, betrachtet das Gebäude als Ausdruck seines Dankes an Gott für die Mittel zum Bau des Krankenhauses.

Die Adventgemeinde
in Sierra Leone
Der erste adventistische Missionar
in Sierra Leone war im Jahr 1905
ein afro-amerikanischer Zahnarzt
namens J. M. Hyatt. Noch im selben Jahr folgte ihm der Amerikaner
David C. Babcock. Er war der erste
Verkündiger der Adventbotschaft
in diesem westafrikanischen Land.
1907 wurde die erste adventistische
Grundschule eröffnet und 1911 eine
handwerkliche Ausbildungsstätte.
Ab 1914 gingen von hier aus Missionare nach Liberia, Ghana und
Nigeria. 1965 bat die Regierung
die Adventgemeinde, das staatliche
Masanga-Lepra-Krankenhaus zu
übernehmen. Die 140-Betten-Einrichtung hatte bis zu 15.000 Leprakranke. 1973 gab es in Sierra Leone
(inkl. dem von hier aus betreuten
Gambia) 2.979 Adventisten. Ein
Bürgerkrieg, der von 1991-2001
dauerte und dem rund 50.000 Menschen zum Opfer fielen, behinderte
die Verkündigung beträchtlich.
Doch seitdem wächst die Gemeinde
schnell. Inzwischen gibt es in diesem
Land mit ca. 6 Millionen Menschen
fast 19.000 Gemeindeglieder. (Quelle:
SDA Encyclopedia/gp)
Solide Finanzen trotz
Konjunkturschwächen
Die Generalkonferenz der SiebentenTags-Adventisten und ihr Schatzmei-
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ster Robert E. Lemon freuen sich über
gesunde Finanzen für die Finanzierung
ihrer vielfältigen Aufgaben. Am Ende
des 4. Quartals 2013 überstiegen die

GK-Schatzmeister Robert E. Lemon und
Fotograf und Autor Henry Stober.

Gaben zum 13. Sabbat erstmals die
1-Million-US-Dollar-Grenze. Von diesem Geld soll u. a. innovative Evangelisation in Europa bezahlt werden. Der
Zehnte stieg im Jahr 2013 auf rund
2,3 Milliarden US-Dollar. Das ist ein
Anstieg um rund 3 % gegenüber dem
Vorjahr. Die allgemeinen Missionsgaben lagen ebenfalls höher als im
Vorjahr. Sie erreichten 64 Millionen
US-Dollar. Das ist ein Anstieg um 6 %.
(Quelle: ANN/gp)
GK Opfer von Internet-Diebstahl
Ende 2013 wurde die Weltkirchenleitung (GK) der Siebenten-TagsAdventisten Opfer eines Internetverbrechens. Dabei wurden ihr 500.000
Dollar (rund 365.000 Euro) gestohlen. Es habe sich um Geld gehandelt, so GK-Schatzmeister Robert E.
Lemon, das von der GK an eine Ver-

waltungseinheit der Kirche überwiesen wurde. Die Ermittlungen dauern
noch an. (ANN/gp)
GK stoppt Film
The Record Keeper
Nach einer gründlichen Prüfung der
theologischen Inhalte stoppte die
Weltkirchenleitung die Veröffentlichung der 11-teiligen Filmserie The
Record Keeper. Nach einer Analyse
des Biblical Research Institute (BRI)
habe die von der GK mitfinanzierte
Filmserie über das Große-KampfThema Defizite bei der Darstellung
der Liebe Gottes, der Schöpfung, dem
Erlösungsplan und der Neuschöpfung
der Erde. Der Inhalt des Films, so das
BRI, hätte die Kirche in die schwierige
Lage versetzt, eine falsche Theologie
im Film zu bejahen, und gleichzeitig
Studien zu veröffentlichen, die dieser
dramatischen Darstellung widersprechen. (Quelle: ANN/gp)
25 Millionen sehen
Schöpfungsfilm in Südamerika
Bei einer Ausstrahlung durch einen
südamerikanischen Fernsehsender sahen
kürzlich 25 Millionen Zuschauer den
Film Die Schöpfung: Die Erde ist Zeuge.
Wie Autor und Fotograf Henry Stober
berichtet, haben inzwischen weltweit
über 100.000 Menschen den Film in
Live-Aufführungen gesehen. Auch die
entsprechende DVD erfreut sich großer
Nachfrage. (Quelle: H. Stober/gp)

Heilung nach dem
Bürgerkrieg
Ein Adventist aus Baden-Württemberg und seine Frau „entdecken“ ein
adventistisches Krankenhaus in Sierra
Leone und fangen an, finanziell und
persönlich zu helfen.
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Auftritt gegen ein
EU-Sonntagsgesetz
Die Allianz für ein europaweites Sonntagsgesetz wird stärker. In Deutschland stehen vor allem die Gewerkschaften hinter dieser Initiative. Ein
Adventist und ein finnischer Abgeordneter erheben jedoch ihre Stimme.
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Die Heiligtumslehre (III)
Im letzten Teil seiner Serie über das
himmlische Heiligtum untersucht der
Autor Beweise für die Richtigkeit dieser
adventistischen Schlüssellehre im Hebräerbrief und in der Offenbarung.
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Zeitzeichen

Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika hat dem Land Freiheit und Wohlstand beschert. Die Staatsgründer haben hohe
Hürden aufgebaut, um sie zu schützen. Doch jetzt droht die Möglichkeit einer grundlegenden Veränderung. Es gärt und brodelt im Land.

Droht den USA eine
Verfassungsversammlung?
Das Gesicht Amerikas könnte sich
schneller und dramatischer verändern,
als vielen bewusst ist. Laut Artikel 5 des
amerikanischen Grundgesetzes gibt es zwei
Möglichkeiten, die Verfassung zu ändern
oder außer Kraft zu setzen: 1. wenn eine
Zweidrittelmehrheit von Kongress und
Senat dies will oder 2. wenn zwei Drittel
der 50 Bundesstaaten dies beantragen. Die
zweite Möglichkeit ist jetzt eingetreten:
Anfang April 2014 stellte das Parlament von
Michigan als 34. Bundesstaat den Antrag,
eine solche Versammlung auf Bundesebene
einzuberufen. Überraschend ist, dass die
großen US-Medien nicht darüber berichten. Political Ears, ein kleiner Online-Informationsdienst, vermutet, die sogenannten
Mainstream-Medien seien dazu angehalten,
nicht darüber „zu berichten, um das Feuer
nicht noch anzufachen. Man will wohl von
Seiten der Regierung abwarten, ob man die
Forderung nach der Verfassungsversammlung nicht doch noch durch Widerruf
einiger Bundesstaaten abwürgen kann.“ Das
sei teilweise nämlich schon geschehen. Die
Landtage haben „dann aber doch wieder die
Versammlung gefordert.“ Hinter den Kulissen scheint ein Kampf um die Richtung der
amerikanischen Politik zu toben.
Was wäre die Konsequenz oder das Potenzial einer solchen Verfassungsversammlung?
Political Ears meint: Die gesamte Verfassung
stünde zur Disposition. „Es gibt nichts,
was da unantastbar ist. Es kann sogar die
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US-Verfassung als Ganzes abgeschafft werden! Das würde den Bundesstaaten sogar
ermöglichen, die gesamte Bundesregierung
(Washington) zu demontieren – ohne dass
diese dagegen Einspruch erheben kann …
Auch Verträge, die die Bundesregierung
unterschrieben hat, können für null und
nichtig erklärt werden … Die Bundesstaaten können sogar die Haftung für alle
Schulden ablehnen, die die Bundesregierung [in Washington] gemacht hat.“
Kenner der amerikanischen Politik sagen,
früher oder später werde es auf jeden Fall
zu solch einer Verfassungsversammlung
kommen: „Es gärt gewaltig.“ Zu viele
Bürger sind wütend, und zu viele Bundesstaaten sind unzufrieden mit der Fiskalpolitik Washingtons. Vor allem die politisch
Konservativen wollen, dass das Grundgesetz
einen ausgeglichenen Haushalt vorschreibt
und die Regierung zum Goldstandard
zurückkehrt. Ferner sind ihnen die – aus
ihrer Sicht – zu großzügigen Sozialprogramme für Arme und Arbeitslose ein
Dorn im Auge.
Amerika-Kenner erinnern sich in diesem
Zusammenhang an die 1980er und 90er
Jahre. Damals mobilisierten die Fernsehprediger Jerry Falwell und Pat Robertson
nacheinander die religiös Konservativen
des Landes zu politischer Aktion. Ziel von
„Moral Majority“ und „Christian Coalition“ war es, die Vereinigten Staaten durch
eine Verfassungsänderung zu einem christlichen Gottesstaat zu machen. Die politischreligiösen Basisbewegungen, denen auch

George W. Bush bei seiner zweiten Wahl 40
% seiner Stimmen verdankte, scheiterten
nur knapp. Jetzt könnten sie im Windschatten einer angestrebten Fiskalreform einen
zweiten Versuch unternehmen. (Quelle:
Fox News/Political Ears/gp)

Intoleranz in der
ev. Kirche nimmt zu
Das Binnenklima für theologisch Konservative habe sich in der evangelischen Kirche
„merklich verschlechtert“, schreibt Pastor
Joachim Cochlovius, Leiter des evangelischen Gemeindehilfsbundes. In einem
Gastkommentar für die evangelische Zeitschrift ideaSpektrum nannte er die Öffnung
von evangelischen Pfarrhäusern für homosexuelle Partnerschaften, die laut Pfarrdienstgesetz seit 2011 besteht, als Ursache hierfür.
Seitdem erhielten konservative Pastoren,
die sich gegen dieses Gesetz aussprächen,
immer öfter Haus- oder Redeverbot. Dem
landeskirchlichen Evangelisten Lutz Scheufler wurde im März 2013 sogar gekündigt.
Chochlovius, so der evangelikale Nachrichtendienst idea, „erinnert daran, dass der Rat
der EKD 2006 in seinem Impulspapier
‚Kirche der Freiheit‘ erklärt habe: ‚Zu den
Stärken des reformatorischen Christentums
gehört die freie theologische Reflexion.‘“ Doch stattdessen würden
ethische Grundsatzfragen immer
öfter „per Gesetz und Beschluss“
durchgesetzt. Freiheit gebe es nur
für die theologisch Liberalen, nicht
aber für die bibelorientierten Konservativen. (Quelle: idea/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Das Wichtigste
zuerst
2014 jährt sich zum einhundertsten
Mal der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Der Krieg gilt als die „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts.
17 Millionen Menschen verloren ihr
Leben. Seine weiteren Folgen: Der
Zweite Weltkrieg und viele der heute
noch existierenden internationalen
Konflikte. Auch durch unsere Gemeinde ging damals ein Riss, der bis heute
nicht zugeheilt ist.
Erstaunlich ist nur, dass dieses Trauma für die meisten Menschen völlig
überraschend kam. Die vorausgegangenen drei Jahrzehnte gingen als die
„Belle Époque“ (schöne Epoche) in
die Geschichtsbücher Europas ein.
Man spricht von einer Revolution der
Wissenschaften. Als Beispiele gelten
die Entdeckung der Röntgen-Strahlen
(1895), Max Plancks Quanten-Theorie
(1900), Albert Einsteins RelativitätsTheorie (1905) und die Entdeckung
des Cholera- und des Tuberkulose-Erregers. Man spricht zugleich von einer
„Industriellen Revolution“, von großen
Umwälzungen in der Gesellschaft
durch eine Steigerung der Lebenserwartung und durch die GewerkschaftsBewegung. Der Zeitgeist dieser Epoche
fand seinen Niederschlag erst recht in
der Kunst, der Architektur und der
Literatur. Die Menschen erwarteten
ein goldenes Zeitalter, eine endgültige
Überwindung des Krieges, glaubten
an die Lösbarkeit aller Probleme und
legten einen ungebremsten Optimismus an den Tag. Sie merkten nicht,
was unter der Oberfläche brodelte.
Aber es gab noch eine andere Wirklichkeit: den Krieg. Plötzlich brach
die Hölle los. Die Abgründe des
menschlichen Seins taten sich auf,
und es folgte unbegreifliches Leid,
unvorstellbare Zerstörung.

Die Jahre vor der Katastrophe des 1. Weltkriegs waren geprägt von Optimismus und
einem Hochgefühl. Das Foto aus dem Jahr 1910 zeigt deutsche Soldaten.

Und einhundert Jahre später: Womit
beschäftigen wir uns heute? Welche
Erwartungen hegen wir? Wo investieren wir unsere Zeit, unsere Kraft und
unseren Einfluss? Welche Themen
lenken uns ab von den entscheidenden
Entwicklungen, hindern uns daran,
die Zeichen der Zeit zu erkennen?
Z. B. nimmt die Diskussion um gleichgeschlechtliche Beziehungen in unserer
Gesellschaft einen großen Raum ein
– mit weit reichenden Folgen. Was
aber nur wenige wissen: Laut „Weißes
Kreuz e.V.“ empfinden nur 4 % der
Männer und 2 % der Frauen homosexuell. Natürlich sind wir als Christen
gegen jede Form der Diskriminierung.
Andererseits wissen wir, dass das Wort
Gottes homosexuelle Praktiken eindeutig ablehnt. Aber eheliche Untreue,
sexuelle Beziehungen außerhalb der
Ehe und das Töten von ungeborenem
Leben kommen weitaus öfter vor und
werden von der Gesellschaft akzeptiert.
Beispiel Ordination von Frauen im
Predigtamt: Das Thema hat sicher seine
Berechtigung. Aber stimmen noch die
Verhältnisse, wenn wir an die Zeit und

Kraft denken, die wir dafür aufwenden?
Ein anderes Beispiel: Seit nahezu drei
Jahrzehnten wird auf fast jeder Delegierten-Tagung der deutschen Verbände
die Frage der Reorganisation unserer
Freikirche thematisiert, obwohl dazu
mehrfach eindeutige Entscheidungen
vorliegen. Andererseits leben weit über
90 % der Menschen in unserem Land
ohne eine feste Bindung an Jesus.
Wir haben die schönste aller Aufgaben
von Gott aufgetragen bekommen. Wir
dürfen den Menschen sagen: „Kommt,
es ist alles bereit!“ Aber während wir
am reich gedeckten Tisch biblischer
Erkenntnisse – nach mehreren Gängen
reich gesättigt – miteinander über die
„Nachspeise“ diskutieren, „verhungern“ um uns herum die Menschen!
Lassen wir uns nicht ablenken!
Das Wichtigste zuerst!

Euer Erhard Biró

4 / 2014
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Heilung
nach dem
Bürgerkrieg
Engagement in Sierra Leone
von Eckhard Wimmer

Immer wieder versteckten sich die Dorfbewohner
tagelang im Busch. Doch eines Tages waren sie da: Junge
Burschen, Kinder mit Cargohosen und Stirnbändern, mit
Patronengürteln und Gewehren. Berauscht von Drogen,
Palmwein und dröhnend lauter Musik brachen sie über
die Menschen herein und trieben sie zusammen. Manche
erschossen sie, einige töteten sie mit der Machete oder
mit Steinen, andere sperrten sie in Hütten ein und
zündeten sie an. Die zwölfjährige Mariatu zwangen
sie zuzusehen. Zehn Stunden hielten sie das Mädchen
gefangen. Zum Schluss hackten sie ihr die Hände ab.
4 / 2014
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Wie vielen, vielen anderen auch.
Im westafrikanischen Sierra Leone,
einem der ärmsten Länder der Erde,
herrschte von 1991 bis 2002 ein
brutaler Bürgerkrieg. Er brachte Armut, Leid, Kummer und Tränen über
das Land. Harald Pfeiffer, Leiter der
Physiotherapie-Abteilung an der adventistischen Klinik La Lignière (am
Genfer See) hatte von der Not der
Menschen in Sierra Leone gehört und
sich entschlossen, ein Sabbatjahr im
Leprakrankenhaus von Masanga zu
verbringen. Dieser Aufenthalt sollte
sein Leben nachhaltig verändern.
Im Jahr 1995 wurde das adventistische Leprakrankenhaus in Masanga
im Rahmen des Bürgerkriegs vorübergehend geschlossen. Im Jahr 2002
entschied sich Harald Pfeiffer für
den Bau eines Krankenhauses: des
Magbenteh Community Hospitals.
Anfangs war nur eine „Buschklinik“
mit 50 Betten geplant. Aber als zur
Einweihung am 27. Januar 2002 der
Staatspräsident Dr. Ahmed Tejan
Kabbah erschien, war das Projekt
zu einem 120-Betten-Krankenhaus
angewachsen. Selbst ein Träumer mit
blühender Fantasie hätte sich dieses
außergewöhnliche Wagnis des Glau-

bens am Anfang nicht vorstellen können. Harald Pfeiffer brachte es bei der
Einweihung selbst auf den Punkt, als
er bekannte: „Gott gebührt alle Ehre,
denn er ist der Gründer, Urheber und
Vollender dieses Hospitals.“
Bis heute ist das Krankenhaus Zuflucht und Hoffnung für alle, die
dringend ärztliche Hilfe brauchen. Es
genießt im ganzen Land einen guten
Ruf. Niemand, der in Not ist, wird
hier abgewiesen, auch wenn er kein
Geld hat. Das Krankenhaus finanziert
sich vor allem aus Spenden.
Im Mai 2009 erfuhren meine Frau
und ich, dass das Krankenhaus noch
immer keine Stromversorgung hat.
Das war eigentlich nicht ungewöhnlich, denn eine geregelte Stromversorgung ist nur in der Hauptstadt
gewährleistet. So mussten medizinische Notfälle in der Nacht nur mit
Hilfe einer Karbidlampe oder beim
Schein einer Taschenlampe ausgeführt werden. Wie konnte man dem
Hospital helfen, mit dieser Situation
fertig zu werden? Unsere Überlegung
war: Es gab zwar keinen Strom, dafür
aber jede Menge Sonnenschein.
Strom aus Sonnenschein: Das war die
Lösung. Eine Firma aus Deutschland

spendete die Solarkollektoren, und
wir konnten beim Erwerb der großen
Batterien helfen, die zur Speicherung
des Stroms notwendig waren.
Natürlich wollten meine Frau und
ich das Hospital nun auch persönlich
kennenlernen. Deshalb machten wir
uns einige Monate später auf den
Weg nach Sierra Leone – bepackt mit
Kleidung und anderen Hilfsgütern.
Inzwischen hatten wir uns eingehend über unser Reiseziel informiert
und dabei erfahren, dass dieses Land
einige traurige Rekorde hält: Mit
durchschnittlich nur 48 Jahren zählt
es weltweit zu den fünf Ländern mit
der niedrigsten Lebenserwartung. Fast
jedes dritte Kind erlebt nicht einmal
seinen 5. Geburtstag. 48% aller Kinder zwischen 5 und 14 Jahren müssen schwer arbeiten. Über 65 % der
Erwachsenen sind Analphabeten. Nur
33 % der Schulpflichtigen besuchen
eine Schule. 70 % der Bevölkerung
leben in extremer Armut.
All das war uns bekannt, als wir
auf dem kleinen Flughafen der
Hauptstadt Freetown landeten. Und
dennoch war es für uns ein erschütterndes Erlebnis, dieses Land mit
eigenen Augen kennenzulernen. Es ist
bis heute vom Bürgerkrieg geprägt –
von Gewalt, Korruption, Armut,
Not und Leid.
Nach einer sechsstündigen Fahrt mit
einem Geländewagen durch oftmals
unwegsames Gebiet erreichten wir
das Krankenhaus. Schon am Eingang grüßte uns eine ansehnliche
adventistische Kapelle mit Platz für
220 Personen. Sie war im Jahr 2008

Das adventistische Krankenhaus bietet
allen schwangeren Frauen der Umgebung
eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung.
Viele Kinder sind chronisch unterernährt.
Gute Babynahrung ist knapp und teuer.
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Im Jahr 2002 - gleich nach dem 10-jährigen Bürgerkrieg mit 50.000 Toten - begann der Physiotherapeut Harald Pfeiffer mit dem Bau des
Magbenteh Community Hospitals. Anfangs war nur eine „Buschklinik“ mit 50 Betten geplant. Heute ist es ein 120-Betten-Krankenhaus.

errichtet worden. Zur Einweihung
der Gemeinde hatte Harald Pfeiffer gesagt: „Gott hat uns die Mittel
gegeben, dieses Hospital zu bauen. So
wollen wir ihm einen ‚Altar‘ in Form
eines Kirchengebäudes errichten, um
ihm die Ehre zu geben.“
Unsere Erlebnisse in Sierra Leone
und dem Hospital ließen uns auch
zu Hause nicht mehr zur Ruhe kommen. Zu stark waren die Eindrücke
und der Vergleich zwischen unserer
komfortablen „Welt“ mit all ihren
Möglichkeiten und der Hoffnungslosigkeit in den Augen der Mütter in
jenem Teil Afrikas. Die Frauen gaben uns immer wieder zu verstehen:
„Mehr als alles andere benötigen wir
ärztliche Versorgung und Schulen
für unsere Kinder. Nur so haben sie
eine Zukunft.“
Unser Herz für Sierra Leone war
geweckt. Und so war die Frage nicht
mehr, ob, sondern wann wir dieses
Land wieder besuchen würden. Um
den Menschen noch mehr zu helfen
und das Hospital auch finanziell
weiter zu unterstützen, gründeten
wir im Dezember 2011 zusammen
mit einigen Geschwistern aus der
Gemeinde Mühlacker den Verein
„Helfende Hände – Sierra Leone,
ein Land in Not e.V.“
Wir ließen uns dabei von Christian
Friedrich Spittler, dem Sekretär der

Basler Christentumsgesellschaft
leiten. Er hatte einmal gesagt: „Den
Strom des Verderbens können wir
nicht aufhalten, aber unsere Sache ist
es, Einzelne daraus heraus zu retten.“
Alle Spenden, die wir erhalten,
werden zweckgebunden und ohne
jeden Abzug direkt dem Hospital in
Sierra Leone übergeben. Die Gelder
werden entsprechend dem Wunsch
der Spender einem der folgenden
Bereiche zugeführt: a) den Gemein-

Im März dieses Jahres fieberten
wir unserem zweiten Aufenthalt in
Sierra Leone entgegen. Was hatte
sich verändert? Wie hat sich das
Hospital entwickelt? Wie haben die
an Kinderlähmung Erkrankten, die
bisher auf der Straße lebten, ihr neues
„Zuhause“ angenommen, das im Mai
2011 eingeweiht wurde? Wie geht es
den Geschwistern in unseren Gemeinden? Was können wir tun, um
mehr Kindern einen Schulbesuch zu
ermöglichen? Können wir zusammen
Sierra Leone ist bettelarm. Es
hält einige traurige Rekorde:
Die Lebenserwartung liegt
bei 48 Jahren. Fast jedes
dritte Kind erlebt nicht einmal
seinen 5. Geburtstag. 48 %
aller Kinder zwischen 5 und
14 müssen schwer arbeiten.
Über 65 % der Erwachsenen
sind Analphabeten.

den in Sierra Leone bzw. der Evangelisation, b) dem Hospital, c) den
unterernährten Kindern, d) den an
Kinderlähmung und Lepra Erkrankten und e) der Schulbildung oder
Patenschaften von Kindern.

mit den Pastoren eine Evangelisation vorbereiten und im nächsten
Jahr durchführen? Das alles waren
Fragen, die uns durch den Kopf gingen, als wir uns im Anflug auf Sierra
Leone befanden.

Darüber hinaus hat sich aus dem Kreis
der Gemeinde Mühlacker inzwischen
auch eine Bastelgruppe gebildet. Ihre
Arbeiten werden auf Kunst- und
Weihnachtsmärkten zugunsten der
genannten Projekte verkauft.

Der herzliche Empfang im Krankenhaus und die Moskitonetze über den
Betten gaben uns sofort das Gefühl,
angekommen zu sein. Manches hatte
sich verändert. Aber die Wäsche wurde noch immer mit heißer Kohle im
4 / 2014
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Bügeleisen geglättet. Dr. Abel
Alvarez, ein Arzt aus den USA,
machte mit uns einen ersten Rundgang. Er war bei einem früheren
Besuch in Afrika an einer schweren
Malaria erkrankt. Die Ärzte in den
USA machten ihm keine Hoffnung,
dass er seine Krankheit besiegen
könnte. Doch Dr. Abel wurde wieder
gesund. Er dankte seinem Gott und
ging mit seiner Familie zurück nach
Afrika, wo er jetzt für zwei Jahre im
Magbenteh Hospital vielen verzweifelten Menschen eine Hilfe ist.
Schon früh am Morgen kamen aus
den umliegenden Dörfern schwangere
Frauen, um sich einer Vorsorgeuntersuchung zu unterziehen – ein Programm, das das Krankenhaus kostenlos anbietet. Immerhin sterben in
diesem Teil der Welt knapp 2 % aller
Frauen während der Schwangerschaft
oder bei der Geburt eines Kindes.
Viele Kinder sind chronisch unterernährt, denn es gibt keine Kindernahrung beim Supermarkt nebenan,

wie bei uns. Und selbst wenn es sie
gäbe, wäre sie für die meisten Eltern
unerschwinglich. So stehen besonders
unterernährte Kinder in der Gefahr,
Infektionskrankheiten wie Malaria
nicht zu überleben. Diese Krankheit
ist für ein Drittel aller Todesfälle bei
Kleinkindern verantwortlich. Das
Hospital unterhält daher eine Abteilung für unterernährte Kinder.
Es brach uns fast jedes Mal das Herz,
wenn wir die mitgebrachten Spielsachen und Kleidungsstücke verteilten
und doch wussten, dass für manche
der kleinen Patienten eine vollständige Heilung wohl nicht möglich ist.
Dennoch war es immer wieder ein
schönes Erlebnis, in die strahlenden
Kinderaugen zu blicken. Die Kinder
waren dankbar für Kleinigkeiten, die
in unserer Wohlstandsgesellschaft
kaum noch Beachtung finden.
Die körperliche Gesundheit der
Menschen in Sierra Leone ist zwar
wichtig, ist aber nur ein Teil des

Hilfsprojekts. Im Mittelpunkt steht
die ganzheitliche Gesundheit. Das
Wohlergehen für Körper und Seele.
Es war für uns eine Freude, dass ein
adventistischer Prediger den Tag
jeden Morgen mit einer Andacht
begann und am Abend auch wieder
beschloss. 60-70 % der Bevölkerung
sind sunnitische Muslime, 20-30 %
Christen (meist protestantischer Freikirchen; 5 % sind Katholiken). Die
restlichen 10 % sind Anhänger traditioneller afrikanischer Religionen.
18.000 der 6 Millionen Einwohner
sind Siebenten-Tags-Adventisten.
Schon früh am Sabbatmorgen wurden wir durch uns fremde Geräusche
geweckt. Ein Diakon schlug mit
einem Stock jede Viertelstunde auf
eine alte Autofelge, die an einem
Baum befestigt war. Es war die Einladung zum Gottesdienst. Dieser sollte
dann über fünf Stunden dauern.
Annähernd 100 Kinder hatten sich
vor der Kirche unter einem Baum
versammelt. Sie hatten sichtlich
Freude an ihrem Kindergottesdienst.
Für uns war es ein beeindruckender
Gottesdienst – mit viel Gesang und
Temperament. Ganz so, wie es eben
der afrikanischen Kultur entspricht.
Mit Josef M. Fawundu, einem Pastor
unserer Freikirche, streiften wir an
manchen Tagen über enge Pfade
durch den dichten Busch. Josef
wurde während des Bürgerkriegs
– damals war er noch ein Jugendlicher – über ein Jahr lang von den
Rebellen gefangen gehalten. Viele
Nächte lang musste er in Erdlöchern
unter Felsen verbringen. Ab und zu
stießen wir auf kleine Dörfer. Überall
wurden wir freudig begrüßt. Unser
Begleiter hatte den „richtigen Draht“
zu diesen Menschen. Wir sangen mit
den Kindern, die uns immer wieder
umringten, und sahen in die erwartungsvollen Augen der Erwachsenen.
Was mögen sie wohl vom „weißen
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Mann“, wie sie uns nannten, gedacht
und erhofft haben?
In uns wurde der Wunsch immer
stärker, diesen Menschen – zusammen
mit den örtlichen Pastoren – die frohe
Botschaft weiterzusagen, die auch
unserem Leben Inhalt, Freude und
Zuversicht gibt – die Botschaft, dass
wir alle Kinder eines liebenden Gottes
sind und einmal Tür an Tür die Ewigkeit mit ihm verbringen dürfen. Und
so planen wir zusammen mit Bruder
Joseph Tarawallie, dem Vorsteher der
Nord-Ost Mission, im kommenden
Jahr eine Evangelisation durchzuführen. Mir haben sein Feuer für die
Sache Gottes und die Leidenschaft gefallen, mit der er Gottes Wort verkündet. Er sagte: „Wir sind bereit, Gottes
Botschaft in jedes Dorf und jede Stadt
zu tragen.“ Leider fehlt oft das Geld,
gute Ideen auch umzusetzen. Und
auch das Geld, um die Pastoren mit
dringend benötigter Literatur und mit
Arbeitsmaterialien auszustatten sowie
unsere Kapellen in einem würdigen
Zustand zu erhalten. So nahmen wir
viele Bitten und Wünsche der Pastoren
und Gemeindeleiter mit nach Hause
– Bitten und Wünsche, ihnen finanzielle Mittel für den Bau und/oder die
Instandhaltung von Kirchengebäuden
zur Verfügung zu stellen.
Neben der ärztlichen Versorgung und
der Verkündigung des Wortes Gottes
ist die Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen ein dringendes Problem.
Die Einführung einer allgemeinen
Schulpflicht wird angestrebt. Allerdings ist bisher ein landesweit angemessenes Schulwesen aufgrund der
zu geringen Zahl von Lehrern und
Schulen kaum möglich. Wo es dennoch Schulen gibt, teilen sich oft 100
Schülerinnen und Schüler ein Klassenzimmer. Eine Mutter, die sich über
unsere Sachspenden freute, sagte uns
mit Tränen in den Augen: „Das Wichtigste, das ihr uns geben könnt, ist eine

Schulbildung für unsere Kinder. Sie
sollen es einmal besser haben als wir.“
So hat auch die adventistische Schule
in Makeni den Wunsch, das bestehende Schulgebäude um sechs Klassen zu
erweitern, um auch den Schüler ab
dem 13. Lebensjahr eine erweiterte
Schulbildung zu ermöglichen.
Ein letzter Besuch galt dem Zentrum
für Menschen, die an Kinderlähmung
erkrankt sind. Es wurde in unmittelbarer Nähe des Hospitals erbaut
und am 24. Mai 2011 eingeweiht.
Ursprünglich für 70 Personen gebaut,
beherbergt es heute rund 140 Personen. Diese sind allerdings überglücklich, ein Zuhause gefunden zu
haben. Gegenüber den Schlafräumen
befinden sich drei Werkstätten, in denen die Bewohner – soweit es ihnen
möglich ist – Kleidungsstücke und
Schuhe herstellen, die sie auf dem
Markt verkaufen.
So ist dieses Projekt eine Hilfe zur
Selbsthilfe. Denn die Menschen gehen
nicht nur einer Beschäftigung nach,
die sie stolz und zufrieden macht, sondern sie verdienen sich auch ihren Lebensunterhalt zum großen Teil selbst.
Gerne nahmen wir die Gelegenheit
wahr, dort einen Tag zu verbringen,
um 25 Mädchen und Frauen anzuleiten, einfache Grußkarten herzustellen.
Sie waren mit Feuereifer dabei, die
mitgebrachten Materialien zu verarbeiten und freuten sich mit uns über die
Ergebnisse. Wir sind gespannt, ob sich
bis zu unserem nächsten Besuch aus
der Kartenherstellung eine neue „Verkaufsidee“ entwickelt hat.
Allzu schnell hieß es wieder Abschied
nehmen von einem Land, das uns ans
Herz gewachsen ist und von Menschen, die für uns zu Freunden geworden sind. Aber immer wieder bewegt
uns die bange Frage: „Können wir die
vielen Erwartungen erfüllen, die unser
Besuch geweckt hat?“ Wir vertrauen

Glücklich beim Gottesdienst (l.) und angesichts einer guten Betreuung im Krankenhaus.

auf unseren Gott und legen ihm all
das ans Herz, was wir selbst nicht tun
können. Unsere Gedanken und alle
unsere guten Wünsche sind bei den
Menschen in jenem Teil Afrikas, die
unsere Hilfe so dringend benötigen.
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft
dieses Hilfsprojekt und die Verkündigung des Wortes Gottes in Sierra
Leone unterstützen können. Und wir
freuen uns, wenn es im nächsten Jahr
wieder heißt: „Bitte kommen Sie an
Bord, das Flugzeug nach Sierra Leone
steht bereit.“

Eckhard Wimmer,
Gemeinde Mühlacker,
war bis zu seinem Ruhestand Bankangestellter.
Zusammen mit seiner Frau
Margitta leitet er den Verein
Helfende Hände, e. V.
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Widerstand gegen EU-Sonntagsgesetz

„Das Bemühen um ein flächendeckendes Arbeitsverbot am Sonntag ist problematisch, unpassend und kann eine Diskriminierung einiger
europäischer religiöser Minderheiten zur Folge haben“, sagte Liviu Olteanu von der EUD vor Parlamentariern in Brüssel.

Ein Adventist und ein
EU-Abgeordneter
argumentieren gegen
die Initiative der
EU-Sonntags-Allianz
von Liviu Olteanu und
Tomáš Kábrt
Der Verantwortliche für Religionsfreiheit in der Intereuropäischen
Division der Siebenten-TagsAdventisten (EUD), Liviu Olteanu,
bezeichnete die Initiative der Europäischen Sonntags-Allianz als problematisch. Dies tat er im Anschluss
an eine Sitzung der Europäischen
Sonntags-Allianz am 21. Januar
2014, und zwar vor Abgeordneten
des EU-Parlaments. „Das Bemühen
um ein flächendeckendes Arbeitsverbot am Sonntag für alle EUMitgliedsstaaten ist problematisch,
unpassend und kann eine direkte
oder indirekte Diskriminierung
einiger europäischer religiöser Minderheiten zur Folge haben. Zu ihnen
zählen Muslime, Juden, SiebentenTags-Baptisten und Siebenten-TagsAdventisten“, sagte Olteanu.
„So halten beispielsweise die Mitglieder der christlichen Freikirche
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der Siebenten-Tags-Adventisten nach
dem Vorbild Jesu Christi den biblischen Sabbat als Ruhetag … Millionen europäischer Bürger, die Angehörige derartiger religiöser Minderheiten
sind, könnten durch ein Gesetz, das
nur den Sonntag als Ruhetag für alle
festlegt, nachteilig behandelt werden“, erklärte Olteanu.
Die Europäische Sonntags-Allianz
– zusammen mit Befürwortern des
Europäischen Parlaments – führte
am 21. Januar ihre zweite Konferenz
durch. Das Thema: die Bedeutung
eines flächendeckenden Arbeitsverbots am Sonntag. Etwa 120 Delegierte aus allen EU-Mitgliedsstaaten
waren anwesend. Das offizielle
Motto: „Ein arbeitsfreier Sonntag
und würdige Arbeitsbedingungen in
der EU. Was können die Mitglieder
des Europäischen Parlaments zur
Förderung dieses Gedankens tun?“
Das Hauptaugenmerk der Konferenz
lag auf dem Gleichgewicht von Arbeit
und Familienleben sowie auf dem gemeinsamen Konsens, „eine gesetzlich
geregelte Freizeit im selben Zeitraum“
zu schaffen. In allen Bemühungen
geht es um die Durchsetzung „des
Gesundheitsschutzes der EU-Bürger“,

um „würdige Arbeitszeiten“, um den
„Respekt gegenüber der Familie und
dem Privatleben“ sowie um ein „besseres Gesellschaftsleben“.
Ziel ist ein Verbot jeder betrieblichen Arbeit am Sonntag in der
gesamten EU. Ausnahmen bildeten
Arbeiten für die Sicherheit und den
Schutz der Gesundheit. Alle Geschäfte, Vermittlungs- und Gewerbebetriebe sollen jedoch im Interesse
eines gemeinsamen freien Tags für
alle Angestellten und ihre Familien
geschlossen bleiben.
Die Europäische Sonntags-Allianz setzt
sich – unter Führung der österreichischen und der deutschen Allianz – aus
einem Netzwerk nationaler SonntagsAllianzen der EU-Mitgliedsstaaten zusammen. Unterstützt wird die Allianz
von Organisationen und Kirchen u. a.
aus der Slowakei, Tschechien, Italien,
Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz,
Slowenien, den Niederlanden, Rumänien, Estland, Frankreich, Griechenland, Ungarn und Großbritannien.
Zu den Unterstützern gehören religiöse Organisationen (unter ihnen die
römisch-katholische Kirche, verschiedene protestantische Kirchen und die

orthodoxen Kirchen), Gewerkschaften, Vereine sowie Abgeordnete des
Europäischen Parlaments.
Zahlreiche EU-Abgeordnete unterschrieben bereits den Entwurf der Allianz. Ihre Unterschrift bedeutet, dass
sie sich „für die Durchsetzung eines
arbeitsfreien Sonntags und würdiger
Arbeitsbedingungen noch vor den EUParlamentswahlen 2014 einsetzen“.
Laut dem adventistischen Vertreter handle es sich bei der Initiative
jedoch um einen empfindlichen Verstoß gegen die Gewissens- und Religionsfreiheit. Mit derartigen Eingriffen
habe Europa in seiner Geschichte
schlechte Erfahrungen gemacht.
Laut einem Beschluss der Europäischen Sonntags-Allianz haben
„arbeitsfreie Sonntage und eine würdige Arbeitszeit für Bewohner und
Arbeiter in ganz Europa Bedeutung.
Sie müssen nicht im Widerspruch zu
wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit stehen. Vor allem in der heutigen Zeit der sozio-ökonomischen
Krise hat die Legislative, die eine
Verlängerung der Arbeitszeit bis in
die späten Abend- und Nachtstunden sowie in die Sonntage hinein
ermöglicht, direkte Auswirkungen
auf die Arbeitsbedingungen der
Angestellten von kleinen und mittelständischen Betrieben. Für die
Konkurrenzfähigkeit ist Innovation
nötig, Innovation erfordert Schaffen
und Schaffen braucht Ruhe.“
Mit ihrem Versprechen haben sich
die Unterzeichner verpflichtet, „1.
sicherzustellen, dass alle EU-Rechtsvorschriften den gemeinsamen
Wochenruhetag für alle EU-Bürger,
der prinzipiell sonntags sein soll,
respektieren und fördern, und zwar
im Interesse des Gesundheitsschutzes der Arbeiter und der Förderung
eines besseren Gleichgewichts

Gegen die Initiative erhob sich auch der finnische EU-Abgeordnete Hannu Takkula.
Er ist u. a. Mitglied im Ausschuss für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.

zwischen Familien- und Privatleben
einerseits und Arbeit andererseits; 2.
EU-Rechtsvorschriften zu fördern,
die eine tragbare Arbeitszeit garantieren, die auf dem Prinzip würdiger
Arbeitsbedingungen im Sinne der
Gesellschaft und Wirtschaft als
Ganzem beruhen.“ Zur Förderung
ihrer Initiative solle es einen internationalen Tag des arbeitsfreien
Sonntags geben.
Gegen die Initiative erhob sich der
finnische Abgeordnete des Europä-

ischen Parlaments Hannu Takkula
aus der Fraktion der Allianz der
Liberalen und Demokraten für Europa. Takkula ist Mitglied im Parlamentarischen Ausschuss für Kultur
und Bildung sowie in der Parlamentarischen Arbeitsgruppe für Religions- und Weltanschauungsfreiheit.
Ihm zufolge „braucht jeder eine
regelmäßige Pause in der Arbeitswoche. Doch jeder hat das Recht einen
solchen Tag im Einklang mit seinem
Gewissen zu wählen, und zwar ebenso wie jene, die den Sonntag halten.
4 / 2014
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Die Legislative darf keine Menschen
aus religiösen Gründen diskriminieren.
Eine gesetzliche Festlegung des Sonntags als universellen Ruhetag würde
aber genau das zur Folge haben.“

der Menschenrechte sowie die Paragraphen 18 und 27 des Internationalen
Vertrags zu bürgerlichen und politischen
Rechten (von der UNO am 19.12.1966
angenommen) zu akzeptieren.

Auch wenn in Deutschland die beiden großen Kirchen Verfechter eines Sonntagsgesetzes
sind, stehen vor allem die Gewerkschaften für den Kampf für einen freien Sonntag.

Die Religions- und Überzeugungsfreiheit sei laut dem Abgeordneten ein europäischer Grundwert. „Dieser Grundsatz muss in allen Diskussionen über
die Rolle des wöchentlichen Ruhetags
unterstrichen und ernst genommen
werden. Die Europäische Union muss
allen die gleichen Rechte und Freiheiten zugestehen, damit sie den Ruhetag
nach dem eigenen Gewissen befolgen
können“, so Hannu Takkula.
Liviu Olteanu forderte alle Organisationen, die Europäische Union sowie
deren Mitgliedsstaaten dazu auf, Paragraph 18 der Allgemeinen Erklärung
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Außerdem führte er die UN-Erklärung über die Rechte von Angehörigen nationaler, ethnischer, religiöser
und sprachlicher Minderheiten aus
dem Jahr 1992 sowie die UNOErklärung zur Entfernung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grundlage des Religionsbekenntnisses oder der eigenen
Überzeugung vom 25.11.1981 an.
Die letztgenannte Erklärung besagt, dass „das Recht auf Denk-,
Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit u. a. ... das Halten
des Ruhetags sowie das Begehen von
Feiertagen und Zeremonien im Ein-

klang mit den Regeln der Religion
oder des Glaubens“ beinhaltet.
Im Namen der Freikirche der STA
forderte Liviu Olteanu das Europäische Parlament sowie die Europäische Kommission dazu auf,
Gesetze, die in die Religions- und
Gewissensfreiheit eingreifen und
einen Einfluss auf die Religionsfreiheit religiöser Minderheiten haben
können, weder zu entwerfen noch
anzunehmen noch durchzusetzen.
Ferner lädt er alle Mitglieder der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in der Intereuropäischen Division dazu
ein, auf allen Ebenen mit Weisheit
für Recht, Freiheit und den Sabbat als
Ruhetag einzutreten. Alle Adventisten
werden gebeten, für ihre internationalen, regionalen und nationalen Repräsentanten sowie für die Gesetzgeber
der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zu
beten. Wir sollten weise, ausgeglichen
und optimistisch vorangehen, um
Botschafter der Freiheit, der Hoffnung
und des Friedens zu sein, die ihre Mitmenschen lieben und stets die Gewissens- und Religionsfreiheit aller verteidigen. Wir sollten keine Angst haben,
sondern an Gottes Kraft glauben und
daran, dass er eingreifen kann.
Nach einem Online-Artikel der
Tschechischen Union der SiebentenTags-Adventisten (http://www.casd.cz/
index.php?ID=6465)

Liviu Olteanu (l.), ist in
der EUD verantwortlich
für Religionsfreiheit;
Tomáš Kábrt ist in der
Tschechoslowakischen
Union Leiter für
Religionsfreiheit.

„Nich gschumpfen is gnuch globt!“

Wenn wir die Evangelien studieren, stellen wir fest, dass Jesus zwar seinem himmlischen Vater dankte, jedoch nie Menschen.
Können wir daraus ableiten, dass auch wir anderen Menschen nie „Danke“ sagen sollten?

Darf man Menschen laut
Bibel „Danke“ sagen?
von Bernd Sengewald
Um den Ladentisch des Zoogeschäfts
standen einige Jugendliche. Sie waren
im Gespräch vertieft. Als ich der Ladeninhaberin sagte, ich wolle ihr einfach
nur „Danke“ sagen, wurden sie still.
Sie stand zunächst, mit dem Rücken
zu mir, stocksteif vor ihren Aquarien.
Dann drehte sie sich um und streckte
mir die Hand entgegen. Dabei standen
ihr die Tränen in den Augen.
Doch gehen wir ein Stück zurück.
Murrhardt ist ein kleines verträumtes
Städtchen, das zwischen bewaldeten
Hügeln eingekeilt im Murr-Tal liegt.
Als neuer Bezirksprediger hatte ich mir
am Nachmittag etwas Zeit genommen,
um durch das Städtchen zu streifen und
einen Eindruck von den Menschen und
den eventuellen Bedürfnissen der Stadt
zu bekommen. Dabei fiel mir auf, dass
es hier noch einen kleinen Zooladen
gibt. Diese Art von Läden ist ja inzwischen ziemlich selten geworden. Ich
wollte wissen, warum. Also ging ich ins
Geschäft und fragte die beiden Besitzer.
Sie schauten erst etwas verdutzt, fingen

dann jedoch an, sich immer weiter zu
öffnen. Sie sprachen von den vielen
Stunden, die sie für die Pflege der
Tiere verwenden müssen, den harten
Konkurrenzkampf mit den Discountern, die schlechte Qualität der Billigpreiseanbieter und den Umstand,
dass sie so gut wie nie Urlaub machen
können. Und wenn doch, dann
müssten sie meist zu Hause bleiben,
weil sie immer noch jeden zweiten
Tag in den Laden müssten.
Das Gespräch fand im September
statt. Kurz vor Weihnachten musste
ich des Öfteren an die beiden denken. Dabei ließ mich vor allem eine
Idee nicht mehr los: Man müsste
ihnen doch einfach einmal für ihren
Einsatz „Danke“ sagen! Ob ihnen
wohl schon irgendjemand einfach nur
„Danke“ gesagt hat? Kurz entschlossen besorgte ich ein Kästchen Süßes
(die Gesundheitsbewussten mögen
mir verzeihen) und verpackte es zusammen mit einer Ausgabe des Büchleins Schritte zu Jesus als Geschenk.
Als ich das nächste Mal in Murrhardt war, ging ich schnurstracks
in das Zoogeschäft. Es war kurz vor
Geschäftsschluss. Die besagte Grup-

pe von etwa fünf Jugendlichen stand
um den Ladentisch. Die Besitzerin
war gerade ziemlich beschäftigt.
Genau in diesem Augenblick sprang
ein kleiner Fisch aus einem Wasserbehälter, den sie in der Hand hielt,
und hüpfte über den Ladentisch.
Sie versuchte, ihn wieder einzufangen. Als sie es geschafft hatte,
sprach ich sie über das Lachen der
Jugendlichen hinweg an. Ob sie sich
noch an mich erinnerte. Sie tat es,
schob aber nach, dass sie jetzt keine
Zeit habe. Wenn ich ihr etwas sagen
wolle, müsse ich akzeptieren, dass
sie dabei weiterarbeitet.
Ich sagte – während sie mir bereits
wieder den Rücken zuwandte und an
den Aquarien werkelte –, dass mir das
nichts ausmache, und erzählte ihr,
was ich auf dem Herzen hatte. Dass
ich es nämlich toll fand, dass sie sich
so einsetze, dass sie schon so lange
durchhalte, dass sie auf Qualität achte
und dass ich nicht wüsste, ob ihr
dafür jemand schon einmal „Danke“
gesagt habe. Ich wollte das hiermit
einfach nur tun. Und ich hätte ihr ein
kleines Dankeschön mitgebracht, das
man auch sichtbar und fühlbar in die
Hand nehmen könne.
4 / 2014
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uns nicht gegenseitig aufrichtig danken
sollten, wenn etwas des Dankes wert ist?
Es wird nicht berichtet, dass sich die
Engel bei Lot dafür bedankten, dass
er sie bei sich aufgenommen hatte (1.
Mose 18). Auch nicht, dass David sich
bei Jonathan bedankte, weil er sein
Leben für ihn riskiert und ihn gewarnt
hatte (1. Sam. 20,35-21,1). Oder
sind die Umarmung und das Küssen
mehr als nur ein Freundschaftserweis,
sondern gleichzeitig ein Dank? Jesus
bedankte sich nicht bei Lazarus und
Martha für die Bewirtung und die
Beherbergung (Luk. 10,38-42). Und
es wird auch nicht berichtet, dass sich
Paulus bei Aquila und Priszilla bedankte.
„Ich sagte – während sie an den Aquarien werkelte –, dass ich es toll fand, dass sie
sich so einsetze, dass sie schon so lange durchhalte, dass sie in ihrer Zoohandlung auf
Qualität achte und dass ich nicht wüsste, ob ihr dafür jemand schon einmal „Danke“
gesagt habe. Ich wollte das hiermit einfach nur tun. Und ich hätte ihr ein kleines Dankeschön mitgebracht.“ (Das Foto stellt nicht die tatsächliche Dame dar.)

Während ich sprach, wurden die Jugendlichen ganz still. Die Dame hörte
auf zu werkeln, drehte sich um – mit
Tränen in den Augen – und gab mir
dankend die Hand. Ich verließ den
Laden mit dem Gefühl, dass dieses
einfache „Danke“-Sagen dieser Dame
wirklich viel bedeutet hat.
Darf man eigentlich „Danke“ sagen?
Ich meine, anderen Menschen „Danke“
sagen? Im Schwäbischen gibt es ja die
Redewendung: „Nich gschumpfen is
gnuch globt!“ Ich sollte erwähnen, dass
ich mich als ins Schwabenland zugereister Berliner noch nie besonders mit
diesem Spruch anfreunden konnte.
Wenn ich an die Bibel und das Thema
„Danken“ denke, fällt mir sofort die
Geschichte mit Jesus und den zehn
Aussätzigen ein. Zehn Männer kamen
zu Jesus, zehn Männer wurden geheilt.
Aber nur einer kam zurück, um Jesus
„Danke“ zu sagen. „Er pries Gott mit
lauter Stimme und fiel nieder auf sein
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Angesicht zu Jesu Füßen und dankte
ihm.“ (Luk. 17,15-16) Wenn ich Jesus
und seine Worte recht verstehe, scheint
das für ihn ein wichtiger Unterschied
gewesen zu sein! „Sind nicht die zehn
rein geworden? Wo sind aber die neun?
Hat sich sonst keiner gefunden, der
wieder umkehrte, um Gott die Ehre
zu geben, als nur der Fremde?“ (Luk.
17,17-18) Hier geht es natürlich
darum, dass wir unserem Schöpfer und
Erlöser Lob und Dank sagen und nicht
um ein einfaches „Dankeschön“ von
Mensch zu Mensch. Das ist mir in der
Bibel immer wieder aufgefallen. Wenn
man das Wort „Danke“ oder „Danksagen“ in der Konkordanz nachschlägt,
gibt es scheinbar nur ein „Danken“,
nämlich Gott gegenüber – und nicht
gegenüber Menschen. Mancher mag
sofort sagen: „Genau! Das ist es! Du
brauchst bloß bei Ellen White nachzusehen! Sie sagt auch, dass man
Menschen nicht loben sollte, damit
sie sich nicht überheben!“ Aber hat sie
damit wirklich sagen wollen, dass wir

Darf man sich bei einem anderen
Menschen, für das, was er Gutes getan
hat, bedanken? Ich würde mich freuen,
wenn ihr mir zu diesem Thema schreibt
(Bernd.Sengewald@adventisten.de).
Vielleicht fallen euch Bibelstellen ein
oder Zitate von Ellen White. Wenn
ihr euch kurz genug fasst, werde ich sie
gerne lesen. Und vielleicht, gibt es ja
einen Folgeartikel zu diesem Artikel –
geschrieben von euch.
Ellen White schreibt übrigens: „Wenn
du älter wirst, wirst du mir dafür danken.“ (CG 124.5) „Es gibt keinen Hinweis darauf im Wort Gottes, dass wir
angewiesen sind, nur denen Gutes zu
tun, die unsere Bemühungen schätzen
und positiv darauf reagieren; wir sollten
auch nicht nur denen zum Segen sein,
die uns dafür danken.“ (CET 215.1)
„Lasst keinen Tag verstreichen, an dem
ihr Jesus nicht dankt und ihm ein Dankopfer darbringt.“ (CCh 159.1)

Bernd Sengewald ist
Bezirksprediger im
Gemeindebezirk
Schwäbisch Hall.

Heiligtumslehre (III)

Beweise aus dem
Hebräerbrief und der
Offenbarung
von Richard M. Davidson
(Fortsetzung aus BWgung 3/2014;
und Schluss)
Beweise aus dem Hebräerbrief
Die Grundsatzfrage im Hebräerbrief ist eine hermeneutische. Sie
betrifft das Wesen der Typologie.
Das wurde mir von einem Dozenten
an einem adventistischen College
mit Nachdruck klar gemacht. Er
hatte sich kurz nach der GlacierView-Konferenz veranlasst gesehen,
die adventistische Interpretation des
Heiligtums abzulehnen.
Die Kernaussage seiner öffentlich
vorgetragenen Meinung (bevor er das
College verließ) war: Wenn man treu
zu der in 3. Mose dargelegten Typologie steht, haben die Adventisten mit
ihrer Heiligtumslehre recht. Er fand
jedoch, dass der Hebräerbrief dem 3.
Buch Mose widerspricht und immer

wieder den Typus so verfälscht, dass
der Antitypus passt. Weil er glaubte,
dass der Hebräerbrief die Norm für
die Beurteilung dessen ist, was im
Alten Testament steht, meinte er, die
Interpretation des Hebräerbriefes
akzeptieren zu müssen. Deshalb
verwarf er das 3. Buch Mose. Weil er
zudem dachte, dass Ellen White dem
3. Buch Mose folgte und nicht dem
Hebräerbrief, müsste er ihre Interpretation des Heiligtums auch verwerfen.
Widerspricht der Hebräerbrief aber
tatsächlich der Typologie des 3. Buchs
Mose? Oder gibt es nicht vielleicht
doch eine fundamentale Kontinuität
zwischen dem Heiligtums-Typus und
dem Antitypus? Kann es sein, dass der
vermeintliche Widerspruch zwischen
3. Mose und Hebräer nicht wirklich
ein Problem des 3. Mose oder Ellen
Whites ist? Kann es nicht sein, dass
wir einfach nicht tief genug gegraben
haben, um die tiefere Übereinstimmung zwischen den beiden zu sehen?
Neuerliche Studien zur Interpretation der Heiligtums-Typologie haben
gezeigt, dass der Autor des Hebräer-

briefes den Typus des Alten Testaments
durchaus nicht manipuliert, damit
er zu dem Antitypus passt. Vielmehr
betont er eine fundamentale Kontinuität zwischen Typus und Antitypus.
[28] Der Apostel beharrt so sehr auf
einer fundamentalen Kontinuität,
dass er von einem alttestamentlichen
irdischen Typus zu einem neutestamentarischen himmlischen Antitypus
argumentieren kann. [29] Er besteht
auf der Realität des himmlischen
Heiligtums, dem großen Original, von
dem das irdische eine Kopie war. Er
unterstellt ferner ein fundamentales
Fortbestehen zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, so dass die
irdische Kopie mit ihren Grundkonturen lehrreich ist für unser Verständnis des Originals.
Wir müssen uns nicht zwischen 3.
Mose und Hebräer oder zwischen
der Typologie des Alten und der
des Neuen Testaments entscheiden.
Zwischen ihnen besteht absolute
Harmonie. Die Hauptumrisse des
adventistischen Verständnisses der
Heiligtumslehre werden deutlich in
dem Brief gelehrt. Wir haben
4 / 2014
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Jahrhundert ist vergleichbar mit dem
täglichen Dienst der irdischen Priester. (s. Hebr. 7,25-27; 10,11-14;
13,10-12). [32]

O. R. L. Crosier (1820-1913) schrieb im Jahr 1845 oder 46 in einer Extraausgabe
des Day Star: „1. Es existiert ein reales, buchstäbliches Heiligtum im Himmel. 2.
Am 22. Oktober begab sich Christus von der ersten Abteilung des Heiligtums in
die zweite (das Allerheiligste). 3. Vor seiner Rückkehr zur Erde muss Christus im
Allerheiligsten ein Werk tun, das sich von dem unterscheidet, das er seit seiner
Himmelfahrt getan hat. 4. Das hebräische Heiligtumssystem ist eine vollständige
visuelle Wiedergabe des Erlösungsplans, in dem jeder Typus seinen Antitypus
hat. 5. Der eigentliche Zweck des Versöhnungstages (der für Christen am 22.
Oktober 1844 begann) besteht in der Vorbereitung eines gereinigten Volkes. 6.
Christi Reinigung des himmlischen Heiligtums bezieht sich auch auf die Reinigung
der Herzen seiner Nachfolger. 7. Der ‚Sündenbock‘ im Typus stellt nicht Christus,
sondern Satan dar. 8. Als ‚Urheber der Sünde‘ wird Satan die ultimative Schuld
der Sünden aufgeladen, zu der er Israel (das Volk Gottes) verleitet hat. 9. Die
Versöhnung für Sünde begann erst, als Christus nach seiner Auferstehung das
himmlische Heiligtum betrat.“ (Richard W. Schwarz, Floyed Greenleaf, Light Bearers: A History of the Seventh-day Adventist Church, 1979, 60) Diese Darstellung
überzeugte u. a. Joseph Bates und James White. Crosier nahm auch den Sabbat
an, gab jedoch diesen und auch die Heiligtumslehre einige Jahre später wieder
auf. 1858 war er Evangelist der Advent Christian Church. Er wurde nie SiebentenTags-Adventist. (Vgl. Seventh-day Adventist Encyclopedia, Artikel „Crosier“)

1. Jesu Tod als die antitypische Erfüllung des Opfersystems im Alten
Testament. Das umfasst alle alttestamentlichen Opfer, selbst die vom Versöhnungstag; denn laut Psalm 40 flossen alle Opfer des Alten Testaments in
das eine Opfer (s. Hebr. 10,1-10 zur
Auslegung von Psalm 40,6- 8). [30]
2. Als Christus 31 n. Chr. in den
Himmel auffuhr, leitete er nicht sofort
den Versöhnungstag ein, sondern
weihte erst das ganze himmlische Heiligtum. Das wird deutlich durch das
griechische Wort enkainizo (einweihen), das in Hebräer 10,20 und 9,18
verwendet wird. Die Nominalform
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dieses Wortes gebraucht die Septuaginta für die in 4. Mose 7 beschriebene
Amtseinführungszeremonie. Man
beachte auch, dass die Ziegen, Kälber und Bullen (Hebr. 9,12.13)
eben die in 4. Mose 7 und 3. Mose
9 erwähnten Tiere sind, die für das
Amtseinführungsopfer verwendet
wurden. [31]
3. Zu der Zeit, als die Briefe an die
Hebräer geschrieben wurden, war der
ständige Dienst Jesu im himmlischen
Heiligtum nicht der Dienst des jährlichen Versöhnungstages, sondern der
tägliche (tâmid) im Heiligen. D. h.:
Der beständige Dienst Jesu im ersten

4. Schließlich lag nach Auffassung des
Apostels der Versöhnungstagsdienst
des Gerichts noch in der Zukunft.
Und dieser Begriff des zukünftigen
Gerichts ist nicht auf Hebr. 9,23-27
beschränkt. Vielmehr ist der gesamte
Brief – und das hat George Rice
gezeigt – in eine fünffache Warnung
vor dem zukünftigen Gericht aufgegliedert. Und dieses Gericht ist ein untersuchendes und ein vollstreckendes,
in dem es insbesondere um das Volk
Gottes geht. [33] Das steht deutlich in
Hebr. 10,26-31. [34]
Kurz zusammengefasst ist der Hebräerbrief in völliger Übereinstimmung
mit 3. Mose und mit dem adventistischen Verständnis der Heiligtumslehre.
Natürlich richtete sich das Augenmerk
des Hebräerbriefs primär auf die
Christen im ersten Jahrhundert. Daher
lieferte der Apostel auch kein detailliertes Bild von der noch zukünftigen

„Denn es ist unmöglich, durch das
Blut von Stieren und Böcken Sünden
wegzunehmen. Darum spricht er,
wenn er in die Welt kommt (Psalm
40,7-9): »Opfer und Gaben hast du
nicht gewollt; einen Leib aber hast
du mir geschaffen. Brandopfer und
Sündopfer gefallen dir nicht. Da
sprach ich: Siehe, ich komme - im
Buch steht von mir geschrieben -,
dass ich tue, Gott, deinen Willen.«
Zuerst hatte er gesagt: »Opfer und
Gaben, Brandopfer und Sündopfer
hast du nicht gewollt, sie gefallen dir
auch nicht«, obwohl sie doch nach
dem Gesetz geopfert werden. Dann
aber sprach er: »Siehe, ich komme,
zu tun deinen Willen.« Da hebt er
das Erste auf, damit er das Zweite
einsetze. Nach diesem Willen sind
wir geheiligt ein für alle Mal durch
das Opfer des Leibes Jesu Christi.“
(Hebräer 10,4-10)

Erfüllung der Heiligtums-Typologie.
Für umfassendere neutestamentarische
Einblicke in den Endzeitbrennpunkt
müssen wir uns allerdings dem Buch
der Offenbarung zuwenden.
Neue Einblicke in die Offenbarung
Das Daniel- und OffenbarungKomitee hat gerade seine Arbeit über
die Offenbarung abgeschlossen. Die
sorgfältige und intensive Forschung ist
mit neuen Einsichten belohnt worden.
Mehrere meiner Kollegen von der
Andrews-Universität hatten signifikante Durchbrüche beim Nachweis
der Korrektheit der adventistischen
Interpretation. Gleichzeitig öffneten
sich neue Fenster in die Tiefen und
den Reichtum der Heiligtums-Theologie in der Offenbarung.
Z. B. wurde gezeigt, dass die Offenbarung in eine Reihe visionärer
Abfolgen gegliedert ist und dass jede
dieser Visionen mit der Vorstellung
einer Heiligtumsszene beginnt. [35]
Was aber noch wichtiger ist: Diese
Heiligtumsszenen laufen nacheinander durch das Heiligtum. Bei den drei
Visionsserien – die Gemeinden, die
Siegel und die Trompeten – handelt
es sich um die Kirchengeschichte
durch die Zeitalter hindurch. Die
Vorstellung der Heiligtumsszenen in
Offb. 1,4-5; 8,2-6 richtet sich auf die
Vorgänge im Heiligen des Heiligtums
und beschreibt die zeitliche Einsetzung des „täglichen“ oder „ständigen“
(tâmid) Dienstes Jesu dort. [36]
In der vierten himmlischen Heiligtumsszene in Offb. 11,19 verlagert
sich dann der Fokus von der großen
Auseinandersetzung in der Endzeitphase – vor dem Ende der Gnadenzeit – auf das Allerheiligste und
schildert in einem zeitlichen Rahmen Ereignisse des antitypischen
Versöhnungstags. Kenneth A. Strand
hat nachgewiesen, dass im selben

Die Offenbarung ist in eine Reihe visionärer Abfolgen gegliedert. Jede dieser nacheinander ablaufenden Visionen beginnt mit der Vorstellung einer Heiligtumsszene.

Kapitel (Offb. 11,1) klare Hinweise
auf die Reinigung des Heiligtums
gegeben werden, wie sie auch in 3.
Mose 16 beschrieben ist. [37]
In der fünften Heiligtumsszene (Offb.
15,1-16) kommen die Engel der
letzten sieben Plagen aus dem Allerheiligsten; der Tempel ist mit Rauch
erfüllt, niemand kann eintreten, und
die Gnadenzeit ist abgelaufen. Was
jetzt folgt, geschieht nach dem Ende
der Gnadenzeit. [38]
Die Darstellung der Heiligtumsszenen
dient also dem Aufbau der gesamten
Offenbarung. Außerdem dient sie uns
als Leitfaden, anhand dessen wir sehen
können, in welchem Zeitabschnitt der
Erlösungsgeschichte wir uns befinden
und wie wir das Buch Offenbarung
chronologisch einteilen sollen. Sie
bestätigt, dass die erste Hälfte des
Buches den geschichtlichen Teil der
christlichen Ära während Jesu Dienst
bis zu der Zeit des antitypischen Versöhnungstags im Heiligtum umreißt.
Ab Kapitel 11 wendet sich das Buch
den eschatologischen Ereignissen des
Untersuchungsgerichts, der Wiederkunft, dem Millennium, dem vollstre-

ckenden Gericht und dem, was sich
auf der neuen Erde abspielt, zu. [39]
Noch ein letztes Wort über das
Untersuchungsgericht in der Offenbarung. Viele Aspekte dieses Themas
haben mit diesem Buch zu tun. Aber
ein Aspekt sollte in unserer Gemeinde
besonders beachtet werden: Wenn
wir in Christus sind, welche Haltung
sollten wir dann dem Untersuchungsgericht gegenüber einnehmen?
Laut Offenbarung brauchen wir keine
Angst zu haben. Vielmehr können
wir das Gericht willkommen heißen
und uns sogar danach sehnen. Gottes
Heilige (dargestellt durch die Märtyrer
als Seelen unter dem Altar) schrien:
„O Herr, richtest du nicht und rächst
unser Blut an denen, die auf Erden
wohnen?“ (Offb. 6,10). Das ist kein
gehässiger Schrei nach Rache; es ist ein
Schrei nach Gerechtigkeit. Wie lange
wird es noch dauern, bis das Berufungsgericht im Himmel unsere Fälle
untersucht und die falschen Urteile
der irdischen Gerichte aufhebt, damit
wahre Gerechtigkeit herbeigeführt
wird? Das hat seinen Grund im Gesetz
des falschen Zeugnisses in 5. Mose
16-19, wo der Richter einen Verleum4 / 2014
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dungsfall untersucht (das buchstäbliche hebräische Wort heißt hier wirklich „untersuchen“) und den Beklagten
für unschuldig befindet, ihn freispricht
und jetzt gegen den falschen Zeugen
eine Strafe verhängt.[40]
Das ist der Kontext, in dem der Psalmist ausrufen konnte „Herr, richte
mich!“ (Psalm 7,8; 26,1; 43,1). Wie
viele von uns haben schon für das
Untersuchungsgericht gebetet, damit
unsere Namen so schnell wie möglich aufgerufen werden? Aber wenn
wir in Christus sind, können wir
durchaus diese Einstellung haben.
Wir können das Gericht willkommen heißen und uns sogar danach
sehnen. Das Untersuchungsgericht
hat wunderbare Nachrichten; in ihm
werden wir gerechtfertigt, und der
Ankläger wird mit seinen falschen
Beschuldigungen überführt. Das ist
keine neue Entdeckung der Adventisten. Dieser Punkt wurde nur nicht
immer richtig hervorgehoben.
Ellen White brachte diese Perspektive
im Jahr 1883 deutlich zum Ausdruck:
„Johannes sieht in heiligen Visionen
die treuen Seelen, die aus großer
Trübsal gekommen waren, in weißen

Kleidern und mit Unsterblichkeit
gekrönt um den Thron Gottes stehen. Aber wodurch wurden sie zu
dem Abschaum der Erde gezählt? Im
Rückblick wurden ihr Leben und
Charakter im Untersuchungsgericht
vor Gott gebracht, und das ehrwürdige Tribunal wandelte das Urteil
ihrer Feinde um. Ihre Treue zu Gott
und zu seinem Wort wurde offenbar, und als Sieger im Kampf mit
der Sünde und Satan wurden sie mit
hohen Ehrungen belohnt.“ [41]
Schlusswort
Diese Ausführung hat den Charakter eines persönlichen Zeugnisses.
Ich glaube an die Wahrhaftigkeit,
die Aktualität und den Reichtum
der Heiligtumslehre. Zu meinem
persönlichen Zeugnis kann ich die
Zeugnisse jener Kollegen der AndrewsUniversität hinzuzählen, mit denen
ich das vergangene Jahrzehnt in einem
Workshop über die Heiligtumslehre
zusammen war. Ich freue mich auch
über das Zeugnis meiner Studenten.
Kürzlich schrieb einer von ihnen in
seiner Abschlussarbeit: „Ich kam als
Heiligtumszweifler in dieses Seminar.
Aber angesichts der Sachverhalte und

Schriftbeweise ging ich als Heiligtumsgläubiger. Und ich kann es kaum
erwarten, wieder dahin zurückzukehren, wo ich die Schönheit dieser Lehre
an meinen Vater, einen Adventistenprediger, der noch ein Heiligtumszweifler ist, weitergeben kann.“
Diese Bestätigung der Heiligtumsbotschaft wurde hier nicht mit dem
Gedanken vorgelegt, dass damit die
Tiefen der Lehre völlig ausgelotet
sind. Die Aussage von Ellen White
bleibt gültig: „Die Signifikanz der
jüdischen Ökonomie ist bislang nicht
verstanden worden. Gewaltige und
tiefgründige Wahrheiten sind weiterhin von ihren Bräuchen und Symbolen überschattet.“ [42]
Es sind noch tiefere Einsichten zu
gewinnen. Und was vielleicht noch
wichtiger ist: Wir müssen am antitypischen Versöhnungstag eine noch
tiefere Erfahrung machen. Diese
Bestätigung der Heiligtumslehre fordert uns dazu heraus, mit Leidenschaft
die Erfahrung des Versöhnungstages
zu erfassen und die Sünde abzulegen.
Wir vertrauen auf den stellvertretenden Tod Jesu und freuen uns über
ein „gutes Gericht“ in Christus und
das bald kommende Jubeljahr.
--------------[28] Vgl. Richard M. Davidson, “Typology
in the Book of Hebrews”, in Issues in the Book
of Hebrews, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 4 (Silver Spring MD: Biblical
Research Institute, 1989), S. 121-186;
Alberto R. Treiyer, “Antithetical or Correspondence Typology?” in Issues in the Book
of Hebrews, S.187-198
Laut Offenbarung brauchen wir keine
Angst vor dem Gericht zu haben. Vielmehr können wir das Gericht willkommen
heißen und uns sogar danach sehnen.
Das ist der Kontext, in dem der Psalmist
ausrief: „Herr, richte mich!“ (Ps. 7,8; 26,1)
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Ellen White schreibt: „Johannes sieht in heiligen Visionen die treuen Seelen, die aus großer Trübsal gekommen waren, in weißen Kleidern und
mit Unsterblichkeit gekrönt um den Thron Gottes stehen ... Ihre Treue zu Gott und zu seinem Wort wurde offenbar ...“

[29] See Hebrews 8:3-5; 9:23. In the few
instances where there is a modification of the
Old Testament type in the New Testament
antitype, the author of Hebrews show how this
change is already anticipated and foretold in
the Old Testament. For discussion see Davidson, “Typology in Hebrews”, S. 173-178
[30] For further discussion see Davidson,
“Typology in Hebrews”, S.177, 184
[31] For further arguments supporting the
conclusion that according to Hebrews Christ
ascended to inaugurate the entire sanctuary and
not to immediately commence the antitypical
Day of Atonement in the heavenly most holy
place, see ibid., S. 179-184. (This discussion
includes treatment of the crucial terms ta hagîa
and the prote skene in Heb. 9:8, and interpretation of Heb. 6:19, 20. Both these passages
have reference to the inauguration of the heavenly sanctuary in fulfilment of Daniel 9:24,
and not to the antitypical Day of Atonement)
[32] For further discussion see ibid., S. 183, 184
[33] George Rice, “Apostasy as a Motif and its
Effect on the Structure of Hebrews”, Andrews
University Seminary, 23 (1985); 29-35
[34] In this passage note (1) the future timing
of the judgment from the apostle’s perspective
(vs 27), (2) the investigative nature of the
judgment (vs 28) as well as the executive (vs
29), and (3) the focus of the judgment upon
God’s professed people (vs 30). It is likely that
the reference to “the Day” in vs 25 is a term,
not for the Second Advent of Christ, but for
the Day of Atonement, as the Aramaic yoma

“The Day” is used for the title of the Mishniac
tractate on the Day of Atonement
[35] See Kenneth Strand, “The Eight Basic
Visions in the Book of Revelation “, Andrews
University Seminary Studies, 25 (1987):
107-121; idem, “The Victorious Introduction’
Scenes in the <visions in the Book of Revelation”, Andrews University Seminary Studies, 25
(1987): 267-288; C. Mervyn Maxwell, God
cares, vol. 2: The Message of Revelation for You
and Your Family (Boise, Idaho: Pacific Press,
1985), S. 156, 157; and John Paulien, “Intertextuality, the Hebrew Cultus, and the Plot
of the Apocalypse”, unpublished paper at the
Society of literature national meeting in New
Orleans, Nov. 18, 1990. For further discussion
of what follows, see Richard M. Davidson,
“Sanctuary Typology in the Book of Revelation”, in the forthcoming Daniel and Revelation Committee volume on Revelation.
[36] It is interesting to note how the activities connected with the sanctuary in the
first half of the book correspond to the basic
order of the daily ministry of the priests as
described in the Mishnah tractate tâmid. See
Davidson, “Sanctuary Typology in Revelation”, in the Daniel and Revelation Committee volume on Revelation
[37] Kenneth A. Strand, “An Overlooked Old
Testament Background to Revelation 11:1”,
Andrews University Seminary Studies,
22 (1984/3): 317-325
[38] Of course there are spotlights on last
events already in the first half of the book,

and flashbacks into history in the eschatological part of the book. See discussion
in Strand, “The Eight Basic Visions in the
Book Revelation”, S. 107-121; and Maxwell,
God cares, vol. 2, passim.
[39] Not only does the book of Revelation
move through the sanctuary from the holy
place and daily services to the most holy place
and yearly day of judgment. It also moves
antitypically through Israel’s festivals (as summarized in Lev. 23). A close examination of
Revelation reveals a movement from Passover
(Rev. 1-3) to Pentecost (Rev. 8-10), Day of
Atonement (Rev. 11-20), and Tabernacles
(Rev. 21-22). See Davidson, “Sanctuary
Typology in the Book of Revelation” (forthcoming), for detailed analysis
[40] Kenneth A. Strand, “Investigative Judgment in the Book of Revelation”, Pacific Union
Recorder, October 13, 1980, S. 2
[41] Ellen G. White, Our High Calling, S. 361
[42] Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, S. 133
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„Niemand kann deine Freunde so gut erreichen ...“
8. Youth in Mission
Congress mit Doug
Batchelor und Mike Ryan
von Natalie Hamann
So mancher wurde unruhig, als man
sich in diesem Jahr nicht wie gewohnt
am 1. Januar zum Youth in Mission
Congress anmelden konnte. Die
Antwort dafür fanden wir ein paar
Tage später auf der Youth in Mission
Website. Es gab Komplikationen mit
der Sporthalle in Mannheim, in der
wir uns normalerweise für die Morgenund Abendveranstaltungen versammeln. Laut Brandschutzverordnung
durfte diese Halle nur noch von maximal 200 Personen benutzt werden.
Deshalb musste nach einer anderen
Lösung gesucht werden. Die Organisatoren verbrachten viele Stunden im
Gebet, und nach mehreren Überlegungen wurde schließlich eine Möglichkeit gefunden, und die Anmeldung
konnte endlich starten. Die Teilnehmerzahlen schossen in die Höhe, und
schon bald waren alle Plätze belegt.

Gleich neben der vertrauten Schule,
die wir zum Glück wieder benutzen
durften, wurde dieses Jahr ein riesiges
Zelt aufgebaut. Deshalb begann auch
der Aufbau nicht wie gewohnt am
Dienstag, sondern schon am Montag.
Auch der Abbau dauerte einen Tag
länger. Aber dank vieler helfender
Hände stand das Zelt nach Aussagen
des Zeltverleihers sogar noch schneller
als gedacht. Nun wurden die vielen
Stühle aus der Schule mit einer Menschenkette über den Schulhof ins Zelt
transportiert, und die Technik konnte
ihre Anlage aufbauen.
Es ist schon der Wahnsinn, was für
eine Arbeit hinter Youth in Mission steht. Wenn man nicht schon
einmal selbst beim Aufbau geholfen
hat, weiß man nicht, wie viel es zu
tun gibt und was alles nötig ist, um
Youth in Mission überhaupt möglich zu machen. Für mich ist die
Zeit des Aufbaus immer eine ganz
besondere Zeit. Auch wenn es viel
zu tun gibt, möchte ich sie nicht
mehr missen.

Auch in diesem Jahr wurde getragen,
geputzt, geschoben und dekoriert.
Pünktlich am Donnerstag war alles
bereit, um den 8. Youth-in-MissionKongress zu starten. 1.500 Jugendliche
kamen aus ganz Deutschland und
teilweise sogar aus anderen Teilen der
Welt, um diese fünf Tage gemeinsam
zu verbringen. Das diesjährige Motto:
„Lift up your Heads“.
Bevor es jedoch offiziell losging,
geschah noch etwas, ohne dass der
Youth in Mission Congress für viele
undenkbar wäre: Freiwillige Helfer
machten sich auf zu ihren Sozialprojekten. Eine Gruppe ging z. B. in ein
Pflegeheim, um dort für die älteren
Menschen zu singen und ihnen von
Gott zu erzählen. Wie wir in der
Abendveranstaltung erfuhren, war der
Einsatz von Gott besonders gesegnet.
Die Andachten wurden dieses Jahr von
Mike Ryan und Doug Batchelor gehalten. Auch wenn wir nicht so viel Schlaf
wie sonst üblich bekamen, konnten
wir den vielen interessanten Themen
immer gut zuhören und viel für unser
Leben mitnehmen.
Dank der lustigen Geschichten, die
Doug Batchelor erzählte, gab es immer
wieder etwas zum Aufhorchen, sodass
selbst die, die eventuell ein bisschen
abgelenkt waren, ganz schnell wieder
gerade auf ihren Stühlen saßen.
Am Freitagnachmittag stand wieder
der Outreach auf dem Programm.
Jeweils zwei Personen erhielten eine
kleine weiße Tüte, in der sich UmfrageFormulare und Missionsmaterialien
befanden. Nach dem Mittagessen ging
„Nach dem Mittagessen ging es in die
Innenstadt. Auch wenn es hin und wieder regnete, konnten wir viele Menschen
ansprechen und die Bücher wie Blätter im
Wind verteilen.“

22

4 / 2014

es dann los in die Innenstadt. Trotz der
Enge in den Straßenbahnen war die
Stimmung erstklassig, und es wurde
wieder viel gesungen. Auch wenn es
hin und wieder regnete, konnten wir
viele Menschen ansprechen und die
Bücher wie Blätter im Wind verteilen.
Dieses Jahr gab es auch einen Flashmob, der sogar von einigen Anwohnern gefilmt wurde. Für die nicht
Eingeweihten: Ein Flashmob ist ein
kurzer, scheinbar spontaner Menschenauflauf auf öffentlichen Plätzen, bei
denen sich die Teilnehmer oft persönlich nicht kennen und ungewöhnliche
Dinge tun. Aus einem Fenster wurde
mit Lautsprechern das Lied Amazing
Grace als Antwort abgespielt.
Für mich war es wichtig, dass wir als
Jugendliche den Menschen zeigen,
dass Gott noch aktuell ist und er in
unserem Leben wirkt. Ich glaube, für
alle Passanten, die an diesem Tag in
Mannheim unterwegs waren – und
auch für uns Jugendliche – wird das
ein unvergessliches Erlebnis bleiben.
Eine kleine Gruppe blieb während
des Outreach in der Schule, um für
gutes Wetter und für den Erfolg der
Aktionen zu beten. Auch in den vielen
Workshops, die angeboten wurden,
lernten wir viel Neues. Youth in Mission ist für viele eine Zeit des Auftankens. Ein Jahr ohne Youth in Mission
ist fast undenkbar geworden.
Am Sonntagabend gab es wie jedes
Jahr eine Taufe. Dazu wurde vor dem
Zelt ein kleines Taufbecken aufgestellt. Diesmal übergaben fünf Menschen ihr Leben Jesus. Die Angehörigen waren in nächster Nähe dabei;
alle anderen konnten das Ereignis
in der Halle auf der Leinwand mit
verfolgen. Auch dieses Jahr gab es
wieder einen Livestream, der gut
besucht wurde. So war es für alle, die
in Mannheim nicht dabei sein konnten, trotzdem möglich, die Veranstaltungen und Workshops zu verfolgen.
67 Menschen haben sich in diesem

Fünf Personen übergaben in diesem Jahr in einer feierlichen Taufe ihr Leben Jesus.
Unter ihnen war auch Veronika Rebein, die von Prediger Guido Sell getauft wurde.

Jahr für Jesus entschieden: Zwölf von
ihnen wollen Gott als Prediger dienen.
Viele weitere Entscheidungen wurden
im Stillen getroffen. Und auch wenn
die fünf Tage immer viel zu schnell
vorbei sind, geht das richtige Youth
in Mission doch erst zu Hause los.
Dann können wir das weitergeben,
was wir erlebt und gelernt haben, denn
„niemand kann deine Freunde so gut
erreichen wie du“. Dieser Satz wird
uns wohl noch allen im Ohr klingen.
Und das stimmt: Wenn jeder, der
dieses Jahr dabei war, einen Freund
zu Jesus brächte, dann gäbe es wohl
nächstes Jahr noch mehr Probleme mit
der Brandschutzverordnung. Aber wir
vertrauen darauf, dass auch die dann
von Gott gelöst werden können. Ich
selbst möchte diese Herausforderung
annehmen und bis zum nächsten
Youth in Mission Congress für drei
meiner Freunde beten. Ich bin davon
überzeugt, dass Gott Wunder voll-

bringen kann – im Leben von ihnen
und von mir.
Youth in Mission ist eine schöne Zeit:
Das stimmt. Es ist schön, Freunde zu
treffen, aufzutanken und Neues zu
lernen. Aber es ist noch viel schöner,
wenn man dann zu Hause von Jesus
erzählen kann und merkt, wie die
Menschen Stück für Stück ihr Leben
ihm übergeben.
Nun beginnt der Countdown für
den nächsten Kongress von Neuem.
Lasst uns die Zeit bis dahin sinnvoll
als Werkzeuge Gottes nutzen.

Natalie Hamann, Gemeinde Biberach, ist Schülerin
und bereitet sich auf ihr
Abitur vor.
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So kam ich zur Gemeinde

Hilflos in der Felswand
Frank Schleipfenbauer,
Gemeinde Leonberg
Als 1960 Geborener wurde ich in
den 70er Jahren maßgeblich geprägt.
Meine Mutter tat nach evangelischer
Tradition ihr Bestes, erzog mich
jedoch nicht als gläubigen Menschen.
Meine evangelische Großmutter liebte
Jesus von Herzen und übergab mich
immer wieder in Gebeten unserem
Gott. Das sollte nicht ohne „Folgen“
bleiben, wenn auch erst viel später.
In jenem Teil meines Lebens, aus dem
ich Gott bis zu meinem 39. Lebensjahr bewusst ausgrenzte, war ich nach
menschlichem Maßstab erfolgreich,
nämlich in einer Offizierskarriere,
danach im eigenen Vertriebsunternehmen. Ich arbeitete gerne mit Menschen und genoss es, ihre Entwicklung
mitzuerleben. Doch was ist wahrer
Erfolg im Leben?
Da ich Gott nicht kannte, waren Menschen meine Vorbilder. Der Maßstab
für meinen Erfolg waren äußerliche
Merkmale: Macht über Menschen und
materielle Statussymbole – letztlich

erkauft durch schnell erwirtschaftetes
Geld. Wenn es dann nicht schnell
genug ging, achtete ich nicht immer so
genau darauf, ob ich wirklich fair und
ehrlich war. Das war ein „Fallstrick“!
(vgl. 1.Tim. 6, 9) So tat ich manchen
Menschen – auch meiner Familie – viel
Leid an. Ich danke aber Gott, dass Er
und sie mir vergeben haben.
Mit 24 bestiegen ein Freund und ich
ohne ausreichende Ausrüstung die
Zugspitze. Wir waren junge erfolgsverwöhnte und stolze Offiziere. Da
wir in der Gipfelwand auf etwa 2.600
m Höhe, ca. 150 m oberhalb tiefer
Gletscherspalten unseren „eigenen
Weg“ nahmen, hingen wir bald ohne
Sicherung in der senkrechten Felswand. Wir konnten uns nicht mehr
vom Fleck bewegen. Als ich merkte,
wie mich die Kraft verließ und mir
die Ausweglosigkeit unserer Lage
bewusst wurde, rief ich zum Gipfel
hinauf: „Gott, wenn es dich wirklich
gibt, dann musst du jetzt helfen!“
Sekunden später fingen unsere Hände
und Füße wie ferngesteuert an, sich
zu bewegen. Wir kamen zum Gipfel

hinauf. Kaum oben, klopften wir uns
schon wieder selbst auf die Schulter:
Wie gut wir es doch aus eigener Kraft
geschafft hatten.
Nachdem ich in meinen Unternehmungen nach schwierigen Phasen
zweimal schnell wieder auf die Füße
kam, sah Gott Ende 1999 offenbar den
richtigen Zeitpunkt für gekommen, alle
Auswirkungen meines stolzen Herzens
auf einen Punkt kommen zu lassen. Innerhalb weniger Wochen verlor ich alles, was mir wichtig war: Familie, Haus,
Firma, Autos, Geld. Ich musste mit
ansehen, wie andere sich nahmen, was
ich aufgebaut hatte. Das „zerschlug“
mein Herz. Zum ersten Mal musste ich
mir eingestehen, nicht zu wissen, wie
ich je wieder hoch kommen sollte. Aber
das war die beste Voraussetzung, um
Jesus in mein Leben zu lassen.
Die einzige noch treue Mitarbeiterin,
meine heutige Frau – sie hatte damals
Kontakt zu einer Adventgemeinde und
war selbst am Beginn ihres Weges zu Jesus – sagte: „Sprich doch mal mit Ihm!“
Das war die größte Überwindung von
Stolz in meinem ganzen Leben. Doch
Gott erhörte mein unvollkommenes
Gebet. Er schenkte mir Reue und einen
unstillbaren Hunger nach Seinem
Wort. 2002 wurden Ines und ich in
Lahr getauft. Heute weiß ich: Während
wir studieren, verändert Er unsere Wertetabelle. Menschen beobachten uns,
treffen ihre Entscheidungen. Manche
gehen den richtigen Weg, alle treffen
Entscheidungen. Heute versuche ich,
Seine Liebe und Geduld weiterzugeben.
Möge unser Herr bald wiederkommen!

Der Ex-Bundeswehroffizier und Unternehmensberater Frank Schleipfenbauer - er ist
heute u. a. Präsident von ASI Österreich fand Gott erst durch scheinbar hoffnungslose Lebenssituationen.
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Bibel und Glaube

Sollen Kinder
am Abendmahl
teilnehmen?
Beim Abendmahl erleben wir oft, dass
Kinder und Teenies zwar dabei sind,
aber nicht an der Handlung selbst
teilnehmen. Warum eigentlich nicht?
Sie sind doch Teil der Gemeinde und
werden regelmäßig anhand der Schrift
unterrichtet. Ist es richtig, die Kinder
vom Abendmahl auszuschließen?
Zunächst sollten wir erwähnen, dass wir
als Freikirche ein „offenes Abendmahl“
für alle gläubigen Christen praktizieren.
Weder die christliche Glaubenszugehörigkeit noch die Taufe in der Adventgemeinde stellen eine Einschränkung
dar. Der Fall Judas ist ein Beispiel dafür,
dass Jesus niemanden vom Abendmahl
ausschloss. Er hat es offenbar nicht uns
überlassen, zu bestimmen, wen wir teilnehmen lassen wollen und wen nicht.
Bei der Frage nach der Teilnahme von
Kindern sieht die Sache etwas anders
aus. In unseren Handbüchern lesen
wir, dass Kinder, bevor sie nicht getauft
sind, am Abendmahl nicht teilnehmen
sollten. Die Praxis in vielen Gemeinden sieht so aus – und das entspricht
auch der Kirchengeschichte –, dass
nur getaufte Personen am Abendmahl
teilnehmen dürfen. Aus biblischer
Sicht macht das auch Sinn. Sagte nicht
Jesus selbst: „Wer gebadet ist, hat nicht
nötig, sich zu waschen, ausgenommen
die Füße“? (Joh. 13,10/ELB)

Wenn wir uns den Text näher
anschauen, sehen wir, wie Johannes
zwei Begriffe benutzt, die verdeutlichen, dass eine Teil-Waschung (Teile
des Körpers waschen, Griechisch:
nipto) erst Sinn macht, wenn zuvor
eine komplette Waschung vollzogen
wurde (baden, gebadet, Griechisch:
louo). Das eine symbolisiert die Fußwaschung, wie sie die Jünger mit Jesus
erlebten, und das andere die Taufe.
Jemand, der komplett schmutzig ist,
wird nicht dadurch wieder rein, dass er
sich nur die Füße wäscht. Mit anderen Worten: Wer die Fußwaschung
vollzieht (zum Abendmahlsgottesdienst gehören die Fußwaschung und
das Mahl mit Brot und Wein), ohne
vorher getauft zu sein, dem fehlt ein
wichtiger Bestandteil, nämlich die
Lebensübergabe durch die Taufe.
Denn die Taufe ist ein Sinnbild der
Gemeinschaft mit Christus und der
Vergebung unserer Sünden.
Ellen G. White schreibt dazu: „Wohl
waren Petrus und auch die anderen Jünger in der lebendigen Quelle gewaschen
worden und damit frei von Unreinheit.
Doch sie wurden erneut zum Bösen verführt und bedurften daher immer noch
der reinigenden Gnade Christi.“ (Jesus
von Nazareth, 476). Das Abendmahl
scheint demnach eine Art „Sich-immerwieder-Reinigen-Lassen“ zu sein. Man
hat durch die Taufe öffentlich „Ja“ zu
Jesus gesagt und lässt sich danach beim
Abendmahl immer wieder von Jesus
„reinwaschen“. (Das soll allerdings nicht
heißen, dass dies nur beim Abendmahl
geschehen darf.)

Die Teilnahme am Abendmahl ist
für uns die große Chance zu einer
tiefen Begegnung mit Jesus. „Jeder
Nachfolger Christi ist aufgerufen,
an dem heiligen Mahl teilzunehmen
und dadurch zu bezeugen, dass er
Jesus als seinen persönlichen Heiland angenommen hat.“ (Leben
Jesu, 656). Jesus als seinen Erlöser
anzunehmen, geht dem Abendmahl
voraus. Zudem müssen wir uns
in Bezug auf die Kinder auch die
Frage stellen: Hat ein Kind Jesus als
persönlichen Heiland angenommen,
und ist die notwendige Reife und
Einsicht für die Abendmahlshandlung und deren tiefe Bedeutung
vorhanden? Solange diese Aspekte
fehlen, ist die Teilnahme am Mahl
erst recht nicht sinnvoll.
Das gleiche gilt auch für Erwachsene, die (noch) nicht in der
Adventgemeinde getauft sind.
Für eine nur formale oder rituelle
Teilnahme ist das Abendmahl nicht
gedacht. Umso mehr sollten sie
sich auf die Teilnahme an ihrem
ersten Abendmahl freuen, nachdem
sie nämlich den Bund mit Jesus
geschlossen haben. Und zu diesem
Schritt sollten wir sie ermutigen.

Vito Kukic ist Prediger
im Bezirk Konstanz.
Er hat zwei Töchter
und ist verheiratet mit
Aleksandra.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
KID-Schulung in Isny
Vom 09. bis 11.05. 2014 fand in
Isny die diesjährige KID-Schulung
statt (KID steht für „Kids in
Discipleship“ – Familien auf den
Spuren Jesu). Drei Teams, nämlich
aus Isny, Lindenberg und Zeutern,
ließen sich auf ein intensives und
interaktives Schulungsprogramm
ein, um zu lernen, wie sie die Familien ihrer Gemeinde dabei unterstützen können, ihre Kinder in
die Nachfolge Jesu zu führen. Laut
Angaben der EUD verlassen 64 %
unserer Kinder später die Gemein-

und Familien machen werden.
(Nähere Informationen zu KID
gibt es unter www.kidsindiscipleship.org, www.kid.euroafrica.org
oder http://sta-rpi.net/kid.)
Astrid Müller

Reinhard Junker auf der
Diepoldsburg
Wenn man von Kirchheim nach
Ochsenwang und weiter zur Diepoldsburg fährt, begrüßt einen in
der letzten Kehre ein Schild mit
der Aufschrift: „Oase der Ruhe“.
Am verlängerten Wochenende

Bei einem Studententreffen auf der Diepoldsburg hörten die Teilnehmer Referate des Biologen,
Mathematikers und Theologen Dr. Reinhard Junker von der Studiengemeinschaft Wort u. Wissen.

de. Diese erschreckend hohe Zahl
zeigt uns, wie wichtig es ist, schon
heute bewusst in unsere Kinder zu
investieren. So fanden sich etliche
Eltern und auch andere motivierte
Gemeindeglieder zusammen und
hörten zu, lernten, brachten Ideen
ein, führten Übungen durch und
planten die Umsetzung in der
eigenen Gemeinde. Der Prozess
der Umsetzung hat nun begonnen,
und wir sind gespannt auf die
Erfahrungen, die die Gemeinden
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nach dem 1. Mai fanden sich
auch dieses Jahr wieder Studenten
und Interessierte in dieser „Oase“
ein, um Gemeinschaft zu haben
und einen fachlich fundierten
Einblick in den aktuellen Stand
der wissenschaftlichen Forschung
im Bereich Schöpfung/Evolution
zu bekommen. Referent war Dr.
Reinhard Junker von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen.
Der Biologe, Mathematiker und
evangelikale Theologe setzt sich

seit Jahren mit diesen Themen
auseinander und ist Autor zahlreicher Bücher. Neben den Vorträgen gab es Gelegenheit für Gespräche mit dem Referenten und
untereinander. Die Diepoldsburg
bietet viel Natur, Möglichkeiten
für Sport und Spiel sowie Zeit für
echte Gemeinschaft in geistlicher
Atmosphäre. Ein echter Gewinn
für alle, die dabei waren!
Christian Zahalka

Wertvolle Vorträge
auf DVD
Jahr für Jahr finden in der BadenWürttembergischen Vereinigung
wertvolle Seminare statt. Zu ihnen
gehörten: „Die dreifache Engelsbotschaft und ihre Bedeutung für
heute“ mit Dr. Gerhard Pfandl
(2013), oder „Das Tägliche, der
Versöhnungstag, die Versiegelung“
mit Denis Kaiser, Dr. Daniela
Gelbrich und Dr. Martin Pröbstle
(2014). Diese und weitere Vorträge wurden von der adventistischen Medienagentur „advedia“
aufgenommen und produziert und
sind jetzt über sie zu beziehen.
Es lohnt sich, die Website www.
shop.advedia.de zu besuchen
und die genannten Vorträge und
weitere interessante Produkte
zu entdecken. Hier findet man
missionarisch wertvolle Medien
wie auch die DVDs Faszination
Glaube, Auswege aus der Depression
(Dörthe Meisel), Leben Plus! (Paul
Volk) und Mentale Gesundheit
(Dr. Timothy Jennings). Gefragt
sind auch die fundierten DVDGesundheitsserien über Ernährung, Diabetes & Übergewicht
von Dr. Winfried Küsel. (Kontakt
& Kataloganforderung: Tel: 08572
212583 E-Mail: advedia@gmx.net
Internet: www.shop.advedia.de,
www.vision-tv.eu)
Ilja Bondar

„Gemeinsam haben wir
unsere Haushalterschaft
für die Familie und für Gottes Reich
zum krönenden Abschluss gebracht“
Als unsere Kinder geboren wurden, riefen wir bei der Abteilung für Vorsorge
und Treuhanddienste (engl.: PGTS) an,
um Informationen bezüglich der Anfertigung eines Testaments zu erhalten.
Wir mussten nicht erst nach qualizierten Fachleuten suchen. Die Vorsorge
und Treuhanddienste unserer Freikirche hatten alle nötigen Informationen
parat und unser Rechtsanwalt entwarf

die Dokumente, die wir brauchten. Keiner versuchte uns zu sagen, was wir zu
tun haben. Es bat nicht einmal jemand
um eine Schenkung für das Werk. Man
stellte uns die richtigen Fragen und wir
entdeckten für uns selbst, wie wir am
besten unsere Kinder versorgen und
das Werk Gottes unterstützen können.
Nun fühlen wir uns erleichtert …“

Pastor Dwight &
Karen Nelson
Michigan, USA

Vorsorge & Treuhanddienste
der Baden-Württembergischen
Vereinigung
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart.
Telefon 07 11 / 1 62 90 - 12
Handy 0151 / 44 06 58 12
Fax 07 11 / 1 62 90 - 21
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aft

ATS Jahrestagung 2014
in Krelingen

18.-20. Juli 2014

„Endspurt“

mit Chantal & Gerald Klingbeil
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Landesjugendsabbat
05.07. Haus Schönblick, Schwäbisch Gmünd;
Thema: VICTORY in the Brain verführt, gefangen, befreit;
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20,
http://www.landesjugendsabbat.de
Impuls-Wochenende
11.-13.07. Diepoldsburg;
Thema: VICTORY in the Brain verführt, gefangen, befreit (Teil II);
Info: Stephan Münch, 0711-16290-31;
http://bw.adventjugend.de/events
BP-Adventure Camp
10.-22.08. ZAP-Schwarzwaldcamp,
Dornhan;
Info: Evi Wobser, wobserei@freenet.de.
Youth on the Beach
11.-25.08. Korfu, Griechenland;
Sonne, Strand und Meer. Urlaub mit
Freunden. Gott, der dich durch sein
Wort besonders ansprechen wird!
Infos: Lisa Müller,
lisa.mueller@adventisten.de.
Jugendfreizeit Ü-18
28.08.-10.09. Albufeira, Portugal;
Sonne, Strand, Meer, Gemeinschaft,
Gott, Glaube, Spiel, Spaß und
vieles mehr;
Infos: Lisa Müller,
lisa.mueller@adventisten.de.
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Youth in Action - Tansania
21.08.-10.09. Liwale, Tansania;
Thema: Gemeindeaufbau, Gesundheitsexpo, Kinder-Gesundheitswoche,
verschiedene soziale Projekte, Erholungstage auf der Insel Sansibar;
Infos: Stephan Münch,
stephan.muench@adventjugend.de.
Survival Camp
08.-13.09. Ort: Karpatengebirge in
der Nähe von Moneasa, Rumänien;
Thema: Leben, erleben, überleben weniger ist mehr! Info: David Buró,
david buro@cpa-reutlingen.de.
Referat „Prävention“ der
Baden-Württembergischen
Vereinigung
12.-14.09. Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Thema: Meine
Beziehung zu Jesus erhalten. Den
Belastungen des Tages gelassen
begegnen - Nachfolge neu erleben;
Referenten: Angelika und Norbert
Nauen; Anmeldung bis spätestens
25.08.2014 bei
lidija.njezic@adventisten.de.
Symposium Bibelgespräch
26.-28.09. Adventgemeinde StuttgartMitte, Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart, Thema: „Gottes Wort in einer sich
verändernden Welt“ & „Das Bibelgespräch im Gottesdienst“;

Kosten: keine, Anmeldung erforderlich bis 15.09.2014 bei
lidija.njezic@adventisten.de.
Eheseminar/Paarseminar
26.-28.09. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: Mein Weg zu dir;
Info: Dr. Daniel Pazanin, 07031-72
43 33, daniel.pazanin@adventisten.de.
Bild-Quiz
Welche Stadt wird in dem Bild oben
dargestellt?
Wer es weiß, kann sich per Email
oder Brief melden
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung,
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).
Unter den richtigen Antworten verlosen
wir entweder einen Buchpreis oder die
Reduzierung einer Teilnahmegebühr.
Einsendeschluss: 29. Juli 2014.
Auflösung der letzten Ausgabe:
Gengenbach. Gewinner: Stefan Heck.

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

Wie geht´s eigentlich…
Joachim Glanz?
Joachim Glanz und seine Frau blieben nach Eintritt in den Ruhestand
in ihrer Wohnung in Gundelsheim
bei Bamberg wohnen. Recht häufig
übernimmt Joachim Glanz für den
gebrechlichen Vermieter so manche
Arbeiten in Haus und Garten. Um
den beiden Predigern im Bezirk nicht
im Wege zu stehen, hält er sich mit
predigertypischen Arbeiten bewusst
zurück, predigt aber sabbats regelmäßig – vor allem in Nachbarbezirken.
Der vitale 67-Jährige – er joggt und
fährt regelmäßig mit dem Fahrrad
zum Einkaufen nach Bamberg (7 km)
– ist ansonsten nach wie vor VollblutPastor („Wenn man mich gefragt
hätte: Ich hätte weitergemacht.“) Zu
den Treffen der Allianz und ihren

Joachim Glanz hatte seine Frau Ingrid (geb. Swart) kennengelernt, als er in den Semesterferien als BE in Schweden arbeitete. Sie besuchte gerade ihren dort lebenden Bruder.

Pastoren sowie den Kollegen in der
evangelischen Kirche unterhält er
herzliche Kontakte – ohne dabei seine
adventistische Identität und Überzeugung zu verleugnen. Als die Freie
Evangelische Gemeinde in Bamberg
ein Jahr lang ohne Pastor war, half
er dort verschiedentlich mit sonntäglichen Predigten aus. Durch diese und
ähnliche Kontakte gelang es ihm, so
manches Missverständnis über Adventisten zu korrigieren.
In der 3.000-Seelen-Gemeinde
Gundelsheim hat sich Joachim Glanz
außerdem bei der Gemeindeverwaltung für „Sonderaufgaben“ zur
Verfügung gestellt – nach dem Motto:
„Suchet der Stadt Bestes“. Das hat
dazu geführt, dass er bei Beerdigungen
gelegentlich als Sargträger einspringt
und auf Wunsch die Traueransprache
für kirchlich Ungebundene hält.

Joachim Glanz als Lehrling mit 18 und
heute mit 67.

Solange der Sohn der Eheleute an der
Vrije Universität Amsterdam tätig
war, reisten Joachim und Ingrid Glanz
häufig in die Niederlande. Inzwischen
unterrichtet Oliver Glanz als Juniorprofessor im Fach Altes Testament
und Hebräisch an der Andrews-Universität in Michigan.

Nach wie vor bereitet sich Joachim
Glanz intensiv auf seine Predigten
vor. Dafür absolviert er jeweils ein
beträchtliches Lesepensum. Sein
Lieblingstext in der Bibel: „Denn ich
bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die
in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“
(Röm. 8,38.39)
gp

Kurz-Biografie

• Geb. 1946 in Laage, Kreis Güstrow,
Mecklenburg-Vorpommern, Eltern
STA, Vater Landwirt • 1953-61 Schule/
Gymnasium vor Ort • 1961 Flucht
in den Westen (Saarland) • 1961-65
Ausbildung zum Klempner u. Gas- u.
Wasser-Installateur • 1962 Taufe •
1965-69 Predigerseminar Bogenhofen
• 1969-71 Krankenpfleger-Intensivkurs
• 1971 Heirat mit Ingrid Swart, einer
niederländischen Adventistin • 1971
Missionseinsatz in Suriname aus politischen Gründen kurzfristig gescheitert •
1972-2011 Prediger in Ludwigshafen,
Korbach (ab 76), Albstadt (ab 79), Bayreuth (ab 85), Koblenz (ab 91), Gunzenhausen (ab 98), Saarland (ab 01),
Bamberg (ab 07) • 2011 Ruhestand
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Was mich bewegt

Es gibt bessere Autoren
für das Thema „Adventgemeinde und Feierbewegung“

da die Entstehung von Popularkultur
auch soziologisch und philosophisch
zu erklären ist.

Einsichten, die unserer Zeit angemessen sind, und die es wert wären
veröffentlicht zu werden?

Der Artikel „Die Feierbewegung und die
Adventgemeinde“ in der Ausgabe 6/13
hat in mir einige Fragen zur Qualität der
Beiträge der BWgung aufkommen lassen: Schon der Anfang des Artikels lässt
den Verdacht aufkommen, dass es sich
hier um einen Textabschnitt aus einem
größeren Beitrag handelt, der mit (nicht
angezeigten!) Kürzungen abgedruckt
wurde. Der Text beginnt unvermittelt,
ohne Einleitung, sondern mit einer
Behauptung. Diese Behauptung der „Feiertheologie“ wird im Weiteren nicht klar
definiert und mit deutschen Beispielen
belegt. Die Aktualität und Glaubwürdigkeit des Artikels leidet dadurch enorm,
da diese Behauptung bis zum Schluss
kontextlos bleibt. Stattdessen wird weiterhin mit Vermutungen gearbeitet, die
mit der Formel „Ich glaube“ eingeleitet
werden. Als Erklärung wird wieder einmal die katholische Kirche bemüht, die
hinter der Erscheinungsform der Feierbewegung stecke. Dieser Erklärungsversuch
greift meiner Meinung nach zu kurz,

Die dargestellte Lösung von John
Janiuk in der dreifachen Engelsbotschaft zu suchen, ist ein dogmatischer
Abbruch, der bestenfalls kreativ zu
nennen ist, da sie pauschal bleibt und
keine konkreten Lösungsvorschläge
macht, wie die Adventgemeinde heute
ganz praktisch mit der allgegenwärtigen
Popularkultur umgehen sollte. Die
CCM-Musik wird als Hauptproblem
genannt und der generellen Verdächtigung der textualen Oberflächlichkeit
ausgesetzt, was aber mit einfachen Textbeispielen aus den „Feiert Jesus“-Liederbüchern leicht einzuschränken ist. Den
Hauptfokus auf den Musikstil zu legen,
ist gängig, aber wird den vielfältigen
Erscheinungsformen von Popularkultur
in unseren Gemeinden nicht gerecht.

Das Thema „Popkultur und Adventgemeinde“ ist ja an sich nicht uninteressant, doch die Aufbereitung, wie oben
belegt, ist mangelhaft. Beispielsweise wäre
eine solidere Herangehensweise gewesen,
einen Artikel über die Theologie von
Popularkultur zu schreiben und aktuelle
Beispiele aus dem deutschen Kontext zu
verwenden, die zum kritischen Nachdenken anregen – gern auch mit Zitaten aus
dem GdW gewürzt.

Eine Erklärung ist vielleicht das Alter des
Autors, der vor 99 Jahren (!!!) geboren
wurde. Haben denn heutige Jugendabteilungsleiter, die in der Verantwortung
der modernen Jugendarbeit stehen, nicht

Ich wünsche mir für die Zukunft mehr
Qualität in der theologischen Argumentation, eine textliche Gestaltung, die den
Inhalt ergänzt und erweitert, sowie aktuelle
Beispiele ohne Pauschalisierungen, die zum
kritischen Nachdenken herausfordern.
Claudia Mohr, Stuttgart
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe,
behält sich jedoch vor, diese redaktionell
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die
zum Ausdruck gebrachte Meinung ist
nicht unbedingt die der Redaktion.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Neo-Nazis
im Park
Vor einigen Jahren spuckte ein NeoNazi verächtlich vor mir aus. Er trug
keine blank polierten Bomberstiefel.
Vielmehr war er unrasiert und ungewaschen. Seine ungepflegten Zähne und
seine schmutzige Kleidung bezeugten
sein jämmerliches Schicksal. Ich begegnete ihm an einem Sonntagmorgen im
Park nahe dem Weißen Haus. Meine
damals sechs Jahre alte Tochter und ich
waren Inline-Skaten. Der Neo-Nazi
hatte zusammen mit einigen Gesinnungsgenossen im Park übernachtet.
Als ich ihre Plakate mit den Hakenkreuzen und den Aufrufen zu einer Vereinigung aller arischen Amerikaner sah,
fuhr ich zu einem von ihnen hinüber.
Obwohl ich ihm gegenüber meinen
Glauben hätte bezeugen sollen (etwa:
„Wussten Sie, dass Jesus ein Jude
war?“), war meine fleischliche Seite
eher zu einem Kampf aufgelegt. Doch
ich wusste: Wenn ich nach einem
Kampf mit Neo-Nazis blutig nach
Hause käme, würde meine Frau mir nie
wieder erlauben, unsere Sechsjährige
zum Skaten mitzunehmen. Deshalb lächelte ich nur verächtlich und schickte
mich an, davonzuskaten. Daraufhin
spuckte er vor mir aus und sagte: „Oh,
Entschuldigung.“ Auch wenn es mir
schwer fiel, fuhr ich einfach weiter.
„Denn wenn ihr liebt, die euch lieben“,
sagte Jesus, „was werdet ihr für Lohn
haben? Tun nicht dasselbe auch die
Zöllner?“ (Matth. 5,46) Dasselbe Prinzip kann man auf das Thema „Freiheit“,
besonders „Religionsfreiheit“ anwenden. Bei wahrer Freiheit geht es nicht
darum, dass wir jene Freiheit verteidigen, die wir schätzen. Selbst Neo-Nazis
täten das. Der wahre Test für unsere
Bereitschaft, für Freiheit einzustehen,
besteht darin, dass wir auch jenen

Glauben schützen, den wir persönlich
für abscheulich halten.
Jemand hat einmal gesagt: Wir sind
nur so frei wie die verhassteste Gruppe
unter uns. Das stimmt. Deshalb versucht unsere Kirche seit Jahren, die freie
Ausübung jener religiösen Praktiken zu
verteidigen, die wir als Adventisten nie
selbst pflegen würden.
Vor einigen Jahren unterzeichneten
wir z. B. eine Eingabe beim Obersten
Gericht, die sich dafür einsetzte, dass
eine karibische Sekte (die Santeria) in
Florida als Zeichen ihrer Anbetung
des Gottes Babalu Aye Tiere opfern
darf. Dabei betonten wir, dass wir zwar
„solche Praktiken aus moralischen und
religiösen Gründen für abstoßend“
halten, dass die Menschen jedoch –
wenn es dem öffentlichen Wohl nicht
schade – das Recht hätten, Tieropfer
zu praktizieren, ganz gleich, wie sehr
diese andere persönlich stören mögen.
Schließlich könnten auch die Bewohner
der Ortschaft Hialeah (sie war es, die
dieses Verbot von Tieropfern verhängt
hatte) Tiere zum Sport, als Nahrung,
aus Bequemlichkeit oder für Gewinn
töten – nur eben nicht zum Zweck
der Religionsausübung. „Man kann in
Hialeah Chicken McNuggets bekommen“, hieß es in der Petition, „man
könne jedoch bei einem Gottesdienst
der Santeria keine gegrillten Hähnchen
essen.“ In seltener Einmütigkeit entschied das oberste Gericht der USA mit
9:0, dass das Gesetz der Stadt Hialeah
gegen Tieropfer verfassungswidrig sei.
„Die freien Bürger Amerikas“, schrieb
einer der Väter der amerikanischen
Verfassung, James Madison, „warteten
nicht, bis eine angemaßte Macht
durch die Praxis [gewisser Rechtsnormen] an Macht gewonnen und
sich in Präzedenzfällen verstrickt habe.
Sie sahen in dem Prinzip alle Konsequenzen und vermieden diese, indem
sie das Prinzip ablehnten.“

Sobald das Prinzip gesetzlich verankert ist, dass der Staat eine religiöse
Praxis, die ihm nicht gefällt, einschränken kann, kann man unschwer
sehen, wo das endet. Im Fall der
Tieropfer von Hialeah hat das Oberste
Gericht zum Glück die Konsequenzen
vermieden, indem es das Prinzip
untersagte. Es teilte der Stadt Hialeah
mit, dass die amerikanische Verfassung selbst die anstößigsten religiösen
Praktiken schütze, wenn der Staat
nicht nachweisen könne, dass diese
Praxis aus überwältigenden Gründen
unterbunden werden müsse. Hialeah
konnte keine solchen Gründe nennen.
Deshalb siegte die Religionsfreiheit –
nicht nur für eine Sekte, die als Teil
ihres Gottesdienstes Ziegen und Hühner tötet, sondern für alle, die glauben, die „Religion“ sei zu heilig, als
dass sich der Staat einmischen dürfe.
Freiheit hat einen Preis. Es ist der
Schutz von Ansichten und sogar
Praktiken, die wir für abstoßend halten.
Wenn wir jedoch bedenken, was wir
dafür bekommen, werden wir diesen
Preis bereitwillig zahlen. Auch wenn die
Folge kopflose Hühner in Hialeah und
herzlose Neo-Nazis im Park vor dem
Weißen Haus sein mögen.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Gott hat mich erlöst, dass
ich nicht hinfahre zu den
Toten, sondern mein Leben
das Licht sieht.“
(Hiob 33,28)
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