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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Finnland                                            
Der erste Adventist in Finnland war 
im Jahr 1885 der Kapitän Fredrick 
Lundqvist. Anlässlich eines Aufent-
halts in Liverpool hatte er ein Buch 
über Daniel und die O� enbarung von 
Uriah Smith erworben. 1891 kam dann 
der schwedische BE Emil Lind nach 
Finnland (das Land war über viele Jahre 
unter schwedischer Verwaltung gewe-
sen, und viele sprachen Schwedisch). 
Er musste jedoch sofort unverrichteter 
Dinge zurückkehren, da es ein gegen 
deutsche Hausierer gerichtetes Gesetz 
gab, das Ausländern das Kolportieren 
untersagte. Außerdem durften keine 
Bücher verkauft werden, die außerhalb 
von Finnland gedruckt worden waren. 
Dennoch wurden – vor allem aufgrund 
der Arbeit zweier schwedischer Adven-
tistinnen – im Jahr 1893 12 Personen 
getauft. Ein Jahr später kam es in 
Helsinki mit 23 Personen zur Grün-
dung der ersten Adventgemeinde des 
Landes. Im Jahr 1909 kam Finnland 
unter russische Verwaltung, und 1917 
wurde es unabhängig. Heute gibt es in 
Finnland (gut 5 Millionen Einwohner) 
54 Gemeinden mit 4.877 Gemeinde-
gliedern. (Quelle: SDA Archives/gp)   

Neue medizinische Hoch-
schule auf den Philippinen
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten wird auf den Philippinen – nach 
Zustimmung der dortigen Regierung 
– ihre sechste medizinische Hoch-

Die Adventgemeinde der Stadt Mikkelin (Schwedisch: Sankt Michel) ist eine von 54 Gemeinden in Finnland. Die Stadt mit rund 34.000 
Einwohnern liegt im Südosten des skandinavischen Landes, das erst seit dem Jahr 1917 unabhängig ist.

schule erö� nen. Ihr Name: Adventist 
University of the Philippines‘ College 
of Medicine (AUPCOM). In Zusam-
menarbeit mit einem nahegelegenen 

privaten Krankenhaus, dem Adven-
tist Medical Center in Manila, und 
Loma Linda University werden hier ab 
August 2015 zunächst 35 Studenten 
zu Ärzten ausgebildet. Nach Auskunft 
von Peter Landless, dem Leiter der 
Gesundheitsdienste in der GK, soll 
die Hochschule vor allem den Bedürf-
nissen der Südasien-Pazi� k-Division 
dienen. Die bisherigen medizinischen 
Hochschulen der Adventgemeinde 
sind Loma Linda (USA), Montemo-
relos (Mexiko), River Plate (Argenti-
nien), Babcock (Nigeria) und Lima 
(Peru). Gegenwärtig ist eine achte 
medizinische Hochschule in Kenia in 
Planung. (Quelle: A. Oliver/ANN/gp)

Kenias Präsident lobt adven-
tistisches Bildungssystem
„Die Adventgemeinde leistet einen 
entscheidenden Beitrag zur Förderung 

unseres Gemeinwesens, der Ausbil-
dung unserer Bürger und dem Aufbau 
unseres Landes.“ Mit diesen Worten 
ermutigte Kenias Präsident, Uhuru 
Kenyatta, am 22. Februar 2015 eine 
Versammlung von fast 4.000 Per-
sonen, sich an der � nanziellen För-
derung eines neuen Gebäudetraktes 
für Gesundheitswissenschaften (einer 
späteren medizinischen Hochschule) 
zu beteiligen. Ort des Geschehens: 
die am südwestlichen Stadtrand von 
Nairobi gelegene Adventist University 
of Africa (AUA). Kenyatta selbst spen-
dete dabei umgerechnet rund 20.000 
Euro. (Quelle: P. Baptiste/ANN/gp)

Vier Gemeinden in Vanuatu 
zerstört
Bei dem Orkan, der im März den 
Inselstaat Vanuatu (267.000 Ein-
wohner) verwüstete, wurden auch 
vier adventistische Gemeindehäuser 
zerstört. Außerdem wurde die Sende-
anlage des Hope Channels beschädigt. 
Zahlreiche Gemeindeglieder verloren 
ihr Haus; Tote und Verletzte unter den 
Gemeindegliedern sind jedoch nicht 
zu beklagen. Auf Vanuatu gibt es rund 
20.000 Adventisten. Allein im letzten 
Jahr wurden nach einer Großevange-
lisation in der Hauptstadt Port Vila 
3.315 Personen getauft – unter ihnen 
auch einige Regierungsbeamte. Die 
durchschnittliche Zahl der Taufen liegt 
bei 600 pro Jahr. (Quelle: Adventist 
Review/SDA Statistics/gp)

Dr. Peter Landless, Leiter der GK-Gesund-
heitsdienste u. Präsident Uhuru Kenyatta.
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Den Zenit überschritten?
 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts legte Ellen White Offb. 
13 so aus, dass am Ende die USA 
durch das zweite Tier symbolisiert 
werden. Stimmt diese Auslegung an-
gesichts heutiger Ereignisse noch?

Den Schwachen kein 
Anstoß

In der Frage des Verzehrs von 
Fleisch, das zuvor Götzen geweiht 
wurde, riet Paulus den Korinthern, 
den Schwachen im Glauben keinen 
Anstoß zu geben. Was lässt sich 
daraus für uns heute ableiten?

Mit ShareHim nach Mexiko
 
40 junge Adventisten aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz wer-
den im Sommer zusammen mit 160 
anderen jungen Leuten aus aller Welt 
in Mexiko Vorträge halten und danach 
an der GK in Texas teilnehmen.

„Ich werde nie Adventist“

Ingo bat Gott um eine christliche 
Gastfamilie. Weil er eine Tierhaar-
Allergie hatte, wurde der Austausch-
schüler in letzter Minute in einer 
anderen Familie untergebracht. Diese 
gehörte zur Adventgemeinde.
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Kirchenaustritte 
beschleunigen sich
Für das Jahr 2014 werden sowohl die 
Katholische als auch die Evangelische 
Kirche je etwa 200.000 Kirchen-
austritte zu verzeichnen haben (die 
aktuellen Zahlen lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor). Das ist eine 
dramatische Steigerung gegenüber den 
Vorjahren. Während es in der Vergan-
genheit vor allem der sexuelle Miss-
brauch von Kindern durch Priester, die 
Verschwendungs- und Prunksucht eines 
Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst 
und das homosexuelle Zusammenleben 
von Pastoren waren, die Mitglieder bei-
der Kirchen zum Protestaustritt veran-
lassten, geht es jetzt ums Geld: nämlich 
die Kirchensteuer auf Kapitalerträge. 
Zwar werde diese Abgeltungssteuer 
bereits seit 2009 erhoben, doch erst seit 
2013 führen die Banken auf Veranlas-
sung des Staates die Kirchensteuer auf 
Kapitalerträge direkt an das Finanzamt 
ab. „Mittlerweile, seit Januar 2015“, 
heißt es in einem Online-Artikel von 
msn, „geht das automatisch, mit einer 
anonymisierten Kennzi� er, in der das 
Bundeszentralamt für Steuern die Ban-
ken über eine Religionszugehörigkeit 
der Kunden informiert.“ 
„Besonders groß scheint der Ärger bei 
Älteren zu sein“, heißt es in dem Artikel 
weiter. Sie glauben nämlich laut msn, 
„dass die Kirchen ihnen etwas von der 
privaten Altersvorsorge wegnähmen. 
Weil aber bei älteren Menschen die 
Kirchenmitgliedschaft noch weitver-
breitet ist, fallen nun die wutbedingten 

Waren es in der Vergangenheit vor allem der Missbrauch an Kindern durch katholische Priester und die Verschwendung und  Prunksucht 
eines Bischofs Tebartz-van Elst sowie homosexuelle Pastorenehen, die zu Kirchenaustritten führten, ist es jetzt eine neue Besteuerung.

Austrittszahlen besonders hoch aus. 
Die anderen Alten aber, die bleiben“, 
so der Artikel, „werden nicht mehr 
lange leben. Weil zugleich die Kirchen 
demogra� ebedingt und wegen der 
Glaubensferne vieler Familien immer 
weniger Nachwuchs bekommen, gilt es 
als sicher, dass sie spätestens 2030 ein 
Drittel weniger Mitglieder haben als 
heute.“ (Quelle: msn/gp)

Auch Muslime unter-
stützen Sonntagsgesetz                                     
„Bei einem parlamentarischen Früh-
stück anlässlich des Internationalen 
Tages des freien Sonntags am 3. März 
2015 im Brüsseler EU-Parlament“, so 
die Katholische Arbeitnehmerbewe-
gung (KAB) in einem Online-Artikel, 
„haben sich Parlamentarier mit Ver-
fechtern des arbeitsfreien Sonntags 
solidarisch erklärt.“ Die Unterstützung 
für eine Verschärfung des Sonntagsge-
setzes scheint immer stärker konfessi-
ons- und religionsübergreifend zu sein. 
Sie schließt jetzt auch Muslime mit ein. 
„Der deutsche EU-Abgeordnete � o-
mas Mann von der EVP (Europäische 
Volkspartei) betonte“, so der Online-
Artikel weiter, „dass die Initiative für 
den Sonntagsschutz längst religions-
übergreifend viele Befürworter gefun-
den habe und sich auch muslimische 
Verbandsvertreter für den Schutz des 
Sonntags aussprächen.“ Nicht der Got-
tesdienst oder die Zehn Gebote werden 
dabei als Gründe genannt, sondern 
Gesundheit, die Familie, „Kultur und 
Gemeinschaft“. „Wir fordern von der 

Bundesregierung gesetzliche Maß-
nahmen“, so Hannes Kreller von der 
Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
Deutschlands und federführendes 
Mitglied in der Sonntagsallianz, „damit 
der rechtliche Wildwuchs im Bereich 
der Sonntagsarbeit auf Länder- und 
Gemeindeebene endlich aufhört!“ 
(Quelle: Katholische Arbeitnehmerbe-
wegung/gp) 

„Muslime und Christen glau-
ben nicht an denselben Gott“               
„Muslime und Christen glauben nicht 
an den gleichen [denselben] Gott. 
Wer etwas anderes behauptet, versteht 
weder den Islam noch das Christen-
tum.“ Das sagte am 3. Februar 2015 
der Prorektor der (evangelikalen) 
� eologischen Hochschule Gießen 
und Direktor des dortigen Instituts für 
Ethik und Werte, Stephan Holthaus. 
Anlass war ein Neujahrsempfang der 
Stiftung für Bildung, Werte, Leben 
in Berlin. Auch sei die Aussage, der 
Islam gehöre zu Deutschland, aus 
historischer Sicht Unsinn. Ein wich-
tiger Aspekt bei dieser Feststellung 
sei das im Islam nicht vorhandene 
Verständnis der Trennung von Staat 
und Religion: „Während das Chri-
stentum“, so Holthaus laut einem 
Artikel der Zeitschrift idea, „zwischen 
Religion und Staat trenne, falle diese 
Unterscheidung dem Islam schwer.“ 
Deutschland solle sich wieder „auf 
seine christlichen Werte besinnen, 
etwa auf die Zehn Gebote der Bibel.“ 
(Quelle: idea/gp)

Zeitzeichen
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Sehnsucht nach 
dem Frühling
„Komm, lieber Mai, und mache“ ist ein 
bekanntes Lied von Christian Adolph 
Overbeck , vertont von Wolfgang Ama-
deus Mozart, und zwar am 14. Januar 
1791. Die ersten Schnee� ocken können 
Viele begeistern. Kindheitserinnerungen 
werden wach, klare Schneeluft und 
Bilder einer tief verschneiten Landschaft 
be� ügeln die Fantasie. Wenn aber die 
dunkle Jahreszeit und die Kälte anhalten, 
können wir uns kaum noch vorstellen, 
wie ein blühender Baum aussieht oder 
wie eine Frühlingswiese duftet. Können 
die kahlen und  scheinbar abgestorbenen 
Äste überhaupt grün werden und der 
Hauch der Flieder- und Lindenblüten 
uns noch einmal verzaubern? 

Sehnsucht nach dem Frühling wird in 
uns wach – Sehnsucht nach Leben. Jeder 
Frühlingsanfang versetzt uns ins Staunen. 
Er führt uns vor, was wir nicht können. 
Jeder Frühling ist ein Wunder des Schöp-
fers – zu allen Zeiten, in allen Erdteilen 
und allen Zeitzonen. Denn Leben kön-
nen wir Menschen nicht „machen“. 

Einen Frühling, nämlich einen Neuan-
fang, in unserer Beziehung zu Gott seh-
nen wir uns noch viel mehr herbei. Die 
„kalte Jahreszeit“ in unserem Glauben 
dauert schon zu lange an. Können die 
kahlen Äste unseres geistlichen Lebens 
noch einmal zum Blühen kommen? 
Kann unser Herzensboden – wie die im 
Frühling von Leben duftende Erde – den 
Samen des Wortes Gottes bereitwillig in 
sich aufnehmen, damit „Frucht“ für die 
Ewigkeit entsteht?

Damals, bei dem ersten Frühling unserer 
Erde, sprach Gott, und es wurde. „Und 
die Erde war wüst und leer, und es war 
� nster auf der Tiefe; und der Geist 
Gottes schwebte auf dem Wasser.“ (1. 
Mose 1,2) Am Ende des sechsten Schöp-
fungstages war alles „sehr gut“. (Vers 31) 

Noch mehr als nach dem Frühling sehnen wir uns nach einem Neuanfang in unserer 
Beziehung zu Gott. Die „kalte Jahreszeit“ in unserem Glauben dauert schon zu lange an.

Das Wort Gottes und der Geist Gottes 
bestimmten die Erscha� ung des Lebens.

Als Jahrtausende später das „Wort“ (Joh. 
1,1) Mensch wurde, begann bei der 
Taufe Jesu der „Frühling“ der Neuschöp-
fung. Jesus wurde Mensch, damit er die 
Werke des Teufels zerstöre und uns das 
verlorene Paradies mit seinem ewigen 
Frühling als „zweiter Adam“ zurückge-
winne. Wie bei der Schöpfung spielte 
auch hier neben dem „Wort“ der Geist 
Gottes die entscheidende Rolle. 

„Die Erfahrung Christi ist ein göttliches 
Vorbild für jeden Christen“, schreibt 
Dennis Smith in seinem Buch 10 Tage: 
Andachten und Gebete. „Christus war 
durch den Geist ‚gezeugt‘ (Luk. 1,35). In 
seiner Kindheit und Jugendzeit wurde er 
vom Geist geführt (Luk. 2,52). Er wurde 
im Wasser getauft, und auf sein Gebet 
hin folgte die Taufe mit dem Geist (Luk. 
3,21.22). Von da an war er mit dem 
Geist erfüllt (Luk. 4,1). Nach der Erfah-
rung der Taufe mit dem Heiligen Geist 
(Erfüllung oder Salbung) wurde er zuge-
rüstet, Satan zu begegnen und siegreich 
über seinen Feind zu sein (Luk. 4,2-13). 
Von da an diente er mit der Macht des 
Geistes (Luk. 4,14; Apg.10,38).“ (41)

Auch wir werden durch den Geist neu 
geboren und getauft (Joh. 3,5-8). 

Nach dem Vorbild Jesu benötigen wir 
alle die Taufe mit dem Heiligen Geist 
(Luk.3,16). Jesus hat immer wieder 
verheißen, das der Vater den Geist 
allen geben wird, die ihn darum bitten 
(Luk.11,13). Dieser Vorgang soll täglich 
statt� nden, indem wir immer wieder 
vom Geist Gottes erfüllt werden (Eph. 
5,18). „Nichts fürchtet Satan so sehr“, 
schreibt Ellen White, „als dass das Volk 
Gottes alle Hindernisse beseitigt und 
den Weg frei macht, damit der Herr 
seinen Geist ausgießen kann über eine 
müde gewordene, unbußfertige Ge-
meinde.“ (FGI, 131)

Frühling ist möglich! Er kommt 
bestimmt!

Euer Erhard Biró

Vom Schreibtisch des VorstehersVom Schreibtisch des Vorstehers
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Den Zenit 
überschritten? 

Sind die USA noch das 2. Tier 
in Offenbarung 13?

von Gerhard Padderatz

Im Jahr 1884 schrieb Ellen White die erste Version 
ihres Buches Der große Kampf. Darin legte sie – unter 
göttlicher Inspiration, so die Überzeugung der meisten 
Adventisten – Offb. 13 so aus, dass am Ende die USA 
die dominierende Macht weltweit sein würden. Sie 
prophezeite, dass das erzprotestantische Amerika ihrer 
Zeit am Ende seine Macht nutzen werde, um die ganze 
Welt – also auch die Menschen außerhalb der USA – 
zur Loyalität gegenüber dem Papsttum zu zwingen. 

Dabei stützte sie sich auf Offb. 13,11-15: „Und ich sah 
ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde; das hatte 
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„Zu Beginn des 21. Jahrhunderts verfügt 
Amerika über einen kulturellen Einfl uss, der 
jenen Roms oder jedes anderen Impe-
riums in der Geschichte ... übersteigt“, 
meint Amerika-Kenner Josef Joffe.

zwei Hörner wie ein Lamm und redete 
wie ein Drache. Und es übt alle Macht 
des ersten Tieres aus … und es macht, 
dass die Erde und die darauf wohnen, 
das erste Tier anbeten … Und es wurde 
ihm Macht gegeben, … dass alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet 
würden. Und es macht, dass sie allesamt 
… sich ein Zeichen machen … und dass 
niemand kaufen oder verkaufen kann, 
wenn er nicht das Zeichen hat …“ 

Damals, im Jahr 1884, war es schwer 
vorstellbar, dass die USA irgendwann 
die einzige globale Supermacht der Erde 
sein könnten, denn das ist ja in diesem 
Text impliziert. Nur eine uneinge-
schränkte globale Supermacht kann die 
ganze Welt dazu bringen, auch nur ir-
gendetwas zu tun. Im Jahr 1884 hatten 
die USA gerade einmal etwas mehr als 
50 Millionen Einwohner. Mit einer so 
geringen Bevölkerungsgröße kann man 
schwerlich eine globale Supermacht sein 
– höchstens eine Mittelmacht. Allein 
Deutschland hatte damals schon über 
80 Millionen Einwohner. 

Doch die Entwicklungen bis zum 
heutigen Tag haben die prophetische 
Vorhersage bestätigt. Nicht nur, dass 

die amerikanische Bevölkerung rasant 
auf über 300 Millionen anstieg. Auch 
wirtschaftlich, militärisch, technologisch, 
politisch und kulturell wuchsen die USA 
zu einer Großmacht heran. Aber erst der 
Zusammenbruch der Sowjetunion im 
Jahr 1992 machten sie zur einzigen welt-
weit unangefochtenen Hegemonialmacht 
auf diesem Planeten. 

Im Jahr 1997 bekannte der damalige 
französische Außenminister Hubert 
Védrine, dass die USA über Stärken ver-
fügen, „‘die noch keine andere Macht 
je besessen hat: politischen Ein� uss, 
die Vorherrschaft des Dollars, Kon-
trolle über die Kommunikationsnetze, 
‚Traumfabriken‘, neue Technologien. 
Nimmt man all das zusammen – das 
Pentagon, Boeing, Coca-Cola, Micro-
soft, Hollywood, CNN, das Internet, 
die englische Sprache –, so haben wir 
es mit einer noch nie dagewesenen 
Situation zu tun.’“[1] Und knapp zehn 
Jahre später schrieb der Publizist und 
Amerika-Kenner Josef Jo� e, Mithe-
rausgeber der Zeit: „Zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts verfügt Amerika über 
einen kulturellen Ein� uss, der jenen 
Roms oder jedes anderen Imperiums in 
der Geschichte ... übersteigt.“[2] 

Eindrucksvoller kann Erfüllung von 
Prophetie kaum sein. Wenn die noch 
ausstehenden allerletzten Ereignisse 
der Weltgeschichte, die nach biblischer 
Vorhersage der Wiederkunft Christi vo-
rausgehen sollen, jetzt geschähen, würde 
doch alles passen: die Sonntagsgesetze, 
die Zeit, in der die Sabbathalter nicht 
mehr kaufen und verkaufen können, 
ihre Verfolgung, die Erscheinung Satans 
als falscher Christus, der Todeserlass, das 
Ende der Gnadenzeit etc. Viele Adven-
tisten heute haben ihre Naherwartung 
der Wiederkunft Christi an Aufstieg und 
Machtfülle Amerikas festgemacht.

Die Frage ist jedoch, ob Amerika weiter-
hin so mächtig bleiben wird. Das „Nati-
onal Intelligence Council“, ein politisch 
ein� ussreicher Ausschuss mit Vertretern 
aller amerikanischen Geheimdienste, 
verneinte dies im Jahr 2005. In einem 
Bericht[3] wurde der relative Niedergang 
Amerikas innerhalb der folgenden 15 
Jahre – also bis zum Jahr 2020 – er-
wartet. Zwar würden die USA „ein 
wichtiger Gestalter der internationalen 
Ordnung“ bleiben, wahrscheinlich sogar 
das mächtigste Land, doch seine „relative 
Machtposition“ werde „erodiert“ sein. 
Amerika werde sich die globale Macht 
mit China, Indien, Brasilien, Indonesien 
und vielleicht auch anderen Ländern 
teilen müssen.[4]

Das ist Wasser auf die Mühlen aller 
Kritiker der adventistischen Auslegung 
von O� enbarung 13. Es ist schwer 
vorstellbar, dass ein Amerika, das den 
Zenit seiner Macht längst überschritten 
hat, die Menschen weltweit zwingen 
könnte, dem Papsttum gegenüber loyal 
zu sein. Ist die adventistische Auslegung 
vielleicht falsch? Oder stimmte sie im 
19. und 20. Jahrhundert, aber nicht 
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China ist ein schlafender Riese, der langsam erwacht. Das Land ist wirtschaftlich stark. Doch politisch, militärisch und ideologisch ist China 
kein Global Player. Das Land ist militärisch nur eine Regionalmacht. Deshalb kann China nicht mit dem 2. Tier gemeint sein.

Durch den Machtwillen Putins 
und seine Eroberungen in 
der Ukraine scheint Russland 
wieder an Macht zu gewin-
nen. Doch Russland ist nicht 
die Sowjetunion. Auch hier 
passt das Symbol nicht.

mehr im 21. Jahrhundert? Müssen wir 
unsere Auslegung von Prophetie nicht 
den Ereignissen anpassen?

Könnten, wie einige behaupten, China 
oder Russland – oder vielleicht sogar der 
Islam – in Wirklichkeit mit dem pro-
phetischen Symbol des zweiten, lamm-
ähnlichen Tieres mit den zwei Hörnern 
gemeint sein? Sehen wir genauer hin.

Zuerst können wir wohl den Islam 
aussortieren. Was hat der Islam mit 
dem Papsttum zu tun? Und woher 
sollten das Lammähnliche und die zwei 
Hörner kommen?

Richtig ist, dass China ein schlafender 
Riese ist, der langsam erwacht. China ist 
wirtschaftlich stark. Doch politisch, mi-
litärisch und ideologisch ist China kein 
Global Player. Das Land ist militärisch 
nur eine Regionalmacht. Im Dezember 
2011 kündigte die chinesische Regierung 
an, dass das Land auf den Seychellen 
einen Militärstützpunkt erö�nen werde. 
Das sollte der allererste chinesische Mili-
tärstützpunkt außerhalb des eigenen Lan-
des sein! Natürlich: Wenn die Erde noch 
1.000 Jahre besteht, ist alles denkbar. 
Aber nach heutigem Stand passt China 
nicht in die Rolle des zweiten Tieres (ab-
gesehen davon, dass das Lammähnliche 
und die zwei Hörner und die Nähe zum 
Papsttum auch nicht passen).

Und was ist mit Russland? Durch 
sein Öl und Gas – sicher auch durch 

den politischen Machtwillen Putins 
– hatte Russland politisch wieder an 
Gewicht zugenommen – zumindest 
bis vor Kurzem. Die unangefoch-
tene Einverleibung der Krim und die 
angestrebte Annexion der Ostukraine 
sind nur zwei Belege für seine ge-
wachsene Macht. Doch Russland ist 
nicht die alte Sowjetunion. Seit 1992 
hat sich die Kopfzahl der russischen 
Streitkräfte von 2,72 auf 1,2 Millionen 
(Stand 2006) reduziert. Außerhalb des 
eigenen Landes unterhält Russland 25 

Militärbasen, und zwar in einigen der 
ehemaligen Sowjetrepubliken plus in 
Weißrussland, Vietnam und Syrien 
– und macht sich Sorgen über die 
immer näher rückende Nato. Damit 
ist der russische Bär (auch hier keine 
lammähnlichen Merkmale) keine 
globale Supermacht (abgesehen davon, 
dass Russland nicht gerade eine Lie-
besbeziehung zum römischen Papst-
tum p�egt und dass die wirtschaftliche 
Macht nach dem Einknicken des 
Ölpreises deutlich geschrumpft ist).

Die USA hingegen sind nach wie vor 
ein Global Player – politisch, militä-
risch, kulturell. Noch immer gibt es eine 
große Zahl amerikanischer Militärstütz-
punkte auf allen Kontinenten (außer der 
Antarktis). Nach o�ziellen Angaben[5] 
betreiben die USA neben ihren 6.000 
inländischen Stützpunkten 702 Militär-
basen in etwa 130 Ländern, und zwar 
von Grönland bis Australien. Zählt man 
die nicht verö�entlichten Stützpunkte in 
Kosovo, Afghanistan, Irak, Israel, Kuwait, 
Kirgistan, Katar und Usbekistan hinzu, 

kommt man nach Einschätzung des 
amerikanischen Politikwissenschaftlers 
Chalmers Johnson (Anfang 2004) sogar 
auf 1.000.[6] 

Ein Niedergang amerikanischer Macht 
ist kaum in Sicht. Der Journalist Hans-
Ulrich Jörges schrieb kürzlich eine Ko-
lumne über die Schwäche Europas und 
die Stärke der USA, und zwar wie sie sich 
anhand der Krim-Krise o�enbarte: „Die 
USA haben die Initiative übernommen 
in Europa. Putin und Obama telefonie-
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ren, die Außenminister der Großmächte 
verhandeln über eine Verständigung. Das 
passt in die geostrategischen Interessen 
der USA, die Europa immer schwach 
und abhängig halten wollten.“[7] Genau 
das ist das � ema: Amerika hat eine   
Geostrategie, die anderen Länder nicht.

Weiter schreibt Jörges: „Die amerika-
nische Regierung hat Europa mit Spiona-
ge überzogen, amerikanische Hedgefonds 
wollten den Euro zerstören, Amerika will 
Europa an sich binden und von Russland 
trennen. Das scheint gelungen zu sein 
… [Gegenwärtig wird] … über eine 
amerikanisch-europäische Freihandelszo-
ne verhandelt, mit einem Schiedsgericht 
in Washington … Die Europäer sind 
dabei, sich auf dem eigenen Kontinent zu 
unterwerfen. [Angesichts eines Tre� ens 
im Frühjahr 2014] in Den Haag ist das 
schon geschehen. Da saßen die Spiona-
geopfer lächelnd mit Obama zu Tisch – 
und sagten kein einziges Wort.“[8]

10 Jahre nach der Ankündigung des Na-
tional Intelligence Council ist Amerika 

weit davon entfernt, den Zenit seiner 
Macht überschritten zu haben. Mehr 
noch: Das lammähnliche Tier hat weiter 
an Macht zugenommen. Vielleicht ist 
diese Macht inzwischen subtiler gewor-
den – hat sich von militärischer Hard-
ware stärker auf eine nicht so sichtbare 
Überwachung verlagert. Und dabei 
verabschiedet sich Amerika immer deut-
licher von den Prinzipien „Demokratie“ 
und „Menschenrechte“. Das zeigten 
kürzlich auch die Aussagen zweier Ex-
Spione vor dem NSA-Untersuchungsaus-
schuss des Deutschen Bundestages. 

„Nach dem 11. September 2001 habe 
der Geheimdienst begonnen, Informati-
onen über jeden Menschen auf der Welt 
zusammenzutragen“, so William Binney 
laut Zeit online. „‘Sie wollen alles haben‘ 
… Er sieht darin … eine Bedrohung für 
alle Demokratien auf der Welt. ‚Das ist 
ein totalitärer Ansatz, wie wir ihn sonst 
nur bei Diktaturen gesehen haben.‘“[9] 

Binney war 37 Jahre lang Mitarbeiter des 
NSA-Geheimdienstes, zuletzt als Tech-

nischer Direktor für Analyse und Be-
richtswesen sowie Leiter des technischen 
Beraterboards. „Den Ansatz der NSA, 
alles wissen, alles sehen zu wollen, sich 
nicht nur für Organisationen, sondern 
für einzelne Menschen zu interessieren“, 
so Binney, „sei totalitär … Und … dieses 
Wissen [diene] auch der Kontrolle der ei-
genen Bevölkerung … Der Dienst kenne 
keine Grenzen …: ‚Wenn sie etwas tun 
können, tun sie es, ohne Einschränkung 
und ohne Gesetze zu respektieren. Das 
ist die Philosophie der NSA.‘“

Ähnlich drückte es � omas Drake, 
ebenfalls langjähriger NSA-Mitarbeiter, 
aus: „Die US-Regierung übe eine ulti-
mative Form der Kontrolle aus … Das 
Privatleben werde immer mehr zum 
Eigentum des Staats. ‚Jetzt kommen 
wir bald zu einem echten Überwa-
chungsstaat ...‘“ Und der deutsche 
Bundesnachrichtendienst (BND) – 
und wahrscheinlich nicht nur er – sei 
inzwischen zum „Wurmfortsatz“ der 
US-Geheimdienste geworden.

Die Überwachung aller Menschen welt-
weit und ihre Kontrolle sind ein notwen-
diger Schritt auf dem Weg zu ihrer tota-
len Beherrschung. Heute mag ein solches 
System lediglich der Abwehr terroristi-
scher Anschläge dienen –  das ist etwas, 
was die meisten Menschen akzeptieren. 
Doch dieses Potenzial könnte morgen 
auch anders genutzt werden – etwa nach 
einer Verfassungsversammlung, die aus 
den USA ein ganz anderes Land machen 
könnte. Und das kann schneller passie-
ren, als die meisten denken.  

Laut Artikel 5 des amerikanischen 
Grundgesetzes gibt es zwei Möglich-
keiten, die Verfassung in Teilen oder ganz 
zu ändern: 1. wenn eine Zweidrittel-
mehrheit von Kongress und Senat dies 
will oder 2. wenn zwei Drittel der 50 
Bundesstaaten dies beantragen. Die zwei-
te Möglichkeit ist kürzlich eingetreten: 
Anfang April 2014 hat das Parlament 
von Michigan als 34. Bundesstaat den 
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Selbst amerikanische Geheimdienstler sagen: Die USA 
sind auf dem Weg zu einem echten Überwachungsstaat.

Antrag gestellt, eine solche Verfassungs-
versammlung auf Bundesebene einzube-
rufen. Das Grundgesetz sieht vor, dass 
in solch einem Fall eine entsprechende 
Versammlung statt� nden muss. 

Die großen US-Medien berichteten 
nicht darüber. Political Ears, ein kleiner 
Online-Informationsdienst, vermutet, 
die sogenannten Mainstream-Medien 
seien dazu angehalten, nicht darüber „zu 
berichten, um das Feuer nicht noch an-
zufachen. Man will wohl von Seiten der 
Regierung abwarten, ob man die Forde-
rung nach der Verfassungsversammlung 
nicht doch noch durch Widerruf einiger 
Bundesstaaten abwürgen kann.“ Das sei 
teilweise nämlich schon geschehen. Die 
Landtage haben „dann aber doch wieder 
die Versammlung gefordert.“ Hinter 
den Kulissen scheint ein Kampf um die 
Richtung der amerikanischen Politik zu 
toben – und die Ö� entlichkeit bekommt 
davon nichts mit.

Kenner der amerikanischen Politik sagen, 
früher oder später werde es auf jeden Fall 
zu solch einer Verfassungsversammlung 
kommen. Denn: „Es gärt gewaltig.“ Zu 
viele Bürger sind wütend, und zu viele 
Bundesstaaten sind unzufrieden mit der 
Fiskalpolitik Washingtons. Vor allem die 
politisch Konservativen wollen, dass das 
Grundgesetz einen ausgeglichenen Haus-
halt vorschreibt und die Regierung zum 
Goldstandard zurückkehrt. Ferner sind 
ihnen die Sozialprogramme für Arme 
und Arbeitslose zu großzügig. Ist man 
allerdings erst dabei, die Verfassung zu 
ändern, muss man ja nicht bei Fiskalfra-
gen halt machen.

Amerika-Kenner erinnern sich in diesem 
Zusammenhang an die 1980er und 90er 
Jahre. Damals mobilisierten die Fernseh-
prediger Jerry Falwell und Pat Robertson 
nacheinander die religiös Konservativen 
Amerikas zu politischer Aktion. Ihr 
Ziel war es letztendlich, die USA durch 
eine Verfassungsänderung zu einem 
christlichen Gottesstaat zu machen. 

Die politisch-religiösen 
Basisbewegungen, denen 
George W. Bush bei 
seiner zweiten Wahl im 
Jahr 2004 rund 40 % 
seiner Stimmen verdank-
te, scheiterten nur knapp. 
Könnte es sein, dass sie 
im Windschatten einer 
angestrebten Fiskalreform 
einen zweiten Versuch 
unternehmen? 

Noch halten die Engel 
Gottes die Winde zu-
rück. Doch die Erfüllung 
aller prophetischen 
Elemente, die USA 
betre� end, zeichnet sich 
immer deutlicher ab. Um 
das in O� enbarung 13 
beschriebene Szenario im 
Jahr 1884 zu akzeptieren, 
dass nämlich Amerika 
eines Tages in der Lage 
sein wird, die ganze Welt 
zu zwingen, dem Papst-
tum gegenüber loyal zu 
sein, brauchte man noch 
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großen Glauben. Heute muss man nur 
die Nachrichten verfolgen. 

In jedem Fall aber ist die gute Nach-
richt: Solange wir auf der Seite Gottes 
stehen, gehören wir zusammen mit 
Christus und durch seine Verdienste 
zu den Siegern dieser letzten großen 
Auseinandersetzung.    

 _____________

[1] Vgl. Jim Hoagland, „� e French Diploma-
tic Style,“ (Washington Post vom 25. September 
1997; zitiert bei Jo� e, Die Hypermacht – Wa-
rum die USA die Welt beherrschen, Wien 2006, 
98f.); vgl. Gerhard Padderatz, Amerika: Mit 
Gewalt in den Gottesstaat, Halle: Mitteldeut-
scher Verlag, 2007, 204� . [2] Jo� e 2006, 96. 
[3] “Mapping the Global Future: Report of the 
National Intelligence Council‘s 2020 Project”, 
verö� entlicht auf der Website der CIA. [4] 
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Ist das Beispiel vom   
Götzenopferfl eisch ein 
Freibrief für einen „pro-
gressiven“ Lebensstil?

von Eugen Hartwich

Immer wieder hört man in den 
Gemeinden von „theologischen Grau-
zonen“, die dem Gewissen des Einzel-
nen überlassen werden sollen. Christen, 
die aufgrund ihrer Erkenntnis einen 
„progressiveren“ Lebensstil führen oder 
bei der Wahl der Musik im Gottes-
dienst ein breiteres Spektrum befür-
worten, begründen ihre Freiheit mit 1. 
Kor. 8,1-11, ein Textabschnitt, der in 
der Aussage gipfelt: „Seht aber zu, dass 
diese eure Freiheit für die Schwachen 
nicht zum Anstoß wird!“ (Vers 9). Die 
anderen Christen, die eine Sache etwas 
„enger denken“,  werden mit dem 
schwachen Bruder und seinem  schwa-
chen Gewissen in Verbindung gebracht. 
Paulus wird als der Mediator gesehen, 
der zwar die progressive Denkweise 
befürwortet, aber zur Rücksicht gegen-
über dem schwachen Bruder aufruft. 
Doch ist dieser Abschnitt wirklich dazu 
geeignet, als Beispiel für den Umgang 
mit „theologischen Grauzonen“ ver-
wendet zu werden?

Der Textabschnitt 1. Kor. 8,1-11wird 
in der klassischen Auslegung als ein 
Vermittlungsversuch des Apostels 
Paulus zwischen progressiven und 
konservativen Christen verstanden: 
zwischen denen, die im Essen des 
Götzenopfer� eisches ihre christliche 
„Erkenntnis und Freiheit“ (1. Kor. 
8,7.9)  sahen und denen, die ein 
„schwaches Gewissen“ (1. Kor. 8,7) 
hatten und dadurch im Glauben 
Anstoß nahmen. Paulus stellt sich, so 
scheint es, theologisch auf die Seite 
der progressiven Christen, bittet aber 
diese, Rücksicht auf die „Schwachen“ 
zu nehmen. Die klassische Auslegung 
hat jedoch einige Schwachstellen und 
eignet sich daher nicht als Begrün-
dung für die eigene „Freiheit“ in 
theologischen Grauzonen.

Ein Überblick der Kapitel 8-10 im 
1. Korintherbrief zeigt, dass diese 
thematisch zusammengehören. Einige 
Christen in Korinth kamen anschei-
nend zu der Erkenntnis (V. 1), dass 
es keine Götzen gibt (V. 4-6). Mit 
dieser Erkenntnis rechtfertigten sie 
das Essen von Götzenopfer� eisch im 
Götzentempel. Paulus macht deut-
lich, dass ihre Freiheit (V. 9; griech.: 
Recht) den Bruder mit dem schwa-
chen Gewissen „zugrunde“ (V. 11) 

richtet. In Kapitel 9 erklärt er, wie 
das „Recht“ eines Christen eigent-
lich gebraucht werden sollte (V. 5, 
6,12,18). Paulus verzichtet gerne auf 
sein „Recht”, um den Mitmenschen 
zu gewinnen (V. 19). In Kapitel 10 
macht er deutlich, dass die progres-
siven Korinther eigentlich ein falsches 
Verständnis hinsichtlich des Essens 
von Götzenopfer� eisch hatten. Er 
benutzt das warnende Beispiel Israels 
(V.1-13) und überträgt es auf ihre 
Situation (V. 14-22). Israel stand in 
der Gemeinschaft mit Gott (V.1-4). 
Sie versündigten sich aber durch 
Götzendienst (V. 5-11). Auch die 
Christen stehen in der Gemeinschaft 
mit Gott (V. 16-18). Durch das Essen 
von Götzenopfer� eisch im Götzen-
tempel nehmen sie an der Gemein-
schaft mit bösen Geistern teil (V. 
20-22). Vor dieser Sünde will Paulus 
sie bewahren und fordert sie auf, dem 
Götzendienst zu ent� iehen (V. 14).

Bevor Paulus seine Schlussfolgerung 
in 1. Kor. 10 gegen das Essen von 
Götzenopfer� eisch formuliert, muss 
er die progressiven Christen zuerst 
zu dieser Erkenntnis führen. In 1. 
Kor. 8,1 macht er deutlich, dass 
Erkenntnis stolz macht, wogegen 
Liebe aufbaut. Dann beschäftigt er 

Den Schwachen keinen Anstoß geben

Die Zahl der Adventisten in Westeuropa, die Bier und Wein trinken und es auch mit den göttlichen Speisevorschriften nicht mehr so 
genau nehmen, nimmt zu. Viele rechtfertigen sich mit einem Verweis auf das Beispiel des Apostels Paulus vom Götzenopferfl eisch.
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sich mit dem Götzenopfer� eisch. Der 
Begri�  „Götzenopfer� eisch“ (V. 1; 
griech.: eidôlothyta) bezieht sich auf 
Fleisch, das rituell im (Götzen-)Tem-
pel geschlachtet wurde.[1] Auf dem 
Markt wurde auch Fleisch verkauft, 
das nicht rituell geschlachtet wurde. 
Es ist naheliegend, dass die progres-
siven Christen die Erkenntnis hatten, 
dass es keine Götzen gibt (V. 4). Mit 
dieser Erkenntnis verbanden sie das 
„Recht“ (V. 9 LUT: Freiheit), Göt-
zenopfer� eisch im Tempel zu essen 
(V. 7). Aber nicht jeder hatte diese 
Erkenntnis. Es gab Christen, die diese 
Erkenntnis aufgrund ihres „schwa-
chen Gewissens“ nicht hatten und 
somit verleitet wurden, das Götzen-
opfer� eisch zu essen (V. 10). 

Das richtige Verständnis vom „schwa-
chen Gewissen“ ist hier entschei-
dend. Paulus will nicht sagen: „Der 
schwache Bruder hat die ‚Erkenntnis‘ 
noch nicht erlangt. Deshalb hat er 
ein schwaches und deswegen schlech-
tes Gewissen, wenn er mit euch das 
Götzenopfer� eisch im Götzentempel 
ist. Bitte achtet auf ihn, die ihr ein 
starkes Gewissen habt!“ An dieser 
Stelle muss klar gesagt werden: Zu 
keiner Zeit war das Essen von Göt-
zenopfer� eisch von Gott erlaubt 
gewesen (2. Mose 34,15; Apg. 15, 
20.29; O� b. 2,14.20). Es stellt eine 
Übertretung des Gesetzes dar. Der 
Bruder hat ein schwaches Gewissen, 
weil er in der Schrift nicht gegründet 
ist und somit zwischen Recht und 
Unrecht, Wahrheit und Irrtum nicht 
unterscheiden kann und dadurch sein 
Gewissen be� eckt (Eph. 4,14; Röm. 
2,15). Er sieht einen Bruder das 
Götzenopfer� eisch essen und kommt 
zu der Schlussfolgerung, dass dies in 
Ordnung sei.[2] Seine Nachahmung, 
das Götzenopfer� eisch im Tempel zu 
essen, be� eckt sein Gewissen, da es 
Sünde ist (V. 7.10). „Nun bringt uns 
aber eine Speise nicht näher zu Gott“ 
(V. 8 SCH). 

Das Fleisch, um das es dem Apostel Paulus ging, war in einem der Götzentempel der 
Stadt Korinth (Foto) Götzen geweiht worden. Durfte man dieses Fleisch nun essen?

Paulus macht deutlich, dass nicht 
die Speise das Problem ist, sondern 
der Kontext. Es macht eben einen 
Unterschied, in welchem Zusam-
menhang das Götzenopfer� eisch 
konsumiert wird: Im Tempel (1. Kor. 
8,1-13; 10,14-22), auf dem Markt (1. 
Kor. 10,23-26) oder im Haus eines 
Ungläubigen (1. Kor. 10,27-33). Es 
ist die damit verbundene Situation 
und Assoziation. „Darum, wenn 
Speise meinen Bruder zu Fall bringt, 
will ich nie mehr Fleisch (griech.: 
krea) essen, damit ich meinen Bruder 

nicht zu Fall bringe“ (1. Kor. 8,13). 
Paulus benutzt hier ein anderes Wort 
für Fleisch (krea) und macht damit 
deutlich, dass er selbst kein „Götzen-
opfer� eisch“ (V. 1; griech.: eidôlo-
thyta) gegessen hat. In Kapitel 9 
zeigt Paulus auf, wie er sein „Recht“ 
nutzte (V. 5.6.12.18), um Viele 
zu gewinnen (V. 19), während die 
„freiheitlich denkenden“ Korinther 
ihr „Recht“ (1. Kor. 8,9 LUT: Frei-
heit) falsch anwandten und dadurch 
andere Christen „zugrunde“ gingen 
(1. Kor. 8,11). 
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In 1. Kor. 10 wendet er das war-
nende Beispiel der Israeliten in 
der Wüste auf die Korinther an: 
Genauso wie die Israeliten (V. 2) 
sind auch die Korinther getauft. Die 
Israeliten erhielten geistliche Speise 

Wie verhält es sich mit den theologischen Grauzonen? Gott hat uns in seinem Wort wert-
volle Prinzipien gegeben, die uns in fast allen Lebenslagen helfen.

Geister“ (V. 21). Durch das Opfern 
und Essen von Götzenopfer� eisch 
im Götzentempel haben sie Anteil 
an der Gemeinschaft mit den bösen 
Geistern und treiben somit Götzen-
dienst (V. 20-22).

und geistlichen Trank (V. 3.4), 
ebenso die Korinther beim Abend-
mahl (Brot und Wein; V. 16.17). 
Und nun kommt Paulus zur Schluss-
folgerung: Die Israeliten hatten aber 
am Bösen ihre Lust und wurden 
Götzendiener (V. 6.7). Das führte 
zum Tod in der Wüste (V. 5). Damit 
die Korinther nicht dem gleichen 
Schicksal verfallen, appelliert Paulus 
eindringlich: „Darum, meine Lieben, 
� ieht den Götzendienst!“ (V. 14). 
Es kann nämlich nicht sein, dass die 
Korinther auf der einen Seite am 
„gesegneten Kelch“ und am „Brot“ 
Christi teilhaben (V. 16) und auf der 
anderen Seite am „Kelch der bösen 
Geister“ und am „Tisch der bösen 

In 1. Kor. 10,23-33 macht Pau-
lus noch einmal deutlich, dass 
das eigentliche Problem mit dem 
Götzenopfer� eisch der Kontext ist. 
Auf dem Fleischmarkt angebote-
nes Fleisch konnte ohne Probleme 
gekauft werden (V. 25), selbst wenn 
es rituell im Tempel geschlachtet 
worden war. Auf dem Marktplatz 
gibt es keine Verbindung zum 
Götzen, sondern zum Herrn (V. 
26). Anders verhielt es sich beim 
Ungläubigen zu Hause (V. 27-30). 
Wenn ein Christ bei einem Ungläu-
bigen eingeladen war, sollte er nicht 
forschen, ob das Fleisch rituell 
geschlachtet worden war oder nicht 
(V. 27). Die Situation änderte sich 

aber, wenn der Ungläubige sagte: 
„Das ist Opfer� eisch!“ (V. 28). Dann 
sollte man um des Anderen willen 
nicht davon essen. Man würde sonst 
als Christ den Eindruck vermitteln, 
dass es in Ordnung sei, Götzenop-
fer� eisch zu essen. So würde der 
Ungläubige genauso wie der Bruder 
mit dem schwachen Gewissen zur 
Sünde verleitet, weil beide sich in 
der Schrift nicht auskennen. Das 
durfte aber nicht die Absicht des 
Christen sein. Vielmehr sollte er in 
allem Gott die Ehre geben (V. 31) 
und bei den Anderen keinen Anstoß 
erregen (V. 32).  

Wie verhält es sich nun mit theolo-
gischen Grauzonen in den verschie-
den Bereichen unseres Lebens? Wie 
weit geht meine christliche Freiheit? 
Gott hat uns in seinem Wort sicher-
lich wertvolle Prinzipien mitgege-
ben, auf der Grundlage derer wir 
diese Fragen beantworten können. 
Die Begründung der eigenen christ-
lichen Freiheit aufgrund besonderer 
Erkenntnis sollte jedenfalls nicht mit 
1. Kor. 8,1-11 belegt werden. Denn 
Paulus hatte hier etwas ganz anderes 
im Sinn.  

________________________

[1] Eckhard J. Schnabel, Der erste Brief des 
Paulus an die Korinther (2006), 569.
[2] Gregory Dawes, � e Danger of Idolatry: 
First Corinthians 8:7-13, CBQ 58 (1996), 
82-98.
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Zu Besuch bei           
mennonitischen    
Adventisten in Bolivien

von Thilo u. Bettina Schulz

Bolivien ist die Heimat von über 
70.000 Mennoniten, also Menschen, 
die ihre Wurzeln in der Reformation 
haben. Über viele Jahrhunderte haben 
sie ihre deutsche Kultur und Sprache 
weitestgehend bewahrt. Die bolivia-
nischen Mennoniten-Kolonien haben 
jedoch im Laufe der Jahrhunderte 
eine ungute Entwicklung genommen. 
Sie sind zu einem repressiven System 
geworden, das seinen Mitgliedern 
genau vorschreibt, wie sie zu leben 
haben. Es gibt eine Herrschaft der 
Ältesten und Priester. Die Kolonie gibt 
dem Mitglied zwar eine relative soziale 
Sicherheit und einen sozialen Rahmen. 
Ein Ausbrechen aus den Normen ist 
jedoch so gut wie unmöglich. Ein Bei-
spiel dafür ist das Verbot technischer 
Geräte, aber auch die Inhaftierung 
falsch Beschuldigter. 

So lernten wir im Gefängnis von 
Palmasola einige Mennoniten kennen, 
die bereits vor fünf Jahren aufgrund 
falscher Anschuldigungen und durch 
Bestechungsgelder zu 25 Jahren verur-

teilt worden waren. In der Haftanstalt 
waren wir quasi vogelfrei, denn diese 
„Gefängnisstadt“ wird von den Ge-
fangenen selbst verwaltet. In ihr � ndet 
man keine Polizisten oder Soldaten. 
Alle Insassen sind teilweise brutalsten 
kriminellen Machenschaften ausgesetzt. 

Unsere Gespräche mit ihnen beein-
druckten uns sehr. Gerne hätten wir 
ihre nun völlig mittellosen Familien 
besucht. Aber Besuche von „Fremden“ 
sind in den Kolonien nicht erwünscht. 
Sie hätten dazu geführt, dass die weni-
ge Unterstützung seitens der Kolonien 
auch noch ausgeblieben wäre. So hof-
fen wir, dass die Kinderbibeln Men-
schen in Gottes Hand, die wir ihnen 
überließen, ein wenig Trost spenden 
und den Glauben an einen allmäch-
tigen Gott stärken. Leider scheinen 
Spendengelder, die für ihre Freilassung 
gegeben werden, in dubiosen Kanälen 
zu verschwinden. 

Wir waren einem Aufruf in der BW-
gung gefolgt, um in Bolivien Men-
schen auf ihrem Weg mit Christus 
zu unterstützen. Die Berichte hatten 
uns neugierig gemacht. Gerne wollten 
wir – ermöglicht durch ein Sabbatjahr 
– diesen Menschen von der baldigen 
Wiederkunft Christi erzählen. 

In San Ramón, einem 6000-Seelen-
Städtchen im Busch, gibt es eine klei-
ne Adventgemeinde, die aus Menno-
niten besteht. Die meisten von ihnen 
sind bereits getaufte Gemeindeglieder. 
Unsere Aufgabe war es, sie auf ihrem 
Weg weiter zu begleiten. Dabei haben 
uns die persönlichen Erfahrungen der 
Geschwister und ihre Erkenntnisse 
aus der Bibel immer wieder selbst 
bereichert. Schade, dass aus unseren 
geplanten fünf Monaten aufgrund von 
Problemen bei der Visumsverlänge-
rung nur drei Monate wurden. 

Ein besonderes Erlebnis erwartete uns, 
als wir mit Tina und Jacob Giesbrecht 
eine mennonitische Familie im Busch 
besuchten. Jacob, der Gemeindeälteste 
der Adventgemeinde, und seine Frau 
Tina wollten dieser Familie Lebens-
mittel und einige Dinge für den Haus-
halt vorbeibringen. 

Diese mennonitische Familie lebt 
im tiefsten Busch, und zwar in einer 
Bretterhütte mit Palmendach. Sie ist 
ganz auf sich alleine gestellt. Für das 
Waschen ihrer Kleidung und zum 
Trinken benutzen sie das (unge� l-
terte) verdreckte Flusswasser. Und 
das, obwohl das ohnehin braune, 
schlammige Wasser durch Benzin und 

In San Ramón, einem 6000-Seelen-Städtchen im Busch Boliviens, gibt es eine kleine Adventgemeinde, die aus Mennoniten besteht. Die 
meisten von ihnen sind bereits getaufte Gemeindeglieder. Andere nehmen Bibelstunden und warten auf ihre Taufe.

Die Herausforderungen des Umbruchs
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Ölprodukte der vielen illegalen Koka-
inküchen an den Flussufern zusätzlich 
verschmutzt wurde. 

Johann und seine Frau Katharina 
waren in ihrer Kolonie in Ungnade 
gefallen. Der versierte Techniker hatte 
für einheimische Bolivianer gearbeitet 
und nicht, wie eigentlich üblich und 
von der Kolonie erlaubt, Bolivianer für 
sich arbeiten lassen. Dies hatte nicht 
nur zum Ausschluss aus der Gemein-
schaft, sondern – so ihr Glaube – auch 
zum Ausschluss aus dem Himmelreich 
geführt. Sie wurden sogar mit dem 
Tod bedroht. 

Anfangs hatten sie kaum etwas zu 
essen. Mittlerweile liefern einige 
Bananenstauden und Hühner –, deren 
Eier zwar oft von Leguanen gefres-
sen werden –, immerhin ab und zu 
eine nahrhafte Mahlzeit. Die Kinder 
gehen in die nächste Dorfschule. Eine 
wirkliche Perspektive für ihr Leben 
haben sie nicht. Da beide in den 
Kolonien aufgewachsen sind, in denen 
am Sonntag auf hochdeutsch gepredigt 

Eine mennonitische Familie (Foto links) war in ihrer Kolonie in Ungnade gefallen und 
lebt seitdem im tiefsten Busch, und zwar in einer Bretterhütte mit Palmendach. Für 
das Waschen ihrer Kleidung und zum Trinken benutzen sie das (ungefi lterte) verdreckte 
Flusswasser.

wird, konnten wir uns auch mit ihnen 
gut verständigen. Ihre Kinder sprechen 
nur noch das mennonitische Platt und 
Spanisch. Tina Giesbrecht hatte eine 
Mahlzeit vorbereitet und einen Ku-
chen gebacken. Selbst dieses beschei-
dene Essen war für diese Familie ein 
kleines Fest. Bevor wir uns verabschie-
deten, dachten wir gemeinsam über 
ein Bibelwort nach. 

Diese Familie im Busch ist ein kras-
ses Beispiel für den Umbruch, der 
hier gerade statt� ndet. Das gewohnte 
Lebensmodell der Kolonien bricht im-
mer mehr auf. Alkoholprobleme, eine 
rebellierende Jugend und gleichzeitig 
strikte, nicht mit der Bibel überein-
stimmende Regeln erhöhen den Druck 
und lassen den Wunsch nach anderen 
Lebensentwürfen entstehen. Viele 
haben das Bedürfnis nach Gerechtig-
keit, Aufrichtigkeit und einem authen-
tischen Glauben. 

Zu den ersten, die diesen Weg 
gegangen sind, gehören Tina und 
Jakob Giesbrecht. Zusammen mit 

Tinas Schwester Elisabeth wurden sie 
Adventisten. Dies ging nicht ohne 
Schwierigkeiten, denn sie wurden 
nicht nur von der Kolonie, sondern 
auch von ihren eigenen Kindern bzw. 
Ehemännern gemieden. Mittlerwei-
le gehören jedoch auch viele ihrer 
Kinder zur Adventgemeinde. Doch 
nun steht ihnen erst der eigentliche 
Umbruch bevor. Sie gehören nicht 
mehr zu den Kolonien, aber auch 
nicht zu der bolivianischen Bevölke-
rung. Selbst die bolivianische Ad-
ventgemeinde kann mit ihrer doch so 
anderen Mentalität keine wirkliche 
Hilfe sein. 

Aus der Loslösung von den Kolonien 
ergibt sich ein weiteres Problem. 
Waren bisher die Fertigkeiten auf die 
Bedürfnisse der Kolonie bezogen, 
erwartet die Welt außerhalb o�  zielle 
Abschlüsse. Um diese wenigstens ihren 
Kindern zu ermöglichen, wünscht 
sich die neue Adventgemeinde eine 
eigene Schule, in der neben Spanisch 
und Englisch auch Deutsch gespro-
chen wird. Ein Grundstück ist bereits 
vorhanden, und auch sonst sind die 
Planungen relativ weit fortgeschritten. 
Es fehlen jedoch motivierte deutsch- 
und spanisch-sprechende Pädagogen. 
Diese Schule soll gleichzeitig auch den 
mennonitischen Kolonien im Umfeld 
von San Ramón zur Verfügung stehen. 
Vielleicht ist dies ein Weg, diese uns 
so kulturell nahestehenden Menschen 
mit dem lebendigen Gott bekanntzu-
machen und ihnen das wiederzubrin-
gen, was ihre Vorfahren schon einmal 
gefunden hatten und wofür sie viel 
aufgegeben und erduldet haben.

Thilo Schulz, Gemeinde 
Wolfsburg, ist Gymnasial-
lehrer für Politik, Wirtschaft 
und Musik. Seine Frau 
Bettina ist ausgebildete 
Gesundheitsberaterin.
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Was lange währt ...

Gemeindegründung in 
Emmendingen

Freudig und feierlich wurde nach fast 
18 Jahren Gruppenstatus am 14. März 
2015 die Adventgemeinde Emmen-
dingen gegründet. Dabei wurde die 
Baden-Württembergische Vereinigung 
durch Harald Wöhner und Hartmut 
Wischnat vertreten. „In Deutschland 
wird man mit 18 Jahren volljährig, 
und so ist es nun auch für uns an der 
Zeit, endlich selbstständig zu werden.“ 
Mit diesen Worten erö� nete die jetzige 
Gemeindeleiterin Susanne Merettig 
den Gründungsgottesdienst.

Ende der 90er Jahre erwachte bei 
einigen Freiburger Gemeindeglie-
dern aus dem Raum Emmendingen 
(14 km nördlich von Freiburg) der 

Wunsch, eine eigene Ortsgemeinde 
zu haben. Anfangs fanden die Gottes-
dienste in stundenweise gemieteten 
Räumen statt. 2004 zog die Gruppe 
in ein für sie passendes Objekt. In der 
langen Entwicklungsphase wuchs die 
Gruppe eng zusammen und erlebte 
ein gesundes geistliches Wachstum. 
Die Prediger Jens Schwenger, Radovan 
Marjanov, Mato Werner und Daniel 
Wildemann begleiteten die Gruppe 
über die Jahre. 

Einen neuen Anstoß, diesen Schritt 
zu wagen, gab ein Seminar im März 
2014 mit Hartmut Wischnat (Abt. 
Gemeindeaufbau). Er zeigte aus der 
Apostelgeschichte auf, was die Urge-
meinde letztlich zu ihrem explosiven 
Wachstum führte. Es gehe bei geist-
lichem Wachstum nicht darum, „neue 

Mitglieder“ zu gewinnen, sondern als 
echte Nachfolger Jesu andere Men-
schen in der Nachfolge anzuleiten und 
auszubilden. 

In seiner Festansprache zur Grün-
dungsfeier betonte Hartmut Wischnat, 
dass die Gemeinde auf Christus, den 
wahren Fels, gegründet ist und dass 
Jesus allein die Gemeinde baut und 
zur Gemeinde hinzufügt. In einer 
Bildchronik der vergangenen Jahre 
konnte man zunächst an den Kindern, 
heute Jugendlichen, das „Wachstum 
der Gemeinde“ erkennen. Dabei soll 
es – mit Gottes Hilfe – allerdings 
keinesfalls bleiben. Bereits 14 Tage 
nach der Gründung hat die jüngste 
Gemeinde unserer Vereinigung ihre 
erste Taufe erlebt.
                              Susanne Merettig

Eine Plattform für adventistische Medien

Was ist eigentlich das 
Adventist Book Center 
in Bogenhofen?

In den USA sind Adventist Book 
Centers vor allem Plattformen für 
die Verbreitung adventistischer 
Literatur. 

Dabei ist oft auch ein Gesundkost-
laden angegliedert oder integriert. 
Der Wunsch, alle deutschsprachigen 
adventistischen Bücher auf einer ein-
zigen Internetplattform anzubieten, 
war die Triebfeder für die Gründung 
von AdventistBookCenter.at 
(bzw. www.adventistbookcenter.de). 
Im Herbst 2007 – gleichzeitig 
mit dem ersten Youth in Mission 
Congress in Mannheim – ging der 
deutschsprachige ABC online. Dort 
in Mannheim wurden am Bücher-
tisch auch die ersten Bücher ver-

kauft. Heute � nden sich Tausende 
Bücher, DVDs und CDs im Angebot 
(in Deutsch, Englisch und anderen 
Sprachen).

Das Adventist Book Center ist eine 
o�  zielle Institution der Österreichi-
schen Union. Es ist von der General-
konferenz voll anerkannt. Das belegt 
auch ein Blick in das Yearbook. Mit 
der Institution sind aber auch Per-
sonen untrennbar verknüpft: Markus 
Kutzschbach, der in Bogenhofen 
� eologie studierte und eine Zeit 
lang für das Ellen White Estate arbei-
tete, hatte die Idee zu diesem Inter-
netshop. Gemeinsam mit Johannes 
Kovar, Dozent und Bibliotheksleiter 
am Seminar Schloss Bogenhofen, 
aber auch anderen Helfern setzte 
er diese Vision dann um. Der Shop 
be� ndet sich in Bogenhofen. Die 
Nähe zur deutschen Grenze ermög-

licht eine rasche und kostengünstige 
Belieferung der deutschen Kunden.
Das Adventist Book Center möchte, 
dass Adventisten unter den vielen 
adventistischen Produkten durch 
ein Probelesen (Buch) bzw. Probe-
schauen/hören (DVD und CD) das 
Gesuchte leicht finden. Andererseits 
will das ABC auch Freunden der 
Adventgemeinde die Chance geben, 
sich einen schnellen Überblick über 
unsere gute adventistische Litera-
tur zu verschaffen. Erfahrungen 
zeigen, dass immer wieder auch 
Nichtadventisten Bücher einkaufen. 
Speziell Missionsbüchertische und 
Schriftenverwalter freuen sich über 
das große Angebot, das gute adven-
tistische Werte vermitteln möchte. 
Auch gemeinsame Buchprojekte mit 
der BW-Vereinigung können umge-
setzt werden.
                                  Johannes Kovar
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lehren. Aber trotz aller ihrer Bemü-
hungen werden Eltern den größten 
Ein� uss auf die Gemeinde haben.“[1]

Nicht nur der Geist der Weissagung, 
auch die Bibel spricht davon, dass Mis-
sion in der Familie beginnt. Und auch 
der Missionsauftrag sieht erst das engere 
Umfeld (Jerusalem) vor, bevor es um 
die weite Welt geht: „ ... und werdet 
meine Zeugen sein in Jerusalem und in 
ganz Judäa und Samarien und bis an 
das Ende der Erde.“ (Apg. 1,8)

Unser elterliches Vorbild kennt keine 
Grenzen. Die Valuegenesis 3 [2], eine 
Studie unter adventistischen Jugend-
lichen, die 2010 zum dritten Mal 
durchgeführt wurde, bestätigte wieder 
einmal, dass Mütter den größten Ein-
� uss darauf haben, ob ihre Kinder eine 
Entscheidung für Jesus tre� en.

Deshalb ist Ziel 1 der Abteilung 
Erziehung und Bildung der Baden-     
Württembergischen Vereinigung die 
Stärkung der Familie und die Unter-
stützung der Eltern bei der Erziehung 
ihrer Kinder zu Jesus hin.

Das bedeutet u. a.: 1. In jeder 
Gemeinde (in der das bisher noch 
nicht der Fall ist) soll ein Erziehungs-
beauftragter gewählt werden. Durch 
ihn wird es in Zukunft zusätzlich mög-
lich sein, das � ema Erziehung auch 

lokal vermehrt aufzugreifen. 
2. Die Abteilung Erziehung und 
Bildung stellt Alternativen zum Besuch 
eines Kindergartens zur Verfügung. 
Eltern, die ihre Kinder zuhause selbst 
fördern möchten, erhalten ab Sommer 
2015 über eine Website regelmäßig 
Tipps für verschiedene Altersstufen. 
3. Erziehungskreise in den Gemein-
den scha� en Gelegenheiten für einen 
Austausch und bieten Hilfestellung bei 
Fragen rund um das � ema Erziehung. 

Mit Erreichen der Schulp� icht ändert 
sich schlagartig das Zeitkontingent, 
das Eltern mit ihren Kindern zur 
Verfügung steht. Von heute auf mor-
gen übernehmen andere Personen 
viele Stunden des Erziehungsauf-
trags. Die Zerreißprobe beginnt. Die 
elterliche Weltanschauung und die 
Weltanschauung der Schule stimmen 
meist nicht überein – und das schon 
vor Einführung des neuen Baden-                 
Württembergischen Bildungsplans, der 
uns ab 2016 mit massiver gesellschaft-
licher Regenbogentoleranz „beglücken“ 
wird. Studien der Barna Group[2] 
kommen zu dem Schluss, dass die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Kind 
für ein Leben mit Christus entscheidet, 
nach dem 11. Lebensjahr um 50 % 
sinkt. Kinder, die schon in jungen Jah-
ren gezielt und altersgerecht zu dieser 
Entscheidung geführt werden, wach-
sen eher als zukünftige Säulen unserer 
Gemeinden heran.

Ziel 2 der Abteilung Erziehung und 
Bildung ist deshalb die Professionalisie-
rung bestehender und die Etablierung 
neuer adventistischer Schulen. Die 
Investition in adventistische Schulen 
kann als „Umweg-Rentabilität“ gese-
hen werden. Abgänger unserer Schulen 
engagieren sich als junge Erwachsene 
in der Regel (keine Regel ohne Aus-
nahme) eher in ihrer lokalen Gemeinde 
und agieren bewusst missionsorientiert. 
Damit ziehen mittel- und langfristig 
nicht nur die betro� enen Familien 

Kopf und nicht Schwanz: 
die Erziehungsarbeit der 
Vereinigung

von Lucas Aeschbacher

„Wir schreiben das Jahr 1913. Ellen 
G. White, eine silberhaarige Witwe 
in ihren Achtzigern, wohnt in Elms-
haven, California. Während der 
letzten acht Monate hatte Arthur W. 
Spalding bei den Whites gewohnt, 
um an einem Manuskript im Auf-
trag Ellen Whites zu arbeiten. Die 
Korrekturen waren zu einem Ende 
gekommen, und nun plante Arthur 
am nächsten Tag weiterzureisen. Ellen 
G. White hat Arthur W. Spalding in 
ihr Arbeitszimmer rufen lassen, um 
ihm das fertige Manuskript mit-
zugeben. Ellen lobte seine Arbeit, 
machte eine Pause und sagte: … ‚Ich 
möchte mit dir über die Dringlichkeit 
der Arbeit sprechen, die für unsere 
Eltern … getan werden muss. Du bist 
Lehrer. Du bist aber auch Vater. Die 
wichtigste pädagogische, erzieherische 
Arbeit, die du tun kannst, ist dein 
Wirken als Vater. Nichts ist so bedeu-
tungsvoll wie die Aufgaben der Eltern. 
Lass die Prediger alles tun, was sie 
nur können. Lass die Lehrer alles tun, 
was sie nur können. Lass die Ärzte 
und Krankenschwestern alles tun, was 
sie nur können, um Gottes Volk zu 

Aus den Abteilungen: Erziehung und Bildung



193 / 2015

einen Gewinn aus der adventistischen 
Bildung, sondern auch die Gemeinden, 
die später von unseren Schulabgängern 
besucht werden.

Wachsende Felder unserer Freikirche 
haben immer eines gemeinsam: Sie 
verfügen über ein gutes adventistisches 
Schulsystem. Adventistische Schulen 
bieten ein Missionsfeld erster Güte. Zum 
einen können Kinder aus adventistischen 
Familien ohne Widerspruch zwischen 
Glauben und Leben erzogen werden. 
Zum anderen: Wo sonst kommen Men-
schen so bereitwillig mit der Adventbot-
schaft in Berührung und setzen sich über 
Jahre diesem Ein� uss aus?

Es reicht aber nicht, dass sich adventis-
tische Schulen nur als durchschnittliche 
Schulen mit aufgesetzter Morgenan-
dacht manifestieren. Sie sind mehr. 
Der ganze Unterricht basiert auf einer 
Integration von Glauben und Lernen. 
Alles Wissen kommt von Gott und 
alles Wissen führt zu Gott. Elternhaus 
und Lehrer arbeiten bei der Erziehung 

ihrer Schützlinge eng zusammen. An 
einer adventistischen Schule steht Gott 
im Mittelpunkt. Jahresplanung, Klas-
senzimmergestaltung, Wahl der Schul-
bücher, Schulregeln, Art der Benotung 
etc. werden von diesem Konzept beein-
� usst. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
wir kleine Heilige unter der Käseglocke 
heranziehen. Auch an geistlich gelei-
teten Schulen gibt es genügend Gele-
genheit, sich die Hörner abzustoßen. 
Es stellt sich dabei jedoch die Frage, 
welches Weltbild beim Heranreifen, 
Erlernen eines kritischen Denkens, bei 
Kon� ikten etc. zugrundeliegt.

Natürlich geht es aber nicht nur um 
das geistliche Setting. Wir begnügen 
uns nicht mit akademischem Mittel-
maß. Die Abgänger adventistischer 
Schulen be� nden sich in vielen Län-
dern dieser Erde akademisch an der 
Spitze. Könige, Diplomaten, Präsi-
denten schicken ihre Kinder an unsere 
Schulen. Warum? Weil sie einerseits 
die Wertevermittlung unserer Schu-
len schätzen, andererseits ein gutes 

akademisches Fundament für ihre 
Nachkommen suchen und dort � nden. 
Adventistische Schulen bereiten auf ein 
erfolgreiches Leben in der Welt, aber 
auch als Bürger der neuen Erde vor.

Gott möchte, dass wir Kopf und nicht 
Schwanz sind[4]. Diesen Anspruch 
haben wir auch für unsere Schulen 
und die Erziehungsarbeit in Baden-     
Württemberg, sowohl in geistlicher, wie 
auch akademischer Hinsicht.
_____________
[1] Exzerpiert aus A Fire in My Bones: A Biogra-
phy of Arthur White� eld Spalding; Elisabeth Spal-
ding McFadden und Ronald W. Spalding; 1979. 
[2] http://circle.adventist.org/browse/?browse_
node=252 [3] http://www.barna.org [4] Vgl. 5. 
Mose 28,13.

Adventistische Schulen sind nicht nur Schulen mit aufgesetzter Morgenandacht. Der ganze Unterricht basiert auf einer Integration von 
Glauben und Lernen (das Foto zeigt Loma Linda und eine Skulptur des barmherzigen Samariters).

Lucas Aeschbacher ist 
Leiter der Abt. Erziehung 
und Bildung in der BW-
Vereinigung.

Aus den Abteilungen: Erziehung und Bildung
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Evangelisation leicht gemacht

Mit ShareHim nach 
Mexiko und zur      
Generalkonferenz

von Jeremiah Weeks

Wenn der Sommer naht und Sonne und 
Strand locken, werden sich 40 junge 
Adventisten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz darauf vorbereiten, ihre 
Ferien in diesem Juni missionarisch zu 
verbringen und den großen Missionsauf-
trag Christi in die Tat umzusetzen.   

Zusammen mit über 160 anderen jun-
gen Leuten aus dem restlichen Europa, 
aber auch aus Australien, Neuseeland 
und anderen Ländern werden sie in das 
südliche Mexiko reisen und in Zusam-
menarbeit mit örtlichen Gemeinden 
eine 16-tägige Evangelisationsserie 
abhalten. Der Name des Programms: das 
ShareHim International Experience.

ShareHim, ein evangelistisches Missions-
werk der Carolina-Vereinigung in den 
USA, organisiert das Projekt zusam-
men mit Marc Engelmann, dem Leiter 
der Abteilung Jugend in der Baden-     
Württembergischen Vereinigung, und 
der Intereuropäischen Division.

Eine ShareHim-Reise ist immer eine 
besondere Erfahrung. Obgleich das Team 
in ein fernes Land reist, handelt es sich 
hierbei weder um ein traditionelles Mis-
sionsprojekt noch um eine Freizeit. Jeder 

Praktisch jeder Teilnehmer an einem ShareHim-Einsatz im Ausland übernimmt eine Evangelisationsreihe. Dabei sind die einzelnen Vorträge 
weitgehend ausgearbeitet. Ziel ist nicht nur die Verkündigung in fernen Ländern, sondern auch die Qualifi zierung für die Arbeit in der Heimat.

Teilnehmer wird einer der Gastsprecher 
sein bei einer größeren Ernteevangelisa-
tion im evangelistischen Veranstaltungs-
kalender einer Ortsgemeinde. Dabei wird 
er vorgegebene und leicht zu verwen-
dende Predigten halten. Und wenn 
sich auch die Gemeindeglieder darüber 
freuen, dass sie einen Gast haben, werden 
es meist die jungen Erwachsenen sein, 
die den größten Segen davontragen.

Seit dem Jahr 2001 hat ShareHim fast 
13.000 Personen auf diese Weise mit-
genommen. Unter ihnen waren auch 
300 junge Leute aus der EUD. Immer 
wieder passiert es, dass sich das Leben 
jener, die teilnehmen, völlig verändert.
Das Ziel von ShareHim – und auch der 
Zweck eines jeden einzelnen Projekts 
– besteht darin, Gemeindegliedern wie 
diesen jungen Leuten dabei zu helfen, 
ihre persönliche Entscheidung der 
Nachfolge Christi zu festigen und in 
ihnen eine Leidenschaft für die Wei-
tergabe des Zeugnisses Jesu und seiner 
Botschaft der Ho� nung zu entfachen, 
und zwar überall dort, wo sie sind. Mit 
anderen Worten: Es geht nicht um die 
Vermittlung einer bestimmten Evan-
gelisationsmethode, sondern um die 
Inspiration für Zeugnis und Mission, 
die die Teilnehmer dann mit nach 
Hause nehmen, um sie dort gemäß den 
örtlichen Anforderungen umzusetzen.

Zum Abschluss der Evangelisationen 
in Mexiko wird die gesamte Gruppe in 

das texanische San Antonio reisen, um 
an der Schlusswoche der 60. General-
konferenz teilzunehmen. Dort werden 
sie an den GK-Geschäftssitzungen 
und -Abendveranstaltungen teilneh-
men können. Ferner werden sie die 
Gelegenheit haben, beim IMPACT-
Programm der Jugendabteilung der 
Nordamerikanischen Division dabei-
zusein, verschiedene Ausstellungen 
zu besuchen und unter den 70.000 
Adventisten aus aller Welt neue 
Freunde zu gewinnen. 

Wenn du Lust hast, ein Teil dieses Pro-
gramms zu werden, hast du drei Mög-
lichkeiten: 1. Überlege, ob du selbst an 
einer ShareHim-Reise teilnimmst; 2. 
Bete für die jungen Erwachsenen, die 
die Botschaft der Ho� nung in Mexiko 
verkündigen werden; 3. Überlege, wie 
du die Teilnehmer ermutigen und dich 
mit ihnen vereinen kannst, indem du 
dich ihnen anschließt, wenn sie zurück-
kommen, um Christus hier in Deutsch-
land zu bezeugen. Mögen wir alle dem 
Ruf des Herrn, Jesus zu bezeugen, treu 
sein und anderen weitersagen, welch 
große Dinge der Herr an uns getan hat.

Jeremiah Weeks ist 
Leiter von ShareHim. 
Er lebt nahe Atlanta. In 
den Jahren 1998/99 
arbeitete er als 
Studenten-Missionar 
unter Helmut Binus. 
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Da die Verstorbenen in 
unseren Gemeinden immer 
quartalsmäßig erfasst wer-
den, BWgung aber jeden 
zweiten Monat erscheint, 
bringen wir an dieser Stelle 
von Zeit zu Zeit lesenswerte 
Zitate zum Thema Tod und 
Auferstehung:

„Mitten im Taumeln der Erde, wenn 
Blitze zucken und Donner grollen, 
ruft die Stimme des Sohnes Gottes 
die schlafenden Heiligen. Er schaut 
dann auf die Gräber der Gerechten, 
erhebt seine Hände zum Himmel 
und ruft: „Erwachet, erwachet, 
erwachet, die ihr im Staube schlaft,  
und stehet auf!“ Auf der ganzen 
Erde hören die Toten diese Stimme, 
und die da hören, werden leben. 
Die Erde wird von den Tritten einer 
riesigen Schar aus allen Nationen, 
Geschlechtern, Sprachen und Völ-
kern erbeben. Sie kommen aus den 
Gefängnissen des Todes, tragen 
Kleider unsterblicher Herrlichkeit 
und rufen: „Tod, wo ist dein Sieg? 
Tod, wo ist dein Stachel?“ (1. Kor. 
15, 55), und die Stimmen der leben-

den Gerechten und der auferstan-
denen Heiligen vereinigen sich zu 
einem langen, fröhlichen Siegesjubel. 

Alle steigen in derselben Körpergröße 
aus ihren Gräbern hervor, mit der 
sie hineingelegt wurden. Adam steht 
unter der auferstandenen Menge in 
erhabener Größe und majestätischer 
Gestalt, nur wenig kleiner als der 
Sohn Gottes. Er steht in markantem 
Gegensatz zu späteren Generationen, 
durch die die Entartung des Men-
schengeschlechts deutlich zum Aus-
druck kommt. Aber alle stehen in der 
Frische und Kraft ewiger Jugend auf. 
… [Christus] wird unseren entarteten 
Körper verwandeln und seinem ver-
klärten Leib gleich machen. …Jeder 
Makel und jede Verunstaltung bleibt 
im Grab. … In Leib, Seele und Geist 
werden sie das vollkommene Bild 
ihres Herrn widerspiegeln. Welch eine 
wunderbare Erlösung! […]

Die lebenden Gerechten werden 
verwandelt, „und das plötzlich, in 
einem Augenblick“ (1. Kor. 15, 52). 
Durch die Stimme Gottes werden sie 
verherrlicht, nun sind sie unsterblich 

und werden mit den Auferstandenen 
entrückt, um ihrem Herrn in der Luft 
zu begegnen. Engel werden „seine 
Auserwählten versammeln von den 
vier Winden, vom Ende der Erde bis 
zum Ende des Himmels“ (Markus 13, 
27). Engel tragen kleine Kinder in 
die Arme ihrer Mütter. Freunde, die 
lange durch den Tod getrennt waren, 
werden wieder vereint, um nie mehr 
getrennt zu werden. Mit Freuden-
gesängen steigen sie gemeinsam zur 
Stadt Gottes auf. 

(Ellen G. White, Vom Schatten zum 
Licht, 590 f.)

„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)

Es ruhen bis zur Auferstehung ...



22 3 / 2015

„Ich werde nie Adventist“

Im Jahr 1985 war Ingo Sorke Austausch-
schüler in den USA. Er lebte bei den 
Adventisten Joyce und Ken Williams. Das 
Foto zeigt ihn mit seiner Gastmutter.

Wie aus einem 
evangelischen Aus-
tauschschüler ein 
adventistischer Theolo-
gieprofessor wurde

von Ingo Sorke

Markttag. Eine Hand reichte mir 
ein Traktat über Jesus. „Religiöse 
Propaganda“, dachte ich und ließ es 
in meinem Zimmer liegen. Das war 
1985. Im selben Jahr packte mich 
die Reiselust: „Go west, young man 
…“ Austauschschüler in den USA! 
Beim Ko� erpacken entdeckte ich das 
Traktat wieder. Diesmal sprach mich 
die Botschaft an, und ich gab Jesus 
mein Leben. Vor meinem Ab� ug – 
an einem Sonntag im August 1985 
– besuchte ich noch meine luthe-
rische Stadtkirche. Die Sonne brach 
durch die Bewölkung und schien ins 
Kirchenfenster, genau an die Stelle, 
an der ich saß. Ich bat den lieben 
Gott, dass er mich in eine christliche 
Familie schickt.

Eigentlich sollte ich zu einer Gastfami-
lie in Arkansas. Diese hatte aber einen 
Hund, und da ich gegen jegliches Tier-
haar allergisch war, arrangierte meine 
Austauschorganisation eine neue 
Familie, und die lebte in Texas. Bei 
meiner Ankunft in Keene, Texas, (süd-
lich von Dallas) erklärte mir meine 
Gastfamilie neben der Funktion von 
Geschirrspüler und Waschmaschine 
auch, dass sie als Adventisten samstags 
den Sabbat halten. Christen? Sabbat!? 
Kognitive Dissonanz!

Seit Jahren litt ich an Hautproblemen. 
Rote Hände, dunkelumringte Augen. 
Immer wieder zum Dermatologen. Kor-
tison. Obwohl ich sonst alles aß, was ein 
Gesicht hat oder auch eine Mutti (inklu-
sive Schweinebauch – mit Borsten!), 
wurde ich ausgerechnet im Rinderstaat 
Texas über Nacht Vegetarier. Meine 
Haut heilte fast genauso schnell. Zudem 
fand ich auf dem Regal eine Bücherreihe 
einer mir völlig unbekannten Autorin: 
Ellen White. Auf den Spuren des großen 
Arztes. Überraschend lesbares Englisch 
und ungemein tiefgründiger Inhalt über 

Gott und Mensch. Attraktiv. Berei-
chernd. Prophetisch.

Meistens begleitete ich dann meine 
Gastfamilie in die Gemeinde – und 
wenn auch nur, um Englisch zu 
lernen. Aber an einem Sabbat blieb 
ich zu Hause. Am Freitagabend wollte 
ich nämlich meine Wäsche waschen. 
Meine Gastmutter, Joyce, erklärte mir, 
dass das am Sabbat nicht üblich sei. 
Also ging ich in mein Zimmer und 
hörte mir (aus Trotz!) Pink Floyd, � e 
Wall, an. Sabbatmorgen blieb ich zu 
Hause und schmollte – und dachte 
nach. Schriftlich hielt ich auf einer 
Postkarte an eine Schulkameradin 
fest: „Ich kann mir nicht vorstellen, je 
Adventist zu werden!“

Amerikaner verkaufen gerne vor ihrem 
Haus alte Kleider, Spielzeug und 
Bücher. Bei einem solchen Yard Sale 
stieß ich auf eine schöne lederne Bibel. 
Der Besitzer riet mir gut zu, und 
schon besaß ich meine erste englische 
Bibel. Nach der Schule las ich stun-
denlang darin und fertigte mir meine 
eigene Konkordanz an (Stichwort: 
Sabbat). „Ö� ne deinen Mund und 
iss, was ich dir geben werde” (Hes. 2,8 
NLB). Ich las und ich aß.

Zu meinem 18. Geburtstag fuhr ich 
mit meinem Gastbruder Dale nach 
Kalifornien: Was für ein Erlebnis! Die 
Westküste! Am Abend riet er mir noch 
vor dem Einschlafen: „Ingo, wenn Du 
Dich nicht für Gott entscheidest, wirst 
Du‘s im Leben nie scha� en!“ Lange 
grübelte ich darüber nach.

Ein paar Wochen später hörte ich 
beim Joggen hinter mir ein Motorrad: 
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so ließ ich mich am 31. Mai 1986 als 
Adventist taufen. Diesen Schritt habe 
ich bis heute nicht bereut!

In Deutschland stand ich gleich vor 
einer Herausforderung: Die Schule 
fand auch am Sabbat statt. Zum ersten 
Mal in meinem Leben zitierten mir 
meine Eltern das 5. Gebot: „Ehre 
Vater und Mutter.“ Also in die Schule 
am Samstag, mit Gewissensbissen. 
Schließlich fasste ich zitternd den 
Mut und erklärte dem Rektor meine 
Sabbat-Überzeugung. Danach ver-
säumte ich keinen Sabbatgottesdienst 
mehr. Die Adventgemeinde Stuttgart 
(und die Jugend!) spielten in meiner 
geistlichen Entwicklung eine entschei-
dende Rolle.

Unerwartet machte sich auch mein 
Russisch-Unterricht bezahlt. In den 
80er Jahren konnte ich mehrmals 
Bibeln in die Sowjetunion schmug-
geln: von Moskau bis Murmansk, von 
Odessa bis Chabarowsk. Slava Bogu!

Warum bin ich Adventist? Dazu gibt 
es neben der Voraussicht Gottes zwei 
parallele Ansätze: Zum einen über-
zeugte mich die einzigartige Kom-
bination von biblischer Botschaft 
und christlicher Liebe. Zum anderen 
drängt sich das Mandat von O� enba-
rung 10,11 als Priorität hinsichtlich 
der Adventbewegung auf. Die pro-
phetische Uhr tickt unaufhaltsam, 
und die Welt muss doch noch einmal 
die Botschaft der Bibel hören und die 
Liebe authentischer Christen erleben – 
bevor es auf ewig zu spät ist.

„Christus Jesus in allen Generationen, 
für ewige Zeiten. Amen.” 
(aus Eph 3,20-21; Apg 2,47)

Es war Dale. Wieder zu Hause klingelte 
das Telefon. Polizeiwache! Die Ereig-
nisse überschlugen sich. Ein Kombi 
hatte den 25-jährigen Dale auf dem 
Motorrad erwischt. Per Hubschrauber 
ins Krankenhaus. 24 Stunden später 
erlag er seinen Verletzungen.

Jetzt war sein Zimmer leer. Eine 
gespenstische Stille. Leere. Bei sei-
ner Beerdigung spielte ich Schuberts 
Impromptu in Ges-dur. Die Gemein-
deglieder ermutigten mich immer wie-
der: „Das hätte Dale gefallen.“ Diese 
Grammatik beanspruchte sowohl mein 
Gehirn als auch meine � eologie: 
„hätte“ … Konjunktiv? Dale hatte 
mein Spielen gar nicht gehört?! Ich 
protestierte: „Es hat ihm gefallen!“ 
Daraufhin schlug ein Freund von 
Dale 1. � essalonicher 4,13-18 auf: 
„Ich will euch aber, Brüder, nicht in 
Unwissenheit lassen über die Entschla-
fenen, damit ihr nicht traurig seid wie 
die andern, die keine Ho� nung haben. 
… Und die in Christus Verstorbenen 
werden zuerst auferstehen” (Verse 
13,16 NLB).

Mit dieser Botschaft musste ich mich 
erst einmal auseinandersetzen. Dale 
war weder im Himmel noch in der 
Hölle? Nur schlafend im Grab, auf die 
Wiederkunft Christi wartend? Wieder 
kognitive Dissonanz – und Auseinan-
dersetzung mit der Bibel und meiner 
bisherigen Weltanschauung. Kon� ikt. 
Diskrepanz. Mit sich selbst ringen.

Kurz vor meiner Rückkehr nach 
Deutschland kam mir der blitzartige 
Gedanke: Ich will mich taufen las-
sen! Schnurstracks zur Gemeinde. 
Ein Prediger ö� nete überrascht die 
Tür und erklärte mir eine Stunde 
lang den gesamten Erlösungsplan. 
Es passte alles zusammen. Aber ich 
wollte immer noch nicht Adventist 
werden! Also noch eine halbe Stunde 
Diskussion über die Adventbewegung 
und die Funktion der Gemeinde. Und 

Die biblischen Aussagen zum Zustand der Toten überzeugten Ingo. Heute führt er selbst 
Personen in die Adventgemeinde, tauft sie und bildet Pastoren aus.

Ingo Sorke, Ph.D., ist Profes-
sor für Neues Testament an 
der Southwestern Adventist 
University in Keene, Texas. U. 
a. war er auch Mitglied des 
Theology of Ordination Study 
Committee der GK.
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Viele der Bands, die Olaf Michel hörte, 
verwendeten in ihren Texten apokalyp-
tische Symbole. Deshalb war er bereit, 
mit Horst Eichler die Offenbarung zu 
studieren.

Symbole der Offenbarung wecken Neugier
Olaf Michel,                       
Gemeinde Neustadt

Als Jugendlicher hatte ich keine hohe 
Meinung von Christen. Ich war bes-
tenfalls Atheist. Religion war etwas 
für – um es in der Sprache der Simp-
sons auszudrücken – Ned Flanders. 
Mein Leben drehte sich um Alkohol 
und Partys, insbesondere zur Fas-
nacht. Die Wochenenden verbrachte 
ich meistens in einer Hardcore-Disko. 
Ich hörte jede Musik, wenn sie nur 
aggressiv genug war.

Daran änderte sich auch nichts, als 
ich meine Freundin und spätere Frau, 
Silvia, kennenlernte. Sie stammte aus 
einem nicht-adventistischen sabbathal-
tenden Elternhaus, besuchte aber die 
Adventgemeinde in Überlingen. Ihre 
Mutter war nicht davon begeistert, 
dass Silvia ihre Zeit mit mir ver-
brachte. Ich war eben nicht der beste 
Umgang für sie.

Allerdings bekam ich ihre Ablehnung 
nicht zu spüren. Im Gegenteil: Ich wur-
de dazu „verp� ichtet“, die Familie zu 
besonderen Veranstaltungen zu fahren: 

etwa Vereinigungskonferenzen oder zur 
Zürcher Jahreskonferenz. Anfangs war 
es mir eher lästig. Aber was tut man 
nicht alles, um sich mit der „Schwieger-
mutter“ in spe anzufreunden. Außer-
dem wurde ich mit ausgezeichneter 
polnischer Hausmannskost versorgt.

Alles wendete sich erst, als in der Ad-
ventgemeinde Pfullendorf ein Partner-
schafts-Seminar mit Hartmut Behnke 
stattfand, zu dessen Teilnahme ich mich 
überreden ließ. Dort kam ich zum ersten 
Mal mit Horst Eichler so richtig ins Ge-
spräch. Dabei erwähnte ich, dass mich 
die O� enbarung interessierte. Viele der 
Bands, die ich hörte, gri� en für ihre 
Songs auf Bilder aus der O� enbarung 
zurück. Die Zahl „666“, „der Drache“, 
„die apokalyptischen Reiter“: Das alles 
wurde in Gitarren und Schlagzeug 
gekleidet. Horst Eichler fragte daher, ob 
ich Interesse daran hätte, mit ihm die 
prophetischen Bücher Daniel und Of-
fenbarung zu studieren. Und das taten 
wir dann, und zwar sehr konsequent: 
wöchentlich, gemeinsam mit Silvia, im 
Wohnzimmer ihrer Mutter, dort, wo die 
polnische Küche immer wieder einen 
wichtigen Platz einnahm.

Anfangs war ich nur neugierig. Aber als 
mir bewusst wurde, dass es in der Bibel 
echte Weissagungen gibt, begann ich 
die logische Schlussfolgerung zu erfas-
sen. Wenn es nämlich eine Vorhersage 
der Weltgeschichte gibt, die sich über 
2500 Jahre hinweg genauso erfüllt, wie 
sie vorhergesagt ist, dann muss an der 
Geschichte mit Gott auch etwas dran 
sein. Von da an nahm ich das gemein-
same Bibelstudium erst recht ernst. 
Und ich war bereit, mir auch Gedan-
ken über Jesus und seine Rolle für mein 
Leben zu machen.

Mit der Zeit veränderte ich auch 
meinen Lebensstil. So ließ ich fortan 
das Schweine� eisch weg. Bald folgten 
der Alkohol und dann auch die Partys. 
Ich besuchte nun regelmäßig den 
Gottesdienst der Adventgemeinde in 
Überlingen und lernte nach und nach 
die Gemeindeglieder kennen. Corinna 
und Christian Blanck wuchsen mir 
dabei besonders ans Herz. Sie steck-
ten mich mit ihrer Begeisterung für 
Gott, für die Pfad� nder und mit ihrer 
Lebensfreude an.

Noch bevor wir die O� enbarung 
abgeschlossen hatten, war mir klar ge-
worden, dass ich etwas gefunden hatte, 
wonach ich zwar nicht gesucht hatte, 
aber das ich unbedingt behalten wollte. 
Und so gingen die Bibelstunden direkt 
in den Taufunterricht über. 

Am 26. Juni 2004 wurden Silvia und 
ich in Überlingen getauft. Inzwischen 
bin ich Predigerpraktikant in der Ge-
meinde Neustadt.

So kam ich zur Gemeinde
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Bibel und Glaube

Eine                        
Prostituierte 
heiraten?
Warum wollte Gott, dass Hosea eine 
Prostituierte heiratet?

Hoseas Ehe mit einer Prostituierten 
ist für manche problematisch. Ob dies 
wirklich der Fall war, werden wir noch 
sehen. Um den Dienst Hoseas besser 
verstehen zu können, müssen wir ihn 
vor dem Hintergrund der Zeit und 
Kultur sehen, in der er lebte. 
 
1. Der historische Hintergrund: 
Hosea wirkte gegen Ende des geteil-
ten Israel, und zwar vornehmlich im 
Nordreich. Die Zeit seines Diens-
tes war von 785-745 v. Chr. Hosea 
wirkte bis kurz vor der Zerstörung 
Samarias, der Hauptstadt des Nord-
reichs, im Jahr 722 vor Christus. 
Um die politische Einheit des Nord-
reichs zu gewährleisten, wurden zwei 
Heiligtümer gebaut, eines in Bethel 
und eines in Dan. Im Mittelpunkt 
der Anbetung standen zwei goldene 
Statuen in Form von Kälbern. Diese 
Maßnahme trug zum geistlichen Ver-
fall des Volkes Israel bei.

Zur Zeit Hoseas machte Israel eine 
schwierige politische und religiöse Zeit 
durch. Während der letzten 24 Jahre 
des Reiches hatten sich sechs Könige 
mit Gewalt des � rones bemächtigt. 
Die wahre Anbetung Gottes existierte 
nicht mehr. Der Fruchtbarkeitsgott 
Baal wurde der Gott Israels. Im ganzen 

Land herrschte sozialer, politischer und 
religiöser Niedergang (Hos. 4,2.13).

2. Die Ehe und die Erfahrung 
Hoseas: Der Herr sagte zu Hosea: 
„Geh, nimm dir eine hurerische 
Frau...“ (Hos. 1,2 ELB). Beim unvor-
eingenommenen Lesen entsteht der 
Eindruck, dass wir es mit einem 
buchstäblichen, nicht symbolischen 
Ereignis im Leben des Propheten zu 
tun haben. Der Ausdruck „hurerische 
Frau“ könnte sich entweder auf das 
beziehen, was später aus ihr wurde, 
oder ihre Herkunft beschreiben. Wört-
lich übersetzt bedeutet der Ausdruck 
eine „sexuell freizügige Frau“, d. h., 
eine Frau mit einer lockeren Moral. 

Hosea heiratete Gomer und hatte 
drei Kinder mit ihr (von denen zwei 
womöglich nicht seine eigenen waren; 
2,4.5). Die Namen der Kinder ver-
anschaulichen Gottes Plan für sein 
Volk (1,4-8). Irgendwann im Verlauf 
der Ehe beging Gomer Ehebruch und 
verließ ihre Familie. In Kapitel 2 wird 
der seelische Schmerz des Propheten 
beschrieben. Er drohte ihr mit Schei-
dung, durchlebte Gefühle der Ableh-
nung, die auf die Kinder übertragen 
wurden, und versöhnte sich schließlich 
mit der Ablehnung. Dann befahl Gott 
ihm, zu seiner Frau zu gehen, ihr seine 
Liebe zu zeigen und sie nach Hause zu 
holen (3,1); was Hosea auch tat.

3. Gottes Erfahrung: In der Erfah-
rung des Propheten wurde der tiefe 
Schmerz im Herzen Gottes wegen des 
geistlichen Ehebruchs seines Volks 
verkörpert. Gott litt an dieser Situ-

ation. Und er wollte, dass sein Volk 
das wusste! Als er Hosea gebot, seine 
ehebrecherische Frau zurückzuholen, 
fügte er hinzu: „Obwohl deine Frau 
deine Liebe nicht erwidert hat, son-
dern ständig die Ehe bricht, sollst du 
sie wieder bei dir aufnehmen und sie 
lieb haben. Denn auch ich liebe die 
Israeliten, obwohl sie anderen Göttern 
nachlaufen“ (3,1 Hfa). Das Dreiecks-
verhältnis im Leben des Propheten 
ist auch in der Erfahrung Gottes mit 
Israel Realität.

Gott stellt sich als ein liebender, abge-
lehnter Ehemann in tiefem seelischen 
Schmerz dar. Weil er seine Frau zurück 
haben will, wird er ihr den Weg zu 
den Götzen versperren (2,8) und sie 
in die Wüste zurückführen (2,16). 
Dort will er wieder um sie werben 
(2,16) … In Kapitel 11,8.9 wird der 
innere Kampf Gottes sehr schön zum 
Ausdruck gebracht. Gott war so weit, 
sich von seinem Volk zu trennen, doch 
dann ruft er aus: „Wie könnte ich dich 
aufgeben?“ (11,8 Hfa). Die Umkehr, 
die von Israel erwartet wurde (11,7a), 
geschieht nun in Jahwe. Das Gericht 
gegen seine Frau – Israel – wird im 
Herzen Gottes zu Fall gebracht. Es gibt 
eine Zukunft für sein Volk. Das ist die 
Liebe Gottes, die in der Erfahrung des 
Propheten veranschaulicht wird. 

Angel Manuel Rodrí-
guez war viele Jahre 
lang Leiter des Biblical 
Research Instiute der 
GK in Silver Spring.

So kam ich zur Gemeinde
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Abteilung Frauen                   
„Ein Herz berühren, die Welt erreichen“ 
ist das Motto der Abteilung Frauen-
dienste. Ein Zeugnis geben von Frau 
zu Frau, von Mutter zu Mutter, von 
Mutter zu Tochter, füreinander da sein, 
füreinander beten, füreinander kämp-
fen! Frauen, Mädchen und Kinder sind 
weltweit die Schwächeren der Gesell-
schaft. Oft sind sie in großer Not! Sie 
leiden unter Analphabetentum, Armut, 
Krankheiten, Gewalt und Missbrauch. 
Auch in der „besseren Welt“ ist vieles 
davon, wenn auch versteckt, oft Wirk-
lichkeit. Die Abteilung Frauen der GK 

hat Programme und Materialien entwi-
ckelt, um es Frauen trotz ihrer vielfältigen 
Aufgaben in Familie und Beruf möglich 
zu machen, ein hilfreiches Zeugnis und 
Wegweiser für andere zu sein. Es ist das 
Anliegen der Abteilung Frauen, Impulse 
zu geben für die Mission von Frauen 
für Frauen. Sie bietet Programme zur 
Förderung der Gesundheit von Körper, 
Seele und Geist und befähigt durch 
Aus- und Weiterbildung die Frauen und 

Mädchen in der Gemeinde zum Dienst. 
Am Sonntag, dem 19.04.2015, � ndet 
dazu ein Fortbildungstag für Frauen statt, 
um die Materialien und Programme 
vorzustellen. Mehr unter www.sta-frauen.
de oder zu erfragen bei 
diana.marko@adventisten.de

Diana Marko

Health-Expos in Crailsheim, 
Ilshofen und Schwäbisch Hall 
Da wir hier im Kreis Schwäbisch Hall 
die wunderbare Möglichkeit haben, 
von der Organisation der Messen einen 

Stand unentgeltlich zu bekommen, hat 
sich die DVG-Gruppe aus unserem 
Bezirk entschlossen, Menschen auf diese 
Art und Weise zu erreichen. Es ist eine 
Möglichkeit, den Menschen Gesundheit 
für alle Lebensbereiche zu vermitteln 
und mit ihnen in Kontakt zu kommen. 
Auf der größten Messe der Region, der 
Handwerksmesse – sie fand in Ilshofen 
statt - kamen am Wochenende vom 16.-
18. Januar 2015 bis zu 50.000 Besucher. 

Es ist wirklich erstaunlich, wie die Men-
schen auf diesem Gebiet ansprechbar 
sind und was für wunderbare vielfältige 
Erfahrungen wir machen. Zum Beispiel 
hat ein Herr berichtet, er sei an diesem 
Sonntag in Richtung Ilshofen gefahren 
und hatte überlegt, ob er auf die Messe 
gehen soll oder nicht. Weil er glaubte, 
er würde keinen Parkplatz � nden, fuhr 
er weiter, wendete aber nach einer Weile 
und kam zu unseren Stand. Er hielt 
sich mehr als eine Stunde bei uns auf 
und erkundigte sich über die Adventge-
meinde und wollte dann die Adresse der 
Gemeinde Crailsheim. Mehr Infos unter: 
c.rupp-reiner@mail.de                               

Christa Rupp-Reiner

Abteilung Predigtamt                  
In seiner Sitzung am 29. 03. 2015 hat der 
BW-Landesausschuss folgende Prediger-
versetzungen festgelegt: Markus Jenkner 
von Mannheim in den Bezirk Kirchheim; 
Alexander Fey von Schwäbisch Hall in 
den Bezirk Böblingen; Waldemar Buch-
hammer von Konstanz in den Bezirk 
Lörrach; Viktor Ott von Böblingen in 
den Bezirk Ravensburg; Werner Schlude 
von Lörrach in den Bezirk Freiburg. Wir 
sind dankbar, dass wir in diesem Sommer 
fünf Abgangsstudenten übernehmen 
dürfen. Zwei Mitarbeiter mit Master-
Abschluss ins Praktikum: Roman Wiens, 
in den Bezirk Schwäbisch Hall und Selim 
Kesmez in den Bezirk Mannheim. Drei 
Bibelarbeiter von Bogenhofen, mit Bat-
chelor-Abschluss: Sebastian Wul�  nach 
Pforzheim; Erhard Vasicek nach Karlsru-
he und Andreas Schwarz nach Konstanz. 
Leider haben wir auch Verluste: Daniel 
Wildemann zu einer Institution der 
Freikirche; Mathias Brucker in ein privat 
� nanziertes Sabbatical; Sergiu Tacu in ein 
privat � nanziertes Sabbatical, Gerhard 
Oertel in den wohlverdienten Ruhestand. 
Gott segne alle, die umziehen werden, die 
neu beginnen und Gerhard Oertel, der in 
den Ruhestand treten wird.

Harald Wöhner

Viele Menschen besuchten die adventistische Health-Expo auf der Handwerksmesse in 
Crailsheim, der größten Messe der Region. 

Prophetie neu entdecken
Feldstr. 25, 64646 Heppenheim, Tel: 06252-128777, info@olafschroeer.de 
Weitere Seminare und Shop: www.olafschroeer.de

Kommende Ereignisse ist ein Seminar für die Gemeinde.  
Es möchte uns helfen, mit Sicherheit und Zuversicht in die Zukunft zu schauen.
- Zum Eigenstudium
- Für Hauskreise
- Für Seminare
- Als Ergänzung zum neuen Buch  
  „40-Tage - Die letzten Ereignisse“

Ordner 20 €
DVD  20 €
mp3    5 €
CD    5 €
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Fußballturnier

10.05. Freudenstadt; � ema: Spiel, 
Spaß, Gemeinschaft und Fairness; 
Info und Anmeldung: Nur über den 
Mannschaftsleiter mit Angabe des 
Teamnamens und einer Handynum-
mer bei Manuel Stanoschefsky; 
manuel.stanoschefsky@kabelbw.de

Landesjugendsabbat    

16.05. Schwäbisch Gmünd; � ema: 
Gott 2.0. Seine Herrlichkeit sehen; 
Info und Anmeldung: siehe Flyer (ab 
ca. April 2015), keine Anmeldung 
erforderlich.                        

Scout-STEWA    

22.-31.05. Nordalb; Info und 
Anmeldung: Matthias Veitinger, 
panthers.bw@gmail.com

Single+ Freizeit

22.-25.05. Haus Lutherrose, 
Neuendettelsau; Infos bei 
gabi.waldschmidt@adventisten.de; 
Anmeldung: www.sta-single-plus.de 

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

Girls4Christ-Impuls-Tage  

Auf Anfrage 4 Termine je Bezirk. 
Als christlich-adventistisches Mädchen 
authentisch und selbstbewusst in der 
Welt leben und dabei ein Zeugnis für 
Jesus sein! Wer: Mädchen zwischen 12 
und 22 Jahren; Info und Terminabspra-
che bei diana.marko@adventisten.de

J.O.S.U.A.-BW Camp Meeting 

03.-07.06. Esslingen a. N.; � ema: 
Die Dreifache Engelsbotschaft; Info 
und Anmeldung: www.josuacamp.de

Kurzbibelschule  

02.-09.08. St. Stephan, CH; � ema: 
Ausgewählte Texte aus den Büchern 
Daniel und O� enbarung; Info und 
Anmeldung: www.kurzbibelschule.org 
und patrick.koetz@adventisten.de

Bild-Quiz    

Welche Stadt wird in dem Bild oben 
dargestellt? Wer es weiß, kann sich per 
Email oder Brief melden 
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung, 
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart). 
Unter den richtigen Antworten verlo-
sen wir entweder einen Buchpreis oder 
die Reduzierung einer Teilnahmege-
bühr. Einsendeschluss: 22. Mai 2015. 

Au� ösung der letzten Ausgabe: 
Karlsruhe. Gewinner: Carina Koch (7)
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Johannes 
Fiedler?
Obwohl Johannes und Renate Fiedler 
bereits 1981 ein Haus in Ober-Ramstadt 
(unweit Darmstadt) gekauft hatten, 
zogen sie nach Eintritt in den Ruhe-
stand zunächst in den Schwarzwald. 
Bis 1999 lebten sie in Pfalzgrafenweiler. 
Während dieser Zeit hielt Johannes 
Predigten und Vorträge in der Region 
und wurde so auch in den Gemeinden 
der Baden-Württembergischen Ver-
einigung bekannt. 1999 zog es sie in 
den Raum Darmstadt zurück, nämlich 
nach Ober-Ramstadt, wo sie seit 2010 
im Hause ihres Sohnes wohnen, das 
dadurch zu einem Vier-Generationen-
Haus wurde (die Fiedlers haben zwei 
Enkel und drei Urenkel). Es stellte sich 
heraus, dass es am Ort eine Waldenser-

Wie geht´s eigentlich…

Johannes Fiedler mit 36 (damals war er 
Buchevangelist) und heute mit 85.

Von 1993 bis 1999 lebte der gebürtige Bremer Johannes Fiedler mit seiner Frau Renate 
(geb. Wichels) in Pfalzgrafenweiler. Heute wohnen sie in Ober-Ramstadt bei Darmstadt.

Kurz-Biografi e
• Geb. 1929 in Bremen, schon der 
Großvater war Gemeindeleiter in 
Bremen, hatte aber zwischenzeitlich 
die Gemeinde verlassen; die Mutter 
war ab 1947 wieder STA • 1935-47 
Schule in Bremen; Mittlere Reife • 
1947-50 Ausbildung zum Maschinen-
schlosser auf einer Werft • 1948 Taufe 
in Bremen • 1950-51 selbständiger 
Waschmittelvertreter • 1951 Heirat 
mit Renate Wichels, STA in Bremen; 
1958 ein Sohn (Matthias) • 1951-70 
Buchevangelist in Norddeutschland • 
1970-72 Predigerseminar Marienhöhe 
• 1972-87 Heimleiter, Dozent (Bibel-
arbeit, Seelsorge, Ethik) im Prediger-
seminar u. Religionslehrer im Gymna-
sium Marienhöhe • 1987-93 Prediger 
in Bonn • 1993 Ruhestand

Kolonie gibt. In der Folgezeit entwickelte 
Johannes Fiedler ein herzliches Verhält-
nis zu dem Pastor und den Bewohnern 
eines Waldenser-Seniorenheims. Als der 
Pastor erkrankte, übernahm Johannes 
die regelmäßigen Bibelstunden – eine 
Praxis, die er bis heute p� egt. Auch zu 
den Baptisten am Ort entwickelte sich 
bald ein freundschaftlicher Kontakt. Seit 
dem Jahr 2007 wird er dort etwa drei 
bis vier Mal im Jahr zur Predigt eingela-
den – ohne irgendeine Au� age, was die 
� emen angeht. Für ihn und die Bapti-
stengemeinde ist es daher normal, dass er 
auch immer wieder über adventistische 
Glaubenspunkte – sogar die Dreifache 
Engelsbotschaft – predigt. 

Auch zu einem Seniorenheim der landes-
kirchlichen Gemeinschaft in Bickenbach 
an der Bergstraße besteht ein ähnlicher 
Kontakt. Dort freut man sich besonders 
darüber, dass Johannes Fiedler immer 
wieder gesunde „biblische Speise“ austeilt. 

Während des Urlaubs zog es die Fied-
lers 20 Jahre lang in die Schweiz. Dort 
wohnten sie meist im Hause von 
Freunden in Genf oder in der adventis-
tischen Örtlimatt am � uner See. Seit 
der Schweizer Franken jedoch so teuer 
geworden ist, schlagen sie ihr Urlaubs-
quartier lieber in Meersburg am Boden-

see auf, von wo aus sie Tagestouren in 
die Schweiz unternehmen. 

Nach wie vor ist Johannes Fiedler ein 
interessierter Leser. Seine aktuelle Lek-
türe: Der Weg zur Gesundheit von Ellen 
White. Sein Lieblingstext in der Bibel, 
der ihm schon früh zum Lebensmotto 
wurde, steht in Josua 1,9: „Siehe, ich 
habe dir geboten, dass du getrost und 
unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und 
entsetze dich nicht; denn der HERR, 
dein Gott, ist mit dir in allem, was du 
tun wirst.“                                    gp    
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Was mich bewegt

Die Redaktion freut sich über Leser-
briefe, behält sich jedoch vor, diese 
redaktionell zu bearbeiten und/oder 
zu kürzen. Die zum Ausdruck ge-
brachte Meinung ist nicht unbedingt 
die der Redaktion.

Keine Sonderlehren aufhalsen                                   
Die Ausdrucksweise in dem Artikel 
„Verfolgung in der Gemeinde“ hat 
mich ziemlich abgestoßen. Ich werde 
beim Lesen das Gefühl nicht los, dass 
die STA zu einem Verein mutieren. Wer 
„Standards, Lehren, Praktiken, Lebens-
stilanforderungen ...“ nicht erfüllt, soll 
sich doch gefälligst einen anderen Ver-
ein suchen. Ich glaube nicht, dass  Jesus 
am Kreuz diese vielen „Anforderungen“ 
zur Bedingung machte, um gerettet zu 
werden. Die Ausführungen sind doch 
sehr „amerikanisch“! Schade, dass uns 
die Aussagen der Bibel nicht ausreichen 
und wir uns „Sonderlehren“ aufhalsen. 
Es wäre doch nur konsequent, Täuf-
linge ebenfalls einen Vertrag unter-
schreiben zu lassen wie in den USA bei 
Rick Warren. Ich bin seit 55 Jahren 
STA, aber so einen negativen Bericht 
habe ich noch nie gelesen. 
              Karin Weigelt, Pforzheim

Anregungen für Artikel                                   
Es freut mich jedes Mal, wenn eine neue 
Ausgabe von BWgung im Briefkasten 
liegt. Danke für eure Mühe. Gerne 
würde ich bei Gelegenheit auch einmal 

über folgende � emen lesen: „Was ist, 
wenn die Sonntagsgesetze da sind? Was 
sollten wir dann tun?“, oder: „Wer ist 
das Tier, auf dem die Hure in O� b. 17 
reitet?“, oder: „Bei uns gibt es (fast) keine 
Zeichen und Wunder. Wie kommt das?“ 
(Vor Jahren las ich mal eine Aussage 
Ellen Whites, nach der der Endzeit-
gemeinde keine Zeichen und Wunder 
mehr zur Verfügung stehen. Das seien 
die Mittel, derer sich Satan bedient, um 
die Menschen zu verführen.) 

Ulli Scherhaufer, Schorndorf

Sozialverein schafft kulturell 
akzeptiertes Profi l                            
Ich freue mich und bin zugleich über-
rascht, dass sich die BW-Vereinigung 
mit der Gründung eines Sozialvereins 
solch ein überkonfessionelles und 
kulturell akzeptiertes Pro� l zulegen 
will. Aus Erfahrung weiß ich: Wenn 
die Mitarbeiter – ob festangestellte 
oder freiwillige – so motiviert sind, 
dass es ihnen ein Anliegen ist, sich 
für diese Sache persönlich zu engagie-
ren, ist diese Arbeit von Erfolg und 
persönlicher Zufriedenheit gekrönt. 
Andernfalls wäre nur ein gut gewolltes 

Zeichen gesetzt, das von kurzer Dauer 
wäre. Angeregt durch den Besuch 
einer katholischen Akademie habe 
ich mich in Calw u. a. als Lehrstellen-
Lotse betätigt. Als älterer Handwerker 
und Ausbilder sah ich meine Aufgabe 
darin, jungen Menschen, vorwiegend 
Migranten, bei ihrer Berufswahl eine 
Brücke fürs Leben zu bauen. Grund-
sätzlich fand ich bei meinem sozialen 
Engagement o� ene Türen bei Behörden 
wie Landratsamt, Ausländeramt und 
Arbeitsvermittlungen, aber auch der 
Wirtschaft. Ich möchte euch darauf 
aufmerksam machen, dass bei jeder Art 
von sozialem Engagement Erfolg und 
Misserfolg dicht beieinanderliegen. Es 
sind nicht nur kurzfristige Brücken-
bauer gefragt, sondern Zugpferde, die 
nicht so schnell erlahmen. 

Erwin Ritter, Calw
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

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

Der Mythos der 
Trennung
Der französische Philosoph Michel 
Foucault behauptet, es gäbe keine 
objektive Geschichtsschreibung. 
Vielmehr gehe es immer nur um die 
Legitimierung politischer Macht. Mit 
anderen Worten: Wer unser Verständ-
nis der Vergangenheit beherrscht, 
beherrscht auch unsere Zukunft.

Auch wenn Foucault (gest. 1984) 
zu extrem ist, hat er ein Stück weit 
recht. Das konnte man besonders in 
den 1990er Jahren sehen, als es in 
den USA einen Streit um die „christ-
lichen“ Ursprünge des Landes gab 
– eine Auseinandersetzung, die längst 
nicht vorbei ist. In ihrem Streben 
nach politischer Macht schrieb die 
sogenannte „Christliche Rechte“ die 
Vergangenheit Amerikas um. Hierbei 
tat sich besonders ein gewisser David 
Barton hervor. 

Bartons Prämisse ist einfach: Eine 
Trennung von Staat und Kirche 
lag nie in der Absicht der amerika-
nischen Staatsgründer. Er schrieb 
sogar ein Buch mit dem Titel � e 
Myth of Separation (Der Mythos 
der Trennung). Auf der verfassungs-
gebenden Versammlung des Jahres 
1787, so Barton, gab es einen Punkt, 
an dem die Abgeordneten so zerstrit-
ten waren, dass die Versammlung 
fast scheiterte. 

Da ihm klar war, dass die Zukunft 
der USA auf der Kippe stand, schlug 
Benjamin Franklin vor, dass sie in 
Demut „die Hilfe des Himmels“ in 
Anspruch nehmen. Interessanterweise 
wurde sein Vorschlag mehrheitlich 
abgelehnt! Folglich betete die Ver-
sammlung, die die Verfassung der 
USA schrieb, weniger als der Pick-
nick-Ausschuss der Generalkonferenz.

Barton stellt dieses Ereignis jedoch 
so dar: „Franklins Ermahnung – und 
die Reaktion der Delegierten auf 
diese – waren der Wendepunkt, und 
zwar nicht nur für die Versammlung, 
sondern für die Zukunft des Landes 
… Mit ihrer Buße ging ihr Wunsch 
einher, die Regierungsgeschäfte jeden 
Morgen mit Gebet zu beginnen.“

Eines der Lieblingszitate Bartons 
zugunsten einer „christlichen Na-
tion“ schrieb er Benjamin Franklin 
zu: „Wer in die ö� entlichen Ange-
legenheiten die Prinzipien einfacher 
Christlichkeit einführt, wird das 
Gesicht der Welt verändern.“ Ein 
anderes Lieblingszitat (angeblich 
von James Madison) lautet: „Wir 
haben die Zukunft aller unserer 
politischen Einrichtungen auf unser 
aller Fähigkeit gegründet, uns selbst 
… in Übereinstimmung mit den 
Zehn Geboten zu regieren.“ Schöne 
Zitate. Und in der Tat würden sie 
Bartons revisionistische Geschichts-
schreibung untermauern. Es gibt nur 
ein Problem: Sie sind gefälscht (und 
Barton war schließlich gezwungen, 
dies zuzugeben).

Bartons Prämisse ist einfach: Die 
USA wurden als „christliche Nation“ 
gegründet. Daher war eine Trennung 
von Staat und Kirche nie beabsichti-
gt. Aber auch das stimmt nicht. Tat-
sächlich waren viele der Gründerväter 
Christen, und zweifellos beein� usste 
ihr Christsein ihre Ansichten. Aber 
das bedeutet nicht, dass sie die Ab-
sicht hatten, eine christliche Nation 
zu gründen, in der sich die Regierung 
um den christlichen Glauben küm-
mert. Im Gegenteil: Angesichts der 
Tatsache, dass der europäische Boden 
über Jahrhunderte gerade aufgrund 
der Einheit von Staat und Kirche 
blutgetränkt war, wollten die Grün-
derväter bewusst eine Trennung dieser 
beiden Institutionen – eine Tatsache, 
die Barton und die Religiöse Rechte 

nicht akzeptieren wollten, weil sie 
meinen, diese sei der Religion gegen-
über feindselig.

Natürlich ist das Gegenteil richtig: Die 
Trennung von Staat und Kirche stärkt 
die Religion. Es sei denn, die Religion 
ist so schwach, dass sie die Hilfe des 
Staates braucht. Und genau das steckte 
(und steckt noch heute) hinter dem 
Streben der „Christlichen“ Rechten 
nach politischer Macht. 

Im Großen Kampf schreibt Ellen 
White: Als die Urgemeinde die 
Macht des Heiligen Geistes verlor, 
„suchte sie die Unterstützung durch 
die weltliche Macht“ (S. 443 engl.), 
um das Gewissen der Menschen zu 
beherrschen. Das Ergebnis war „das 
Tier“ (O� b. 13,1-7). Seit den 1990er 
Jahren erleben wir das gleiche Prinzip. 
Diesmal in Bezug auf die Entstehung 
des „Bildes des Tieres“ (Verse 14 u. 
15). Ohne den Heiligen Geist trach-
tete die politisierte Kirche (in den 
90er Jahren – und sie wird es wieder 
tun) nach weltlicher Macht. Doch 
um darin erfolgreich zu sein, muss 
sie erst die Vergangenheit Amerikas 
umschreiben. 
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„Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen; 
aber im Namen des HERRN will ich sie abwehren.“   

     (Psalm 18,12) 




