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Weltweite Adventgemeinde

Die Gemeinde in Bielsko-Biala ist eine von 117 Adventgemeinden in Polen. Die Gemeinde in diesem Land mit heute rund 39 Millionen Einwohnern hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Erst seit 1946 ist sie juristisch anerkannt, und erst seit 1989 genießt sie weitgehende Freiheit.

Die Adventgemeinde in Polen
1888 zogen J. Laubhan und H. Szkubowicz von der Krim nach Ostpolen, um
dort die Adventbotschaft zu verkündigen.
Dies führte zur Gründung der ersten
Adventgemeinde in Polen. 1895 kam H.
J. Loebsack nach Lodsch und hielt Vorträge. Ähnliches taten andere Prediger aus
Deutschland. Unter ihnen war im Jahr
1900 auch H. Schmitz. Da er kein Polnisch konnte, ging er von Haus zu Haus
und suchte an den Klingelschildern nach
Deutsch klingenden Namen. Wenn er so
auf Deutsche stieß und diese ihn einließen, verkündete er ihnen die Adventbotschaft. So wurde bald darauf in Warschau
eine deutschsprachige Adventgemeinde
gegründet, im Jahr 1912 im russischen
Teil Polens die Warschauer Mission und
nach dem 1. Weltkrieg im westlichen Teil
eine Vereinigung. Unter dem Vorsitz von
L. R. Conradi entstand im Jahr 1921, als
die Zahl der Gemeindeglieder auf 1.080
gewachsen war, der Polnische Verband.
Die polnische Adventgemeinde erlebte
so manche Herausforderung: Einerseits
änderte sich des Öfteren das Staatsgebiet,
andererseits nutzte die katholische Kirche
die Macht des Staates (87 % der Polen
sind katholisch), um die Adventgemeinde zu unterdrücken. Zwar wurde die
Adventgemeinde im Jahr 1946 oﬃziell
anerkannt, doch erst nach dem Ende der
kommunistischen Herrschaft im Jahr
1989 erlangte sie völlige Freiheit. Heute
gibt es in diesem Land mit rund 39
Millionen Einwohnern 5.790 Adven-
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tisten in 117 Gemeinden. (Quelle: SDA
Encyclopedia/ Adventist Archives and
Statistics/gp)

Euro-Asia-Divisionsvorsteher Guillermo Biaggi
(l.) und Doug Batchelor von Amazing Facts.

Muslime verweigern
Prüfung am Sabbat
Ein ungewöhnlicher Fall muslimischadventistischer Solidarität ereignete sich
gegen Ende des Jahres 2014 an einer
adventistischen Schule in der ehemaligen
Sowjetunion. In diesem vorwiegend muslimischen Land (aus politischen Gründen
wird es namentlich nicht genannt) gibt es
eine adventistische Schule mit 280 Schülern. Als die Schulbehörde für die Klassen
9 und 11 die Abschlussexamen auf einen
Sabbat legte, herrschte unter den adventistischen Lehrern zunächst große Sorge.
Ein Brief an das Kultusministerium mit
der Bitte um Verlegung blieb zunächst
unbeantwortet. Das überraschte nicht,
da der Adressat derselbe Beamte war, der
die Schule zuvor gezwungen hatte, den
Begriﬀ „christlich“ aus ihrem Namen zu
streichen. In dieser Situation gingen die
Lehrer auf die Knie und baten Gott um

Hilfe. Parallel entschlossen sich die muslimischen Studenten (!) der Klassen 9 und
11 (Klasse 9 bestand nur aus Muslimen),
so Divisionsvorsteher Guillermo Biaggi,
„treu zu den Prinzipien zu stehen, die sie
an der adventistischen Schule gelernt hatten, nämlich am Sabbat nicht zu arbeiten
und auch nicht zu studieren.“ Tatsächlich
erhielt die Schulleiterin zwei Tage vor der
Prüfung einen Anruf aus dem Ministerium: Die Gebete waren erhört worden.
Wie sich herausstellte, hatte ein anderer
Beamter des Ministeriums in Abwesenheit des eigentlich Zuständigen die
Entscheidung getroﬀen, die Prüfung auf
einen Sonntag zu verlegen. Während die
Adventisten voller Sorge waren, blieben
die Muslime ruhig. Ihre Erklärung: „Wir
hatten keinen Zweifel daran, dass Gott
eingreifen wird.“ In zahlreichen Fällen
hatten sie das Eingreifen Gottes gesehen.
Deshalb waren sie sich sicher, dass Gott
die Schule auch jetzt nicht im Stich
lassen würde. (Quelle: A. McChesney/
Adventist Review/gp)
Broschüre über päpstliche Macht
In einer bemerkenswerten Broschüre hat
Doug Batchlor, Direktor-Sprecher des
Medienmissionswerkes Amazing Facts,
das schnelle Anwachsen päpstlicher
Macht allein im Jahr 2014 nachgezeichnet und in Beziehung zu prophetischen
Aussagen gesetzt. Ingrid Mayer hat das
Dokument ins Deutsche übersetzt:
helming-55@gmx.de. (Quelle: Amazing
Facts/H. Mayer/gp)
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Zeitzeichen

Die antiislamischen Pegida-Demonstrationen scheinen auch die Christen in Deutschland zu spalten. Während die meisten von ihnen die
Bewegung für fremdenfeindlich und rassistisch halten, teilen viele Evangelikale die Sorgen der Demonstranten.

Pegida und Evangelikale
Unter der Überschrift „Bibeltreue fühlen
sich in der Pegida-Welt zu Hause“ veröﬀentlichte die zum 1. Januar 2015 neu
geschaﬀene WELTN24 GmbH (Springer) einen Online-Artikel über die Nähe
der sächsischen Evangelikalen zur islamkritischen Bewegung der „Patriotischen
Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes“. Für Evangelikale, so die
dort zitierte Journalistin Jennifer Stange,
die eine Studie über „Evangelikale in
Sachsen“ erarbeitet hatte, sei der Islam
antichristlich und expansiv. Und „dagegen sei die Mobilisierung aller Christen
notwendig“. Deshalb seien „auf PegidaDemos … inzwischen auch Kreuze zu
sehen“. Im Gegensatz dazu bezeichnet
die Evangelische Kirche in Deutschland
(EKD) die Pegida-Bewegung als fremdenfeindlich und damit unchristlich.
In ihr gehe es um „Nationalismus“ und
„Rassismus“, so der EKD-Vorsitzende
Heinrich Bedford-Strohm. Nach der
Homosexuellenfrage, dem neuen Familienbild und dem sogenannten Gender
Mainstreaming gibt es daher innerhalb
der Evangelischen Kirche ein weiteres
Thema, das für Spannungen sorgt. 20 %
der evangelischen Gemeindemitglieder
in Sachsen gelten als evangelikal. Man
spricht auch von einem deutschen „Bible
Belt“. Er erstrecke sich vom Erzgebirge
bis nach Dresden. Der Artikel verschweigt allerdings die Tatsache, dass
nicht alle bibeltreuen Christen – oft
auch „radikale Christen“ genannt –
evangelikal sind und dass nicht alle Personen, die noch an biblische Wahrheit
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glauben, im Islam einen Feind sehen.
(Quelle: P. Hinrichs/WeltN24/gp)
Kirchenaustritte in Finnland
Die evangelische Kirche Finnlands
befindet sich in einer Krise, die früher
oder später – sollte sich der gegenwärtige
Trend fortsetzen – ihre Existenz bedrohen dürfte. Während an einem normalen
Tag zwischen 150 und 200 Personen
ihren Kirchenaustritt erklären (was an
und für sich schon bedenklich genug ist),
schnellte diese Zahl am 28. November
2014 auf 2.612 hoch. Der Grund – oder
zumindest der Auslöser: Kari Mäkinen,
Erzbischof des evangelischen Erzbistums
Turku, hatte das finnische Parlament
öﬀentlich dafür gelobt, dass es ein Gesetz
zugunsten gleichgeschlechtlicher Ehen
verabschiedet hat. Rund 75 % der 5,4
Millionen Finnen sind laut der oﬃziellen
Zählweise evangelisch – noch. (Quelle:
Finland Times/Yle/gp)
Ökumenischer Meilenstein
Mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung haben Papst Franziskus und Patriarch Bartholomäus I.,
Erzbischof von Konstantinopel, am 30.
November 2014 ihren Willen zu einer
völligen Vereinigung aller Christen unterstrichen. „Wir, Papst Franziskus und der
Ökumenische Patriarch Bartholomäus I.,
bringen für diese neue Begegnung unsere
tiefe Dankbarkeit gegenüber Gott zum
Ausdruck.“ In dem Dokument bekräftigen die beiden Kirchenführer ihre „Entschlossenheit, im Gehorsam gegenüber
dem Willen unseres Herrn Jesus Christus

unsere Anstrengungen zugunsten einer
völligen Einheit aller Christen und vor
allem zwischen Katholiken und Orthodoxen“ zu verstärken. Bartholomäus I.
gilt unter den Bischöfen der Orthodoxen
Kirche als Primus inter Pares, also Erster
unter Gleichen. Insgesamt vertritt er
225.000 bis 300.000 Mitglieder der
Orthodoxen Kirche. (Quelle: CAN
Catholic News Agency/Wikipedia/gp)
Widerstand gegen Rick Warren
Nicht alle Evangelikale in den USA
sind begeistert von Rick Warrens
Ende November 2014 per Video ausgestrahlten Aufruf an „alle Christen,
sich mit Mitgliedern der römischkatholischen Kirche und Papst
Franziskus“, den er zuvor bereits als
„Heiligen Vater“ bezeichnet hatte,
zu vereinen. Während Kritiker dieser
ökumenischen Bestrebungen darauf
verweisen, dass Katholiken Maria wie
einen Gott verehren, eine falsche Theologie der Erlösung verkündigen und
die sogenannten Heiligen, die ja nur
verstorbene Menschen seien, anbeten, betont der Pastor der kalifornischen Saddleback-Mega-Kirche und
Bestseller-Autor gern die Gemeinsamkeiten zwischen Katholiken und
Protestanten. Matt Slick, Präsident
des Christian Apologetics and Research
Ministry (CARM), forderte Rick
Warren daher kürzlich öﬀentlich auf,
seine ökumenischen Bestrebungen zu
unterlassen und für sein „Fehlverhalten“ Buße zu tun. (Quelle: H. Clark/
Christian News Network/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Ein Leben für
Gott
Der Tod von Irmgard Lichtenfels am
11. Januar 2015 hat viele von uns mitten
ins Herz getroﬀen. Es gibt Menschen,
denen wir einmal begegnen, und die für
immer Teil unseres Lebens werden.
Irmgard wurde am 11. März 1946 in
Hameln geboren. Die Entbehrungen
der Nachkriegszeit bestimmten ihre
Kindheit. Am Leben interessiert, stellte
sie viele Fragen, las heimlich viele Bücher und war trotz ihrer jungen Jahre
auf der Suche nach wahren Antworten.
Mit 16 Jahren ließ sie sich taufen und
wurde Mitglied der Adventgemeinde.
Das veränderte alles. Fortan stand die
Erwartung der sichtbaren Wiederkunft
Jesu im Mittelpunkt ihres Denkens.
Prägend für ihren Glaubensweg waren
ihre positiven Erfahrungen in der
Adventjugend in Nürnberg und ihre
gründliche Wahrheitssuche in der
Bibel. Nach dem Schulbesuch ließ sie
sich als Steuerfachgehilfin ausbilden. In
den Jahren 1964-1968 arbeitete sie in
diesem Beruf, aber auch als Buchhalterin und dann als Buchevangelistin.
Von 1968-1971 studierte sie Theologie
auf der Marienhöhe und erwarb das
Prediger-Diplom.1971 heiratete sie
Günter Polster. Gott schenkte ihnen
vier Töchter: Susanne, Sabine, Andre
und Verena. In den Jahren 1971- 1974
bereitete sie Kindersendungen bei der
Stimme der Hoﬀnung vor: Geschichten
mit „Tante Irmgard“.
In den 18 Jahren ihres gemeinsamen
Dienstes in den Bezirken Esslingen,
Reutlingen Ravensburg, Donaueschingen und Mannheim unterstützte
sie ihren Mann mit Leib und Seele im
Predigtamt. Ihr Leben wurde von großen Erschütterungen nicht verschont.
In vergleichbaren Situationen hätten
manche an ihrer Stelle resigniert. Die
Krise wurde aber durch Gottes Gnade

Irmgard Lichtenfels, die langjährige Verwaltungsleiterin der Baden-Württembergischen
Vereinigung, starb am Sonntag, dem 11. Januar plötzlich und unerwartet.

für sie zur Chance und mit Schwung
und Vertrauen fand sie zu einer neuen
Identität. Ab 1993 arbeitete sie als Sekretärin und ab 2005 als Verwaltungsleiterin und Beauftragte des AWW in
der Baden-Württembergischen Vereinigung. Das tat sie bis zu ihrer Rente im
Jahr 2013. Mit ihrer reichen Lebenserfahrung, ihrer Kompetenz und ihrer
Hingabe wurde sie ein Vorbild für uns
alle. Sie war gradlinig, eindeutig und
manchmal unbequem. Sehr gut organisiert, setzte sie oft unter größtem
Zeitdruck die richtigen Prioritäten.
Gleichzeitig war sie geduldig, mitfühlend, zielorientiert und verständnisvoll und hörte gerne zu. Doch ihr
kindliches Vertrauen zu Gott war ihre
herausragende Eigenschaft. Sie löste
alle ihre Probleme im Gebet und blieb
in schwierigsten Situationen gelassen.
Neben ihrer beruflichen Tätigkeit
diente sie ehrenamtlich und von
ganzem Herzen als Gemeindeälteste in
Mannheim. Es war ein Vorrecht, sie
zu kennen und mit ihr zusammen zu
arbeiten: Ihr Humor, ihre großherzige
Lebenseinstellung, ihr Glaube an Ihren
Schöpfer gaben ihr Kraft, Gelassenheit

und Frieden. Trotz der vielfältigen
beruflichen Herausforderungen fand
sie Zeit, Menschen für Christus zu
gewinnen. In den letzten Jahren war
sie Leiterin des GemeindegründungsProjektes Mannheim-Neckarau. Ihre
Familie, ihre vier Töchter und 11
Enkel lagen ihr besonders am Herzen.
Immer wieder sprach sie von ihnen und
brachte alle Anliegen als Mutter und
Großmutter im Gebet vor Gott.
Um der Vereinigung in einer echten
Notsituation auszuhelfen, unterbrach
sie 2014 ihre Rentenzeit und wirkte
vier Monate lang erneut als InterimsVerwaltungsleiterin.
Ihr Leben für Gott – was für ein
Geschenk für uns! Wir freuen uns auf
den Tag, an dem wir sie durch Gottes
Gnade wiedersehen werden!

Euer Erhard Biró

2 / 2015

5

6

2 / 2015

Verfolgung
in der
Gemeinde?
Über das heiße Thema der
korrigierenden Seelsorge
von Stephen N. Allred

Ich erinnere mich an eine Unterhaltung mit einem
männlichen Gemeindeglied, in der dieser Bruder
seine Frustration über die Adventgemeinde zum
Ausdruck brachte. Die Gemeinde, meinte er,
schränke die Gewissensfreiheit des Einzelnen ein.
Er wünschte sich, die Adventgemeinde würde
aufhören, sich in die persönlichen Angelegenheiten
ihrer Glieder einzumischen, indem sie Glaubensund Lebensstilfragen zum Kriterium für die
Gemeindemitgliedschaft erklärt (obwohl ich mir nicht
sicher bin, wie viele Adventgemeinden in der
2 / 2015
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westlichen Welt das überhaupt noch
tun). Stattdessen, so sagte er, sollte
es die Gemeinde ihren Mitgliedern
überlassen, was sie glauben und wie
sie leben.
Dieses freiheitsliebende Gemeindeglied verstand die Gewissensfreiheit
oﬀenbar anders, als ich es tat. Außerdem hatte der Bruder ein falsches
Verständnis vom Wesen und der
Rolle der Gemeinde und der korrigierenden Seelsorge. Andererseits hatte
er ein Stück weit Recht. Einige Dinge
sind im Wort Gottes so klar und
eindeutig, dass die Adventgemeinde
entschieden hat, diese zum Kriterium
für die Gemeindezugehörigkeit zu
machen. Andere Themen dagegen
sind nicht so eindeutig und sollten
daher dem Gewissen des Einzelnen
überlassen werden.
Was ist Gewissensfreiheit, und was
ist Verfolgung?
Zunächst zum Thema „Gewissensfreiheit“: Sie geht davon aus, dass
alle Menschen das Recht haben,
nach ihrem eigenen Gewissen zu
glauben oder nicht zu glauben.

Niemand hat das Recht, eine andere
Person zu zwingen, ihr Gewissen
zu vergewaltigen. Gott hat seinen
intelligenten Geschöpfen die Freiheit
gegeben, in Glaubensangelegenheiten frei zu entscheiden. Luzifer
und Millionen seiner gefallenen
Engel konnten die freie Entscheidung treﬀen, gegen Gott zu rebellieren. Adam und Eva – ebenso wie
ihre Nachkommen, also auch wir
– wurden mit einem freien Gewissen
geschaﬀen. Leider missbrauchen die
meisten von uns diese Gewissensfreiheit. Dennoch hat Gott uns diese
Freiheit nicht genommen.
Während des finsteren Mittelalters,
als Kirche und Staat in vielen Teilen
der Welt vereint waren, hat die Kirche regelmäßig – entweder unmittelbar oder mittelbar durch den Arm des
Staates – Abweichler verfolgt. Durch
diese unheilige Verbindung von
weltlicher Macht (dem Staat) und religiöser Macht (der Kirche) entstand
viel Unheil. Die Verantwortungsträger der Kirche entschieden, was die
Menschen glauben und wie sie leben
sollten. Und sie sorgten dafür, dass
sie sich in ihrem jeweiligen Ein-

flussbereich daran hielten. Wer sich
nicht daran hielt, wurde drangsaliert,
gejagt, verhaftet, bestraft, eingesperrt,
gefoltert oder hingerichtet.
In den Vereinigten Staaten [und
anderen Ländern], in denen Kirche
und Staat angeblich getrennt sind,
ist es für eine Kirche viel schwerer,
Abweichler zu verfolgen. In Amerika
[und anderen freien Ländern] kann
man sich jederzeit aussuchen, zu
welcher Kirche man gehören oder ob
man aus einer Kirche austreten möchte. Natürlich gibt es auch hier Fälle,
in denen Kirchen ihre Mitglieder
einschüchtern oder belästigen. Doch
jede Kirche, die hier zu weit geht,
kommt mit dem Gesetz in Konflikt.
Korrigierende Seelsorge
Kann man demnach von Verfolgung
sprechen, wenn eine Kirche oder
Gemeinde korrigierende Seelsorge
ausübt? Stellt das Bemühen einer
Kirche oder Gemeinde, in Bezug auf
die Lehre treu zu bleiben, notwendigerweise eine Verletzung der Gewissensfreiheit des Einzelnen dar? Diese
Frage sollte man näher betrachten.
Eine Gemeinde oder Kirche entsteht
normalerweise dadurch, dass sich eine
Gruppe von Menschen zusammenschließt – Menschen, die auf eine
bestimmte Art glauben oder die ein
bestimmtes gemeinsames Ziel haben.
So sind beispielsweise die Vereinigte
Methodistenkirche, die EvangelischLutherische Kirche oder die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten entstanden. Man kann sich einer dieser
Gruppierungen anschließen, wenn
man die Lehren der jeweiligen Kirche
annimmt und – je nach Kirche – ein

Wer sich im Mittelalter nicht an die Vorgaben der Kirche hielt, wurde drangsaliert,
gejagt, verhaftet, bestraft, eingesperrt,
gefoltert oder hingerichtet.
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Zu einer christlichen Kirche gehören Ordnung und Disziplin. Selbst Rick Warrens liberale Saddleback-Gemeinde verlangt von ihren Mitgliedern, dass sie sich vertraglich verpflichten, regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen und einen christlichen Lebensstil zu pflegen.

bestimmtes Credo oder einen bestimmten Lebensstil akzeptiert.

oder Praxis in dem anstößigen Punkt
zu ändern.

wiederherstellende und zurechtweisende Rolle spielen soll.

Einige Kirchen haben eine Satzung,
derzufolge jene, die sich dauerhaft
nicht an die entsprechenden Glaubensgrundsätze oder Praktiken
halten, unter korrigierende Seelsorge
gestellt oder ausgeschlossen werden.
Rick Warrens Saddleback-Gemeinde
verlangt von ihren Mitgliedern
beispielsweise u. a., dass sie einen
Vertrag unterzeichnen, in dem sie
sich verpflichten, regelmäßig den
Gottesdienst zu besuchen, zu dienen,
einen gottwohlgefälligen Lebensstil zu
pflegen und die Gemeinde finanziell
zu unterstützen.[1] Die Adventgemeinde erwartet von jemandem, der
sich ihr anschließen möchte, gegenwärtig, dass er zumindest mit den 13
Punkten des Taufgelübdes [2], bzw.
mit den 28 fundamentalen Glaubenspunkten [3] übereinstimmt.

Zur korrigierenden Seelsorge kann
auch gehören, dass ein Gemeindeglied ausgeschlossen wird, wenn es
nicht bereut, d. h., sein Verhalten
nicht ändert. Die Vorstellung, dass
die Gemeinde korrigierende Maßnahmen an jenen ergreift, die sich
ihr freiwillig angeschlossen haben,
wird von der Schrift unterstützt.
Jesus sagte beispielsweise: Wenn zwei

Ein weiteres – noch deutlicheres –
Gebot der korrigierenden Seelsorge
haben wir im Brief des Apostels Paulus
an die Gemeinde in Korinth. Paulus
erwähnt, dass er erfahren hatte, dass
sich ein Gemeindeglied in Korinth
sexuell unmoralisch verhalten habe –
eine sehr persönliche Angelegenheit.
Dennoch zögerte Paulus nicht, der
Korinther-Gemeinde zu sagen, dass

In der Adventgemeinde bedeutet
korrigierende Seelsorge in aller
Regel, dass ein abirrendes Gemeindeglied, das in Bezug auf seinen
Lebenswandel oder seinen Glauben
nicht mehr mit den Lehren und
Praktiken der Gemeinde übereinstimmt, ermahnt wird. Vielleicht
darf dieses Gemeindeglied auch
nicht mehr ein Gemeindeamt ausüben. Alle diese Maßnahmen zielen
natürlich darauf ab, dem irrenden
Glied dabei zu helfen, seine Haltung

Gemeindeglieder Streit miteinander
haben, könne es derjenige, der die
Sache in Ordnung bringen will, der
Gemeinde sagen. „Hört er auch auf
die Gemeinde nicht, so sei er für dich
wie ein Heide und Zöllner.“ (Matth.
18,17) Auch wenn nicht klar ist, was
Jesus damit meinte, wenn er sagte,
man solle ihn wie einen Heiden behandeln, wird doch deutlich, dass die
Gemeinde als Körperschaft in zwischenmenschlichen und persönlichen
Angelegenheiten ihrer Mitglieder eine

Die Vorstellung, dass die
Gemeinde korrigierende
Maßnahmen an jenen ergreift,
die sich ihr freiwillig angeschlossen haben, wird von
der Schrift unterstützt.

sie sich einmischen solle: Hättet ihr
nicht traurig sein sollen, „sodass ihr
den aus eurer Mitte verstoßen hättet,
der diese Tat begangen hat?“ (1. Kor.
5,2) Was gab der Gemeinde und ihren
Verantwortungsträgern das Recht,
solche persönlichen Themen anzusprechen? Vielleicht lag es daran, dass
die Gemeinde in biblischer Zeit die
Gemeinde als eine Familie ansah, in
der Liebe und Verantwortung zusammengehören. Und vielleicht betrachtete die Gemeinde damals die Menschen
2 / 2015
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innerhalb ihres Kreises als Jünger und
nicht nur als Gemeindeglieder.
Die Vorstellung, ein Jünger zu werden
und liebevolle korrigierende Seelsorge zu erfahren, gehören zusammen.
Vielleicht müssen diejenigen unter
uns, die in hochgradig individualistischen Gesellschaften leben, also
solchen Gesellschaften, in denen man
es der Gemeinschaft verübelt, wenn
sie sich einmischt, lernen, wie sich die
Gemeinde von heute als Gemeinschaft
und Familie verhalten sollte und wie
die korrigierende Seelsorge zur Jüngerschaft gehört.
Korrigierende Seelsorge und Gewissen
Ist es daher eine Verletzung der Gewissensfreiheit, wenn eine Gemeinde
in liebevoller Weise darauf achtet,
dass das einzelne Gemeindeglied
nach den Glaubensüberzeugungen
der Gemeinde lebt und das abirrende Gemeindeglied ermahnt, seinen
sündigen Lebensstil zu ändern? Und

was ist, wenn eine Gemeinde ein
Gemeindeglied ausschließt, dass
sich hartnäckig weigert, zu bereuen
und umzukehren? Laut Bibel hat die
Gemeinde innerhalb ihrer Grenzen
Vollmacht über die geistlichen Dinge.
Sie ist beauftragt, ihre Mitglieder in
liebevoller Weise zur Verantwortung
zu ziehen. Natürlich gehört es nicht
zu ihrem Recht, zu schikanieren, zu
zwingen und Strafen zu verhängen,
die der strafrechtlichen und bürgerlichen Gerichtsbarkeit vorbehalten
sind.[4] Wir sollten bedenken: Um
von einer Verletzung der persönlichen
Gewissensfreiheit zu sprechen, muss
Zwang vorliegen. Wo dies nicht der
Fall ist, handelt es sich nicht um eine
Verletzung der Gewissensfreiheit.
Auch wenn es einer Gemeinde wie
Zwang vorkommt, wenn sie einem
ihrer Mitglieder sagt, es werde ausgeschlossen (vielleicht gegen seinen
Willen), sollte niemand dieses Gemeindeglied unter Androhung ziviloder strafrechtlicher oder körperlicher

Strafe zwingen, seine Glaubensüberzeugungen zu ändern. Vielmehr
sollte die Gemeinde dem betreﬀenden
Gemeindeglied nahelegen, selbst
seinen Austritt zu erklären. Ebenso
wie es sich der Gemeinde freiwillig
anschloss, soll es die Möglichkeit
haben, freiwillig zu gehen (oder das
anstößige Verhalten zu ändern).
Aber was ist mit einem Angestellten
der Gemeinde, der in Verletzung der
Gemeindelehren und -prinzipien lebt?
In dem Fall gibt es rechtliche Konsequenzen wie die Kündigung und
natürlich die sich daraus ergebenden
finanziellen Nachteile. Einige mögen
meinen, dass der Verlust einer Anstellung wegen mangelnder Übereinstimmung mit den Lehren und Prinzipien
einer Kirche oder Gemeinde einer
Verfolgung gleichkommt. Doch ist
das wirklich der Fall – vor allem dann,
wenn der Angestellte von Anfang an
wusste, dass die Übereinstimmung
mit bestimmten Glaubensgrundsätzen
ausschlagegebend für den Fortbestand
des Angestelltenverhältnisses ist?
Das Kriterium der Gemeindemitgliedschaft und diskussionswürdige
Themen
In der Adventgemeinde scheint die
Herausforderung darin zu bestehen,
festzulegen, welche Glaubenspunkte,
Standards oder Lebensstilfragen auf
die Ebene eines Kriteriums für die Gemeindezugehörigkeit gehoben werden
sollten. Wie eingangs erwähnt, gibt
es bestimmte Lehren und Glaubenspunkte, die jede Kirche oder Gemeinde in ihren fundamentalen Lehren
bzw. in ihrem Credo aufgestellt hat
und die sie als verbindlich betrachtet.
Die Adventgemeinde hat entschieden,
dass eine Übereinstimmung mit den
28 fundamentalen Glaubenspunkten
oder zumindest mit den 13 Aussagen des Taufgelübdes die Basis für
eine Mitgliedschaft in der Gemeinde
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darstellt. Logischerweise sollte eine
Kirche treu zu diesen fundamentalen
Grundlehren stehen oder sie ändern.
Das gleiche gilt für ihre Mitglieder.
Eine andere Haltung wäre unaufrichtig und führte zu einer Verwirrung in
Bezug auf die eigene Identität und den
Auftrag sowohl der Gemeinde als auch
des Einzelnen.
Andererseits würden die meisten
Adventisten in der westlichen Welt die
Position vertreten, dass die Adventgemeinde, wenn sie der Schrift folgen
will, bestimmte Themen, die die Bibel
im Unklaren gelassen hat, dem Gewissen des Einzelnen überlassen sollte. In
Röm. 14 spricht Paulus von Meinungen, über die man streiten kann.
Heute würden wir von theologischen
Grauzonen sprechen. In den Tagen
des Paulus ging es hierbei u. a. um
Speisen, die Götzen geweiht waren,
und um die Beachtung alttestamentlicher Festtage, die sich allein auf den
jüdischen Tempel bezogen (vgl. Röm.
14,1; 1. Kor. 8 und Kol. 2,14-17). Der
Rat des Apostels bei diesen Themen:
„Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss.“ (Röm. 14,5)
Für heutige Adventisten könnte
der Entscheidungsprozess in Bezug
auf die Frage, über welche Themen
man sich – im Sinne des Apostels
Paulus – streiten könnte, durchaus
kontrovers verlaufen. Nach jetzigem
Stand scheinen zumindest theoretisch
die 28 fundamentalen Glaubenspunkte (oder vielleicht auch nur die
13 Punkte des Taufgelübdes) nicht
umstritten zu sein. Folglich ergibt es
keinen Sinn, dass sich adventistische
Gemeindeglieder verurteilt fühlen
und sich beklagen, sie würden verfolgt werden, wenn man sie auﬀordert, in Übereinstimmung mit diesen
„Basis“-Lehren zu leben. Niemand
hat sie gezwungen, sich der Gemeinde anzuschließen, die für diese Lehren
steht und die diese vertritt.

Schlussfolgerung
In letzter Konsequenz
wird uns unsere Selbstverpflichtung gegenüber dem Prinzip der
Gewissensfreiheit dazu
führen, die Meinungen
und Entscheidungen
jener zu respektieren,
mit denen wir nicht
übereinstimmen. Unterschiedlicher Meinung zu sein, ist aber
nicht das gleiche, wie
jemanden zu verfolgen.
Und auch wenn eine
Kirche oder Gemeinde
deutlich macht, wofür
sie steht und was sie
von ihren Gemeindegliedern erwartet,
ist das keine Verfolgung. Wenn Personen
feststellen, dass sie sich
in einer Kirche oder
Gemeinde befinden,
Themen, die in der Schrift nicht klar deﬁniert werden, sollten
auch in der Gemeinde eine Gewissensfrage bleiben.
die nicht zu ihren
Glaubensgrundsätzen
passt, sollten sie zu dem Schluss kom- [3] “Beliefs,” Seventh-day Adventist Church,
men, dass sie entweder noch geistlich www.adventist.org/ beliefs/fundamental/.
wachsen müssen oder dass es an der
[4] Wer herausfinden will, wie die Anwendung
Zeit ist, sich eine andere Gemeinde
von korrigierender Seelsorge des alten Israel zu
oder Kirche zu suchen. Auf jeden Fall dieser Diskussion passt, lese den Artikel von
aber sollten sie sich nicht darüber
Ellen White: “If a Theocracy Was Good for Anbeklagen, dass ihre Gewissensfreiheit
cient Israel, Why Not for America?” sacredconverletzt wird. Niemand macht ihnen
science.com/2012/11/07/if-a-theocracy-wasdas Recht streitig, persönlich zu glau- good-for-ancient-israel-why-not-foramerica/.
ben, was sie wollen.
__________________
[1] Rick Warren, “One Way to Increase the
Commitment Level of Your Members,” Pastors.
com, pastors.com/one-way-to-increase-thecommitment-level-of-your-members/.
[2] Vgl. Seventh-day Adventist Church Manual, 18th ed. (Silver Spring, MD: General
Conference of Seventh-day Adventists, 2010),
46, 47 at www.adventist.org/ChurchManual_2010.pdf.
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Die Ökumene, der ich zustimmen könnte

Praktisch alle Reformatoren und auch Ellen White sahen in der Institution des Papsttums (nicht in dem einzelnen Papst) den Antichristen.
Da sich das Papsttum in seiner Einstellung zur biblischen Wahrheit nicht geändert hat, ist ein ökumenischer Zusammenschluss unbiblisch.

Über das Problem
kirchlicher Zusammenschlüsse
von Michael Schell
Ich bin kein ausgebildeter Theologe,
und auch sonst gibt es in meinem
Wissen so manche Lücke. Aber ich
lese nun schon seit meinem achten
Lebensjahr meine Bibel und bemühe
mich unter Gebet und Studium, den
Willen Gottes zu erkennen und mit
Seiner Hilfe auch zu tun. Dass dieses Tun dennoch mangelhaft ist und
nichts zu meiner Erlösung beiträgt,
habe ich begriﬀen. Gleichzeitig weiß
ich auch, dass sich wahrer Glaube in
der Erfüllung der Gebote ausdrückt
und dass er ohne diese Erfüllung –
auch wenn diese noch so mangelhaft
wäre – tot ist.
Jesus lernte ich schon in der evangelischen Kirche kennen. Über die
Brüdergemeinde kam ich schließlich
in die Adventgemeinde. Und weil ich
Christus schon so lange kenne, bin
ich heute überzeugter Siebenten-TagsAdventist. Mit der Tatsache, dass es in
allen christlichen Kirchen wahre Kinder
Gottes gibt, hatte ich nie ein Problem.
Es bleibt für mich daher immer unver-
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ständlich, dass es in unserer Freikirche
Menschen gibt, die meinen, schon
deswegen ein Anrecht auf die Annahme
bei Gott zu haben, weil sie die richtige
Lehre vertreten und die dazu neigen,
alle anderen Christen ausschließen zu
wollen, weil ihnen eine solche Erkenntnis fehlt. Aber ebenso unverständlich
bleibt für mich die Ansicht, dass die
wahre Lehre nicht so wichtig sei und
ein Festhalten an ihr stets Hand in
Hand mit einer kalten gesetzlichen
Haltung einhergehen müsse.
An diesem Prinzip, nämlich dem
Festhalten an der gesunden Lehre und
einem Leben, das dem entspricht,
muss ich meine Haltung anderen
Kirchen gegenüber prüfen. Dabei
darf ich allerdings nicht jedem, der
die gesunde Lehre ablehnt, gleich die
Gotteskindschaft absprechen. Die Zeit
der Unwissenheit hat Gott bekanntlich übersehen(vgl. Apg. 17,30). Wir
müssen uns sogar selbstkritisch fragen,
ob nicht manchmal gerade unsere Art,
die Wahrheit zu vertreten, anderen die
Erkenntnis der Wahrheit versperrt. Sich
mit der Behauptung zu entschuldigen,
der Andere wolle nur nicht, ist billig.
Wyclif, Huss, Hieronymus, Luther,
Zwingli, Calvin, Ridley, Cranmer,

Latimer, Tyndal, Knox, Isaak Newton,
die Brüdern Wesley, Moody, Spurgeon, Ellen White: Sie alle sahen im
Papsttum den Antichristen – wohlverstanden: in der Institution des
Papsttums, nicht in den Gliedern
der katholischen Kirche. Hat diese
Überzeugung heute noch Gültigkeit?
Hat sich das Papsttum geändert? Die
vorurteilsfreie Untersuchung dieser
Frage ist unabdingbar. Natürlich ist
der eigentliche Antichrist Satan, aber
er wirkt durch das kleine Horn und
das Tier aus Oﬀb. 13.
Seit dem II. Vatikanischen Konzil hat
sich manches in der katholischen Welt
geändert - zumindest dem Anschein
nach. Eine positive Entwicklung
zu verschweigen, wäre unehrlich.
Erklärte noch Papst Gregor XVI., dass
die Gewissensfreiheit ein verpesteter
Irrtum sei, so betonte Papst Johannes
Paul II. die Wichtigkeit der Gewissensfreiheit als einem unveräußerlichen Menschenrecht. Dieser Fortschritt im Denken der katholischen
Kirche ist vorbehaltlos zu begrüßen.
Sicherlich belasten die Opfer der
Inquisition die Kirche des Mittelalters.
Der Jurist und Philosoph Paul Graf von
Hoensbroech (1852-1923), ein ehema-

liger Jesuit, beziﬀert die Zahl der durch
die Kirche unmittelbar oder mittelbar
umgebrachten Menschen auf über 50
Millionen. Die halbherzige Entschuldigung von Papst Johannes Paul II.,
der die Verbrechen an Andersgläubigen
dem Versagen Einzelner und nicht der
Kirche selbst zuschreibt, möchte ich,
wenn auch schweren Herzens, hinnehmen (auch die Reformatoren waren
nicht zimperlich, wenn es um das
Anzünden von Scheiterhaufen und das
Ertränken von Wiedertäufern ging).
In der Ökumene wollen sich nun
alle Kirchen auf ein gemeinsames
Glaubensbekenntnis einigen. Das
steht jedoch nicht im Einklang mit
der Bibel. Oﬀenbarung 18 spricht
von allerlei unreinen und verhassten
Vögeln, die in den Kirchen ihr jeweils
eigenes Lied singen dürfen. Laut Ökumene darf es um keinen Preis Disharmonie geben; man dürfe die Lehre des
Anderen nicht in Frage stellen. Nur
um nicht aufzufallen, nehmen viele
Kirchenvertreter so manche theologische Weichspülung selbst vor. Leider
ist auch die Adventgemeinde nicht frei
von diesem Trend.
Was mir an der ökumenischen Zusammenarbeit Bauchschmerzen bereitet,
liegt aber auf einer anderen Ebene.
Grundsätzlich befürworte ich eine
ökumenische Zusammenarbeit, aber
nur wenn ich auch die Gelegenheit
habe – und diese auch nutze –, meinen
Glauben klar zu bezeugen und jeden
Irrtum zu benennen. Eine Beschränkung nur auf den eigenen Kreis meiner
Gemeinde ist eine Verletzung der von
Gott gebotenen Verpflichtung (vgl.
Hes. 33; Jak. 5,19-120). Ist mir dies
versagt, ist meine Mitarbeit in der Ökumene ein fauler Kompromiss, der sich
früher oder später bitter rächen wird.
Der Grund für die 95 Thesen an der
Kirchentür zu Wittenberg wurde
nie beseitigt. Es ist ein Hohn, dass

Der Grund für das Anschlagen der 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg wurde nie
beseitigt. Im Gegenteil: Im Jahr 1999 bekräftigte der Papst die Gültigkeit der Ablässe.

unmittelbar nach der gemeinsamen
katholisch-evangelischen Erklärung
der Rechtfertigung durch den Glauben im Jahr 1999 sowohl Johannes
Paul II. zur Jahrhundertwende einen
großen Ablass verkündete und sein
Nachfolger, Benedikt XVI., den größten Ablass in der Kirchengeschichte
gewährte. Mehr noch: Die Erklärung
der Mutter Jesu zur Miterlöserin (bei
aller Achtung für diese frommen Frau)
und die Anrufung der Heiligen um
Hilfe sind aus Sicht der Bibel ein Götzendienst ersten Ranges.

Wissend, dass diese Menschen tot sind
und nach Aussage der Heiligen Schrift
keinen Anteil am Leben der Menschen
haben (vgl. Pred. 9,5-6), frage ich
mich, welcher Unterschied zwischen
dem Anbeten eines toten Götzenbildes und dem Anbeten dieser Toten
besteht? Ich kann zwar mit dem einzelnen katholischen Gläubigen beten,
kann mit ihm zusammen arbeiten, ja
sogar Gespräche führen, in jedem von
ihnen einen Samariter sehen, jedoch
an keinen ökumenischen Gottesdienst,
zu diesen Themen stillschweigend,
2 / 2015
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teilnehmen. Denn dadurch würde ich
ein falsches Bild abgeben bzw. andere
in ihrem Irrtum bestärken.
Ich gebe zu bedenken, dass Salomo
um politischer Vorteile willen auf

Seelsorge, für korrektes Verhalten
gegen Irrende – und zwar selbst dann,
wenn sie auf ihrem Irrtum bestehen.
Und ich bin für wahre und echte
Gewissensfreiheit! Diese Gewissensfreiheit in Glaubensüberzeugungen

König Salomo ging um politischer Vorteile willen Kompromisse ein. Dabei müssen wir
ihm sein ehrliches Bemühen, fremde Völker zum Glauben zu bringen, nicht absprechen.

Kompromisse einging – Kompromisse, die ihn fast das ewige Leben
kosteten. Dabei müssen wir ihm sein
ehrliches Bemühen, fremde Völker
zum Glauben an den wahren Gott
zu bringen, nicht einmal absprechen.
Politisch gesehen ist eine Teilnahme in
der Ökumene durchaus wünschenswert. Wer möchte nicht Frieden und
Freundschaft mit allen Menschen?
Gerade diese politischen Überlegungen scheinen einen ökumenischen
Anschluss zu rechtfertigen.
Ich bin nicht für Gewalt, Scheiterhaufen, diskriminierende Tätlichkeiten
und Hetzreden. Ich bin jedoch für
liebevolle Ermahnung, korrigierende
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entbindet mich aber nicht von der
Pflicht, auf Gefahren hinzuweisen,
denen sich Menschen aussetzen. Zwischen Glaubensüberzeugungen einerseits und einzelnen Personen andererseits sollte immer klar unterschieden
werden. Auch wenn ich eine Glaubensüberzeugung nicht teile, kann
und soll ich mit dem Träger derselben
verständnis- und liebevoll umgehen.
Ich bin für eine Ökumene, wie sie
in der dreifachen Engelsbotschaft in
Oﬀb.14,6-12 beschrieben wird. Mit
einer Ökumene, die mir dieses Recht
versagt, kann ich aus Gewissensgründen nicht zusammenarbeiten. Dass
manche unter uns vieles weichspü-

len, um nicht anzuecken, ist traurig.
Unsere Freikirche macht sich schuldig,
wenn sie eine solche Haltung duldet
und nicht aufs schärfste zurechtrückt.
Sollte ich mich diesbezüglich im
Irrtum befinden, bin ich oﬀen für
biblische Argumente. Aber für die Einstellung, „Führer, befiehl, wir folgen!“,
habe ich nichts übrig. Denn damit
haben sich schon meine Eltern verbrannt. Und: Gott manipuliert nicht!
Wo sich seine Nachfolger dieser gottfremden Methode bedienen, gehen sie
einen falschen Weg. Dieser wird sie,
sollten sie nicht Buße tun, das ewige
Leben kosten. Wer immer sich dieser
Methode bedient, um seine Absicht zu
verwirklichen, auch wenn sie noch so
edel und gut zu sein scheint, bedient
sich einer Methode des Feindes.
Dass ich nur der Bibel folgen kann,
verdanke ich dem Starrsinn einiger
meiner Vorfahren. Denn diese „Unart“
haben sie mir vorgelebt und vererbt.
Meine Großmutter väterlicherseits
stammte von jenen Salzburgern ab,
die während der Regierungszeit Maria
Theresias unter Preisgabe ihres Vermögens und unter dem Verlust ihrer Kinder so „herzlos“ waren, dass sie lieber
ihrer biblischen Überzeugung folgten
als dem Angebot der herrschenden
Kirche. Sie waren nach katholischer
Sicht herzlos, weil sie sich lieber die
Kinder wegnehmen ließen, als die
Bibel preiszugeben.
Ebenso wie Luther ist auch mein
Gewissen gebunden an die Bibel.
„Hier stehe ich; ich kann nicht anders.
Gott helfe mir! Amen.“

Michael Schell,
Gemeinde Kiel, arbeitete
bis zu seinem Ruhestand
als Imker.

Die Gabe der Weissagung in der Adventgemeinde

Allein ihr überragendes schriftstellerisches Schaffen macht Ellen White, trotz ihrer geringen Schulbildung, zu einer Ausnahmepersönlichkeit. Aber
sie ist mehr als eine Schriftstellerin: In ihr hat sich die prophetisch vorhergesagten Gabe der Weissagung in der Gemeinde Gottes manifestiert.

Zum 100. Todestag von
Ellen White
von Frank Hasel
Am 16. Juli 2015 jährt sich zum
100. Mal der Todestag von Ellen G.
White. Wer war diese außergewöhnliche Frau, die am 26. November
1827 zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Elizabeth als jüngste von
insgesamt acht Kindern von Robert
und Eunice Harmon auf die Welt
kam? Ellen wurde am 26. Juni 1842
in einer Methodistenkirche getauft
und hatte schon früh ein lebendiges
Interesse an der Bibel und geistlichen Dingen. Nachdem sie sich
zusammen mit ihren Eltern für die
Adventbotschaft William Millers
begeistert hatte, wurde ihre Familie
im September 1843 aus ihrer Kirche
ausgeschlossen. Im Dezember 1844
erhielt Ellen von Gott eine erste
Vision. Im Lauf ihres Lebens folgten
mehr als 2.000 weitere. 1846
heiratete sie James White, einen
der Gründer und Leiter der 1863
organisierten Kirche der SiebentenTags-Adventisten.
Ellen White war im ausgehenden
19. Jahrhundert eine der bemer-

kenswertesten Frauen Amerikas. Sie
verbrachte fast zwei Jahre in verschiedenen Ländern Europas[1] und
lebte von 1891-1900 in Australien,
Neuseeland und dem Südpazifik. Sie
trat vehement gegen die Sklaverei
ein und verurteilte diese als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Außerdem setzte sie sich für einen
gesunden Lebensstil ein und sprach
über dieses Thema vor bis zu 20.000
Zuhörern. Im Laufe ihres 70-jährigen Wirkens hat sie 26 Bücher, ca.
200 Traktate und kleinere Schriften,
mehr als 5.000 Zeitschriftenartikel,
6.000 mit Schreibmaschine geschriebene Briefe und Manuskripte
plus Tagebücher mit mehr als
100.000 Seiten verfasst. Sie ist die
am meisten übersetzte Schriftstellerin der Literaturgeschichte. Manche ihrer Bücher wurden in mehr
als 150 Sprachen übersetzt. Nicht
umsonst bezeichnete das renommierte Smithsonian Magazine Ellen
White – bezogen auf die Vereinigten
Staaten von Amerika – erst kürzlich
(17. November 2014) als eine der
100 einflussreichsten Personen aller
Zeiten.[2] In einer im Jahr 2005
durchgeführten Studie der Barna
Group, einem evangelikalen Meinungsforschungsinstitut, nannten

vor allem jüngere protestantische
Pastoren Ellen White als eine der
Autoren, die für ihren Pastorendienst am hilfreichsten sind.[3]
Schon allein deswegen lohnt es
sich, dass man sich intensiver mit
ihr beschäftigt. Doch als SiebentenTags-Adventisten schätzen wir Ellen
White noch aus einem ganz anderen
Grund: Wir sehen in ihrem von
Gott geführten Leben und Wirken
Gottes prophetische Gabe. Dabei
hat sie ihre Visionen nie als einen
Ersatz für die Bibel gesehen. Vielmehr hat sie unermüdlich auf die
Bibel als die alleinige Grundlage des
Glaubens hingewiesen. Bezeichnend
für ihre Wertschätzung der Bibel
sind ihre Worte anlässlich ihres letzten Besuchs der Generalkonferenzsitzung im Jahr 1909. Nach einigen
Gedanken der Ermutigung öffnete
sie die Bibel, die auf dem Sprechpult
lag, hob sie empor und sagte: „Brüder und Schwestern, ich empfehle
euch dieses Buch!“[4] Tatsächlich
sind ihre Schriften wie ein kleines
Licht, das immer wieder auf das
größere Licht, die Bibel, hinweist.
Auch wenn manche Menschen Ellen
White leider nur als mahnende Stim2 / 2015
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sind tatsächlich untrennbar mit Ellen
White verknüpft. Irmgard Simon,
eine evangelische Pädagogin, hat sicherlich recht, wenn sie schreibt: „Die
Gemeinschaft der STA lebt noch
heute vom Geist E[llen] G. W[hites],
und nur so lange sie das Erbe in einer
diesem Geist gemäßen Weise weitergibt, wird sie eine Zukunft haben.“[6]
__________

Ellen White betrachtete ihre Visionen nie als Ersatz für die Bibel. Vielmehr wies sie
unermüdlich auf die Bibel als die alleinige Grundlage für den christlichen Glauben hin.
Bezeichnend für ihre Wertschätzung der Bibel sind ihre Worte anlässlich ihres letzten
Besuchs der Generalkonferenz im Jahr 1909 (Foto oben), als sie die Bibel öffnete und
sagte: „Brüder und Schwestern, ich empfehle euch dieses Buch.“

me vermittelt bekommen haben, war
für sie selbst die zärtliche Liebe Gottes
ein zentrales Element ihrer Verkündigung. Das erste Buch der lesenswerten
Entscheidungsserie, Patriarchen und
Propheten, beginnt mit den Worten:
„Gott ist Liebe“. Das letzte Buch der
Serie (Der Große Kampf) endet mit den
Worten: „Gott ist Liebe“. Dazwischen
spielt sich die eindrucksvolle Schilderung des großen Kampfes zwischen Gut
und Böse, zwischen Licht und Finsternis ab. Mit diesem zentralen Thema
lieferte Ellen White eine wesentliche
Perspektive zum Problem des Bösen
in der Welt. Dies gelang ihr besser als
jedem anderen in der Geschichte der
christlichen Kirche.[5]
Neben der unvergleichlichen Liebe
Gottes und dem Thema des großen
Kampfes setzte Ellen White auch viele
andere wertvolle theologische Akzente,
und zwar in vielen Bereichen. Für
sie war das Leben Jesu und sein Tod
und Mittlerdienst im himmlischen
Heiligtum von zentraler Bedeutung.
Sie gab der baldigen Wiederkunft Jesu
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einen klaren Fokus und verlieh der
Adventmission durch die Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft
als Vorbereitung für sein Kommen
wertvolle Impulse. Ihre Einsichten in
das praktische Christentum, das Gebet
und die Nachfolge Jesu haben Adventisten weltweit bereichert.
Ihre weisen Ratschläge zu Erziehung
und Gesundheit sind maßgeblich
dafür verantwortlich, dass die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten heute
ein weltweit führendes Erziehungssystem mit über 2.128 Schulen und
Universitäten unterhält, und dass sie
weltweit das größte protestantische
medizinische Werk betreibt. Zu diesem gehören 175 Krankenhäuser und
Sanatorien sowie 269 Tageskliniken.
Auch das bedeutende Verlagswesen
mit 63 Verlagshäusern und 14 Medienzentren wäre in seiner gegenwärtigen Form ohne die Ratschläge Ellen
Whites schwer vorstellbar.
Das Wirken und die Zukunft der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten

[1] Von ihrem Hauptquartier in Basel,
Schweiz, reiste sie 48 Tage in Italien, vor
allem in den Waldensertälern, war dreimal
in Skandinavien (47 Tage in Norwegen, 30
Tage in Schweden und 26 Tage in Dänemark), 18 Tage in Frankreich und 5 Tage
in Deutschland. Sie kam auf dem Seeweg
in England an, wo sie insgesamt 53 Tage
verbrachte, und reiste von England auch
auf dem Seeweg wieder in die USA zurück.
[2] http://www.smithsonianmag.com/smithsonianmag/meet100-most-significant-americans-alltime-180953341/ (Zugriﬀ: 07.01.2015).
[3] The Barna Group, „Survey Reveals the
Books and Authors That Have Most Influenced Pastors,“ May 30, 2005. https://
www.barna.org/barna-update/article/5barna-update/178 (Zugriﬀ: 15.01.2015).
[4] W. A. Spicer, The Spirit of Prophecy
in the Advent Movement (Washington,
D.C.: Review and Herald, 1937), S. 30.
[5] So der evangelikale Theologe Gregory A.
Boyd, God at War: The Bible and Spiritual Conflict (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1997), S. 307, Fußnote 44.
[6] Irmgard Simon, Die Gemeinschaft der
Siebenten-Tags-Adventisten in volkskundlicher Sicht (Münster: Verlag Aschendorf,
1965), S. 72.

Frank Hasel, PhD, ist Leiter
der Theologischen Abteilung am Seminar Schloss
Bogenhofen sowie Leiter
des dortigen Ellen White
Studienzentrums.

Familiäres Schulklima
10 Jahre Daniel-Schule
Murrhardt
Am 18.09.2005 war es endlich
so weit: Unter der Schulleitung
von Simone Wendling öffnete die
Daniel-Schule in Murrhardt ihre
Türen. Damals begannen sechs
Schüler in den Klassenstufen 1, 2
und 4 ihr neues Schuljahr. Die erste
5. Klasse der Realschule startete
zum Schuljahr 06/07 mit 2 Schülern. Zunächst wurden die Räumlichkeiten der Adventgemeinde als
Unterrichtsräume genutzt. Viele
Aktivitäten versüßten den normalen
Schulalltag. Dazu gehörten Ausflüge
nach Österreich und der Besuch
eines Reiterhofs. Mit viel Einsatz
und Freude wurden auch biblische
Musicals zu Daniel, Nehemia und

Hiob erarbeitet und vorgeführt.
In den folgenden Jahren nahm
die Schülerzahl zu, sodass in der
Gemeinde nicht mehr genügend
Platz war und ein umgebauter
Bauwagen als weiteres Klassenzimmer diente. Ein neues Schulgebäude
musste her. Im Sommer 2010 war
es endlich so weit. Ein ehemaliges
Bürogebäude mit jetzt sieben Klassenzimmern und einem Fachraum
für Technik und die Naturwissenschaften wurde das neue Zuhause
der Daniel-Schule. Die Schülerzahl
wuchs in den nächsten Jahren bis
auf 50 an. Seit diesem Schuljahr verstärkt Talita Maier das fünfköpfige
Lehrerteam als neue Schulleiterin.
Neu ist auch eine Kooperation mit
einem Altenheim, in dem die Schüler über einige Wochen hinweg ein

Programm für die Bewohner zusammenstellten und durchführten. Sehr
beliebt bei den Schülern ist auch
der alljährliche Schüleraustausch
mit unserer Partnerschule in England. Auch dieses Jahr dürfen wieder
zwei Achtklässler für zehn Tage in
die englische Kultur und Sprache
eintauchen. Die Schüler schätzen
insgesamt das familiäre Schulklima
und die damit verbundene positive
Lernatmosphäre. In den Andachten
haben wir Lehrer die Möglichkeit,
unseren Schülern von Jesus zu
erzählen. Wir sind immer wieder
überrascht, welch positiven Einfluss
das auf sie hat.
cz

Zugang zu den Herzen der Menschen ﬁnden
„Arbeitskreis für
Gesundheit“ in Müllheim
Ellen White gab uns den Rat: „Verrichte ärztliche Missionsarbeit. Auf
diese Weise wirst du Zugang zu den
Herzen der Menschen finden. Der
Weg für eine entschiedenere Verkündigung der Wahrheit wird gebahnt. Du
wirst merken, dass die Linderung ihrer
körperlichen Leiden die Möglichkeit
bietet, ihren geistlichen Bedürfnissen
zu dienen.“ (AzG, 13)
Diesen Ratschlag haben wir uns
als Gemeinde Müllheim zu Herzen
genommen und einen „Arbeitskreis
für Gesundheit“ (AfG) ins Leben
gerufen. Der Grundstein hierfür
wurde auf der Global Conference on
Health and Lifestyle im Juni 2014 in
Genf gelegt. Vier Gemeindeglieder
der Gemeinde Müllheim, nämlich

Cordula Strahringer, Dr. Marko
Klemenz sowie Robert und Anja
Laufersweiler, nahmen an dieser Veranstaltung der Generalkonferenz teil
und ließen sich vom Aufruf des GKPräsidenten Ted Wilson ansprechen,
dass nämlich in jeder Gemeinde
Gesundheitsarbeit getan werden
sollte. Bereits auf dem Heimweg
entwarfen wir die ersten Pläne, wie
man das Gehörte in die Tat umsetzen
könnte.
Am zweiten Sabbat nach der Konferenz gaben wir der Gemeinde einen
Bericht und machten den Vorschlag,
eine entsprechende Gruppe ins Leben
zu rufen. Wir forderten die Geschwister auf, sich zu melden, wenn sie
mitmachen wollten. Das Ergebnis:
Ca. 15 Personen im Alter von 16 bis
80 Jahren bringen jetzt ihre Talente in
diesen Arbeitskreis ein.

Es geht darum, Menschen das Evangelium so zu vermitteln, wie Jesus es
tat: Er linderte erst ihre körperlichen
Leiden und lud sie dann zur Nachfolge ein. Robert Laufersweiler leitete die ersten drei Treﬀen nach den
Prinzipien des Projektmanagement,
indem zunächst die Ziele definiert
wurden. Danach sammelten wir in
einem Brainstorming alle möglichen
Ideen, die gefiltert und nach Machbarkeit sortiert wurden. Nun geht es
darum, diese Ideen mit vorhandener
Energie zu realisieren. U. a. wurde eine
Wandergruppe gegründet, die unter
der Leitung von Martha Weisse bereits
ihre Arbeit aufgenommen hat.
Den größten Nutzen haben wir als
Gemeinde selbst davon: Wenn Jung
und Alt gemeinsam tätig werden,
haben wir die Chance, Maleachi 3,24
zu erleben.
al
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Aus den Abteilungen: Gemeindeaufbau
eine gemeinsame Form gebracht
hatten, waren wir überrascht und
tief bewegt. Diese Vision für die
Gemeinde klang wie ein Traum. Sie
führte dazu, dass der gesamte Landesausschuss zu einer Einheit wurde.
Alle Entscheidungen und Pläne
werden nun an dieser Vision gemessen. Termine, Veranstaltungen und
Budgets werden auf den Prüfstand
gestellt und dem Ziel angepasst.

Eine gemeinsame Vision:
Das gegenwärtige
Plänepapier der
Vereinigung
von Hartmut Wischnat
Was bewegt die Adventgemeinde
in Baden-Württemberg? Die Frage
kann man aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beantworten, nämlich aus dem der Gemeinden und
Gemeindeglieder und dem der
Prediger(innen) oder auch dem
der Vereinigung und des Landesausschusses. Damit sich diese
Perspektiven möglichst wenig
unterscheiden, verabschiedet die
Delegiertenversammlung alle vier
Jahre ein sogenanntes Plänepapier. Dieses Papier ist eine der
wichtigsten Entscheidungen der
Delegiertentagung. Es stellt Ziel
und Auftrag für alle Adventisten in
Baden-Württemberg dar.
Im aktuellen Plänepapier haben wir
folgende Schwerpunkte gesetzt: 1.
Kinder- und Jugendarbeit, Kindergärten und Schulen, 2. Förderung
missionarischer Kleingruppen, 3.
Gewährleistung einer Struktur, die es
ermöglicht, das Evangelium eﬀektiv
zu verbreiten. Zum Erreichen dieser
Ziele ist es notwendig, dass wir auf
allen Ebenen (Gemeinden, Prediger,
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Vereinigung) eine zukunftsfähige
Vision entwickeln.
Alle Abteilungen der Vereinigung
arbeiten vermehrt eng zusammen
und legen gemeinsam mit dem
Landesausschuss das Augenmerk
auf die Gemeinden vor Ort. Nach
unserem Verständnis stehen ganz
oben die Belange der Gemeinden.
Dort geschieht das christliche Leben
und Mission, dort schlägt das Herz
unserer Kirche. Die Prediger und das
Vereinigungsteam sind dazu da, den
Gemeinden zu dienen. Der Verband
ist dazu da, den Vereinigungen zu
dienen. Und die Division wiederum
dient den Verbänden. In einer graphischen Darstellung, also einem Organigramm, müssten die Gemeinden
ganz oben stehen.
Wie war der Weg in der ersten
Hälfte dieser 4-Jahres-Periode? Zu
allererst ging der Landesausschuss
und danach das Vereinigungsteam
in Klausur. Am Beginn steht immer
eine Vision. Deshalb führten wir
einen „Zukunftstag“ durch. Alle
Sorgen werden dabei beiseitegelegt, um frei zu sein für die Vision,
die Gott uns geben möchte. Jeder
Einzelne bringt zu Papier, wie er
die Gemeinde in vier Jahren sieht
und welche Schritte dafür nötig
sind. Als wir die Gedanken aller in

Das gleiche erlebten wir in den
Predigerkreisen und in den Großbezirks-Treﬀen. Bei Erscheinen dieses
Artikels werden alle sechs Bezirkstreﬀen bereits Vergangenheit sein.
Die Anwesenden haben bestätigt,
dass diese Großbezirkstreﬀen sie
besonders berührt und inspiriert
haben. Die Teams in den Gemeinden sind jetzt in der Lage, solche
Zukunftstage in ihren Gemeinden
selbst durchzuführen. Dadurch
können ihre Gemeinden ebenfalls in
diesen Prozess eingebunden werden
und von Gott die Vision für ihre
Ortsgemeinde empfangen.
Als Vorstand und Abteilungsleiter
der Vereinigung interessiert uns,
was die Gemeinden bewegt. Darum
haben die Abteilungsleiter angefangen, noch enger untereinander
zusammenzuarbeiten, etwa bei den
Treﬀen mit den Predigerkollegen. So
kam dieses Mal fast das ganze Team
zu den Großbezirkstreﬀen. Zusammen mit den Gemeinden erlebten
wir eine unglaubliche Dynamik. Auf
diese Weise ist jetzt ein Gesamtbild
der Bedürfnisse unserer Gemeinden
entstanden. Mit diesem gewonnenen Bild können wir die vor uns
liegenden Jahre mit den Gemeinden
gemeinsam arbeiten, ihnen zielgerichtet helfen und sie unterstützen.
Wichtiger als alles Planen ist die
geistliche Entwicklung jedes Einzelnen und das Schaﬀen einer Struk-

Alle Abteilungen arbeiten in Zukunft noch enger zusammen. Im Landesausschuss legen sie gemeinsam das Augenmerk auf die
Gemeinden vor Ort, denn dort schlägt das Herz der Gemeinde.

tur, die dies ermöglicht. Das ist der
dritte Schritt. Man kann ihn auch
„Erweckung und Reformation“ nennen. Manchmal sind dazu mutige
Schritte nötig. Das führt zu Veränderungen, die nicht jedem gefallen.
Aber wem die eigene geistliche Entwicklung und die der Gemeinde am
Herzen liegen und wer eine Sehnsucht nach einem engeren Leben mit
unserem Herrn Jesus Christus spürt,
der wird oﬀen dafür sein.
Einige Beispiele dafür, wie Erweckung und Reformation praktisch
erfahrbar werden: Inzwischen haben
alle adventistischen Haushalte in
Baden-Württemberg die beiden
Büchlein Schritte zur persönlichen
Erweckung und In Jesus bleiben
kostenlos erhalten. Zusammen mit
den Büchern 40 Tage des Gebets
haben sie bei vielen Geschwistern zu
positiven Veränderungen in ihrem
Glaubensleben geführt. Im Missionsbrief von Helmut Haubeil können einige der zahlreichen Wunder

nachgelesen werden, die Geschwister
damit bereits erlebt haben.
Beim BW-Kongress Special wurden das Leben im Heiligen Geist,
Erweckung und geisterfüllte Kleingruppen thematisiert. Das speziell
dazu herausgebrachte Buch 10 Tage
Andachten und Gebete zur Erfahrung der Taufe mit dem Heiligen
Geist und Videos mit Vorträgen von
Martin Pröbstle und Colin Hone sind
vielleicht zurzeit das beste Material,
um eine persönliche Erweckung und
ein geisterfülltes Leben zu erfahren.
Fast 100 Gemeindeglieder haben sich
gemeldet, um sich zu Leitern von geisterfüllten Kleingruppen ausbilden zu
lassen. Viele Prediger wurden ebenfalls ausgebildet, um mit den interessierten Gemeindegliedern voranzugehen. Speziell zu diesem Zweck wurde
das FAST Material herausgebracht.
Damit können sich Geschwister nach
dem Vorbild von Johnny Wong in
kleinen Jüngerschafts-Kreisen geist-

lich entwickeln und in der Fähigkeit
der Leitung ausbilden lassen. Für
Hauskreise steht ein Ordner mit 100
Hauskreis-Themen zu Verfügung, die
von jedem leicht eingesetzt werden
können. Alles genannte Material ist
bei Konrad Medien, dem Adventist
Book Center (at) und in der Vereinigung erhältlich (siehe auch das eingelegtes Info-Blatt zu dem Thema).
Eines wird immer klarer: Die geistliche Erweckung und das gemeinsame
Leben in Kleingruppen führt zu
einem freudigen Christsein. Beides
wirkt ansteckend auf den Rest der
Gemeinde. Es ist die Grundlage für
eﬀektive Mission und die Vollendung
unserer Aufgabe.

Hartmut Wischnat leitet in
der Vereinigung die Abteilung Gemeindeaufbau und
Sabbatschule.
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Den Bedürfnissen dienen

Ellen White schreibt: „Das Werk, wozu Christus in die Welt kam, bestand nicht darin, Hindernisse aufzurichten ...“ Vielmehr wollte er irregeleiteten Menschen körperlich und geistlich helfen. Dies sollten auch wir tun. Der barmherzige Samariter ist uns hierin ein Vorbild.

Vereinigung gründet
Sozialverein
von Bernd Sengewald
„Soziale Förderung Baden-Württemberg
e.V.“ ist der Name eines eingetragenen
Vereins, der im Januar 2014 durch die
Baden-Württembergische Vereinigung
ins Leben gerufen wurde. Ziel dieses
Vereins ist es, hilfsbedürftige Menschen
zu unterstützen, und zwar unabhängig
von deren Alter, Geschlecht, ethnischer
Abstammung, politischen und konfessionellen Sichtweisen.
Hinter diesem Ziel steckt das Vorbild
Jesu. Er ging zu den Menschen, wo
immer sie waren, mischte sich unter
sie und zeigte ihnen sein Mitgefühl.
Er diente ihren Bedürfnissen und half
ihnen. Dadurch gewannen die Menschen
Vertrauen zu ihm und folgten ihm nach.
Wir denken oft, dass wir nur dann missionarisch tätig sind, wenn wir den Menschen von der frohen Botschaft erzählen.
Das Beispiel Jesu zeigt jedoch, dass
Menschen zu lieben und zu helfen auch
Mission ist. Hilfsbedürftige Menschen zu
unterstützen ist sogar die beste Mission.
Denn dadurch werden sie die Liebe Jesu
in ihrem Leid spüren und erkennen, dass
Gott sie nicht allein lässt. Wie nach dem
Vorbild Jesus werden die Menschen erst
durch die Hilfe Vertrauen zu Gott gewinnen und Ihm nachfolgen wollen.
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Ellen White schreibt: „Das Werk, wozu
Christus in unsere Welt kam, bestand
nicht darin, Hindernisse aufzurichten
und Menschen fortwährend darauf
zu stoßen, dass sie falsch liegen. Wer
irregeleiteten Menschen Erleuchtung
verschaﬀen will, muss ihnen nahe
kommen und sich liebevoll für sie einsetzen.“[1] „Mitarbeiter Gottes sollten
darauf achten, nicht zu viel von denen
zu erwarten, die noch im Dunkeln
tappen.“[2] „Unser Herr Jesus verlangt,
dass wir die Rechte jedes Menschen
anerkennen. Alle Menschen sollen
mit Feingefühl behandelt werden – als
Gottes Söhne und Töchter.“[3] Mitarbeiter Gottes „müssen jene seltene
christliche Höflichkeit kultivieren, die
sie freundlich und rücksichtsvoll gegenüber den Seelen unter ihrer Obhut
machen würde.“[4]
Der Verein macht diese Mission. Er
hilft den Hilfsbedürftigen – egal welche
Konfession oder ethnische Abstammung diese haben. Der Verein ist ein
oﬀener und neutraler Verein. Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins
engagieren sich ehrenamtlich und verfolgen keine wirtschaftlichen Zwecke.
Der Verein ist deshalb als gemeinnützig
und mildtätig anerkannt. Jeder, der helfen möchte, ist eingeladen, die Arbeit
des Vereins zu unterstützen, und zwar
durch ehrenamtliche Arbeit oder auch
finanziell. Die Spenden kommen direkt
und zu 100 % den Projekten zugute.

Neben den ehrenamtlichen Helfern
werden auch einige bezahlte Mitarbeiter
gesucht. Dazu gehören drei Projektleiter
(immer männlich oder weiblich) für
Gesundheitsprojekte mit NEWSTARTErfahrung (100-Prozent-Stellen); 20
Mitarbeiter (75-Prozent-Stellen, ebenfalls mit NEWSTART-Erfahrung) für
Gesundheitsprojekte und sechs Mitarbeiter (100-Prozent-Stellen) für den
Empfang bzw. die Erstberatung in den
Gesundheitszentren (Alter: zwischen
22 und 75). Die Einsatzorte werden
Stuttgart, Karlsruhe oder Mannheim
sein. Interessierte Personen (sie sollten
engagierte Adventisten sein) mögen ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
mit Passbild und unter Nennung des
Wunschortes und Angabe des Kennwortes „DBHC-Projektleiter“ bzw.
„Mitarbeiter“ bzw. „DBHC-Empfang“
bis spätestens 31. März 2015 an folgende
Adresse mailen: admin@sofoe-bw.de.
Weitere Informationen zum Projekt
unter: www.sofoe-bw.de.
______
1] Testimonies for the Church, VII, 373.
[2] Ebd., 381.
[3] Ebd., 123.
[4] Ebd., 382.

Bernd Sengewald ist
Bezirksprediger im Bezirk Schwäbisch Hall.

Es ruhen bis zur Auferstehung ...

Waltraud Volk

Hermine Reuer

Michael Späck

Gemeinde Kirchheim
* 25.05.1946
✝ 28.08.2014

Gemeinde Ludwigsburg
* 12.11.1933
✝ 14.11.2014

Gemeinde Ulm
* 27.06.1935
✝ 24.12.2014

Kuno Pfrommer

Antonietta Ferracane

Anna Klein

Gemeinde Nagold
* 01.06.1940
✝ 02.10.2014

Gemeinde Pforzheim
* 21.12.1954
✝ 24.11.2014

Gemeinde Zeutern
* 30.03.1923
✝ 25.12.2014

Emma Deines

Anneliese Weniger-Schulze

Agnes-Maria Jaeger

Gemeinde Waiblingen
* 11.07.1937
✝ 04.10.2014

Gemeinde Pforzheim
* 17.03.1919
✝ 30.11.2014

Gemeinde Karlsruhe
* 13.01.1924
✝ 28.12.2014

Gerda Weckmüller

Irene Utz

Gemeinde Bad Wildbad
* 18.03.1924
✝ 10.10.2014

Gemeinde Pforzheim
* 26.04.1926
✝ 08.12.2014

Christine Hofmann

Günter Schmidt

Gemeinde Aalen
* 02.04.1936
✝ 27.10.2014

Gemeinde Ulm
* 17.07.1934
✝ 12.12.2014

Marica Kumer

Charlotte Michael

Gemeinde Stuttgart (Südslaw.)
* 24.03.1948
✝ 27.10.2014

Gemeinde Backnang
* 04.08.1920
✝ 22.12.2014

„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 Erfahrung nach der anderen
Fünf Jahre Gemeinde
Günzburg
von Diana Laidig
„Der Mensch denkt und Gott lenkt.“
So hatte Gott es oﬀenbar auch mit
einer Gemeinde für Günzburg vor.
Seit Jahrzehnten haben Gemeindeglieder immer wieder darüber nachgedacht, im katholischen Günzburg
(ca. 19.000 Einwohner) eine Adventgemeinde zu gründen. Viele Versuche
wurden gestartet, aber für Gott war
es wohl noch nicht an der Zeit. Doch
dann war es endlich soweit. Begonnen wurde mit dem Anmieten eines
ehemaligen Friseursalons. Zunächst
war es eine kleine Gruppe, die sich
sabbatnachmittags dort versammelte.
Als man dann feststellte, dass sich
die Geschwister regelmäßig treﬀen,
entschlossen sie sich, ab 2006 eine
oﬃzielle Gruppe daraus zu machen.
Zuerst wurde jeden zweiten Sabbatnachmittag zu einem biblischen
Thema eingeladen. Diese Nachmittage
waren gesegnet. Es kamen durch-

schnittlich 10 Personen. Deswegen
wagte die Gruppe den Sprung, diese
Vorträge auf den Vormittag zu verlegen, und zwar im Rahmen eines
Gottesdienstes. Dieser wurde von
den Geschwistern mit Begeisterung
organisiert. Musik, Lektion und
Predigt: Nichts fehlte. Und die Teilnehmeranzahl blieb gleich. Dann
entschlossen sie sich, den Gottesdienst
jeden Sabbat zu veranstalten. Aus der
Gemeinde Ulm zogen ca. 12 Personen
nach Günzburg um. Dadurch wurde
es noch leichter, die Gottesdienste
regelmäßig zu veranstalten. Missionare, Laienprediger und Jugendprediger unterstützten das Projekt. Auch ein
Programm für die Kinder kam hinzu.
Und so wuchs die Gemeinde. Wir
waren Gott dankbar, dass Er uns so
weit geführt hatte.
An einem Tag – ich vermute, Gott hat
es so gelenkt – kamen zwei Schwestern gleichzeitig auf die Idee, die
leer stehenden Schaufenster in einen
Kindersabbatschulraum umzugestalten.
Als der Winter kam und es dort kalt
wurde, stellte man kurzerhand einen

Heizlüfter auf. Davon profitierten auch
die Kleinen im Schaufenster. Durch
die Vorträge und andere Aktivitäten
wuchs die Gemeinde nicht nur geistlich, sondern auch zahlenmäßig. Deshalb mussten wir uns schließlich nach
neuen Räumlichkeiten umschauen.
Das war nicht einfach. Entweder gefiel
uns der Raum, aber nicht der Preis,
oder die Räume waren für unsere Zwecke nicht geeignet. Doch wir ließen
uns nicht entmutigen. Wir beteten
weiter und vertrauten auf Gott, dass er
uns schon helfen würde, das Richtige
zu finden. Und das geschah dann auch
im Jahr 2008, als wir endlich passende
Räumlichkeiten fanden.
In Eigenarbeit renovierten wir diese.
Alle halfen mit. Es scheint, dass der
Geist Gottes gerade bei solchen Projekten die Menschenherzen anspricht.
Da gab es beispielsweise Geschwister,
die eine Küche spendeten, andere
gaben Geld. Man konnte richtig
sehen, wie alle auflebten – auch im
Glauben. Der Gottesdienst wurde
von Anfang an besucht, nicht nur
zur Predigt! Nein, alle machten von
der ersten bis zur letzten Stunde mit:
Alt wie Jung. Jedem schien bewusst
zu sein: „Hier werde ich gebraucht.
Ich mache mit! Ich setze meine
Kräfte mit ein. Ich bin ein Teil der
Gemeinde.“ Gott hat viele Wege,
Menschenherzen anzusprechen.
Im Dezember 2009 durften wir dann
mit Br. Biró die Einweihung und
gleichzeitige Gründung der Gemeinde
Günzburg feiern. War das eine Freude
– ich glaube, nicht nur bei uns hier
unten auf Erden.
Seit Jahrzehnten dachten Gemeindeglieder immer wieder darüber nach,
in Günzburg (19.000 Einwohner) eine
Adventgemeinde zu gründen. Doch aus
irgendwelchen Gründen klappte es bisher
nie. Das sollte sich jedoch 2009 ändern.
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Es ist kaum zu glauben, dass das schon
fünf Jahre her ist. Es kommt mir vor,
als wäre es erst gestern gewesen. Und
das Wachstum der Gemeinde lässt
nicht nach. Die „jüngsten“ Mitglieder
kamen oﬀensichtlich durch Gottes
Führung zu uns. Eine Person, die
heute ein getauftes Gemeindeglied
ist, lernte uns vor drei Jahren durch
einen Vortrag über Archäologie mit
Br. H. Stange kennen. Zwei weitere
Personen kamen durch Vorträge von
Walter Veith im Internet. Diese sind
mittlerweile seit zwei Jahren aktive
Glaubensgeschwister. An diesen
Beispielen können wir sehen: Gott
führt seine Kinder der Gemeinde zu.
Für uns ist es wichtig, bereit zu sein,
wenn Gott die Menschen zu uns führt.
Wir sollten uns jeden Tag aufs Neue
fragen: Sind auch wir als Einzelne
bereit? Oder: Was können wir tun,
damit wir Gottes Plan unterstützen
und nicht behindern (da wir vielleicht
mit unseren vertrockneten „Lorbeerkränzen“ beschäftigt sind)?
Bei den internen und externen Seminaren der letzten fünf Jahre haben
wir viele Erfahrungen gemacht – u. a.
auch beim Schöpfungsfilm, den wir
vor zwei Jahren zeigten. Ich könnte
noch viel berichten, eines aber möchte
ich besonders erwähnen: Als es darum
ging, Plakate für den Schöpfungsfilm
aufzuhängen, suchten wir eine geeignete Werbefirma und handelten einen
guten Preis aus (das Geld ist natürlich
knapp, denn wir sind nur eine kleine
Gemeinde mit 25 Gliedern; da muss
jeder Cent gut bedacht angelegt werden, auch wenn die Vereinigung uns
großzügig unterstützt). Wieder merkten
wir den Segen Gottes. Eine Woche
nach Vertragsabschluss rief uns der
Geschäftsführer dieser Werbefirma an
und meinte: Er habe ein Problem und
bitte uns, ihm entgegenzukommen. Er
brauche eine uns zugesagte Plakatwand
für jemand anderen, würde uns aber
ersatzweise eine andere Plakatwand zur

Die Adventgemeinde Günzburg besteht seit Dezember 2009. Heute zählt sie 25
erwachsenen Personen.

Verfügung stellen und dafür alle 10
Plakate statt einer Woche zwei Wochen
lang hängen lassen! Das bedeutete für
uns: Wir bekamen für den gleichen
Preis doppelt so viele Tage.
Und so könnte ich weitererzählen, was
wir mit Gottes Hilfe erleben durften.
Darum möchte ich jeden ermutigen, der mit dem Gedanken spielt,
eine Gruppe zu gründen: Macht es!
Habt den Mut! Natürlich gehört eine
strukturierte Planung dazu, aber nicht
bis ins letzte Detail. Wo soll Gott
dann noch wirken? Für Gott ist nichts
unmöglich. In Philipper 4,13 sagt
Paulus: „Ich vermag alles durch den,
der mich stark macht, Jesus!“ Nehmt
dieses Angebot an, und erlebt auch ihr
solch wunderbare Erfahrungen.
Am 06. Dezember 2014 feierten wir
– zusammen geladenen Gästen und
Geschwistern aus der Nachbargemeinde – unser fünfjähriges Gemeindejubiläum. Es gab eine Andacht

mit Br. Dr. Gerhard Erbes und einen
Rückblick auf die letzten fünf Jahre mit
Bild und Ton. Bei einem Kuchenbuffet ließen wir den Tag ausklingen und
beteten, dass Gott uns noch viel Kraft
schenkt, seinen Missionsauftrag auch
hier in Günzburg weiter auszuführen.
„Er kann durch die Macht, die in uns
wirkt, unendlich viel mehr tun, als wir
erbitten oder uns ausdenken können.
Er allein soll verherrlicht werden von
der Gemeinde, die er selbst hinzugeführt und gegründet hat und durch
Christus Jesus in allen Generationen,
für ewige Zeiten. Amen.” (aus Eph
3,20-21; Apg 2,47)

Diana Laidig, Gemeinde
Günzburg, ist von Beruf
Krankenschwester.
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So kam ich zur Gemeinde

Ein abgelehnter Drink
Nicola Ardito, Gemeinde
Heilbronn
Ich kam in Süditalien auf die Welt
und wuchs dort auch auf. Obwohl ich
von klein auf an Jesus glaubte, war ich
trotzdem immer auf der Suche nach
der richtigen Religion. Zunächst wurde
ich als Kind katholisch getauft. Mit 17
suchte ich allerdings nach Alternativen.
In meiner Heimatstadt fand ich nur
eine „protestantische“ Kirche, die komplett anders war als das, was ich kannte:
Das waren die Mormonen. Bei ihnen
ließ ich mich taufen. Doch nach kurzer
Zeit verließ mich die Illusion, dass diese
Religion das war, wonach ich suchte.
Ich hatte im Endeﬀekt keine bessere Entscheidung getroﬀen als meine
Eltern damals, als sie mich katholisch
taufen ließen.
Mit 19 entschied ich mich, den Carabinieri, der italienischen Militärpolizei,
beizutreten.
Während der nächsten drei Jahre wuchs
mein Bedürfnis nach der richtigen Religion noch stärker. Ich war in Rom und
bat Gott darum, mir bei meiner Suche

zu helfen. Ich spürte das Bedürfnis, eine
Sinnesänderung, eine tiefe Bekehrung
und eine enge Beziehung mit Jesus zu
erleben und Ihm durch mein tägliches
Leben zu dienen. Aber ich entschied
mich, nicht selbst zu suchen, sondern
auf Gott zu warten.

laub in Portugal zu verbringen. Dort
lernten wir drei italienischen Polizisten
vier deutsche Physiotherapeutinnen
kennen. Allein die Ereignisse und
die unerklärlichen „Zufälle“, die bei
dieser Gelegenheit geschahen, könnten
Seiten füllen.

Dann nahm ich an einem Wettbewerb
teil, um Unteroﬃzier zu werden. Wir
waren 68.000 Bewerber für 805 Plätze.
Allein der Wettbewerb dauerte ein Jahr.
Dazu gehörte eine Überprüfung der
Vorfahren bis zur siebten Generation.
(Man wollte feststellen, ob die Bewerber Verbindungen zur organisierten
Kriminalität hatten.)

Eines Abends bot ich einer dieser
Physiotherapeutinnen einen Drink an.
Sie lehnte jedoch ab. Neugierig fragte
ich nach dem Grund. Die Antwort
überraschte mich: Sie erklärte mir,
dass sie keinen Alkohol trinke, weil sie
„Siebenten-Tags-Adventistin“ sei. Eine
innere Stimme sagte mir, dass dies die
Religion war, die ich gesucht hatte
und um die ich ein Jahr zuvor gebetet
hatte. Noch heute bin ich fest davon
überzeugt, dass wir oft mehr von Gott
bekommen als das, um was wir Ihn
bitten. Die „Botschaft“, nämlich die
„richtige Religion“, war Objekt meines
Gebetes, die Botin aber war das zusätzliche Geschenk des Heilands.

Am Ende des Wettbewerbes war ich auf
Platz 844. Ich bat Jesus noch einmal
um ein Wunder, allerdings mit der Einschränkung, dass es nur dann geschehe,
wenn es Teil Seines Planes war. Einen
Monat später hatten 39 Kandidaten
ihre Bewerbung zurückgezogen. Es war
ihnen zu viel Stress. So rückte ich nach.
Während der Ausbildung lernte ich
zwei Kollegen kennen, die mich
einluden, mit ihnen im Sommer Ur-

Ich verbrachte eine ganze Nacht in
Gedanken und im Gebet. Ich „befürchtete“ eventuelle Folgen, aber ich
entschied mich, die „Botschaft“ anzunehmen. Heute ist die „Botin“ als Frau
an meiner Seite. Im Jahr 2000 wurde
ich zum „Maresciallo dei Carabinieri“,
einem Unteroﬃzier der Carabineri, befördert und nach Südtirol versetzt. Dort
suchte ich mir die Nummer des zuständigen Predigers der Adventgemeinde
und bat ihn, zusammen mit mir in der
Kaserne die Bibel zu studieren. Ein Jahr
später ließ ich mich taufen und heiratete meine „Botin“. Wir gehören inzwischen zur Gemeinde Heilbronn.
Es war die Ablehnung eines alkoholischen Getränks durch eine adventistische Urlaubsbekanntschaft, die den
jungen Carabinieri neugierig machte
und schließlich in die Adventgemeinde
führte.
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Bibel und Glaube

Haben Engel
mit Menschen
Kinder gezeugt?
Im Zusammenhang mit der Flut heißt
es: Die „Söhne Gottes“ sahen die
Schönheit der „Töchter der Menschen“ und „nahmen sich von ihnen
allen zu Frauen, welche sie wollten“
(1. Mose 6,2 Elb). Heißt das, dass
Engel mit Menschen Kinder zeugten?
Es stellt sich also die Frage: Wer waren
die Gottessöhne, und was taten sie?
Eine populäre Deutung ist, dass sich
gefallene Engel mit sterblichen Frauen
sexuell vereinten und daraus „die
Riesen“ auf Erden entstanden. In Hiob
1,6; 2,1; 38,7 werden Engel tatsächlich
als „Söhne Gottes“ bezeichnet. Die
Engelfalltradition in frühjüdischen und
gnostischen Texten bezieht sich auf 1.
Mose 6,1-4. Auch die Sünde der Engel,
um die es in Judas 6 und 2. Petrus 2,4
geht, soll damit in Verbindung stehen,
wobei Matth. 22,30 ein Problem für die
Engelthese darstellt. Doch selbst wenn
gleiche Begriﬀe und ähnliche Textstellen beachtet werden, bleiben wichtige
Auslegungsprinzipien, wie das sorgfältige
Lesen von 1. Mose 6,1-4 und das Beachten des Kontexts, unberücksichtigt. Hier
die wichtigsten Überlegungen:
Der Ausdruck „zur Frau nehmen“ (1.
Mose 6,2) meint „heiraten“ (26-mal in
1. Mose, z. B. 11,29). Die Sünde war
nicht eine unnatürliche Vermischung
(wie die Engelthese behauptet), außerehelicher Sex oder Polygamie. Vielmehr

wählten die Gottessöhne nach eigenem
Gutdünken jene zu Ehefrauen aus, die
ihnen gefielen.
Die Verben in 1. Mose 6,2 (sehen –
für-gut-befinden – nehmen) bilden ein
Sündenmuster, das von Eva her bekannt
ist (1. Mose 3,6; vgl. Jos. 7,21). Die
selbstständige Entscheidung, das Gesehene als begehrenswert zu betrachten,
ist der Punkt, an dem Sünde einsetzt (so
Matth. 5,28). Indem Menschen moralisch autonom ohne Gott entscheiden,
setzen sie sich an Gottes Stelle.
Die „Söhne Gottes“ können sich auf
Gläubige beziehen, die oft ähnlich
bezeichnet werden: als „Söhne des lebendigen Gottes“ (Hos. 2,1), „Söhne des
Höchsten“ (Ps. 82,6; vgl. Joh. 10,34-35),
„Kinder für den Herrn” (5. Mose 14,1)
oder „Kinder Gottes“ (1. Joh. 3,1.2).
Gott wird als Vater beschrieben (Jes.
63,16) und Adam als von Gott abstammend (Luk. 3,38). Der Kontext ist entscheidend. In den Kapiteln vor 1. Mose
6 begegnen sich zwei gegensätzliche
„Samenlinien“: In 3,15 angekündigt,
präsentiert sich die Linie Kains als die
der Ungläubigen (4,17-24) und die Linie
Seths als die der Gläubigen (4,25–5,32).
Die Gottessöhne und Menschentöchter
passen dazu. Es kam zu einer tragischen
Vermischung zwischen Gläubigen und
Ungläubigen. Engel jedoch würden
kontextlos geradezu „aus dem Himmel
fallen“ und spurlos wieder verschwinden.
Der Strafspruch Gottes in 1. Mose 6,3
betriﬀt nur Menschen, keine Engel. Gott
gab eine letzte Frist bis zur Flut, 120
Jahre, um durch Seinen Geist die Menschen zur Besinnung zu bringen.

Auch die Riesen in Vers 4 deuten nicht
auf übernatürliche Gottessöhne. Dieser
Vers ist in einigen Bibeln (z. B. Luther
1984) falsch übersetzt. Die Elberfelder
ist genauer: „In jenen Tagen waren die
Riesen auf der Erde“, was zeigt, dass
diese nicht erst durch die Vermischung
geboren wurden.
Das Problem ist also: Die Gläubigen
sollten sich nicht mit Ungläubigen
vermischen, aber der Zusatz „welche
sie wollten“ zeigt, dass die Gottessöhne
sich nicht um Gottes Meinung kümmerten und auch Ungläubige wählten.
Durch diese Vermischung nahm mit
der Zeit der Einfluss des Guten drastisch ab. Deshalb war schließlich alles
Sinnen der Menschen böse, und Gott
musste diesen Zustand mit der Flut
beenden (1. Mose 6,5-7).
Gott ist die Entscheidung, wen wir als
Ehepartner wählen, nicht gleichgültig,
denn die intimste Beziehung auf Erden
hat Konsequenzen für unsere Beziehung
zu Gott. Und umgekehrt. 1. Mose
6,2 ist eine deutliche Warnung davor,
ungläubige Menschen zu heiraten (vgl.
2. Kor. 6,14). Gläubige werden die Partnerwahl nicht autonom, sondern mit
Gott an ihrer Seite treﬀen. So vermittelt
dieser Text uns nichts weniger als die
Ehrfurcht vor der Ehe.

Martin Pröbstle, PhD,
ist Dozent am Seminar
Schloss Bogenhofen.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
Sabbat-Initiative
in der Ortenau
Unter dem Motto „Jetzt ist Sabbat!“
fanden vom 20.-26.10.2014 in den
Ortenauer Adventgemeinden Achern,
Kehl-Neuried, Lahr und Oﬀenburg
jeweils zwei öﬀentliche Vortragsabende
statt. Als Gastredner waren Erhard
Biró, Olaf Schröer, Reinhard Gelbrich
und Werner Renz im Einsatz. Aufmerksam gemacht wurde die Bevölkerung durch professionell angefertigte
Flyer, Plakate und Zeitungsanzeigen,
eine eigens erstellte Website, social

hat, diese Vorträge zu hören oder eine
ähnliche Veranstaltung durchzuführen
oder einfach nur Material zum Thema
„Sabbat“ sucht, findet dazu mehr auf
der Website: www.jetzt-ist-sabbat.de!
Björn Reinhold

„Meine erste Predigertagung
in der Vereinigung“
Vom 15.-17.12.2014 sollte ich meine
erste Predigertagung in Baden-Württemberg erleben. Das Programm für
die Tagung hatte ich gelesen. Manches

Kollegen aus Österreich, ehemalige
Predigerschüler, Mitstreiter auf Seminaren, aber auch ein paar Freunde und
einige Kollegen, die mir nur namentlich bekannt waren. Das tat gut! Und
diese Atmosphäre sollte bis zur Abreise
anhalten. Was mich in den drei Tagen
stark beeindruckte, war die Nähe und
Herzlichkeit unserer Vorgesetzen und
der Abteilungsleiter. Eine wirklich kollegiale Atmosphäre, eine große Einheit.
Außerdem hörte ich etliche Berichte
über missionarische Unternehmungen.
Und dort, wo auch über heikle Fragen
diskutiert wurde, erlebte ich eine Liebe
für die Gemeinde Jesu, die ich so nur
selten erlebt habe. Ich freue mich auf
die nächste gemeinsame Tagung.
Martin Ryszewski

Bibelstudium auf der
Diepoldsburg

Olaf Schröer (Foto), Gemeinde Mannheim, war neben Erhard Biró, Reinhard Gelbrich und
Werner Renz einer der Referenten der Vortragsreihe über den Sabbat.

media, einen Trailer – und durch
persönliche Einladungen. Insgesamt
kamen 465 Besucher zu den acht
Abenden. Drei Viertel von ihnen waren Geschwister unserer Gemeinden.
Stellvertretend zwei Gästekommentare: „Schade, dass nicht mehr Leute
gekommen sind!“ „Das waren die
besten Vorträge zum Thema ‚Sabbat‘,
die ich je gehört habe!“ Wer Interesse
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könnte spannend werden, dachte ich.
Aber vor allem wollte ich „alte“ Kollegen wiedersehen und neue kennenlernen. In Freudenstadt angekommen
stellte ich fest: Der erste Kontakt mit
(fast) allen Kollegen der Vereinigung
war äußerst herzlich. Mein Eindruck:
„Hier bin ich zuhause“. Es war keinerlei
Distanz spürbar. Etliche Kollegen kannte ich bereits aus früheren Begegnungen:

Vom 28. – 30.12. 2014 erlebten Geschwister und Freunde von jung bis alt
auf der Diepoldsburg eine besondere
Zeit des gemeinsamen Bibelstudiums.
Sie konnten die Grundlagen des geistlichen Lebens mit Christus neu erfahren
und vertiefen. Helmut Haubeil referierte
zu Themen aus seinem neuen Heft In
Jesus bleiben. Bei dieser Veröﬀentlichung
handelt es sich um eine Fortsetzung
der Broschüre Schritte zur persönlichen
Erweckung. Es ging u. a. um „Hingabe
an Jesus“, „Gehorsam durch Jesus“ und
„Attraktiver Glaube durch Jesus“. Hartmut Wischnat motivierte und leitete an
zu einer tieferen Andachtszeit mit Christus und der Erfahrung, dass Jesus uns in
unserem Leben täglich zu immer neuen
Siegen führen kann. Die Kinder erlebten
spielerisch und praktisch die befreiende
Botschaft von Jesu Wirken im Heiligtum. Die Themen sind als Videos auf
DVD und als MP3-Audio auf CD bei
shop.advedia.de, adventistbookcenter.de
und stashop.de erhältlich.
hw

neu
ab sofort !

Gruppen-Gästehaus für selbstversorGer
AuF WuNScH VoLLPENSIoN MöGLIcH
D A S L A N D H A u S M I T S E M I N A R - u N D TA G u N G S R ä u M E N – F Ü R S c H ö N E TA G E

F R E u D E N S TA D T
E I N E E I N R I c H T u N G D E R F R E I K I R c H E D E R S I E B E N T E N - TA G S - A D V E N T I S T E N D E R B A D E N - W Ü R T T E M B E R G I S c H E N V E R E I N I G u N G K D ö R

In Freudenstadt, im Herzen des Schwarzwalds, verwöhnt von
der Sonne und umgeben von bezaubernder Natur, liegt unser
Haus Schwarzwaldsonne. Das Haus eignet sich für Seminare,
Freizeiten oder Klassentreffen und kann von festen Gruppen/
Verbänden, Firmen oder auch für private Anlässe gemietet
werden. Die Zimmer sind frisch renoviert, hell, mit freundlichen
Farben und modernen Stoffen, Sonnenterrasse, Liegewiese,
Bibliothek und Kaminzimmer laden zum Verweilen ein.
In der Sauna und im Wellnessbereich kann man nach Belieben

43 (bis zu 60 Pers. können
untergebracht werden.)
Doppelzimmer: 12 davon drei mit Ausklappsofa
(für eine dritte Pers.)
Einzelzimmer: 13 davon 10 Kuschelzimmer
(mit Bettverbreiterung –
Alle Zimmer mit Dusche/Bad, Fahrstuhl für alle Ebenen,
für 2 Pers. geeignet)
Konferenzräume 2-3
bis zu 20 Pers. inkl. Technik
20 bis 80 Pers. inkl. Technik
(teilbar in zwei Räume)

Bettenzahl:

relaxen und sich auf Voranmeldung eine Massage gönnen.
Tagungsgäste und Gästegruppen sowie Familien, schätzen die
Qualität unseres christlich geführten Hauses. Selbst in der hauseigenen Küche kochen und versorgen und dabei alle Vorzüge
des Hauses genießen.
Das alles macht den Aufenthalt besonders für Gruppen
sehr preisgünstig.

Appartements zum Teil mit kleiner Einbauküche,
Kinderreisebetten vorhanden. Rauchfrei /Alkoholfrei.

Bruno Gelke heißt Euch herzlich Willkommen!

Appartements: 3
Rollstuhlzimmer: 1 barrierefrei
Gruppen:
10 bis 60 Pers.
Übernachtungsmöglichkeit
Wireless LAN:
kostenfrei
Speisesaal:

bis 76 Pers.

Parkmöglicheiten & Motorradgarage

Haus Schwarzwaldsonne · Herrenfelder Str. 13 · 72250 Freudenstadt · Tel.: 0 74 41 /9 50 90 - 0 · Fax: 074 41/ 9 50 90 -90
info@haus-schwarzwaldsonne.de · www.haus-schwarzwaldsonne.de
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen
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Hilﬂose Helfer –
Umgang mit Gewalterfahrungen in der Gemeinde
06.-08.03. Tagungshaus Schöneberg,
Ellwangen; Referent: Dr. Andreas
Bochmann, Wer: Frauenbeauftragte,
Predigerfrauen, Pastorinnen, Studentinnen, Diakoninnen, Verbands- und
Vereinigungsleiterinnen der Abt.
Frauen und deren Arbeitskreise;
Info und Anmeldung bei
Gabi.Waldschmidt@adventisten.de

tinnen. Info und Anmeldung bei
Diana.Marko@adventisten.de

Fortbildung für Frauen
und ihre Dienste
09.-12.04. Wittensee, Bünsdorf;
Weiterbildungs-Seminar Ebene 3; Info
u. Anmeldung über www.sta-frauen.de

Jugendleiter-Schulung
06.-08.03. Freudenstadt; Thema:
Jugendleitung – ein Kinderspiel?!
Info: http://adventjugend.de
– keine Anmeldung erforderlich

Ausbildungstag für
die Frauenbeauftragten der Gemeinden
10.04. Haus Schwarzwaldsonne,
Herrenfelder Str. 13, Freudenstadt;
Thema: Visionen, Ziele und Möglichkeiten der Abteilung Frauen unserer
Kirche kennen und verwirklichen
lernen. Wer: alle Frauenbeauftragten
und ihre Mitarbeiterinnen. Achtung!
Die Angabe im Veranstaltungskalender zu den Referentinnen ist
falsch!!! Es handelt sich hier um
einen Workshop mit dem Arbeitskreis Adventistischer Frauen BWV
– OHNE die angegebenen Referen-

Global Youth Day
21.03. In allen Jugendgruppen und
Adventgemeinden;
Thema: Sei du selber eine Predigt;
Info: http://adventjugend.de/
– keine Anmeldung erforderlich
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Girls4Christ-Impuls-Tage
Auf Anfrage vier Termine je Bezirk
in deiner Gemeinde. Als christlichadventistisches Mädchen authentisch
und selbstbewusst in der Welt leben
und dabei ein Zeugnis für Jesus sein!
Wer: Mädchen zwischen 12 und 18
Jahren; Info und Terminabsprache bei
Diana.Marko@adventisten.de

Jugend-Gebetswoche
21.-28.03. In allen Jugendgruppen
und Gemeinden; Thema: Tanke neu
bei Gott auf!
Youth in Mission Congress
02.-06.04. Mannheim; Thema:
MitMenschen; Info und Anmeldung:
http://yimc.de/

KiSa-Leiterschulung I
24.-26.04. Freudenstadt; Thema: Die
Gemeinde braucht Kinder? Eine Vision mit Weitblick; Info u. Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events/
CPA in Action Ausland
30.04.-17.05. Kaukasus (Russland);
Thema: Gruppenleiterschulung u.
Sightseeing; Info u. Anmeldung: David
Buró, david.buro@cpa-reutlingen.de
Bild-Quiz
Welche Stadt wird in dem Bild oben
dargestellt? Wer es weiß, kann sich per
Email oder Brief melden
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung,
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).
Unter den richtigen Antworten verlosen
wir entweder einen Buchpreis oder die
Reduzierung einer Teilnahmegebühr.
Einsendeschluss: 22. März 2015.
Auflösung der letzten Ausgabe:
Heidelberg. Gewinner: Philipp Roth

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…
Johann
Wanitschek?
Unmittelbar nach Eintritt in den Ruhestand zogen die Eheleute Wanitschek
nach Lautertal im Odenwald, wo sie
bereits ein Eigenheim besaßen. Zunächst
pflegten sie die 13 Jahre ältere Schwester von Johann Wanitschek und deren
Freundin, die hier wohnten.
Im Jahr 2000 wurde Johann Wanitschek von der Mittelrheinischen Vereinigung gebeten, noch einmal aus dem
Ruhestand zurückzukehren und für die
folgenden vier Jahre in der Gemeinde
Darmstadt Marienhöhe die Seniorenbetreuung zu übernehmen. Immerhin gab
es in dieser großen Gemeinde rund 80
Senioren. Mit ihnen unternahmen die
Eheleute Wanitschek dann einmal im

Johann Wanitschek mit 21 – damals war
er Tischler – und heute mit 80.

Johann Wanitschek mit seiner Frau Edeltraud (geb. Koeppner) im Wohnzimmer ihres
Hauses in Lautertal im Odenwald, etwa 18 km von Darmstadt entfernt.

Jahre eine größere Reise. Diese führte
sie in die Waldensertäler, nach Dresden,
Berlin und Friedensau sowie nach Prag.
Auch nach dieser Zeit auf der Marienhöhe diente Bruder Wanitschek seiner
Gemeinde, indem er im Umkreis von
bis zu 60 km die Predigt am Sabbat
übernahm. Aber auch sonst wurde es
dem Ehepaar nicht langweilig: Häufig
besuchen sie ihre über Deutschland
verstreuten Kinder und ihre inzwischen
13 Enkelkinder. Und dann ist da auch
noch der Garten mit seinen Anforderungen. Heute gehören die Wanitscheks zur
Gemeinde Bensheim-Auerbach.
Das Thema „Gesundheit“ ist für Johann
Wanitschek von besonderer Bedeutung.
Schon mit Ende 30 litt er unter Herzrhythmusstörungen. Deshalb begann er
mit dem Joggen. Bereits einen Monat
später waren diese Probleme verschwunden. Noch heute joggt Br. Wanitschek
etwa 2-3-mal die Woche je etwa 4 km,
während seine Frau – nach einer gemeinsamen Kur in Hergelia (Rumänien) – das
Walking aufgenommen hat. Ferner gehören beide einer Gymnastikgruppe vor
Ort an. Nach einem Vortrag von Walter
Veith hatten die Eheleute außerdem ihre
Ernährung schon Ende der 1980er Jahre
auf vegan umgestellt.

Zwei Bibelstellen sind Johann Wanitschek im Laufe seines Lebens besonders
wichtig geworden: Das Wort Jesu:
„Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.“ (Matth. 11,28) und das Wort
des Apostels Paulus: „Ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben, weder Engel
noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes noch eine andere
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm
Herrn.“ (Röm. 8,38.39)
gp

Kurz-Biograﬁe

• Geb. 1935 in Hohenelbe, Riesengebirge (Sudetenland) • Mutter STA,
Vater (Ziegeleiarbeiter) katholisch •
1941-45 Grundschule • 1945 Aussiedlung • 1945-49 Schule im Odenwald • 1949-53 Lehre als Tischler •
1950 Taufe in Frankfurt • 1953-67
Tischler • 1959 Heirat mit Gertraud
Seidel aus Hohenelbe, 4 Kinder (1959
Rainer, 61 Marion, 62 Volker, 69 Frank)
• 1967-72 BE auf der Marienhöhe •
1970 Tod der Ehefrau • 1971 Heirat
mit Edeltraud Koeppner aus Bayreuth,
2 Kinder (1971 Oliver, 75 Martin) •
1972-82 BE-Leiter auf der Marienhöhe
• 1982-93 BE-Leiter der BW-Vereinigung • 1994-98 Bezirksprediger in
Lindau und Friedrichhafen, Ruhestand
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Was mich bewegt

Zwei Phasen oder zwei
Abteilungen?
Auch wenn Bruder Pfandl als Angestellter des BRI schreibt, gehe ich davon
aus, dass er seine Privatmeinung vertritt,
denn er nennt Ellen White eine Autorität in Lehrfragen neben der Bibel, was
unserer oﬃziellen Position „Allein die
Schrift“ deutlich zuwiderläuft. Indem
er von zwei Phasen des Dienstes Christi
spricht, widerspricht er Ellen White, die
bis zum Lebensende davon überzeugt
war, dass es im himmlischen Heiligtum
zwei Abteilungen gibt und Jesus am 22.
Oktober 1844 zum ersten Mal in das
Allerheiligste ging.
Hans Schüller, Bietigheim

„Allein die Schrift” bedeutet, dass ich das,
was sie sagt, auch ernst nehme. In Offb.
12,17; 19,10; 22,8.9 verheißt Gott, dass
in seiner Endzeitgemeinde die prophetische Gabe wieder vertreten sein wird.
Daher heißt es in unseren Fundamentalen
Glaubenspunkten u. a.: „Eine der Gaben
des Heiligen Geistes ist die der Weissagung.
Diese Gabe ist eines der Merkmale der
Gemeinde der Übrigen. Sie manifestierte
sich im Dienst von Ellen G. White. Als

Botin des Herrn ist ihr Schrifttum eine
fortwährende und verbindliche Quelle
der Wahrheit … Außerdem verdeutlicht
es, dass die Bibel der Standard ist, anhand
dessen jede Lehre und Erfahrung überprüft
werden muss …“ [aus dem Englischen
übersetzt] Dass Ellen White auch in
Lehrfragen Autorität hat, ist nicht meine
Privatmeinung, sondern die Lehre der
Gemeinschaft. 2. Auch der Zwei-PhasenDienst Christi im himmlischen Heiligtum
ist nicht meine Privatmeinung, sondern die
Lehre der Gemeinschaft: In Glaubenspunkt
Nr. 24 (Christi Dienst im Himmlischen
Heiligtum) heißt es u. a.: „[Christus] wurde
als unser großer Hohepriester eingesetzt und
begann seinen Mittlerdienst zum Zeitpunkt seiner Himmelfahrt. Im Jahr 1844,
am Ende der prophetischen 2.300-TageSpanne, trat er in die zweite und letzte
Phase seines Versöhnungsdienstes ein.
Es handelt sich hierbei um das Werk eines
Untersuchungsgerichts, das Teil der endgültigen Vernichtung aller Sünde ist, wie es
durch die Reinigung des alten hebräischen
Heiligtums am Tag der Versöhnung vorgeschattet wurde. In diesem typischen oder
vorgeschatteten Dienst wurde das Heiligtum mit dem Blut von Tieropfern gereinigt.

Doch die himmlischen Dinge werden durch
das vollkommene Opfer des Blutes Jesu
gereinigt. Das Untersuchungsgericht offenbart den intelligenten Wesen im Himmel,
wer von den Toten in Christus schläft und
daher durch ihn als würdig zu betrachten
ist, an der ersten Auferstehung teilzunehmen …“ (aus dem Englischen übersetzt)
Dieser Lehrpunkt erwähnt keine Räume
im himmlischen Heiligtum. Ich hoffe, diese
Zeilen sind hilfreich.
Gerhard Pfandl, Silver Spring

Weiter so
Ich bin begeistert von BWgung. Es
sind gute, lehrreiche und informative
Themen, die unseren Glauben beleben.
Macht weiter so. Ich wünsche euch
Gottes Weisheit, die richtigen Texte
auszusuchen, Mut, sie zu veröﬀentlichen und Geduld, über der Kritik zu
stehen.
Diana Laidig, Günzburg
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

Verfolgt?
Wer Christ in Amerika ist, wird
brutal verfolgt, ist Feindseligkeiten
von Seiten des Staates ausgesetzt
und wird unterdrückt – und das
alles mit dem Ziel, alle Christen und
ihre Religion auszurotten. Wenn
jemand das noch nicht bemerkt
haben sollte, dann liegt es daran,
dass er sich nicht die Argumente
der Christlichen Rechten der 90iger Jahre zu Eigen gemacht hat,
die behauptete, das Christentum in
Amerika sei Opfer einer Verfolgung.
Entsprechende Argumente halten
sich bis heute.
Jerry Falwell (1933-2007) beklagte damals, dass das „bibelgläubige
Christentum“ in Amerika „verboten“ sei. Tim LaHaye sprach davon,
dass es im Namen der Verfassung
„eine Verfolgung von Seiten des
Staates“ gebe. Chuck Colson behauptete, Christen seien zu einer
„verfolgten Minderheit“ geworden.
Und selbst James Dobson verkündete: „Ich glaube, dass wir unmittelbar vor einer Unterdrückung
aller Christen stehen. Ich glaube
wirklich, dass uns der Zorn, der
vor allem von der Homosexuellenbewegung, aber auch der gesamten
humanistischen Bewegung kommt,
… wenn diese Kräfte weiter an politischem Gewicht gewinnen – und
das tun sie – noch weiter unterdrücken wird.“
Und der Multimillionär, Medienmogul, Fernsehprediger und Strippenzieher in der Republikanischen Partei,
Pat Robertson, behauptete: „Das
gleiche, was Nazideutschland mit
den Juden machte, macht das liberale
Amerika jetzt mit den evangelikalen
Christen.“ Inzwischen sind rund 20
Jahre vergangen. Aber ähnliche Argumente gibt es noch immer.

Vielleicht habe ich irgendetwas
nicht mitbekommen: Aber wurden
und werden wir als Christen in den
USA wirklich verfolgt? Und selbst
was uns Adventisten mit unseren
Sonderlehren angeht, die sich vom
„Mainstream“ der Christenheit
unterscheiden: Werden wir systematisch von den Homosexuellen unterdrückt, vom Staat verfolgt, oder
sind wir Opfer eines naziähnlichen
Völkermordes – und das alles wegen
unseres Glaubens? Also ich merke
davon nichts.
Natürlich existieren Vorurteile
gegenüber Christen – selbst in
Amerika. Und einige erleben vielleicht Schikanen von Seiten ihrer
Verwandten oder Vorgesetzten. Aber
Vorurteile stellen ebenso wenig
eine Verfolgung dar, wie ein Witz
über Juden ein Holocaust ist. Und
wenn sich diese Christen – damals
wie heute – als Opfer einer Verfolgung darstellen, dann verhöhnen
sie damit jene Christen in anderen
Ländern, die wirklich verfolgt werden. Ich lese täglich von Christen
in Asien, Afrika und dem Nahen
Osten, die, obwohl sie Folter,
Gefängnis, Exil und Tod ausgesetzt
sind, nicht so herumweinen wie die
Führer der konservativen Christen
in Amerika.
Was soll diese peinliche Propaganda? Die Antwort ist einfach: Wie
könnte man Christen leichter aus
ihrer politischen Lethargie aufwecken, als sie davon zu überzeugen,
dass sie Opfer sind? Wenn man die
Gläubigen davon überzeugen kann,
dass sie durch die Mauer der Trennung zwischen Staat und Kirche
verfolgt werden, dass das Verbot
eines staatlich verordneten Gebets
in öﬀentlichen Schulen Verfolgung
darstellt, dass die Verhaftung militanter Abtreibungsgegner und das
Zeigen Christentum-kritischer Filme

einer Verfolgung gleichkommt, dann
werden sie reagieren. Und das haben
sie ja auch.
Vor vielen Jahren sprach ich einmal mit einem jungen Mädchen
der Christlichen Rechten. Obwohl
sie einem politischen Engagement
grundsätzlich kritisch gegenüberstand, hatte sie ihre Meinung geändert, nachdem man ihr erzählt hatte,
dass „die amerikanische Regierung
plane, uns unsere Bibeln wegzunehmen!“ – Uns die Bibeln wegnehmen?
Ich verurteile nicht das junge Mädchen. Aber ich gebe den Verantwortlichen in den Kirchen die Schuld, die
ihre massive Medienmacht benutzt
haben, um Lügengeschichten über
eine angebliche Unterdrückung und
Schikanierung in die Welt zu setzen,
um ihre Anhänger in die Politik zu
holen, während zur selben Zeit dieser
„feindselige und antichristliche“ Staat
nicht nur ihre Rechte zur Verbreitung
dieser Lügengeschichten garantiert,
sondern ihnen sogar gestattet, dies
steuerfrei zu tun!
Was für eine Verfolgung!

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.
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„Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin.
Die Blumen sind aufgegangen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen,
und die Turteltaube lässt sich hören in unserm Lande.“
(Hoheslied 2,11.12)
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