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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Kairo. Die Zahl der Adventisten in Ägypten ist über die letzten Jahrzehnte rückläufig. Im Moment bemühen sich die
Leiter der Gemeinde vor Ort und in der Generalkonferenz, die Aberkennung des Status einer christlichen Kirche abzuwehren.

Die Adventgemeinde
in Ägypten
Es waren italienische Adventisten, die
im Jahr 1877 die Adventbotschaft nach
Ägypten trugen. Sie hatten nämlich
ihren in Alexandria lebenden Freunden
adventistische Literatur zugeschickt. Ein
Jahr später zog der italienische Handelsreisende Romualdo Bartola als selbstunterhaltender Missionar nach Alexandria
und gründete dort eine Gruppe von
sieben Gläubigen, die er auch selbst taufte. Im Jahr 1882 kamen zwei italienisch
stämmige Adventisten bei Aufständen
gegen Ausländer ums Leben. Etwa im
Jahr 1897 zogen mehrere armenische
Familien, die bereits Adventisten waren,
von der Türkei nach Alexandria. Im Jahr
1901 war es L. R. Conradi, der dann
die erste Adventgemeinde in Ägypten
gründete. Ein Jahr später wurde die
Oriental Union Mission gegründet, aber
erst im Jahr 1913, als in Beni Adi 24
Personen getauft wurden, entstand die
erste Adventgemeinde, die ausschließlich aus Ägyptern bestand. Die meisten
Gemeindeglieder waren jedoch Griechen, Armenier und Kopten. Im Jahr
1974 war die Zahl der Gemeindeglieder
auf 2.428 angewachsen, heute gibt es im
ägyptisch-sudanesischen Feld insgesamt nur noch 863 Adventisten – eine
kleine Zahl angesichts einer ägyptischen
Gesamtbevölkerung von 88 Millionen.
Aktuell droht der Adventgemeinde in
Ägypten die Aberkennung des Status
einer christlichen Kirche. Dabei scheinen
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nicht die Regierung, sondern die anderen
Kirchen das Problem zu sein. (Quelle:
SDA Encyclopedia/GC Archives/gp)

GK-Sekretär G. T. Ng (l.) und GK-Mann Williams Costa im Interview mit Henry Stober.

18,1 Millionen Adventisten
Nach einer mehrfachen Bereinigung alter
Statistiken steht die Zahl der getauften
STA jetzt (wieder) bei 18,1 Millionen.
Das berichtet GK-Exekutivsekretär G. T.
Ng. Das Problem sind nicht die Taufen,
sondern der Verlust an Gemeindegliedern, und zwar nicht durch Tod. Die
erfreuliche Nachricht: In den letzten 10
Jahren ließen sich jedes Jahr über eine
Million Personen taufen. In den letzten
40 Jahren wurden der Gemeinde so
31,8 Millionen Personen hinzugefügt.
Die schlechte Nachricht: Im gleichen
Zeitraum sind 11,4 Millionen Gemeindeglieder wieder aus der Statistik verschwunden - ohne Sterbefälle. Während
die Gemeinde in der nördlichen Halbkugel kaum wächst oder sogar stagniert,
wächst sie in der südlichen Hemisphäre
geradezu explosionsartig. Das trifft
besonders auf Mittel- und Südamerika,

Afrika und das südliche Asien zu. Die
Adventgemeinde, so Ng, ist heute in
230 von 252 Ländern präsent. (Quelle:
ANN/gp)
Schöpfungsﬁlm
300.000 mal versandt
Die Adventgemeinde in Brasilien hat im
November 2014 rund 300.000 DVDs
des Henry-Stober-Films Die Schöpfung
– Die Erde ist Zeuge an alle Studenten,
Lehrer und Professoren des Landes
verschickt. Das berichtet Henry Stober
anlässlich seines Aufenthalts in Brasilien,
wo er an einer Vorführung seines Films
durch die GK teilnahm. Allein auf dieser
Veranstaltung sahen 2.000 den Film live,
während ein in die Millionen gehendes
Publikum vor dem Fernseher dabei war.
Unmittelbar zuvor war Henry Stober
auf der „Live-Austria-Creation-Tour“
der Österreichischen Union. Sein Film
wurde in allen Bundesländern der Alpenrepublik gezeigt. Über 6.000 Personen
waren zu den Vorführungen gekommen.
„Henry, du sollst wissen, wie dankbar
wir als Generalkonferenz für das sind,
was da in Österreich passiert ist“, sagte
Williams Costa, Leiter der GK-Kommunikationsabteilung, anlässlich ihres
Zusammentreffens in Südamerika. „Es
ist ein Zeichen für die ganze Welt, ein
Zeugnis für die Schöpferkraft Gottes.“
Vor seiner Tour durch Österreich
hatte Henry Stober in Afrika Walter
Veiths Bekehrungsgeschichte filmisch
umgesetzt. (Quelle: H. Stober/gp)

Fastnacht: ein harmloses Vergnügen?
Für viele sind Fastnacht, Fasching und
Karneval ein Riesenvergnügen. Was
sind die Wurzeln dieser volkstümlichmystischen Traditionen, und welche
Haltung sollten wir als Christen ihnen
gegenüber einnehmen?
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Über die Einheit der
Gemeinde
Im Augenblick sieht sich die Gemeinde weltweit einer Vielzahl
theologischer und organisatorischer
Herausforderungen ausgesetzt. Was
macht die Einheit der Gemeinde aus?
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„Ich flehte um Befreiung“
Kampf gegen den
Alkoholismus
Alkoholismus unter Adventisten?
Gerne wird dieses Thema totgeschwiegen. Ein Betroffener erzählt von
seinem Kampf – und seiner Befreiung.
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Eine weise Investition:
Mein Jahr auf der JosiaMissionsschule
Eine angehende Studentin entscheidet
sich nach dem Abitur für 10 Monate
Josia-Missionsschule. Hier erzählt sie
von ihrer überraschenden Erfahrung,
die sie jetzt nicht mehr missen möchte.
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Zeitzeichen

Immer mehr Politiker und Friedensaktivisten gelangen zu der Meinung, dass der Schlüssel für die Beendigzung aller Kriege in einer Vereinigung der Religionen liegt. Deshalb trafen sich jetzt 200.000 von ihnen zu einem Kongress in der koreanischen Hauptstadt Seoul (Foto).

Friedensbewegung
veranstaltet Religionsgipfel
200.000 Personen aus aller Welt trafen
sich im September 2014 im südkoreanischen Seoul zu einem Religionsgipfel
(World Alliance of Religions‘ Peace oder
WARP). Zu den Teilnehmern gehörten
mehr als 50 politische Führer, einschließlich ehemaliger und amtierender Staatsoberhäupter, First Ladies, Premierminister
und Minister aus 30 Ländern, mehr als
680 Religionsführer aus 120 Ländern
und mehr als 200 Reporter von mehr als
100 Medien aus 80 Ländern. Das Ziel
der Mammutveranstaltung war die Einführung eines internationalen Gesetzes
zur Beendigung von Kriegen und die
Gründung einer Weltallianz der Religionen. (Quelle: observer.org.sz/gp)
Ethik-Rat empﬁelt Änderung
des Inzest-Paragraphen
Der Deutsche Ethik-Rat empfiehlt der
Regierung eine Abänderung des InzestParagraphen. Sie soll einvernehmlichen
Sex unter erwachsenen Geschwistern
nicht mehr unter Strafe stellen. „Die
Mehrheit des Deutschen Ethikrates
[14:9, bei zwei Enthaltungen] ist der
Auffassung, dass das Strafrecht nicht
das geeignete Mittel ist, ein gesellschaftliches Tabu zu bewahren“, teilte das
Gremium mit. „Das Grundrecht der
erwachsenen Geschwister auf sexuelle
Selbstbestimmung“, so Spiegel online,
„sei in diesen Fällen stärker zu gewichten
als das abstrakte Schutzgut der Familie
– zumal dem Ethik-Rat ausschließlich
Fälle bekannt geworden seien, in denen
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Halbgeschwister nicht gemeinsam aufwuchsen und sich erst im Erwachsenenalter kennenlernten.“ „Einvernehmlicher
Sex unter Geschwistern“, so Spiegel online
weiter, „soll auch dann nicht mehr strafbar sein, wenn einer der Partner noch
unter 18 Jahren alt ist und ein ‚lebenspraktischer Familienverbund‘, der durch
die sexuelle Beziehung geschädigt werden
könnte, nicht mehr besteht. Ausgelöst
wurde diese Empfehlung durch den Fall
eines Geschwisterpaares aus Sachsen, das
zusammen vier Kinder zeugte, wofür sie
verurteilt wurden. (Quelle: ulz/Spiegel
online/gp)
Petition gegen grüne Sexualpläne für Schulen abgelehnt
Mit den Worten, „Die Landesregierung
verfolge weiter das Ziel, die Akzeptanz
sexueller Vielfalt in den schulischen
Bildungsplänen zu verankern“, wies
die Vorsitzende des baden-württembergischen Petitionsausschusses, Beate Böhlen (Grüne), die Petition von 200.000
Bürgern zurück. Diese hatten von
ihrem demokratischen Recht Gebrauch
gemacht und sich gegen entsprechende
Pläne der Regierung gewandt. „Nach
dem Wunschvorhaben der grün-roten
Landesregierung unter Ministerpräsident
Winfried Kretschmann (Grüne)“, so Torben Grombery in einem Online-Artikel,
„sollen alle Schüler von der ersten bis zur
zwölften Klasse frühzeitig und nachhaltig eingebläut bekommen, dass neben
der Ehe zwischen Mann und Frau auch
andere Formen des Zusammenlebens
existent sind.“ (Quelle: pi-news/kopp/gp)

Glauben an Gott:
ja – aber an welchen?
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage
unter den 43 größten religiösen
Gruppen der USA hat Erstaunliches
zutage gefördert. Rund 90 % aller
Amerikaner glauben an „Gott oder
einen universellen Geist“. In einer
entsprechenden Graphik stehen dabei
die Siebenten-Tags-Adventisten mit
rund 95 % an erster Stelle. Auffällig
ist, dass der Glaube an die Existenz
Gottes bei liberalen Juden bei nur ca.
35 % liegt. Sie stehen damit in der
Statistik an drittletzter Stelle. Anders
stellt sich das Ergebnis dar, wenn die
Frage lautet: „Glauben Sie an einen
persönlichen Gott?“ Überraschend
ist, dass nur 80 % der Adventisten
dies bejahten. Damit liegen sie in
der entsprechenden Graphik hinter
den Mormonen, den Assemblies of
God, den überkonfessionellen Evangelikalen und den Zeugen Jehovas an
fünfter Stelle. Während die konservativen oder orthodoxen Juden ebenso
wie die Muslime zwar zu 80 % an
die Existenz Gottes glauben, sieht
die deutlich überwiegend Mehrheit von ihnen Gott nicht als einen
persönlichen Gott. Überraschend
ist die Tatsache, dass sechs Prozent
der befragten Atheisten (sie wurden
von den Agnostikern unterschieden)
angaben, dass sie sich „absolut sicher“
sind, dass es einen persönlichen Gott
gibt. (Quelle: Pew’s Religious Landscape Survey/Tobin Grant/religionnews.com/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Echt? Echt!
Anlässlich einer Jugendfreizeit in England besuchte ich mit meiner Jugendgruppe auch das Wachsfigurenkabinett
Madame Tussauds in London. Die
lebensecht wirkenden Exponate von
historischen Persönlichkeiten machten Eindruck. Manche der Gestalten,
gekleidet jeweils nach der Mode ihrer
Zeit, wirkten so echt, dass wir uns
gezwungen fühlten, stehen zu bleiben
und sie lange zu betrachten.
Ein markerschütternder Schrei holte
uns aus unserer gedanklichen Zeitreise
zurück. Was war geschehen? Jemand
aus unserer Jugendgruppe hatte sich
auf unseren Besuch im Wachsfigurenkabinett besonders „vorbereitet“. Er
hatte sich an diesem Morgen dunkle
Kleidung angezogen - dem 19. Jahrhundert nachempfunden - und sich
eine Melone (Hut) aufgesetzt.
Wir hatten seine Verkleidung im Vorfeld
für eine typisch jugendliche Laune
gehalten und nichts Böses geahnt. Im
Museum stellte er sich dann unbemerkt
zwischen zwei Figuren auf, nahm seinen
Hut in die Linke, neigte sich leicht nach
Vorne und streckte seine Rechte mit
unbewegter Miene zum Händeschütteln
aus. Fasziniert blieb eine junge Besucherin vor der vermeintlichen Wachsfigur
stehen, und nach kurzem Zögern ergriff
sie die ausgestreckte Hand. Womit sie
nicht gerechnet hatte: Die Figur erwiderte ihren Händedruck. Mit britischer
Strenge versuchten die Ordnungshüter
nach dem ausgebrochenem Chaos die
erhabene Atmosphäre des hohen Hauses
wiederherzustellen.
Oft halten wir Echtes für unecht
und Nachbildungen für echt. Was ist
echt und was nur Nachbildung? Tag
für Tag sehen wir für uns zurechtgemachte Nachrichten, die sich von der
Wirklichkeit deutlich unterscheiden.
Die Werbung weckt Sehnsüchte, die

„Einer aus unserer Gruppe hatte sich unbemerkt zwischen zwei Wachsfiguren gestellt.
Er nahm seinen Hut in die Linke, neigte sich leicht vor und streckte seine Hand aus.“

Traumfabriken tun ihr Übriges, und
schließlich fragen wir uns: Was ist
Fantasie und was echt? Noch wichtiger
aber ist die Frage, ob wir selber echt
sind. Wen haben unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen,
unsere Glaubensgeschwister vor sich,
wenn sie uns gegenüberstehen?
Da sind z. B. täglich die Bilder vom
Flüchtlingselend in den kriegerischen
Brennpunkten dieser Welt, die Berichte
von unvorstellbarer Grausamkeit, von
Millionen von erniedrigten und entrechteten Menschen. Traumatisierte,
verwaiste Kinder, völlig verunsicherte
Familien suchen in unserem Land Schutz
und ein neues Zuhause. Sie bringen ihre
Einmaligkeit mit. Sie versuchen, mit unserer Sprache, unseren Traditionen und
unseren Werten zurechtzukommen und
tasten sich vorsichtig vor im Dschungel
unserer westlichen Kultur. Werden sie
die Chance haben, durch uns Jesus zu
begegnen, weil wir sie gezielt aufgesucht
haben? Weil wir sie mit Mitgefühl und
Respekt behandelt haben, ihnen zu
Essen und Kleidung gegeben haben; weil
wir – gemäß Matthäus 25 - Anteil an
ihrem Schmerz genommen haben? Und:

Erkennen wir die Chance, durch die
Begegnung mit ihnen – gemäß Matthäus 25 – Jesus zu sättigen, zu kleiden, zu
besuchen, zu lieben?
Eine andere Frage: Ist es für uns noch
ein Ideal, das Reich Gottes nach Jesu
Worten „wie ein Kind“ anzunehmen
(Lukas 18,17)? Oder haben wir unsere
eigene „Lesart“ der Glaubensberichte
der Bibel und der Glaubensüberzeugungen gefunden?
Sind wir eine gelungene „ STA-Nachbildung“? Oder sind wir echt? Diese Fragen kann uns niemand außer uns selbst
beantworten. Aber genau genommen,
können wir diese Frage selbst auch nicht
beantworten, es sei denn, wir wollen es
wirklich herausfinden und Gott schenkt
uns dazu Seine Gnade.
Echt? Echt!

Euer Erhard Biró
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Fastnacht:
ein
harmloses
Vergnügen?
Hintergrund und Bewertung
einer alten Tradition
von Olaf Schröer

Die Situation ist mir noch gut vor Augen: Als ich
Predigerschüler auf der Marienhöhe war, fragten mich
einige Kommilitonen, ob ich am Rosenmontag mit
zur Mainzer Fastnacht fahren wolle. Die Einladung
löste bei mir einige Fragen aus, nämlich: Dürfen wir
Fasching feiern? Was wird da gemacht? Ist Fasching nur
ein harmloser Spaß? Was sind die Hintergründe dieser
alten Tradition?
In der heutigen Zeit, in der Halloween,
Walpurgisnacht, Hexensabbate sowie Schwulen- und
Lesben-Paraden (Christopher Street Day) immer mehr
1 / 2015
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an Zulauf gewinnen, ist die Frage, ob
Fastnacht wirklich nur ein harmloses
Vergnügen ist, durchaus berechtigt.
Laut Wikipedia wird das Wort „Fastnacht“ volksetymologisch oft an das
althochdeutsche fasta (Fastenzeit) und
naht (Nacht, Vorabend) angeschlossen.
Der Name bezeichnet ursprünglich
nur den Tag vor Beginn der Fastenzeit, ab dem 15. Jahrhundert oft auch
die Woche davor. Das Wort Fasching
taucht im Hochdeutschen bereits ab
dem 13. Jahrhundert auf, und zwar in
den Formen vaschanc und vaschang.
Etymologisch, also wortgeschichtlich,
leitet sich Fasching, Vaschang, vom
Fastenschank ab, also dem letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der
damals noch strengen Fastenzeit.
Und was ist mit Karneval? Die
Herkunft dieses Begriffs ist nicht
eindeutig geklärt. Die geläufigste
Vermutung ist, dass es die Ableitung
vom mittellateinischen carne levale ist
und die mit der Fastenzeit gemeinte
„Fleischwegphase“ bezeichnet.
Die Fastnacht oder auch Fasnacht
findet ihren Ursprung in den heidnischen Bräuchen des Schamanismus.
Sie ist auf den Wechsel vom kalten,

unfruchtbaren Winterhalbjahr auf das
warme und fruchtbare Sommerhalbjahr zurückzuführen. Den Sommer
personifizierte man mit einem strahlenden, blühenden Jüngling, während
man im Winter einen alten, Furcht
einflößenden, dämonischen Greis sah.
Diesen dämonischen Greis versuchte
man zu vertreiben, indem man sich
selbst in Geister, Kobolde, Hexen
und unheimliche Gestalten der Natur
verkleidete und mit Holzstöcken wild
um sich schlug.
In der frühchristlichen Zeit wandelte
sich der Brauch. Man verkleidete sich
als Tiere. Außerdem setzte sich der
Tausch der Geschlechterrollen durch.
Die Männer verkleideten sich als
Frauen und die Frauen als Männer.
So entstanden die Figuren Wildmann
und Wildweib. In verschiedenen
Fastnacht-Regionen gibt es den „Wilden Mann“ noch heute, und aus den
Wildweibern entwickelten sich die
Hexenfiguren.
Der Abfall der Kirche von der Bibel
und dem reinen Evangelium führte im
Mittelalter zu einer vermehrten Vermischung von christlichen und heidnischen Traditionen. Zwischen dem
9. und 15. Jahrhundert übernahm die

Kirche zahlreiche heidnisch-kultische
Verkleidungsbräuche und versuchte,
sie mit neuen, christlichen Inhalten zu
verbinden.
Der Karneval findet fast ausschließlich
in katholischen und in abgewandelter
Form auch in orthodoxen Regionen
statt. Die mittelalterliche Fastnacht
steht mit der Augustinischen Vorstellung der „civitas Dei“, dem Gottesstaat, in Verbindung. Sie repräsentiert
die civitas diaboli, den Staat des
Teufels. Daher wurde die oftmals ausartende Fastnacht von der Kirche als
erzieherisches Beispiel geduldet, um zu
zeigen, dass die civitas diaboli - ebenso
wie der Mensch - vergänglich ist und
dass Gott am Ende siegreich bleibt.
Mit dem Aschermittwoch musste die
Fastnacht daher enden. So sollte die
Umkehr zu Gott verdeutlicht werden.
Während die Kirche bei gotteslästerlichen Szenen zur Fastnacht untätig
blieb, wurde ein Weiterfeiern in den
Aschermittwoch hinein streng verfolgt.
In der Nacht zu Aschermittwoch, und
zwar um Punkt Mitternacht, endet die
Fastnacht. Mit dem Aschermittwoch
beginnt eine - von Papst Gregor dem
Großen um 600 erstmals festgelegte
- 40-tägige Fastenzeit. Sie dauert bis
Ostern. Da die sechs Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen sind,
ist der Aschermittwoch der 46. Tag vor
dem Ostersonntag.
Die Reformatoren stellten die vorösterliche Fastenzeit in Frage. Deshalb
verlor für sie auch die Fastnacht ihren
Sinn. In protestantischen Gegenden
gerieten viele Bräuche in Vergessenheit. Auch Martin Luther verurteilte

Während seiner Zeit als Predigerschüler
auf der Marienhöhe erhielt der Autor eine
Einladung zur Fastnacht in Mainz. Das
war für ihn der Anlass, über die Hintergründe dieser Tradition nachzudenken.
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In gewisser Weise sind die Schwulen- und Lesbenparaden (das Foto zeigt den Christopher Street Day in Berlin) ein verwandtes Phänomen
zu der Fastnacht mit ihren volkstümlichen Wurzeln. Auch hier geht es um Verkleidung und ausgelassenes, oft schamloses Vergnügen.

die Fastnacht. Er hatte nichts gegen
Fröhlichkeit. Aber er wandte sich
gegen Ausschweifung und „falsches“
Fasten. Nach seiner Überzeugung
rechtfertigen weder Fasten noch
Enthaltsamkeit noch gute Werke den
Menschen vor Gott, sondern allein der
Glaube. Über die Lebensfreude sagte
er: „Gott will, dass wir fröhlich sind,
und er hasst die Traurigkeit. Wenn er
nämlich wollte, dass wir traurig wären,
hätte er uns nicht Sonne, Mond und
die Früchte der Erde geben, die er uns
alle zur Freude geschenkt hat.“
Bis heute ist der Karneval Sinnbild
katholischer Mentalität. Selbst absichtliches Sündigen sei kein Problem,
solange man später beichtet und/oder
Ablassbriefe kauft. In der Fastnacht
sollten vor allem solche Lebensmittel
verzehrt werden, die nicht „fastenzeittauglich“ waren. Das waren Fleisch,
Fett, Schmalz, Eier und Milchprodukte. Nach damaligem Kirchenrecht
waren fleischliche Genüsse an den
Fastentagen verboten. Dies betraf
nicht nur das Essen von Fleisch (nicht
Fisch), sondern auch das Tanzen und
sexuelle Kontakte. Die „Nacht vor
dem Fasten“ (Fastnacht) bot deshalb
noch einmal Gelegenheit, sich gleichsam auf Vorrat und geschützt durch
Masken ausschweifend zu betätigen.
Das berühmte Bild „Kampf zwischen
Karneval und Fasten“ von Pieter Bruegel stellt dies anschaulich dar. Prinz

Karneval kämpft gegen Frau Fasten,
und zwar im Stile eines Ritterspiels.
Dabei sitzt Frau Fasten auf einem
Kirchenstuhl, trägt ein Büßergewand
und hat als Waffe zwei Heringe in der
Hand. Eine Deutung geht davon aus,
dass der Teufelsstaat mit dem Gottesstaat kämpft.
Den Höhepunkt erreicht die Fastnacht
in der eigentlichen Fastnachtswoche
vom „schmotzigen Donnerstag“, bzw.
der Weiberfastnacht über den Nelken-

karnevalistischen Tage. Und ihn macht
man für das viele Geld verantwortlich,
das man verprasst hat. In manchen
Gegenden wird die sogenannte Narrenfigur Hoppeditz zu Grabe getragen.
Soweit die Erläuterung der Tradition.
Doch nun zur Bewertung aus biblischer Sicht. Nachfolger Jesu sollten
an Fastnacht nicht teilnehmen. Mal
ehrlich: Könnten wir uns vorstellen,
wie Jesus mit einer Teufels- oder Hexenmaske verkleidet durch die Straßen
Die „Nacht vor dem Fasten“
(Fastnacht) bot noch einmal
Gelegenheit, sich gleichsam
auf Vorrat und geschützt
durch Masken ausschweifend
zu betätigen. Durch diese
Anonymität fiel das Begehen
unmoralischer Taten leichter.
Die Hemmschwelle wurde
herabgesetzt.

samstag, Tulpensonntag, Rosenmontag
bis hin zum Fastnachtsdienstag, auch
Veilchendienstag genannt. Besonders
am Rosenmontag gibt es aufwendige
Umzüge. Dabei bezog sich das Wort
„Rosen“ ursprünglich nicht auf die
Blume, sondern auf das Verb rasen.
Wenn die Fastnacht am Aschermittwoch endet, verbrennen die Karnevalisten um Mitternacht eine Strohpuppe, den so genannten Nubbel. Er gilt
als Verantwortlicher für alle Laster der

tanzt, oder dass es ihm gefiele, wenn
seine Jünger so etwas getan hätten?
Warum aber konkret sollten wir bei
der Fastnacht nicht mitmachen? Es
gibt mehrere Gründe:
1. Gott möchte, dass wir offen miteinander umgehen. Sich verkleiden
oder verstellen finden wir zum ersten
Mal im Garten Eden. Satan versteckte
sich hinter der Schlange, um Eva
zu verführen. Die Sünde muss sich
verstecken; sie will nicht „ans Licht
1 / 2015
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kommen“. Paulus schrieb: „Habt nicht
Gemeinschaft mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis; deckt sie vielmehr auf.“ (Eph. 5,11) Durch Verkleidung schlüpft man in eine andere
Rolle. Wenn Schauspieler eine Rolle
spielen, sind nicht sie es, die Ehebruch, Mord oder andere verwerfliche
Taten begehen, sondern die Figur, die
sie darstellen. Durch die Verkleidung
beim Karneval identifiziert man seine
Sünden nicht mehr mit seiner eigenen
Person, sondern mit der Rolle, die
man spielt.
2. Gott verbietet, dass Männer Frauenkleidung und Frauen Männerkleidung
tragen. „Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht
Frauenkleider anziehen; denn wer das
tut, der ist dem HERRN, deinem Gott,
ein Gräuel.“ (5. Mose 22,5) Gott möchte, dass wir uns mit unserem Mann-,
bzw. Frausein identifizieren. Ein Grund:
Er wollte uns vor Homosexualität und
sexuellen Gefühlen zu gleichgeschlechtlichen Personen bewahren.

3. Der Erlebnishunger einer Spaßgesellschaft ist für Gottes Kinder nicht
angebracht. Feste, an denen wir uns
freuen dürfen und sollen, lehnt die
Bibel nicht ab. Im Alten Testament
gab Gott den Israeliten acht Jahresfeste, die für sie zur Erholung und
zur Freude gedacht waren. Auch Jesus
nahm an einer Hochzeitsfeier teil
und war auch sonst ein fröhlicher
Mensch. „Er wollte dazu beitragen,
das Leben der Menschen froher und
glücklicher zu machen.“ (LJ 129).
Paulus ermutigt uns: „Seid fröhlich
mit den Fröhlichen und weint mit den
Weinenden.“ (Röm. 12,15). Es gibt
jedoch einen Unterschied zwischen
harmlosen Vergnügungen einerseits
und Freude, die mit Ausschweifung,
Unmoral und Okkultismus verbunden
ist, andererseits. Gerade zur Fastnacht
sind viele Gotteslästerungen und
zweideutige Witze zu hören. Paulus rät
uns: „So sage ich nun und bezeuge in
dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben
dürft, wie die Heiden leben in der
Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand

ist verfinstert, und sie sind entfremdet
dem Leben, das aus Gott ist, durch die
Unwissenheit, die in ihnen ist, und
durch die Verstockung ihres Herzens.
Sie sind abgestumpft und haben
sich der Ausschweifung ergeben, um
allerlei unreine Dinge zu treiben in
Habgier.“ (Eph. 4,17-19) Der ursprüngliche Sinn der Fastnacht ist,
„über die Stränge zu schlagen“, um die
unangenehme Fastenzeit danach besser
auszuhalten. Da auch heute noch beim
Karneval über die Stränge geschlagen
wird, ist dies nicht der richtige Ort für
Gottes Kinder.
4. Gott möchte, dass wir ein reines
Leben führen. Bei der Fastnacht
wird durch den Alkohol und die
Verkleidung die Hemmschwelle zu
Ehebruch und Unzucht herabgesetzt.
Solche Verfehlungen werden nicht
nur billigend in Kauf genommen,
sondern provoziert und verharmlost:
„Wir sind alle kleine Sünderlein.“ Im
Vaterunser beten wir: „Und führe uns
nicht in Versuchung.“ Deshalb sollten
wir auch so leben. Gott möchte,
dass wir ihm in unserem Charakter
immer ähnlicher werden. Eines der
Prinzipien der Charakterentwicklung
lautet: „Durch Anschauen werden wir
verwandelt!“ Deshalb sollten wir in
unserer Freizeit Orte meiden, die unserer positiven Charakterentwicklung
im Wege stehen. Petrus erklärt seinen
Mitchristen: „Denn es ist genug, dass
ihr die vergangene Zeit zugebracht
habt nach heidnischem Willen, als ihr
ein Leben führtet in Ausschweifung,
Begierden, Trunkenheit, Fresserei,
Sauferei und gräulichem Götzendienst.“ (1. Petr. 4,3)
5. Gott warnt uns vor okkulten Praktiken: „Wenn du in das Land kommst,
das dir der Herr, dein Gott, geben
wird, so sollst du nicht lernen, die
Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht
jemand unter dir gefunden werde,
der seinen Sohn oder seine Tochter
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durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste
oder Zauberei treibt oder Bannungen
oder Geisterbeschwörungen oder
Zeichendeuterei vornimmt oder die
Toten befragt. Denn wer das tut, der
ist dem HERRN ein Gräuel, und um
solcher Gräuel willen vertreibt der
HERR, dein Gott, die Völker vor dir.
Du aber sollst untadelig sein vor dem
HERRN, deinem Gott. Denn diese
Völker, deren Land du einnehmen
wirst, hören auf Zeichendeuter und
Wahrsager; dir aber hat der HERR,
dein Gott, so etwas verwehrt.“ (5.
Mose 18,9-14)
Die okkulten und schamanistischen
Praktiken des Karnevals sind keineswegs harmlos. Auch wenn die meisten
Menschen diese Traditionen heute
nicht mehr aus den gleichen Gründen
praktizieren, bleiben es doch okkulte
Praktiken. Satan und den Dämonen
ist es egal, ob jemand okkulte Riten
aus Überzeugung mitmacht, oder ob
jemand es tut, ohne daran zu glauben.
Unsere Gesellschaft und besonders
unsere Kinder werden mit Okkultismus überschwemmt. In Schulbüchern, Kinderbüchern (Harry Potter),
Filmen, östlichen Heilmethoden und
heidnischen Festen werden sie in die
Zauberei, den Schamanismus und den
Okkultismus eingeführt. Dadurch
kommt es zu okkulten Belastungen,
die gegenüber dem Wort Gottes eine
Blockade verursachen. Satan schafft es
so, das Denken der Menschen gefangen zu nehmen, damit sie nicht den
Weg zu Gott finden. Jesus ist gekommen, damit er die Werke des Teufels
zerstöre (vgl. 1. Joh. 3,8). Er kann uns
vor okkulten Mächten schützen und
uns aus okkulter Belastung befreien.
Er warnt uns aber auch davor, uns
mit okkulten Dingen zu beschäftigen. Deshalb sollte die Fastnacht, die
aus dem Schamanismus kommt und
viele okkulte Praktiken enthält, für
uns tabu sein. Wir müssen unseren

Kindern auch keine Alternative zur
Fastnacht bieten. Okkulte Praktiken
brauchen keinen Ersatz!
Zusammenfassend können wir
sagen: Die Fastnacht ist kein harmloses Vergnügen. Der Erlebnishunger
einer Spaßgesellschaft, okkulte Hintergründe und Unmoral sind untrennbar mit Fastnacht verbunden.
Gott ruft uns auf, ihm unser Leben
zu weihen und unseren Blick jeden
Tag auf Jesus zu richten.
Ellen White schreibt: „Der Strom
der Zeit reißt die Jugend mit. Wer
sich daran gewöhnt, im oberflächlichen Vergnügen den höchsten
Sinn seines Lebens zu sehen, öffnet einer Flut von Versuchungen
die Tür. Solche jungen Leute gehen vollkommen auf in geselligen
Festen und geistloser Heiterkeit.
Der Umgang mit lebenshungrigen
Freunden wirkt auf sie berauschend.
Bald lassen sie sich von einer Form
der Ausschweifung zu einer anderen
verleiten und verlieren so schließlich
den Wunsch und auch die Fähigkeit,
ein nützliches Leben zu führen. Ihr
Verlangen nach Gott schwindet,
ihr geistliches Leben stirbt ab. Alle
edleren Regungen in ihnen und alles,
was den Menschen mit der höheren
Welt verbindet, verlieren für sie an
Wert ... [Sie] werden herabgewürdigt. … Darum die Warnung: ‚Habt
nicht lieb die Welt noch was in der
Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb
hat, in dem ist nicht die Liebe des
Vaters. Denn alles, was in der Welt
ist, des Fleisches Lust und der Augen
Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht
vom Vater, sondern von der Welt.‘
1.Joh. 2,15.16“ (Bilder vom Reiche
Gottes, 40f.)
Und an anderer Stelle schreibt Ellen
White: „Satan gibt sich Mühe, besonders die Jugend Vergnügen an den
weltlichen Zerstreuungen finden zu

In Fastnacht und Karneval gibt es okkulte und
schamanistische Wurzeln und Verbindungen.

lassen und ihre Teilnahme daran zu
rechtfertigen, indem er sie als harmlose, unschuldige oder auch gesundheitsfördernde Freuden hinstellt. Den
Heilsweg bezeichnet er als mühevoll,
während er den Weg weltlicher Vergnügungen als mit Blumen bestreut
darstellt. … Sündhafte Vergnügungen
sollten verurteilt werden, wie sie es
verdienen. Eltern, Lehrer und Jugendleiter aber sollten für harmlose
Freuden sorgen, die das sittliche
Empfinden nicht verletzen.“ (Ruf an
die Jugend, 234.242)

Olaf Schröer ist Bezirksprediger im Bezirk Mannheim.
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In dieselbe Richtung

Die Einheit der Gemeinde ist in erster Linie eine geistliche Einheit, erst danach eine Frage der Organisation. Ebenso wie im Fall der Urgemeinde
stand auch bei der Adventgemeinde zuerst eine gemeinsame Erfahrung. Erst später folgte ein Zusammenschluss zu einer Organisation.

Gedanken über die
Einheit der Gemeinde
von Gerhard Pfandl
Die Adventgemeinde wird mehr denn
je durch theologische Uneinigkeit
bedroht. Zeitgeist, kritische Prediger
sowie kongregationalistische und ökumenische Tendenzen stiften vielerorts
Verwirrung. Die Einheit der Gemeinde
ist für die Evangelisation jedoch von
entscheidender Bedeutung. Sie ist nicht
das Produkt menschlichen Einfallsreichtums, sondern das Werk Gottes.
Wenn es nicht Gott gewesen wäre, der
die Adventgemeinde von Anfang an
durch die prophetische Gabe, wie sie
sich in Ellen White gezeigt hat, geführt
hätte, existierte die Gemeinde wahrscheinlich nicht mehr.
Spaltungen und Irrtümer in der
Gemeinde sind das Werk Satans. Das
war schon in der Vergangenheit so.
Doch Gott bewahrte die Gemeinde
durch die Gabe der Weissagung.[1]
Jede Generation musste sich mit Satans
Angriffen auseinandersetzen. In den
letzten Jahrzehnten scheint er besonders erfolgreich zu sein. Dennoch ist
die weltweite Gemeinde durch Gottes
Gnade erstaunlich geeint.
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Die Einheit der Gemeinde ist zuerst
eine geistliche Einheit, erst dann eine
Frage der Organisation. Was die Apostel und die Urgemeinde zusammenschweißte, war nicht eine Organisation,
sondern eine gemeinsame Erfahrung.
Zuerst kamen die dreieinhalb Jahre
mit Jesus und dann die Ausgießung
des Heiligen Geistes. Die Organisation
kam erst später.
Eine ähnliche Erfahrung gab es auch
in der Adventgemeinde. Nach 1844
widersetzte man sich 20 Jahre lang jeder
Organisation. Man hielt sie für Babylon. Was die Pioniere zusammenhielt,
war eine gemeinsame Erfahrung: die
Naherwartung der Wiederkunft und
das Wirken des Heiligen Geistes durch
den Dienst Ellen Whites.
Das zweite Element, das uns definiert, wenn es um Einheit geht, ist die
gemeinsame Botschaft. Auch wenn
wir mit anderen christlichen Gruppen
viel gemeinsam haben, sind es unsere
Unterscheidungslehren, die uns als
Adventisten besonders verbinden. Nach
Ellen White sind das die Heiligtumslehre, der Sabbat und die Sterblichkeit
der Bösen.[2] Heute würde ich den
Begriff der Übrigen und die Gabe der
Weissagung hinzufügen. Doch alle 28

Glaubenspunkte sind wichtig. Sie sind
biblisch begründet und wurden von der
Versammlung der weltweiten Gläubigen bestätigt.
Das dritte Element unserer Einheit
ist ein gemeinsamer Lebensstil. Laut
Schrift sollte ein Christ auf eine
bestimmte Art leben: „So ermahne ich
euch nun ...“, schreibt der Apostel Paulus, „dass ihr der Berufung würdig lebt,
mit der ihr berufen seid, in aller Demut
und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer
den andern in Liebe und seid darauf
bedacht, zu wahren die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens.“
(Eph. 4,1-3)
Als Adventisten sind wir für einen
bestimmten Lebensstil bekannt. Es
ist nicht nur unsere klare Haltung zur
Bibel, zur Religionsfreiheit, zu ADRA
und zu einem weltweiten Missionsprogramm, sondern auch unsere Umsetzung der Gesundheitsbotschaft. Wir
vermeiden schädliche Substanzen wie
Kaffee, Alkohol, Tabak und Drogen,
und wir betonen die Bedeutung von
frischer Luft, Sonnenschein, Wasser,
Bewegung und einer gesunden biblisch
begründeten Ernährung. All das ist ein
Zeugnis vor der Welt und ein Faktor
der Einheit.

Natürlich kann unser Lebensstil nie
die Rolle des Evangeliums einnehmen.
Erlöst werden wir durch den Tod Jesu.
Doch unsere Erlösung hat praktische
Konsequenzen. Unser Lebensstil bezeugt
die Kraft des Evangeliums und trägt zur
sichtbaren Einheit der Gemeinde bei.
Um der Welt ein wirkungsvolles Zeugnis
zu geben, muss die Gemeinde eins sein.
Ohne eine Einigkeit im Geist sowie in
Botschaft und Lebensstil können wir
einer skeptischen Welt nicht die Dreifache Engelsbotschaft verkündigen und
sie auf die Wiederkunft Christi vorbereiten. Die Kirchengeschichte hat gezeigt:
Wenn eine Kirche pluralistisch wird,
verstummt ihr Zeugnis. Die Hingabe
in vier Bereichen macht die Einheit der
Gemeinde aus:
1. Hingabe an Jesus
An erster Stelle steht die persönliche
Beziehung eines jeden Gliedes zu
unserem Herrn. Jesus vergleicht diese
mit der Verbindung zwischen Weinstock
und Reben (Joh. 15,4.5). „Ohne mich“,
sagt er, „könnt ihr nichts tun.“ (Vers 5)
Dazu schrieb Ellen White: „Die Einheit
mit Christus ist Grundlage der Einheit
mit anderen. Diese Einheit ist vor der
Welt der überzeugendste Beweis für die
Majestät und Güte Christi sowie seine
Macht, Sünde zu vergeben.“[3]
Wie wichtig ist es daher, dass das einzelne
Gemeindeglied eine starke Beziehung zu
Christus hat - eine Beziehung, die täglich
durch das Wort Gottes und das Schrifttum des Geistes der Weissagung gespeist
wird. Wir können anderen keine geistliche Nahrung geben, wenn wir nicht
selbst davon gegessen haben.
2. Hingabe an Seine Gemeinde
Wir glauben, dass wir Gottes Gemeinde
der Übrigen sind. In Glaubenspunkt Nr.
13 heißt es: „Die weltweite Gemeinde
setzt sich aus allen zusammen, die wahrhaft an Christus glauben. Doch in den
letzten Tagen, einer Zeit weitverbreiteten

Einheit untereinander entsteht dadurch, dass der Einzelne eine persönliche Beziehung zu
Jesus hat - dass wir mit Ihm verbunden sind wie die Rebe mit dem Weinstock.

Abfalls, wird ein Überrest herausgerufen,
der die Gebote Gottes hält und der den
Glauben Jesu hat.“ Die Adventgemeinde
hat seit ihrer Gründung im Jahr 1863
für sich beansprucht, die prophetisch
vorhergesagte Gemeinde der Übrigen
zu sein. Wir glauben, dass Gott diese
Gemeinde für die Verkündigung der
Dreifachen Engelsbotschaft ins Leben
rief und dass er seine Hand über dem
Zeitpunkt und der Art und Weise ihrer
Organisation hatte. Das bedeutet nicht,
dass alle Adventisten gerettet werden und
auch nicht, dass nur Adventisten geret-

tet werden. Gott hat sein Volk in allen
Kirchen (Offb. 18,4). Doch die Adventgemeinde ist Gottes sichtbare Gemeinde
der Übrigen, durch die er der Welt seine
letzte Botschaft mitteilt. Israel war nicht
ausgewählt worden, weil es etwas Besonderes war, sondern weil es eine Aufgabe
hatte. Wir werden als Einzelne gerettet,
nicht weil wir zu einer bestimmten Rasse
oder Kirche gehören.
Hingabe an Gottes Gemeinde der Übrigen bedeutet, dass wir zuerst Adventisten
sind und dann erst zu einem bestimmten
1 / 2015
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Land oder einer Volksgruppe gehören.
Rassismus, egal in welcher Form, hat in
unserer Gemeinde keinen Platz. Wir sind
eine weltweite Gemeinde, und es ist für
die Einheit der Gemeinde auch nicht
förderlich, wenn regionale Verwaltungs-

schrieb: „Hewitt versucht, das Wachstum der Adventgemeinde im Gegensatz
zu seiner Advent Christian Gemeinde
zu erklären und schreibt: ‚Auch wenn
die Unterscheidungslehren und die spezielle Praxis der Adventisten von man-

Geistes formuliert. Deshalb sollten sie
kraftvoll verkündigt werden. Dort, wo
unsere Unterscheidungslehren wie „die
Übrigen“, „das Heiligtum“ und „die
Gabe der Weissagung“ akzeptiert und
verkündigt werden, wächst das Werk.
Wo dies nicht der Fall ist, stagniert es.
Gott kann unseren Dienst nicht segnen,
wenn wir nicht mit den Lehren Seines
Wortes übereinstimmen.
4. Hingabe an den Auftrag, den er
Seiner Gemeinde gegeben hat
Der Marschbefehl der Gemeinde ist
klar: Geht in alle Welt und verkündigt
die ganze Wahrheit - nicht nur ein paar
Körner der Wahrheit. Natürlich bringen
wir die Menschen erst zum Fuße des
Kreuzes, damit sie Vergebung erlangen
und Erlösung erfahren. Doch bevor
sie getauft werden, sollten sie die Lehren der Gemeinde Gottes kennen und
angenommen haben. Das schließt die
Unterscheidungslehren und die Gesundheitsbotschaft mit ein. Nur so können sie
am Auftrag der Gemeinde teilnehmen.

Eine wirkungsvolle Zusammenarbeit setzt Einigkeit in Glauben und Lehre voraus. Es ist
nicht hilfreich, wenn Verwaltungseinheiten in Theologie und Praxis eigene Wege gehen.

einheiten in Fragen von Theologie und
Praxis ihren eigenen Weg gehen.
3. Hingabe an Seine Lehre
Wirkungsvolle Zusammenarbeit setzt
Einigkeit im Glauben voraus. Wenn
einer predigt, Jesus begann die zweite
Phase seines Heiligtumsdienstes im Jahr
31 n. Chr. und ein anderer, er tat dies
im Jahr 1844, verwirren wir die Menschen mehr, als dass wir ihnen den richtigen Weg weisen. Es ist für den Auftrag
der Gemeinde auch nicht hilfreich,
wenn wir bei unserem Zeugnis unsere
Unterscheidungslehren in den Hintergrund drängen. Gerade sie haben uns
zu dem gemacht haben, was wir sind.
Der Kirchenhistoriker George Knight
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chen anderen Christen mit Argwohn
betrachtet werden, haben sie den treuen
Gläubigen individuell und als Gruppe
ein Profil verliehen, das viel mit ihrem
Erfolg zu tun hat.‘ Dean Kelley, seinerzeit Direktor für Religionsfreiheit im
Weltkirchenrat, erläutert diese Dynamik
in seinem viel beachteten Buch Why
Conservative Churches are Growing
(1972, Warum konservative Kirchen
wachsen): „Wenn sich Menschen einer
Kirche anschließen, erwarten sie, dass
sich diese deutlich von der allgemeinen
Kultur unterscheidet.“[4]
Alle unsere Lehren, inklusive unserer
Unterscheidungslehren, wurden, so glauben wir, unter der Führung des Heiligen

Gott lädt uns als Gemeindeglieder, Prediger und Leiter ein, gemeinsam voranzugehen - vereint in Lehre und Praxis. Wir
haben noch eine Aufgabe zu erledigen,
bevor Christus wiederkommt.
____________
[1] Als Beispiele seien Fälle von Fanatismus
zu nennen, denen Ellen White begegnete,
die berühmte Generalkonferenz in Minneapolis im Jahr 1888 und die Kellogg-Krise.
[2] Ellen G. White, Counsels to Writers and
Editors (1946), 30. [3] The Seventh-day Adventist Bible Commentary (1956, 1980), V, 1148.
[4] George R. Knight, The Fat Lady and the Kingdom
(1995), 135f.

Gerhard Pfandl, Ph.D., ist
Associate Director (ret.)
des Biblical Research
Institute, Silver Spring.

Was uns wirklich bewegt

Was für die meisten Besucher Inspiration und Wiedersehen mit lange nicht gesehenen Freunden ist, bedeutet für die Delegierten harte
Arbeit. Eine Vielzahl an Entscheidungen muss getroffen werden. Sie berühren alle 18,1 Millionen Gemeindeglieder weltweit.

Vorschau auf die
Themen der
Generalkonferenz 2015
von Gabriel E. Maurer
In einigen Monaten, nämlich in der Zeit
vom 2.-11. Juli 2015, werden 3.144
Delegierte und VIP-Gäste aus aller Welt
zur Generalkonferenz in das texanische
San Antonio reisen. Das Interesse der
Besucher ist unterschiedlich motiviert.
Brisante Themen stehen an, und Emotionen sind unvermeidbar. Was aber ist
wirklich wichtig?
Der Glaube: Das wirklich große Thema
Auch wenn viel administrative Arbeit
geleistet wird: Das Wichtigste, der Mittelpunkt einer Generalkonferenz, ist der
Glaube an Jesus Christus als Schöpfer,
Erlöser und wiederkommenden Herrn.
Das jeweilige Thema der Generalkonferenz hat Signalwert.
Denn es sind gerade einmal 4 % der
voraussichtlich an den Wochenenden
anwesenden 70.000 Adventisten, die
über administrative Fragen entscheiden.
Für die anderen sind es die glaubensrelevanten Aussagen einer Generalkonferenz, die sie mit nach Hause nehmen.

Die meisten Teilnehmer sind vor allem
an Andachten, Missionsberichten und
generell geistlichen Themen interessiert.
Von daher kann man durchaus sagen,
dass das wirklich große Thema einer
GK der Glaube ist. Diesmal lautet das
Generalthema: „Steh auf. Leuchte. Jesus
kommt.“ (Arise! Shine! Jesus is Coming!). Es macht deutlich, dass die seit
zwei Jahrtausenden verkündete Botschaft
heute noch aktuell ist: Wir sind diesem
Ereignis schließlich 2.000 Jahre näher.
Die Wiederkunft Jesu ist bis heute das,
was uns bewegt. Es ist das, was uns als
Einzelne und als Gemeinde motiviert.
Und es ist das, was uns zusammenhält.

onen. Das Thema gehört zur Nachfolge
Jesu wie die Luft zum Atmen.

Die Mission: der Pulsschlag der
Gemeinde (Die Missionserklärung der
Generalkonferenz)

Dennoch oder vielleicht auch gerade
deshalb soll eine Änderung der Missionserklärung (des Mission Statement) der
GK diskutiert und beschlossen werden.
Sie soll strukturierter, kürzer und klarer
werden. In der vorgeschlagenen Neuformulierung verschwindet die Drei-EngelsBotschaft zwar nicht, wird aber weiter
nach hinten verschoben.

Als Freikirche, deren Mitglieder sich
einzeln, aktiv und im Erwachsenenalter
für die Gemeinde entscheiden müssen,
ist die Mission eine Frage des Überlebens. Für die Finanzen geht es bei dem
Thema „Mission“ mittel- und langfristig um Sein oder nicht Sein. Aber was
noch wichtiger ist: Jesus Christus hat
uns, seinen Kindern und Nachfolgern,
vor seiner Himmelfahrt die Mission als
göttlichen Auftrag hinterlassen. Mission
ist also nicht eine unter mehreren Opti-

In Vorträgen, Berichten und Materialien, die zur Verfügung gestellt
werden, wird das Thema Mission voraussichtlich wieder „der Renner“ sein.
Dann können wir mit Begeisterung
erfahren, was andere mit Gott erlebt
haben; mit Staunen sehen, was auch
in Europa so alles läuft; und dann
noch hochmotivierte missionarische
Gemeindeglieder an den Ständen
der Ausstellung antreffen. Mission
wird vermutlich auch in Zukunft das
attraktivste aller Themen bleiben.

Die Schöpfung: Weil meine Gemeinde
etwas zu sagen hat (Die 28 Glaubenspunkte)
Ein wichtiger Agendapunkt der
nächsten GK ist die Neuformulie1 / 2015
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mehr. Es geht letztlich um die Einheit
der Gemeinde und auch um die Frage,
wie wir miteinander umgehen. Dabei
kann nicht Politik, sondern allein Gottes
Wort Grundlage und Motivation sein.
Und wenn die Bibel hier und da zu einer
Frage nicht explizit Stellung nimmt, sagt
sie uns doch klar, wie wir uns als einzelne
Gläubige und als Gemeinde im Dialog
miteinander verhalten sollen. Und da
lässt Gottes Wort keine Zweifel aufkommen: Wir sollen miteinander und füreinander beten, miteinander Gottes Wort
studieren und schließlich einen geistlich
motivierten Konsens finden.
Das 1993 gebaute Alamo-Dome-Konferenz-Center im texanischen San Antonio hat
Platz für 65.000 Besucher. Neben den Geschäftssitzungen wird es - wie auf jeder
Vollversammlung der Generalkonferenz - zahlreiche Zeugnisse, Predigten und musikalische Vorträge vom Allerfeinsten geben. Auch die Ausstellung mit ihren Hunderten von
Ständen wird sehenswert und informativ sein.

rung einiger der 28 Glaubenspunkte.
Anlass war der vor fünf Jahren erteilte
Auftrag, unser Glaubensbekenntnis
in Bezug auf die Schöpfung präziser
zu formulieren. Nach Einbeziehung
der Gemeinde in allen Teilen der Welt
liegt jetzt eine Neufassung der Formulierung vor. Notwendig wurde diese,
weil zuweilen der Versuch unternommen wurde, in die bisherige Fassung
lange, evolutionistische Zeiträume
hineinzuinterpretieren. Die neue
Formulierung heißt nun an entscheidender Stelle: „in einer jungen SechsTage-Schöpfung machte Gott ...“
Alle weiteren Änderungen sind weniger gravierend. Zwei Beispiele seien
erwähnt: Beim Glaubenspunkt „Christliches Verhalten“ soll es nun heißen:
Das Handeln im Einklang mit „biblischen Grundsätzen bis in alle Aspekte
des persönlichen und sozialen Lebens“
zu gestalten (statt bisher „himmlische
Grundsätze“). Und wenn es um die Familie geht, soll es nun unmissverständlich heißen: „ein Mann und eine Frau“,
statt wie bisher nur „Ehepartner“.
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Miteinander: Das Reich Gottes bauen
(Die Gemeindeordnung)
Die Gemeindeordnung ist ein Regelwerk, das das Miteinander von Gläubigen regelt - nicht willkürlich, sondern
basierend auf Erfahrung und, wo immer
möglich, biblisch begründet. Von den
37 vorgeschlagenen Änderungen gibt es
einige, die weitergehende Konsequenzen
haben. Die meisten sind nur bessere
Formulierungen derselben Inhalte.
So wird vorgeschlagen, dass in Zukunft
die Eltern entscheiden sollen, ob ihre
nicht getauften Kinder am Abendmahl
teilnehmen sollen; ferner, dass Vereinigung, Verband und Division festlegen
sollen, wer in der Gemeinde sprechen
darf usw. Wie gesagt: Das sind Vorschläge, die der Zustimmung der GK-Vollversammlung bedürfen.
Die Einheit – Das Wesen der Gemeinschaft (Frauenordination)
Auch wenn die Frauenordination für
einige das Thema ist: Es geht um weitaus

So hat der Exekutivausschuss der
Generalkonferenz auf seiner Herbsttagung beschlossen, den Delegierten
eine praktische Frage diesbezüglich
zu stellen: „Bist du nach ernsthaftem
Gebet, tiefgehendem Bibelstudium und
reiflicher Überlegung der Meinung, dass
die Entscheidung über die Frauenordination jeder einzelnen Division überlassen
werden soll? JA od. NEIN?“
Vielleicht sollte noch erwähnt werden,
dass auf jeder GK-Vollversammlung
die Verantwortungsträger der Generalkonferenz und der 13 Divisionen neu
gewählt werden.
Damit wird deutlich: Die nächste Generalkonferenz sollte von Anfang bis Ende
für jedes Gemeindeglied ein Gebetsanliegen sein. Es geht um Gott und seine
Gemeinde, es geht um Fragen des Glaubens und der praktischen Nachfolge Jesu.
Deshalb der herzliche Aufruf und die
Bitte, durch freudige, aber auch ernste
Fürbitte einen Beitrag zu dieser GK zu
leisten, ob wir in San Antonio dabei sein
werden oder nicht.

Gabriel Maurer ist
Generalsekretär der
Intereuropäischen
Division (EUD), Bern.

„Reife Persönlichkeiten“
10 Jahre
Adventistische
Bekenntnisschule
Herbolzheim
„Solch reife Persönlichkeiten, wie
die Abgänger der diesjährigen 10.
Klasse Ihrer Schule hab’ ich noch
nie erlebt“, raunte mir der Gesamtleiter der örtlichen Realschule
Herbolzheims zu, während auf der
Bühne anlässlich der 10-Jahres-Feier
unserer Elisa-Schule das Programm
lief. Dieses positive Feedback steht
exemplarisch für die Stimmung
bei der 10-Jahres-Feier, die am 24.
September 2014 stattfand. Die
adventistische Bildung hat in der
Region Spuren hinterlassen. Nach
Anfängen in der örtlichen Adventgemeinde konnte die Schule vor

Kurzem in eigene Räumlichkeiten
umziehen. Das Gebäudeensemble rund um das alte Rathaus des
Ortsteils Tutschfelden stand leer.
Deshalb überließ es die Ortsgemeinde Herbolzheim der Freikirche für einen äußerst attraktiven
Preis. Eine Schule am Ort und die
Belebung der Gebäude sah man als
„Förderung und Entwicklung des
Ortsteils Tutschfelden“, wie Bürgermeister Ernst Schilling in seinem
Grußwort betonte. Gerd Bieling,
Gemeinde Lahr, und viele Helfer
haben aus dem alten Hauptgebäude
funktionale Klassenräume gemacht.
An den anderen Häusern wird noch
gearbeitet, damit dereinst auch
eine Küche, Werkräume und eine
Turnhalle zur Verfügung stehen.
Nach dem offiziellen Programm

am Nachmittag stärkten sich die
Gäste mit Speis und Trank. Am
Abend trat dann Wayne Gilmore,
Sänger aus Jamaica, und das Harmony Quartet auf. Die Festhalle in
Tutschfelden war bis auf den letzten
Platz besetzt. Selbst die politischen
Würdenträger des Ortes ließen es
sich nicht nehmen, bis zum Ende
zu bleiben. Durch das Konzert
wurden Spenden generiert, die für
ein Fahrzeug zum vereinfachten
Schülertransport verwendet werden
sollen. Betrachtet man die Anmeldungen der letzten Tage, dürfen
wir zuversichtlich in die Zukunft
blicken. An Gottes Segen ist alles
gelegen. Wir legen Ihm auch die
nächsten 10 Jahr der Elisa-Schule in
Seine Hände.

chelten und sprangen von den Klippen.
Für das leibliche Wohl sorgten Josef und
Olga Ziegler sowie Leja und Alexander
Deines, ein super Küchenteam!

men mit Wendy Engelmann sportliche
Aktivitäten und hatten stets ein offenes
Ohr für uns. Auch das Abendprogramm
war toll: Spieleabende, ein Talenteabend,
ein „Wetten, dass…“-Abend usw. Dabei
wuchsen wir zu einer richtigen Familie
zusammen. Nach dem Abendprogramm
gab es noch eine Andacht mit den jeweils
verantwortlichen Bungalow-Mamas
und -Papas. Hierbei konnte man sich
außerdem über den Tag austauschen und
Gebetsanliegen vortragen.

Lucas Aeschbacher

Direkt am Meer
Teenie-Freizeit
in Sardinien
Am 27. August ging es los. 63 Teilnehmer, darunter Jugendliche, Leiter und
Küchenteam machten sich unter der
Leitung von Eugen und Margarita Hartwich frühmorgens auf den Weg nach
Sardinien. Nach acht Stunden Fahrt mit
dem Bus - die Fahrer waren Daniel und
Volker Köbele aus der Gemeinde Müllheim - erreichten wir den Hafen von
Genua, von dem aus wir die Fähre nach
Porto Torres nahmen. Nach weiteren 13
Stunden kamen wir gegen 11 Uhr des
nächsten Tages auf Sardinien an und fuhren direkt weiter in unser Bungalowdorf
in Sorso. Der Ort liegt direkt am Meer.
Entsprechend verbrachten wir einen
Großteil unserer Zeit damit, zu baden
oder uns am Strand zu sonnen. Doch wir
unternahmen auch Ausflüge, machten
Kajakfahrten, einen Stadtbesuch, schnor-

Fast täglich gab es Bibelarbeiten über
Themen, die uns Jugendliche betreffen.
Dazu gehörten Stress, Partnerwahl,
Selbstwertgefühl, das persönliche
Andachtsleben usw. Am Freitag, dem 5.
September, wurde Jonas Große aus der
Gemeinde Pfullendorf von Marc Engelmann getauft: bei strahlendem Sonnenschein im Meer, u. a. mit Beiträgen der
Gemeinde Nürnberg. Die Gottesdienste
am Sabbat wurden durch das Gesangsteam bereichert. Die Leitung hatte
Margarita Hartwich. Benjamin Lizinger
predigte am ersten Sabbat und Viktor
Ott am zweiten. Auch der Sozialarbeiter
im Dienste der Vereinigung, Max Feser,
und seine Frau Amelie unterstützten das
Leitungsteam und organisierten zusam-

Unsere Sardinien-Freizeit war eine
segensreiche Zeit. Viele haben neue
Freunde gefunden und ihre Beziehung zu
Gott gestärkt. Wir freuen uns schon auf
ein Wiedersehen. Außerdem ermutigen
wir alle Teenies, nächstes Jahr auch mit
dabei zu sein. (Weitere Freizeiten der
Vereinigung: www.bw.adventjugend.
de/events)
Debora Burkhardt und Carolin Auricht
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Aus den Abteilungen: Gemeindeaufbau

Kleingruppenarbeit:
Hauptfokus des
Plänepapiers der
Vereinigung
von Jasmin Stanoschefsky
Bei der Zielplanung der Vereinigungsarbeit für die Jahre 2013-2016 wurde im
Plänepapier u. a. folgendes Ziel formuliert: „Kleingruppen bilden die Basis für
das Leben unserer Gemeinde nach innen
und außen … Wir fördern das Wachstum der Gemeinden durch Kleingruppen, die die Basis für das geistliche, seelsorgerliche, soziale und missionarische
Wachstum der Gemeinden nach innen
und außen bilden.“ Seit dem 28. April
2013 ist dies ein entscheidender Fokus
für die gesamte Vereinigungs-Arbeit. In
diesem ersten Artikel über die praktische
Umsetzung des Plänepapiers möchten
wir die Grundlagen der Kleingruppen
beleuchten.
Kleingruppenarbeit in der Bibel
Die Idee der Kleingruppenarbeit ist keine
neumodische, postmoderne Strategie
für mehr Gemeindewachstum. In der
Bibel finden wir eine Art apostolische
„cell groups“. Zusätzlich zu den großen
gemeinsamen Versammlungen im Tempel bzw. den Synagogen (z. B. Apg. 2,46;
5,42) trafen sich nämlich schon damals
Christen regelmäßig in „Kleingruppen“;
heute würden wir das wahrscheinlich
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„Hauskreise“ nennen (Apg. 2,46; 5,42).
Das explosive Gemeindewachstum der
Urchristengemeinde ist unter anderem
auf ein funktionierendes Netzwerk an
kleinen Gruppen zurückzuführen. Sie
verfolgten ein gemeinsames Ziel: Gottes
Gemeinde zu erbauen und zu bereichern. Diese Praxis der frühen Christengemeinde ist etwas, das auch unserer
Gemeinde gut tut.
Mehrere Autoren der Gegenwart unterstreichen, wie wichtig die Kleingruppenarbeit ist. Christian A. Schwarz, Leiter
des früheren Ökumenischen Gemeindeinstituts Emmelsbüll (Nordfriesland),
schreibt beispielsweise in seinem Buch
Das 1x1 der Gemeindeentwicklung:
„Wachsende Gemeinden haben ein
System von Kleingruppen entwickelt, in
denen der einzelne Christ menschliche
Nähe, praktische Hilfe und intensiven
geistlichen Austausch finden kann …“
(S.18) Ellen White sieht die Kleingruppenarbeit als klaren Auftrag Gottes zur
Bereicherung der Gemeinden: „Die
Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem
gezeigt worden, der nicht irren kann.“
(Schatzkammer III, 1)
Gründe für die Kleingruppenarbeit
Die fortschreitende Tendenz zur Anonymität in unserer Gesellschaft macht auch
vor unseren Gemeinden nicht halt. Nicht
selten kommen nur dominante Gemein-

deglieder zu Wort, zurückhaltendere
Glieder oder auch Interessenten fühlen
sich kaum oder gar nicht zur Kenntnis
genommen, fallen durchs Raster, erfahren wenig oder gar keine Beachtung.
Verbindlichkeiten werden immer seltener
eingegangen, Verpflichtungen und
Verantwortung können in solch einem
System leicht aus dem Weg gegangen
werden. Wer zusätzlich zum wöchentlichen Gottesdienst jedoch Mitglied einer
Kleingruppe ist, bleibt nicht unwichtig,
übernimmt tendenziell eher Aufgaben
und Verbindlichkeiten, wird schmerzlich
vermisst, wenn er nicht kommt, erfährt
Beachtung und fühlt sich bedeutsam.
Was Kleingruppen nicht sind
Eine Kleingruppe im biblischen Sinne
ist kein Gemeindeersatz („Pseudogemeinde“). Sie ist auch kein Klub
frustrierter und autonom agierender
Rebellen, ebenso kein „Club der
Unverbindlichen“ oder der Gottesdienstverweigerer, sondern ehrt Prinzipien und Wahrheiten der Bibel und
trägt so aktiv zum Bau der Gemeinde
Gottes vor Ort bei.
Vorteile der Kleingruppenarbeit
Die Kleingruppenarbeit als Ergänzung zum wöchentlichen Gottesdienst
bietet eine Vielzahl positiver Aspekte.
Zunächst einmal bietet sie ihren
Teilnehmern (z. B. auch nichtadventistischen Gästen) einen geschützten
Rahmen. In familiärer Atmosphäre
können Vorurteile abgebaut werden,
Masken werden abgelegt, das Individuum kommt endlich zur Geltung.
Was den Rahmen eines Gottesdienstes
sprengen würde, kommt im intimen
Kreis zur Sprache: Glaubensfragen,
Glaubensnöte, seelsorgerliche Themen.
„Gespräche auf gleicher Ebene“ ersetzen effektiv die Frontalpredigt. Auch
auf individuelle Standpunkte und
Streitfragen kann detaillierter eingegangen werden als in der wöchentlichen
Sabbatschulbetrachtung. Und indem
sie der weitverbreiteten Tendenz zur

Indem sie der Tendenz zur Anonymität entgegenwirkt, fördert die Kleingruppe Verpﬂichtungen, Verbindlichkeiten und Mitarbeit. Jeder ist in die
Verantwortung gerufen, jeder ist wichtig. Jeder wird vermisst, wenn er oder sie nicht da ist.

Anonymität entgegenwirkt, forciert
die Kleingruppe zu Verpflichtungen,
zu Verbindlichkeiten, zur Mitarbeit.
In Kleingruppen ist jeder in die Verantwortung gerufen, jeder ist wichtig.
Jeder wird vermisst, wenn er (oder sie)
nicht da ist. Nicht wenige entdeckten
erst in diesem Rahmen ihre geistlichen
Gaben und Befähigungen.
Kleingruppen - konkret
Kleingruppen können vieles sein:
Hauskreise, Bibelkreise, Diakoniekreise, Frauenkreise, Männertreffs,
Singlekreise, Gesundheitskreise,
Trauerbewältigungskreise, Seniorenkreise, Erziehungskreise, Ehepaarkreise, Kinderhauskreise, Teenietreffs
u.v.m. Der Phantasie und Kreativität
sind hierbei keine Grenzen gesetzt.
Kleingruppen behandeln sowohl
theologische als auch diakonische
oder sonstige Themen - je nach
Zielsetzung. Und sie bereichern den
Einzelnen genauso wie die gesamte
Gruppe und im weiteren Sinne auch
das Gemeindeleben.

Der Hauskreise: Ein Beispiel für
Kleingruppenarbeit
Ein gut funktionierendes Modell für
die Kleingruppenarbeit kann z. B. der
wöchentliche Hauskreis sein. Menschen
treffen sich, um gemeinsam in Gottes
Wort zu lesen. Zusätzlich zum theologischen und geistlichen Aspekt erfolgt
hier eine enge soziale Verknüpfung.
Freundschaften entstehen und werden
vertieft, die Basis für Seelsorge und
Diakoniearbeit wird gelegt. Die Beziehung zum Teilnehmer steht immer
im Vordergrund, nicht der erhobene
theologische Zeigefinger. Jeder kommt
zu Wort - in freundlicher Atmosphäre,
mit Humor und vielleicht ein paar
Knabbereien im Mund. Zusätzlich zum
Bibelstudium unternimmt man als
Gruppe Ausflüge, organisiert Freizeiten
und feiert Feste. Der Hauskreis wird so
zum bereichernden Lebenskonzept.
Kleingruppenarbeit: Ist das etwas
für mich?
Hast du ein Herz, das für Jesus
brennt? Liebst du deine Mitmenschen

und wünschst dir nichts sehnlicher,
als mit ihnen gemeinsam Gott besser
kennenzulernen? Möchtest du deine
Gaben kennenlernen und für Gott
einsetzen? Dann leg los! Denn du
musst kein studierter Bibellehrer oder
Theologe sein, um eine Kleingruppe
ins Leben zu rufen. Halte Ausschau
nach Mitstreitern, Menschen mit
Visionen, die dich im Leitungsteam
unterstützen wollen. Such dir, zusammen mit deinen Mitstreitern, eine
Zielgruppe, die ihr mit euren persönlichen Gaben erreichen könnt. Setzt
eure Gaben zur Ehre Gottes ein -, und
Gott selbst wird mit euch sein und
nicht nur euer Leben bereichern, sondern das der gesamten Gemeinde.

Jasmin Stanoschefsky,
Gemeinde Achern, ist
HisHands-Mitarbeiterin
der Vereinigung.
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„Ich flehte um Befreiung“

„Mein Bekannter bestellte auch für mich. Erst war ich skeptisch, denn als Adventist mied ich jede Form von Alkohol. Doch dann trank ich
auch. Das war der Beginn einer großen Talfahrt. Von da an trank ich tagsüber immer wieder und auch am Abend.“

Kampf gegen den
Alkoholismus
von Fritz Dengel
Es war ein gewöhnlicher Abend im
Sommer 2009. Ein guter Bekannter
hatte mich zum Pizza-Essen eingeladen. Doch dieser Abend sollte schwerwiegende Folgen haben. Wir saßen
zusammen, aßen, redeten und lachten.
Da mein Bekannter dem Alkohol
nicht abgeneigt war, trank er ein Bier
nach dem anderen. Und dabei blieb
er erstaunlich nüchtern. Dann ließ er
auch für mich ein Bier kommen. Erst
war ich skeptisch, denn als Adventist
mied ich ja jeden Alkohol. Doch dann
trank ich auch. Doch das war der
Beginn einer großen Talfahrt.
Von da an trank ich tagsüber immer
wieder und auch am Abend. Meine
neue Gewohnheit entwickelte sich
rasant. Keine drei Monate später kaufte
ich jede Woche einen Kasten Bier. Und
die Talfahrt setzte sich noch fort. Langsam wurde mir klar, wohin ich abgerutscht war. Was sollte ich nur tun? Fast
zwei Jahre lang tat ich nichts. Ich war
der Meinung, es wird schon wieder. Es
wurde auch, aber nicht besser, sondern
schlimmer. Inzwischen trank ich jeden
Abend mehrere Flaschen.
Ich betete fast täglich um Befreiung von
meiner Sucht. Bei Fachleuten erkundigte

20

1 / 2015

ich mich, wie man davon wegkommt.
Ich las Fachzeitschriften, suchte im
Internet nach Hilfe. Doch alles war
vergeblich. Während dieser Zeit ging ich
weiterhin in die Gemeinde. Allerdings
tat ich das nicht aus Überzeugung,
sondern aus „Pflicht“. Dennoch überließ
Gott mich nicht meinem Schicksal.
Ende 2012 hörte ich nämlich in einer
Predigt den Satz: „Heute, so du meine
Stimme hörst, verstocke dein Herz
nicht. Denn morgen bereits, kann es zu
spät sein.“ Diese Aufforderung ließ mich
nicht mehr los. Ich ging nach Hause,
setzte mich auf mein Bett und weinte
bitterlich. Was war geschehen? Hatte
Gott mich gerufen? Hatte er in mein
Herz hineingesprochen? Es sollte noch
drei Monate dauern, bis ich endlich
begriff, was Gott von mir erwartete.
Dann kam der 7. Februar 2013. Er
schien wie ein gewöhnlicher Donnerstag. An diesem Tag war ich allein.
Meine Frau war nicht zu Hause. Bis zu
diesem Tag hatte ich Gott unzählige
Male um Befreiung gebeten. Doch
irgendwie war dieser Tag anders. Bereits
am Morgen war ich mit einer unerklärlichen Freude aufgewacht. Fast den
ganzen Tag über flehte ich Gott an. Ich
wusste, jetzt ist die Zeit gekommen,
mein Leben ganz Gott zu übergeben.
Irgendwie hatte ich die tiefe Gewissheit,
dass Jesus mich an diesem Tag erhören
würde. Es war unbeschreiblich.

Jahre zuvor hatte ich fast täglich um
Befreiung gebetet, ohne Erfolg. Jetzt
hatte ich endlich begriffen: Wenn Gott
dich ruft, will Er dir nicht nur einen
Stein aus dem Weg räumen, sondern
den ganzen Berg. Er will dein Ich. Das
hatte ich bis zu diesem Tag nicht verstanden. Ich wollte die Befreiung vom
Alkohol, mehr nicht. Doch jetzt war
mir klar, was Gott wirklich wollte. An
diesem Tag übergab ich mein Leben
Jesus – von ganzem Herzen. Von
diesem Tag an war das Verlangen nach
Alkohol Geschichte. Es war tatsächlich
vorbei! Ich konnte es kaum glauben!
Heute darf ich durch die Gnade
Gottes ein erfülltes Leben mit Ihm
führen, voller Hoffnung auf seine
baldige Wiederkunft. Dafür bin ich
unserem Heiland ewig dankbar. Und
ich danke auch meiner Familie, die so
viel für mich gebetet hat.
In Joh. 8,36 sagt Jesus: „Wenn der Sohn
euch frei macht, dann seid ihr wirklich
frei.“ Ich habe das erlebt und möchte
jeden ermutigen, auch zu Jesus zu gehen
und ihm sein Leben zu übergeben.

Fritz Dengel, Gemeinde
Heidenheim, ist gelernter
Groß- und Außenhandelskaufmann.

Es ruhen bis zur Auferstehung ...

Sascha Mroczek

Karl Schuster

Friedrich Mai

Gemeinde Heilbronn
* 11.04.1970
✝ 05.07.2014

Gemeinde Pforzheim
* 11.06.1947
✝ 12.08.2014

Gemeinde Schwann
* 23.02.1919
✝ 10.09.2014

Gerhard Unfried

Oswin Vierus

Margot Bachmann

Gemeinde Heilbronn
* 07.03.1930
✝ 08.07. 2014

Gemeinde Lahr
* 17.05.1927
✝ 25.08.2014

Gemeinde Nagold
* 15.06.1920
✝ 17.09.2014

Erich Düsterhoft

Martha Poschenrieder

Franz Huber

Gemeinde Donaueschingen
*11.08.1925
✝ 14.07.2014

Gemeinde Leonberg
* 18.05.1917
✝ 27.08.2014

Gemeinde Lahr
* 19.09.1937
✝ 20.09.2014

Samuel Weber

Paul Schade

Gemeinde Mannheim
* 12.07.1962
✝ 01.08.2014

Gemeinde Freiburg
* 24.11.1921
✝ 31.08.2014

Heint Baur

Gretta Diaconu

Gemeinde Tübingen
* 23.10.1930
✝ 07.08.2014

Gemeinde Freiburg
* 26.09.1939
✝ 08.09.2014

„Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt
an mich, der wird nimmermehr sterben.“
(Joh. 11,25.26)
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Eine weise Investition
Mein Jahr auf der
Josia-Missionsschule
von Sarah Wolff
Es war ein schöner Tag im September
2013. Ich weiß es noch genau, als
wäre es gestern gewesen. Da saß ich
nun zwischen all den anderen, mir
noch fremden jungen Leuten - mit
all meinen Hoffnungen, Ängsten,
Zweifeln, Sehnsüchten und Befürchtungen. Ich fragte mich: Was wird das
Jahr für mich bringen? Wie werden
die Anderen sein? Werde ich den
Anforderungen genügen können?
Es war ein langer Weg bis hierher
gewesen. Im August ein Jahr zuvor
hatte ich mich endlich taufen lassen. Und eins war mir ganz klar:
„Wenn du dich taufen lässt und
ernst machst mit Jesus, dann richtig.“ Ich wollte keine halben Sachen
mehr. Aber andererseits hatte ich
auch Angst - Angst, dass sich mein
Glaube im Alltag verlieren könnte,
Angst die Beziehung zu Jesus wieder
zu verlieren.

Auf dem folgenden Youth in Mission
Congress in Mannheim hörte ich
wieder von der Josia-Missionsschule.
Ich hörte, wie Missionsschüler voller
Begeisterung über ihre Erfahrungen
auf der Missionsschule berichteten.
Und irgendwie berührte mich Gott
dadurch. Ich hatte mich nie dafür
interessiert und wollte auch ganz
sicher nie dorthin gehen, aber dieses
Jahr ließ mich der Gedanke einfach
nicht mehr los. Und das, obwohl
ich eigentlich meine eigenen Pläne
hatte. Ich wollte nach dem Abitur direkt mit meiner Ausbildung
beginnen. Doch Gott hatte offenbar
andere Pläne, und wie dankbar bin
ich heute dafür!
Er sprach mich durch Menschen,
Situationen, Interviews und
Gespräche immer wieder darauf
an, so dass ich mich letztendlich
entschloss, es zu wagen. Meiner
Entwicklung würde es bestimmt
nicht schaden, dachte ich. Und so
war ich bereit, bevor es mit dem
Arbeitsleben richtig los ging, ein
Jahr ganz meiner Beziehung zu Gott

zu widmen. Ein Jahr ganz mit Jesus.
Ein Jahr, um mir ein Fundament im
Glauben zu legen, auf dem ich später
aufbauen könnte. Ein Jahr, um zu
lernen, meinen Glauben an andere
weiterzugeben und sie in eben die
Beziehung zu führen, die mir so viel
bedeutete. Und so bewarb ich mich.
Ich ahnte dabei nicht, was Gott
noch alles für mich bereithielt!
Jetzt im Rückblick kann ich ehrlich
und aus ganzem Herzen sagen, dass
das letzte Jahr das schönste Jahr
meines Lebens war! Die Zeit in der
Missionsschule war so besonders
für mich und ich bin so froh, diese
Zeit, trotz anfänglicher Zweifel,
investiert zu haben. Wir haben dort
so viel über Jüngerschaft, Charakter & Persönlichkeit gelernt (dazu
gehörten Themen wie die Macht
von Entscheidungen, Herausforderungen, unsere Identität, Selbstwert,
Heilsgewissheit, effektives Lernen,
Beziehungen, Gewohnheiten,
Prioritäten, meine Berufung entdecken, wahrer Erfolg), aber auch über
Gesundheit, Freundschaftsevangelisation, Hauskreise, Bibelstunden,
unsere adventistische Identität und
Glaubenslehren, Predigen, Jüngerschaftskreise und Gebetskreise zu
leiten und vieles mehr. Besonders
wertvoll war für mich, in der Bibel
ein wunderschönes Gottesbild zu
entdecken und zu erfahren, was es
heißt, mit Gott im Alltag zu leben.
In diesen 10 Monaten habe ich
so viel Neues gesehen, gehört und
gelernt. Es haben sich mir ganz
neue Horizonte eröffnet. Und ich
durfte eine Gemeinschaft erleben,
wie ich es vorher noch nie erlebt
„Im Rückblick kann ich sagen, dass das
letzte Jahr das schönste Jahr meines
Lebens war. Ich bin froh, dass ich die
Zeit in der Missionsschule investiert
habe.“
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hatte! Eine enge Gemeinschaft von
jungen Leuten, die für Gottes Sache
brennen, sich gegenseitig ermutigen,
stärken, ermahnen, miteinander
beten, voneinander lernen, gemeinsam wachsen, zusammen lachen und
viele verrückte Dinge machen und
gemeinsam mit Gott Herausforderungen meistern. Es war ein Einblick in Apostelgeschichte 2!
Ich habe dort so viele Dinge
gemacht, von denen ich vorher
gedacht hatte, dass ich das nie
schaffe. Ich habe erlebt, dass mit
Gottes Hilfe alles möglich ist. Ich
habe erfahren, wie Er mir bei großen
Herausforderungen den nötigen
Mut, aber auch Ruhe und Frieden
schenkte. Ich werde nie vergessen,
wie Gott mir bei meiner ersten
Predigt half. Immer wieder schenkte
Er uns genau die richtigen Gedanken und Ideen, wenn uns die Worte
fehlten. Natürlich: Es gab auch
schwierige und traurige Momente.
Aber auch in ihnen habe ich erlebt,
wie Gott mir nahe war und mich
tröstete, und mir Kraft zum Weitermachen schenkte. Immer wieder
hat Gott mir mit kleinen Aufmerksamkeiten gezeigt, dass Er mich liebt
und dass Er mich segnen möchte.
Er hat mir Menschen in den Weg
gestellt, die gerade mich brauchten
und denen ich dienen konnte. Und
wie oft hat Gott mich mit seinem
perfekten Timing und mit Humor
zum Staunen und Lachen gebracht.
Wir haben so viele Erfahrungen mit
Menschen und mit Gott gemacht.
Bei den Sozialprojekten und bei der
Haus-zu-Haus-Arbeit haben wir
viele Menschen kennen, schätzen
und lieben gelernt - Menschen, die
Gott so unendlich wertvoll sind, dass
Er alles gab, um sie zu gewinnen.
Wir erlebten, was es bedeutet, von
Gott gebraucht zu werden, um diesen lieben Menschen zu sagen und

Das Josia-Zentrum in Isny (Allgäu) beherbergt nicht nur die Missionsschule, sondern
auch eine Grund- und Hauptschule sowie die Adventgemeinde Isny.

zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt.
Was wir von Gott wussten, gaben
wir ihnen gern weiter, wenn auch
anfangs manchmal etwas schüchtern
und unbeholfen, aber dennoch von
Herzen. Dabei erlebten wir, was
Jesus meinte, als Er sagte: „Geben
ist seliger als Nehmen.“ Denn wir
haben so viel mehr zurückbekommen, als wir gegeben haben.
Ich werde diese Zeit und diese
Gemeinschaft nie vergessen! Menschen, bei denen wir zitternd und
ängstlich an der Haustür standen
und nicht wussten, ob wir wirklich auf den Klingelknopf drücken
sollten. Menschen, zu denen Gott
uns eine so tiefe Freundschaft
geschenkt hat, dass sie bei unserem
Abschied Tränen in den Augen hatten. Wir haben einen großen Gott!
Und Er kann jeden gebrauchen,
sogar mich! Und dich erst recht!
Natürlich war es nach den 10
Monaten nicht leicht, wieder

Abschied zu nehmen. Aber irgendwie hatten wir alle das Gefühl, dass
es jetzt auch in Ordnung und an
der Zeit ist zu gehen. Schließlich
sollen noch mehr junge Menschen
diese Erfahrung machen! Jeder, der
die Möglichkeit hat, ein Jahr auf
die Josia-Missionsschule zu gehen,
wird es mit Sicherheit nie bereuen!
Es ist eine weise Investition! Ich
bin heute so froh, dass ich mir die
Zeit genommen habe und dieses
Abenteuer mit Gott erleben durfte.
Ich bin entschlossen, aus diesem
Jahr für Jesus ein Leben mit Jesus zu
machen - immer mit Ihm an meiner
Seite. Das habe ich auf der JosiaMissionsschule gelernt.

Sarah Wolff, ursprünglich
Gemeinde Alsbach-Hähnlein, macht gerade eine
Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Speyer.
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So kam ich zur Gemeinde

Durch Vorträge im Internet
Sawas Makridis, Gemeinde
Stuttgart-Bad Cannstatt
Mein erstes Bild von Jesus wurde
durch eine Lehrerin in meiner griechischen Heimat geprägt. Im griechischorthodoxen Religionsunterricht legten
wir gemeinsam Bibelstellen aus. Ich
war fasziniert von dem Gedanken, dass
der Sohn Gottes leibhaftig auf dieser
Erde wirkte. Von dem großen Kampf
hatte ich keine Ahnung.
Als Jugendlicher beschäftigte ich
mich mit verschiedenen Weltanschauungen und mit der Esoterik.
In eschatologischer Literatur, der
Offenbarung und anderen Teilen des
Neuen Testaments suchte ich nach
Orientierung in diesem für mich ungerechten Weltgeschehen. Obwohl
ich Jesus kannte, hatte ich keine persönliche Beziehung zu Ihm. Mit der
Zeit verstand ich jedoch den großen
Kampf. Während meiner Suche
geriet ich durch weltliche Begierden
auf die schiefe Bahn: In Nachtlokalen und Spielsalons verdiente ich
durch Sünde und Gewissenlosigkeit
mein Geld.

Nach einer langen Zeit meiner Abkehr
von Gott, klopfte – so schien es mir
– Jesus wieder an die Tür meines Herzens. 2006 besuchte ich zum ersten
Mal die orthodoxe Mönchsrepublik
Athos. Dort begann meine Suche
erneut. Nach fünf Besuchen und
zahlreichen Gesprächen mit Mönchen,
Theologen und Gläubigen hatte ich jedoch mehr Fragen als Antworten. Ich
hatte den Eindruck, dass die Kirche
nicht viel mit dem rechten Glauben
zu tun hat. Die Erklärung hierfür fand
ich in Offenbarung 3.
Als ich eines Abends das Internet nach
der Identität des Antichristen durchforstete, kamen mir Jesu Worte in den
Sinn: „Wer da bittet, der empfängt“.
Da ich mich vor einer erneuten Irreführung fürchtete, ging ich auf die Knie
und betete zu Jesus Christus. Gleich
darauf entdeckte ich die Vorträge von
Walter Veith und Nicola Taubert. Beide
zitierten die Bibel, so dass ich alles
nachlesen und selbst prüfen konnte. Mein Herz brannte und mir war
bewusst, dass ich jetzt ganz nahe an
der Wahrheit war. Nachdem ich alle
Vorträge gesehen hatte, kontaktierte ich

Nicola. Er lud mich in die Gemeinde
Bad Cannstatt ein, wo jeden Dienstag
ein Offenbarungs-Seminar stattfand.
Doch in eine fremde Gemeinde zu gehen, die nicht orthodox war und die für
mich obendrein noch den Status einer
Sekte hatte, stellte für mich eine Hürde
dar. So verschob ich meinen Besuch
immer wieder.
Etwa ein Jahr später, als ich wie gewohnt meiner Arbeit als Automatenaufsteller nachging, entdeckte ich im Lokal
einer meiner Kunden in Stuttgarts Bohnenviertel ein Plakat, das vorher nicht
da war. Sein Titel: „Weltethos“. Ganz
unten ein bekannter Name: Nicola
Taubert. Es war ein Zeichen Gottes. Ich
besuchte die ganze Veranstaltungsreihe.
Zu meinem Glück schlossen sich die
Vorträge „Schlaglichter der Prophetie“
an. Dort lernte ich Christopher Kramp
kennen. Er erklärte sich bereit, mit mir
die Bibel zu studieren. Dieses Angebot
nahm ich gerne an. Und ich kam nicht
allein. Jota, meine damalige Verlobte
und Stephie und Pana, ein befreundetes
Paar, begleiteten mich. Ein Jahr später
ließen wir uns zusammen taufen.
Durch die Bibelstunden lernte ich
Jesus immer näher kennen und wusste,
dass ich mein bisheriges Berufsleben
ändern musste. Gott gab mir die Idee,
mit Olivenöl und Honig zu handeln.
Im Sommer dieses Jahres eröffneten
Jota und ich das Vollwert-WertvollGeschäft in Stuttgart Untertürkheim.
Wir möchten durch die Gesundheitsbotschaft für Gott arbeiten. Es ist ein
wunderbares Gefühl, auf der richtigen
Seite zu stehen.
Sawas Makridis erfuhr das erste Mal
von Jesus, als er in Griechenland in
die Schule ging. Später in Deutschland waren es Vorträge von Walter
Veith und Nicola Taubert im Internet,
die ihn faszinierten.
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Bibel und Glaube

Was ist
Geborgenheit
in Gott?
Manche häufig verwendeten Glaubensbegriffe sind mir zu abstrakt. Was heißt z.
B. Geborgenheit in Gott, wo doch Gott
nicht körperlich gegenwärtig ist?
Gerade in diesen kalten Wintertagen
versuchen sich Menschen auf den
Straßen und zu Hause eine Atmosphäre
zu schaffen, die Sicherheit und Wärme
verspricht. Geborgenheit ist ein Gefühl,
das die meisten aus ihrer Kindheit
kennen. Dennoch ist es ein abstrakter Begriff, der außer im Deutschen
nur in wenigen Sprachen existiert. Er
beschreibt ein Gefühl von Schutz, Frieden und Ruhe. Mit Lichtern und Kerzen versuchen Menschen häufig, genau
dieses wohlige Gefühl zu erzeugen, das
der Winter nicht bieten kann.
All das kann allerdings nicht darüber
hinwegtäuschen, dass viele Menschen
kein Zuhause haben, in dem sie sich
wohl fühlen. Wenn das Geld knapp ist,
man vielleicht an einer Krankheit leidet
oder zu Hause nicht von einer liebenden Familie empfangen wird, kann
man sich in diesen Tagen noch einsamer
fühlen als sonst. Auch David kannte
dieses Gefühl, als er klagte: „Einsam
und elend bin ich“. Dennoch schreibt er
weiter: „Meine Augen sind stets auf den
HERRN gerichtet“, denn er wusste,
„Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause“
(Ps. 25,16; Ps. 68,7 NLÜ). Die Geborgenheit, die Gott uns schenkt, ist

unabhängig von dem, was wir leisten
oder besitzen. Auch Jesus, der wusste,
wie es ist, von Menschen umringt
und doch einsam zu sein, schöpfte im
regelmäßigen Gebet neue Kraft. Bei
Gott wusste er sich geliebt (Mark. 1,35;
Joh. 17,23.26). Auch wir können IHM
persönlich durch Christus begegnen.
Diese Begegnung kann uns helfen, Probleme und Einsamkeit sowie den Stress
des Alltags zu bewältigen. Denn Gott
möchte auch uns in Seine Arme schließen und uns Frieden schenken.
Der Friede dieser Welt ist im Gegensatz
dazu von Menschen gemacht. Er kann
uns nicht vergessen lassen, wie viel Krieg
und Verfolgung gegenwärtig herrschen.
Dies hat Jesus vorausgesagt: „Ihr werdet
aber von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn
es muss geschehen.“ (Matth. 24,6 ELB)
Daher dürfen wir in Allem um Gottes
Fürsorge wissen und dass jeder im
Schatten Seiner Flügel Zuflucht finden
kann (vgl. Ps. 36,8). Wie dem fliehenden
David, kann Gott jedem Seiner Kinder unabhängig von allen Umständen
wahren Frieden ins Herz legen und
innere Ruhe schenken (vgl. Ps. 4,9). Das
heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen
sollen, um allem Leid untätig zuzusehen.
Doch wenn wir uns bei Schreckensnachrichten aus aller Welt ohnmächtig
fühlen, können wir uns an Gott wenden
und Ihn darum bitten, den Menschen in
Krisengebieten genau diese Erfahrung zu
schenken, die David gemacht hat. Wir
dürfen im Gebet für alle verfolgten Seelen bitten, ebenso wie die Gemeinde für
den gefangenen Petrus bat (Apg. 12,5).
Darüber hinaus dürfen wir Ihm mit der

Hoffnung danken, dass Er diesem Leid
bald ein Ende bereiten wird und wir
in Seine ewige Ruhe eingehen werden
(Hebr. 4,9; Offb. 21,4).
Während daher Hilfsorganisationen
an unsere Bereitschaft zum Spenden
appellieren, appelliert Gott an unser
Herz. Gerade in diesen Tagen sind wir
als Gemeinde gefordert, den Menschen
ein echtes zu Hause zu bieten, in dem sie
willkommen sind und Familie erfahren
können - eine Familie, die sie als individuelle Menschen sieht, liebt und für
ihre Bedürfnisse da ist. Und das nicht
nur, weil die Christenheit Weihnachten
feiert, sondern weil sich die Welt in einer
Sicherheit wiegt, die leicht zerbrechlich
ist. Nicht selten sind also wir es, die
das Vorrecht haben, Menschen stellvertretend für Gott ein wenig von dieser
göttlicher Geborgenheit zu bieten.
Jeder ist willkommen, in dieses Zuhause
einzugehen. Bei Gott dürfen du und ich
erfahren, was kein Mensch in diesem
Maß geben kann. Er schenkt persönliche
Geborgenheit und bedingungslose Liebe,
indem er spricht: „Lasst die Kinder zu mir
kommen!“ (Luk. 18,16) Bei Gott dürfen
wir sorglose Kinder werden, denn „Seht,
welch eine Liebe uns der Vater gegeben
hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen!
Und wir sind es.“ (1. Joh. 3,1 ELB)
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Noch zwei Wohnungen frei
in Gaildorf
Unser Haus Lichtblick in Gaildorf
(Betreutes Wohnen) hat bereits 18 von
20 Wohnungen fest vermietet. Interessenten für eine der zwei verbliebenen
2-Zimmer-Wohnungen können sich
unter der Telefon-Nr. 0176 73 44 03
17 an die Leiterin, Schwester Dähmlow,
wenden. Miete: ab 730 Euro für ein
Ehepaar bzw. ab 680 Euro für eine
Einzelperson (inkl. aller NK wie Strom,
Heizung, Wasser, Notruftaste etc.).
Markus Czettl

Großbezirks-Prediger, der sich koordinierend um die Aktionen in seinem
Bereich kümmert. In der Vergangenheit waren das Pfadfinderschulungen,
Predigerbruderkreise, Jugendfreizeiten. In diesem Jahr ist es unser Ziel,
mit möglichst allen Ausschüssen der
Großbezirke über wichtige Hilfen für
die Arbeit vor Ort nachzudenken.
Einige produktive Sonntagstreffen
liegen bereits hinter uns. Als Vereinigungsteam erlebten wir dabei eine
herzliche Annahme und spürten die
tiefe Verbundenheit für die gemeinsamen Aufgaben. In der Vermittlung

Im Haus Lichtblick in Gaildorf gibt es insgesamt 20 Wohnungen. Zwei sind jetzt
noch frei. Zum Mietpreis gehören alle Nebenkosten wie Strom, Heizung, Wasser etc.

Das Vereinigungsteam und
die Großbezirke
Wahrscheinlich ist es allgemein
bekannt, dass unsere Vereinigung in
sechs Großbezirke untergliedert ist.
Für uns als Vereinigungsteam ist es
so leichter, möglichst viele Ansprechpartner an einem Tag erreichen zu
können. Jeder Großbezirk hat einen
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Neue Mitarbeiter
Sowohl Prediger als auch Gemeinden
erleben immer wieder neue Mitarbeiter.
Schade, wenn wir durch den Ruf anderer
Dienststellen, Tod oder private Ereignisse
geschätzte Kollegen verlieren. Es ist auch
ein Geschenk, wenn neue Kollegen kommen und in ihrer von Gott gegebenen
Art tätig werden. In diesem Jahr haben
wir gleich fünf neue Kollegen willkommen geheißen. Im Bezirk Heilbronn kam
als Bezirksprediger und Mentor Martin
Ryszewski, der lange Jahre Heimleiter
in Bogenhofen und zuletzt Jugendabteilungsleiter in der Österreichischen
Union war. Er ist Deutscher und hatte
schon vor seiner Zeit in Österreich als
Prediger in Deutschland gearbeitet. Sein
junger Mitarbeiter, der ins Praktikum
ging, ist Nicola Ardito, ein ehemaliger
italienischer Polizist, der in Bogenhofen
studiert hat. Er ist verheiratet und hat
drei Kinder. Im Bezirk Freiburg hat für
die Gemeinde Neustadt Olaf Michel
mit seiner Familie eine neue Heimat
und Aufgabe gefunden. Er ist zuständig
für den Aufbau und die Festigung einer
Gemeinde. Karl-Heinz Schell kam als
Ordinierter Prediger aus Wien nach
Stuttgart. Er ist Deutscher. Freuen dürfen
wir uns, dass auch ein Spezialist für Schulen zu uns gekommen ist. Lucas Aeschbacher, ein Schweizer, der in Österreich
lebte und einen deutschen Pass hat, ist
nun angekommen, wo er hingehört. Mit
großer Freude hilft er, das gut eingeführte
Schulwerk weiterzuführen und auch
neue Impulse zu setzen.
Harald Wöhner

der Themen stand stets der richtige
Blick im Vordergrund. Wie schon
Jeremia bei seiner Berufung von
Gott gefragt wurde, was er sähe,
„den brennenden Kessel oder den
erwachenden Zweig“, so soll auch
unser Augenmerk auf das Positive
der Gemeinde und all ihrer Aufgaben
gelenkt sein.
Harald Wöhner

Zentralstelle für
Weltanschauungsfragen
Die „Zentralstelle für Apologetik“
der Verbände heißt jetzt „Zentralstelle für Weltanschauungsfragen“.
Ab dem 1. April 2015 wird Jens
Mohr ihr Leiter sein.
euh

MISSIONSBUCH ZU MATTHÄUS 24
EIN ERSTAUNLICHES BUCH ÜBER
DIE AKTUELLEN EREIGNISSE

Die Medien zeichnen ein düsteres Bild: globale
Erwärmung, Tsunamis, Überschwemmungen,
Epidemien, Erdbeben, Angst, Krieg, Gewalt und
Terror. Was geschieht mit unserem Planeten?
Was geschieht mit der Menschheit? Gibt es eine
Lösung für diese Welt?
Das Chaos der Natur, die sinnlosen Kriege und die
perversen Taten des Menschen sind in Wirklichkeit
nur der sichtbare Teil auf der Weltbühne. Hinter
den Kulissen spielt sich eine weitaus wichtigere
Handlung ab. Etwas Spektakuläres wird sich bald
ereignen. Der Zuschauer erkennt es noch nicht,
doch es wurde vor vielen Jahrhunderten in einem
versiegelten Buch niedergeschrieben.
Auf der Grundlage der biblischen Prophezeiungen
analysiert der Autor die Zeichen, die den Anbruch
eines neuen Zeitalters ankündigen. Ein bedeutungsvolles Ereignis, das bald stattfinden soll,
ist die größte Hoffnung für unsere Welt.
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Gradabzeichen- und
Einsteigerschulung
10.-11.01. Reutlingen; Thema: Schulung und Prüfungsabnahme von Gradabzeichen sowie Einsteigerschulung für
Gruppenleiter und Teamer; Info und
Anmeldung: David Buró,
david.buro@cpa-reutlingen.de
Bläserschulungs-Wochenende
16.-18.01. Diepoldsburg; Thema:
Schulung für Anfänger und fortgeschrittene Blechbläser; Referent:
Sebastian Haase, Trompeter und Musikbeauftragter der NRW-Vereinigung;
Info und Anmeldung: Claudia Fischer,
mc.fischer@gmx.de.
Äthiopien-Tour 2015

Anmeldung: Lidija Njezic:
lidija.njezic@adventisten.de oder
0711-162 90 19.
Liedermacher-Forum
13.-15.02. Adventgemeinde Heilbronn, Oststr. 10, Anleitung zum
Dichten von Texten und Komponieren
von Melodien; Leitung: Dr. Günter
Preuß; Info und Anmeldung:
Günter Preuß, 07133-96 09 59,
guenter.preuss@adventisten.de.
Kinderfreizeit über Fasching
13.-19.02. Diepoldsburg; Thema: Auf
den Spuren der Adventpioniere; Info
und Anmeldung: Markus Jenkner,
markus.jenkner@adventisten.de
K.I.D.-Schulung

23.01.-08.02. Kalala (Addis Abeba),
Äthiopien; Thema: Gruppenleiterschulung und Weiterbau Schulgemeinde
Kalala; Info und Anmeldung: David
Buró, david.buro@cpa-reutlingen.de
Sabbatschulleiter-Training
13.-15.02. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; „Sabbatschule leiten
- leicht gemacht“. Wer: Sabbatschulleiter, Bibelgesprächsleiter und solche,
die es noch werden wollen. Info und

28

1 / 2015

01.-03.03. Bad Cannstatt; Thema:
K.I.D. Kids in Discipleship - Kinder
und Familien auf den Spuren Jesu;
Info und Anmeldung:
Astrid Müller, 0711-162 90 20,
astrid.mueller@adventisten.de.
Tag des Ehrenamts (Helferkreis) AWW/DVG
08.03. Adventgemeinde Ostfildern,
Senefelderstr. 15, 73760 Ostfildern.

Wer: Ehrenamtliche Helfer in Helferkreisen des AWW und DVG in BW
und diejenigen, die sich dafür interessieren. Kosten: keine, Mittagessen
wird vom AWW gestellt. Info und
Anmeldung: Bis spätestens 27.02. bei
A. Nauen unter 07024-868 94 34.
Bild-Quiz
Welche Stadt bzw. welches Gebäude
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: 15. Januar 2015.
Auflösung der letzten Ausgabe:
Burg Hohenzollern.
Gewinner: Daniel Marz.

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…
Horst Meyer?
Schon kurz vor Ende seiner Amtszeit
in Aschaffenburg hatten sich Horst
und Mia Meyer in Ansbach eine
Eigentumswohnung gekauft. Von
dort aus, wohin sie 1999 umgezogen
waren und wo sie noch heute wohnen,
hat man einen herrlichen Blick auf
die Altstadt - und sogar die Stelle, wo
Horst Meyer 78 Jahre zuvor auf die
Welt gekommen war.
In der Gemeinde Ansbach setzte der
Pensionär seine engagierte Arbeit für
die Gemeinde fort: u. a. mit Bibelstunden, Predigten am Sabbat, öffentlichen
Vorträgen, DVG-Arbeit, Diakonie,
Hausmeisterarbeiten und Seelsorge.
Besuche bei ihren fünf Kindern
führen die Eheleute gelegentlich

Horst Meyer - hier mit seiner Frau Maria Elisabeth (Mia), geb. Sauer - an seinem
Schreibtisch in Ansbach. Von hier aus haben die Eheleute einen Blick auf die Altstadt.

nach Marburg, Nürnberg, Freiburg,
Friedberg und in die Schweiz. Etwa
um das Jahr 2006 half Horst Meyer
seiner Tochter und seinem Schwiegersohn tatkräftig und anlässlich
mehrerer Besuche beim Ausbau eines
Holzhauses in der Nähe von Aarau.
Das Bauen von Marionetten, einst
ein ausgeprägtes Hobby, hat Horst
Meyer inzwischen aufgegeben. Das
gilt auch für die Malerei - auch wenn
zahlreiche Bilder (vor allem Aquarelle) in der Wohnung der Eheleute
und im Treppenhaus noch heute von
Horst Meyers großem Talent zeugen.
Die zahlreichen Dias von einst (die
Eheleute haben u. a. auch zweimal
die USA bereist) hat Horst Meyer
inzwischen digitalisiert. Noch heute
verwendet er die Bilder gern, um für
die Gemeinde meditative Bild- und
Tonvorträge zu erstellen.
Horst Meyer liest gern und viel: am
liebsten aus den Bereichen Geschichte
und Kirchengeschichte. Seine Lieblingsautoren: Hans Heinz und Adolf
von Harnack.

Horst Meyer etwa im Jahr 1960 (damals
im Predigerseminar) und heute mit 78.

Auch wenn die Eheleute ausgesprochen fit wirken, ist das Alter nicht
ganz spurlos an ihnen vorübergegan-

gen. Im Jahr 2013 musste sich Mia
Meyer einer schweren Herzoperation
unterziehen. Doch inzwischen - nicht
zuletzt aufgrund ihrer regelmäßigen
Spaziergänge im nahen Wald - ist sie
weitgehend wiederhergestellt.
Horst Meyers Lebensmotto seit vielen
Jahren: „Deshalb beuge ich meine
Knie vor dem Vater, der der rechte
Vater ist über alles, was da Kinder
heißt im Himmel und auf Erden ...“
(Eph. 3,14-21
gp

Kurz-Biograﬁe

• Geb. 1936 in Ansbach • Eltern STA,
Vater selbständiger Schneidermeister
• 1942-50 Schule in Ansbach •
1950-53 Lehre als Schneider beim
Vater • 1954-60 Gymnasium Marienhöhe, Abitur • 1960-62 Predigerseminar Marienhöhe, Darmstadt • 1962
Heirat mit Maria Elisabeth (Mia) Sauer,
einer adventistischen Krankenschwester (fünf Kinder: 1964, 67, 71, 71,
73) • 1962-68 Prediger in Freiburg
• 1968-75 Prediger in Offenburg •
1975-84 Prediger in Donaueschingen
• 1984-91 Prediger in Kempten
• 1990 als Delegierter auf der GK in
Indianapolis, USA • 1991-99 Prediger
in Aschaffenburg • 1999 Versetzung
in den frühzeitigen Ruhestand
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Was mich bewegt

War Christus schom im Jahr
31 im Allerheiligsten?
Bezüglich des Artikels über Desmond
Ford von Gerhard Pfandl: Hat nicht
Desmond Ford in einem zentralen
Punkt recht, wenn er nämlich seinen
Glauben allein auf die Schrift gründen
will? Warum sollte es verwerflich sein,
als Autorität in Lehrfragen keine andere
Quelle zuzulassen als das Wort, das in
Ewigkeit bleibt? Der Inhalt des Artikels
macht sichtbar, dass wir alle mit einer
Schwierigkeit behaftet sind: Unser
Wissen ist Stückwerk (vgl. 1. Kor. 13,9).
Unser Herr Jesus weilt seit seiner Himmelfahrt bei seinem Vater im Himmel.
Zwei Belegtexte dazu (Heb. 9,24 und
Röm. 8,34) sind als Auswahl in dem Beitrag auf Seite 19 angegeben. Siehe dazu
Apg. 7,55-56. „Da er aber [Stephanus]
voll Heiligen Geistes war und fest zum
Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit
Gottes und Jesus zur Rechten Gottes
stehen; und er sprach: Siehe, ich sehe
die Himmel geöffnet und den Sohn des
Menschen zur Rechten Gottes stehen!“
Dieses Ereignis war bekanntlich um das
Jahr 34 und nicht erst 1844!
Gerhard Pflüger, Markgröningen

Seit seiner Himmelfahrt 31. n. Chr.
ist Jesus zur Rechten des Vaters im
himmlischen Thronraum (Apg. 7,55;
Eph. 1,20; Kol. 3,1; Heb. 1,3; 9,24).
Nach der Einweihung des himmlischen
Heiligtums (Dan. 9,24) begann er dort
seine Mittlerrolle (Heb. 7,25), die erste
Phase seines Dienstes. Zusätzlich zu
seiner Mittlerrolle begann er 1844 seine
Richterrolle (Dan. 8,14; Joh. 5,22), die
zweite Phase seines Dienstes. Dieses Verständnis wird nur dann zu einem Problem, wenn man das irdische Heiligtum
mit zwei Räumen im Himmel sieht. Der
Vorhang im irdischen Heiligtum schützte
die Priester vor der Herrlichkeit Gottes
(3. Mose 16,2); Jesus braucht keinen
Schutz im Himmel. Seit über 40 Jahren
habe ich gelehrt, dass das himmlische
Heiligtum nur einen Raum hat, nicht
zwei (in den 70er Jahren hat die Stimme
der Hoffnung in Deutschland meine
Kassette über das Heiligtum verkauft,
in der ich dies deutlich erkläre). Warum
spricht Ellen White von zwei Räumen
(EW 250)? Weil sie in der Vision ein
Heiligtum mit zwei Abteilen sah. Was
ein Prophet in einer Vision sieht, ist aber
nicht immer eine Realität im Himmel

(siehe EW 54-56 und 92; Erfahrung
und Gesichte, 45-47 und 84, 85).
Gerhard Pfandl

Die Schweinestall-Geschichte
ging mir sehr nahe
Der Bericht über den Bruder, der
im Schweinestall aufwuchs (BWgung
Nov./Dez. 2014), ging mir sehr nahe.
Ich habe lange gebraucht, das Gelesene zu verarbeiten. Ein unschuldiges
Kind so sehr zu bestrafen: Dafür
gibt es keine Worte. Ich selbst bin
Kriegskind. Ich weiß, was bei solchen
Leuten kaputt gemacht wird. Mein
Vater musste in den Krieg, als ich,
seine Tochter, neun Wochen alt war.
Er kam nie wieder. Übrigens: Auf
BWgung möchte ich nicht verzichten.
Jedes Mal freue ich mich, wenn sie
bei mir ankommt.
Erika Sieber, Schömberg

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

Vom Sockel
gestoßen
In der Nähe meines Büros befinden
sich auf einem gemeinsamen Sockel die
Büsten der amerikanischen Gründerväter
James Madison und Thomas Jefferson.
Sie sind die Architekten der wohl wichtigsten Gabe Amerikas an die Menschheit: das Prinzip der religiösen Freiheit.
Dennoch genießen die beiden Ikonen
nicht immer den nötigen Respekt.
Ganz nach Jahreszeit setzt ihnen
jemand schon einmal einen Party-Hut
auf (etwa an ihren Geburtstagen), gibt
ihnen Hasenohren (zu Ostern) oder
verschönert sie mit einer Weihnachtsmannmütze - oder auch mit einem
Kragen von Geistlichen oder einfach
einer Brille mit dicker Pappnase.
Das ist natürlich immer humorvoll
gemeint und soll die Leistung der beiden
Staatsgründer in keiner Weise schmälern.
Dennoch können uns diese Scherze
daran erinnern, dass auch diese Männer
nicht vollkommen waren - nicht einmal
hinsichtlich ihrer Ansichten zum Thema
„religiöse Freiheit“. Thomas Jefferson hatte einmal die Vorlage für ein Sonntagsgesetz verfasst, die James Madison dann
im Parlament von Virginia durchboxte.
Dieselben Männer, die jene Prinzipien
aufstellten, die für die religiöse Freiheit
von so entscheidender Bedeutung sind,
haben genau diese dadurch verletzt, dass
sie sich für ein Gesetz einsetzten, das
„Sabbatbrecher“ bestrafte.
Das war in den 1780er Jahren, nicht
lange nach Ende des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. In diesem Gesetz
ging es darum, Personen zu bestrafen, die
den Gottesdienst stören oder den Sabbat
brechen (man beachte die religiöse
Sprache des Gesetzes: „Sabbat“-Brecher
sollten bestraft werden, womit damals
natürlich der Sonntag gemeint war).

Wie konnte sich ein Thomas Jefferson,
der mitgeholfen hatte, die ewiggültigen
Prinzipien der religiösen Freiheit aufzustellen, dafür einsetzen, dass „Sabbatbrecher“ bestraft werden? Wie konnte
ein James Madison, jemand, der sich so
entschieden für die Trennung von Staat
und Kirche eingesetzt hatte - er war
sogar gegen Militärseelsorger und eine
Steuerbefreiung von Kirchen - ein solches
Gesetz durch das Parlament boxen?
Wir wissen es nicht. Keiner von ihnen
hinterließ der Nachwelt einen Hinweis
auf seine Motive für das Sonntagsgesetz.
Alles, was wir tun können, ist, ein paar
mögliche Erklärungen anzubieten.
1. So ungeheuerlich sich das Gesetz auch
anhört: Es war die überarbeitete Version
eines älteren, viel strengeren Sonntagsgesetzes, das sogar das Reisen am Sonntag
verbat (außer zur Kirche und nach
Hause) - eine Vorschrift, die in Jeffersons
liberalerer Version fehlte.
2. Damals verstand man die Prinzipien
der religiösen Freiheit einfach nicht richtig. (Jefferson brauchte fast ein Jahrzehnt,
um sein berühmtes Gesetz zugunsten
von religiöser Freiheit durch das Parlament von Virginia zu bekommen). Jefferson und Madison mögen die Widersprüche zwischen der Sonntagsgesetzgebung
einerseits und dem Schutz der religiösen
Freiheit andererseits gesehen haben.
Doch sie mögen auch gewusst haben,
dass die Bürger Virginias, die diese
Gesetze aus England mitgebracht hatten
(Virginia war eine überwiegend anglikanische Kolonie), für etwas so Radikales
wie ihre Abschaffung nicht bereit waren.
3. Der wichtigste Faktor war vielleicht
der folgende: Da die Kolonie vor allem
von Protestanten und Katholiken
bewohnt war (es gab zwar einige Juden,
doch die hatten keine nennenswerten
Rechte), löste das Thema keine Diskussion aus. Jeder hielt bereits - mehr oder
weniger - den Sonntag.

Natürlich können wir über Jeffersons
Sonntagsgesetz bis zum St. Nimmerleinstag spekulieren. Am Ende aber wird eine
traurige Tatsache bestehen bleiben: Die
beiden Begründer der religiösen Freiheit
in Amerika setzten sich genau dafür ein,
was Adventisten am meisten fürchten.
Und wenn das noch nicht schlimm
genug ist: In den 1960er Jahren benutzte
das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten Madisons Einsatz für dieses Gesetz,
um ein Urteil zugunsten der Sonntagsgesetze zu bestätigen und zu rechtfertigen.
Die Lektion, die wir daraus lernen
können, ist einfach: Die Geschichte
und ihre großen Persönlichkeiten (und
das schließt moralische Giganten wie
Madison und Jefferson mit ein) stehen
den adventistischen Positionen nicht
unbedingt wohlwollend gegenüber. Zum
Glück brauchen sie das auch nicht, denn
unsere Positionen stützen sich auf das
Wort Gottes und die Lehren Jesu und
nicht auf amerikanische Geschichte (oder die Geschichte Roms oder
irgendeines anderen Landes) oder gar
das Leben und die Lehren von Madison und Jefferson - eine Tatsache, an
die uns der gelegentliche Party-Hut
oder die Brille mit der dicken Pappnase erinnern kann.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Du hast dem Land seine Grenze gesetzt; Sommer und Winter hast du gemacht.“
(Psalm 74,17)
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