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„Ich war lesbisch“
Zeugnis einer jungen Amerikanerin
• Krankensalbung nach Jakobus 5
• Wenn die Prüfung auf den Sabbat fällt ...
• Eindrücke von der Generalkonferenz in San Antonio
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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in der Peroutkova-Straße in Prague-Smíchov. Lange Zeit fand die Verkündigung der Adventbotschaft in Tschechien unter
erschwerten Bedingungen statt. Weder die katholische Monarchie, noch das kommunistische Regime waren der Gemeinde wohlgesonnen.

Die Adventgemeinde
in Tschechien
Im Jahr 1890 druckte der AdventVerlag in Hamburg die ersten Traktate
in tschechischer Sprache. Als der in
Hamburg lebende tschechische Baptist
Antonin Simon diese las, nahmen er
und seine Familie die Adventbotschaft
an. Kurz darauf zog Simon zurück
nach Böhmen (Böhmen, Mähren und
Schlesien gehörten damals zu Österreich-Ungarn), wo die Familie unter
Verwandten, Freunden und Nachbarn
weitere Personen fand, die den adventistischen Glauben annahmen. 1895
besuchte Conradi zum ersten Mal die
Region. Evangelistische Vorträge durch
einen Prediger folgten allerdings erst
1901, als J. P. Lorenz nach Prag kam.
Er traf dort auf eine Gruppe sabbathaltender Christen. Diese organisierte er
1902 zur ersten tschechischen Adventgemeinde. 1911 gab es in der Region
249 Adventisten; 1919 wurde dann der
Tschechoslowakische Verband gegründet, zu dem auch die Slowakei gehörte,
in der die Missionsarbeit im Jahr 1904
begonnen hatte.
Damals gehörte zunächst auch die
Polnisch-Schlesische Vereinigung zu
dem neu gegründeten Verband. Sie
wurde aber bereits ein Jahr später an
Polen abgetreten. Die Arbeit in der Region war nie leicht: Zunächst versuchte
die österreich-ungarische Monarchie
die Verbreitung protestantischer
Literatur zu verhindern (das führte zur
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Verhaftung einiger BEs), danach folgte
die Unterdrückung durch das kommunistische System. Von 1952 bis 56 war
die Gemeinde verboten. Heute gibt es

Neuer EUD-Präsident Mario Brito (l.) und
EUD-Generalsekretär Barna Magyarosi

in dem Land mit rund 10,5 Millionen
Einwohnern 7.551 Gemeindeglieder in
144 Adventgemeinden. (Quelle: SDA
Encyclopedia/SDA Statistics/gp)
GK-Wahl-Nachlese
Die zahlreichen Gebete für ein Eingreifen Gottes bei den wichtigen Entscheidungen auf der diesjährigen GK-Vollversammlung scheinen nach Ansicht vieler
Adventisten erhört worden zu sein. Das
trifft auch auf die Wahl der Verantwortungsträger zu. Nicht nur wurde Ted
Wilson als GK-Präsident wiedergewählt.
Auch in der Wahl des Portugiesen Mario
Brito (60) zum Präsidenten der Intereuropäischen Division (EUD) sehen viele
die Hand Gottes. Mario Brito stammt
aus Kap Verde (wo er auch bis zu seinem
18. Lebensjahr lebte), einem 500.000
Einwohner großen Inselstaat 460 km
vor der Küste Westafrikas. Nach seiner

Volljährigkeit wanderte er nach Portugal aus, studierte Theologie (Sagunto,
Collonges und Andrews) und wurde
schließlich Vorsteher der 9.200 Adventisten in Portugal. Zuletzt diente er als
Predigtamtssekretär der EUD. Zum
Generalsekretär der Division wählten
die Delegierten den Hungaro-Rumänen
Barna Magyarosi (41). Er löst den
Rumänen-Deutschen Gabriel Maurer
(57) ab, der 12 Jahre lang in dieser
Position gedient hatte (über dessen
neue Aufgabe ist bei Redaktionsschluss
noch nichts bekannt). Barna Magyarosi
war zuvor EUD-Abteilungsleiter für
Erziehung und Familie. Er hat in seiner
Heimat Rumänien und an der Andrews
University studiert und hat einen M.A.
in Religion und einen Doktorgrad in
Theologie. Vor seiner Berufung nach
Bern war er Leiter des theologischen
Seminars in Cernica, Rumänien.
Bei den vielen Abteilungsleiterpositionen
in der EUD sowie auch bei der Position
des Schatzmeisters wurden die Stelleninhaber bestätigt. Das trifft auch auf Markus Czettl zu, der weiterhin Assoziierter
Schatzmeister ist. Für alle deutschsprachigen Adventisten dürfte interessant
sein, dass der Schweizer Claude Richli
(er spricht Deutsch, Französisch, Spanisch und Englisch) zum Assoziierten
Generalsekretär der Generalkonferenz
gewählt wurde. Vorher war er Assoziierter Herausgeber und Marketingdirektor
des Adventist Review und der Adventist
World. (Quelle: ANN/epd/gp)

„Ich war lesbisch“
Die Amerikanerin Danielle
Harrison wuchs unter schwierigen
Umständen auf, experiemente schon
früh mit Sex und wurde lesbisch.
Heute bezeugt sie, dass sie durch
die Kraft Gottes geheilt wurde.
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JOSUA-BW-Camp:
„Das segensreichste
Meeting seit Jahren“
Zum ersten Mal gab es in BadenWürttemberg eine Großveranstaltung,
die gemeinsam von der Vereinigung
und den unterstützenden
Missionswerken durchgeführt wurde.
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Pfadfinderarbeit:
Nur Kinderbespaßung?
Was hat die Pfadfinderarbeit mit
Evangelisation und Mission zu tun?
Der Jugendsekretär hat nachgeforscht
und ist auf erstaunliche Bekenntnisse
Betroffener gestoßen.
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Bin ich würdig?
Die Krankensalbung
Obwohl wir in unseren Gemeinden
immer wieder todkranke
Glaubensgeschwister betreuen,
trauen wir uns nur selten an die
Krankensalbung nach Jakobus 5
heran. Warum eigentlich?
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EKD-Ratsvorsitzender Heinrich Bedford-Strohm befürwortet eine Gleichstellung homosexueller Ehen mit normalen Ehen. Er hält das
Gebot der Liebe für wichtiger als die kritischen Bibeltexte zum Thema „Homosexualität“. Damit entspricht er so ganz unserem Zeitgeist.

Bedford-Strohm für
Homosexuellen-Ehe
Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
würde – nach irischem Vorbild – eine
Öffnung der Ehe für homosexuelle
Paare auch in Deutschland begrüßen.
Er sehe zwar, dass „einzelne Bibelstellen die Homosexualität kritisieren“, so
Bedford-Strohm in einem Gespräch
mit dem Spiegel, das „Liebesgebot Jesu
und seine Goldene Regel“ hätten für
ihn jedoch größeres Gewicht. Mit
seiner Position fügt sich der EKDVorsitzende politisch korrekt in den
Zeitgeist und die Mehrheitsmeinung
ein. Einer vom Spiegel in Auftrag
gegebenen Umfrage zufolge „meinen
66 Prozent der Deutschen, Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte … sich
dafür einsetzen, eingetragene Lebenspartnerschaften … rechtlich in allen
Punkten mit der Ehe gleichzustellen“.
(Quelle: idea/Spiegel/gp)
„Zwölf Stämme“
wieder in den Schlagzeilen
Im Sorgerechtsstreit um vier Kinder
im Alter von zwei bis fünf Jahren
hat ein Elternpaar der sogenannten
„urchristlichen Sekte der ‚Zwölf
Stämme‘“ eine weitere Schlappe
hinnehmen müssen. Am 15. Juni
2015 entschied das Oberlandesgericht
Nürnberg, ihnen das Sorgerecht für
ihre Kinder nicht zurückzugeben. Die
Begründung: „Die betroffenen Eltern
würden aufgrund ihrer religiösen
Überzeugung ihre Kinder auch in
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Zukunft körperlich züchtigen.“ Laut
der Glaubensgemeinschaft gehörten
„Prügel mit der Rute unabdingbar
zur Kindererziehung“. Die „Zwölf
Stämme“ waren im September 2013
in die Schlagzeilen geraten, nachdem
ein Reporter des Fernsehsenders RTL
die „Misshandlungen“ mit versteckter Kamera gefilmt hatte. Daraufhin
hatte die Polizei etwa 40 Kinder
aus den Wohngemeinschaften der
Gruppe im schwäbischen Deinigen
und im fränkischen Wörnitz abgeholt
und in Heimen untergebracht. Im
Oktober 2014 hatte das Amtsgericht
Ansbach dann den – wie der Online
Nachrichtendienst msn schreibt –
„christlichen Fundamentalisten“ Teile
des elterlichen Sorgerechts entzogen.
Für die Mitglieder der Glaubensgemeinschaft sei das Züchtigen Teil
eines pädagogischen Gesamtkonzepts.
„Die Schläge würden aber bewusst so
praktiziert“, so der Anwalt der „Zwölf
Stämme“, „dass eine Misshandlung
ausgeschlossen sei.“
(Quelle: kle/msn/gp)
Schulgeldfreiheit
an Privatschulen?
Schulen in freier Trägerschaft könnten
demnächst mehr Geld vom Staat
bekommen. Der Staatsgerichtshof
Baden-Württemberg, das Verfassungsgericht des Landes, entschied am 6.
Juli, dass der Gesetzgeber verpflichtet
sei, dafür zu sorgen, „dass Unterricht
und Lernmittel auch an Privatschulen unentgeltlich sind“. Bis zum 1.

August 2017 müsse es für die rund
750 Privatschulen des Landes eine
entsprechende gesetzliche Neuregelung
geben. Geklagt hatte eine RudolfSteiner-Schule (Waldorfschule) in
Nürtingen. Dabei hatte sie auf Artikel
14 der Landesverfassung verwiesen.
Dort heiße es nämlich, dass Unterricht und Lernmittel an öffentlichen
Schulen unentgeltlich seien und – in
den Worten der Badischen Zeitung –
„anerkannte Privatschulen Anspruch
auf einen entsprechenden finanziellen
Ausgleich durch das Land haben“. In
der Begründung seines Urteils schreibt
der Staatsgerichtshof, „dass das Schulgeld nicht dazu führen dürfe, dass sich
nur wohlhabende Kinder eine Schule
in freier Trägerschaft leisten können“.
Eine Schulgeldfreiheit bedeute jedoch
nicht, dass die Privatschulen nicht
„besondere Leistungen“ in ihrem
Schulprofil an die Eltern weiterberechnen könnten.
Ob der für die Schulen zu erwartende
Geldregen aber wirklich auch ein
Segen ist, bezweifeln Kritiker innerhalb der christlichen Schulträger.
Ihr Argument: Durch die größeren
staatlichen Zuschüsse entstünde eine
größere Abhängigkeit vom Staat und
damit ein größerer staatlicher Einfluss,
der angesichts von Bildungszielen
einer Landesregierung, die ein anderes
Menschenbild hat als das biblische,
Anlass zur Sorge gebe.
(Quelle: Badische Zeitung/J. Veit/Stuttgarter Nachrichten/gp)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Gesegneter
Orkan?
Der Lothar-Pfad ist ein 800 m
langer Lehr- und Erlebnispfad im
Naturschutzgebiet Schliffkopf an
der Schwarzwaldhochstraße. Orkan
Lothar hat hier am 26. Dezember
1999 mit Windgeschwindigkeiten von
bis zu 200 km/h eine breite Schneise
in den Wald gerissen. Wer sich über
Treppen, Brücken und Stege aus hier
angefallenem Bruchholz über und
unter den umgestürzten Bäumen hindurcharbeitet, wird staunen, wie viele
neue Pflanzenarten dank des Sturms
hier heimisch wurden. Der Orkan hat
auch zu neuen Perspektiven verholfen:
Von einem Aussichtsturm aus kann
man bei guter Fernsicht im Gegensatz zu früher bis zum Feldberg, dem
Kaiserstuhl, den Vogesen und zu den
Alpen schauen.
Auch am Ende der Josefs-Geschichte
gibt es eine absolut neue Perspektive: „Ihr gedachtet, es böse mit mir
zu machen, aber Gott gedachte, es
gut zu machen“, sagt Josef zu seinen Brüdern. (1. Mose 50,20) Ein
grausamer Orkan zerriss die Familie
Jakobs. Zusammengebraut hatte sich
der Sturm durch Bevorzugung, Neid,
Hass und rohe Gewalt. Niemand blieb
verschont. Vater Jakob sperrte sich
über Jahrzehnte in seiner Trauer ein.
Die Täter – zehn Brüder Josefs – litten
unter chronischen Schuldgefühlen, die
mit den Jahren nur zunahmen. Josef
selbst konnte sein Schicksal, das sich
zunächst stufenweise verschlechterte,
nicht begreifen. Das Schlimmste: Gott
schwieg – und dass über viele Jahre.
Nirgendwo in der Schrift ist das verzweifelte Ringen Jakobs aufgezeichnet.
Nirgends liest man von seinen tränenvollen Gebeten. Die vielen Fragen, auf
die er und auch Josef scheinbar keine
Antwort erhielten, können wir nur er-

Orkan Lothar, der 1999 zahlreiche Bäume entwurzelte, hat nicht nur Schaden angerichtet. Heute findet man in seinem Pfad auch viel neues Leben, sogar neue Pflanzenarten.

ahnen. Hätte Gott nicht eingegriffen,
wäre jeder der Beteiligten irgendwann
an seiner Not zugrunde gegangen.
Das Böse leistete ganze Arbeit, „aber
Gott gedachte, es gut zu machen.“ Zu
seiner Zeit und auf wunderbare Weise
griff er ein und veränderte das Leben
aller Beteiligten. „Und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass
ich darum zürne, dass ihr mich hierher
verkauft habt; denn um eures Lebens
willen hat mich Gott vor euch her
gesandt.“ (1. Mose 45,5) Das war die
Einsicht, zu der der vergebungsbereite
Josef durch den Geist Gottes gelangt
ist. In der scheinbar sinnlosen und unerträglichen Wartezeit veränderte Gott
die Charaktere der Familienmitglieder.
Kann aus Bösem Gutes hervorkommen? Das ist (nur) bei Gott möglich.
Er kann es, und Er tut es – sogar mit
Freude. Dieser Gedanke zieht sich
wie ein roter Faden durch die ganze
Schrift. Familiengeschichten und die
gesamte Heilsgeschichte gibt Zeugnis davon. Dieses Phänomen findet
seinen beispiellosen Höhepunkt am
Kreuz. Dort ereignete sich die größte
moralische Katastrophe, unser größtes

Versagen als Menschheit. So wie sich
Josef, der gefürchtete Landesvater, den
Söhnen Jakobs als ihr Bruder offenbart, sagt uns Jesu Opfer am Kreuz:
Ich bin Jesus, euer Bruder! Um eures
Lebens willen hat mich Gott vor euch
her gesandt!
Orkane in der Natur und in der
geistlichen Auseinandersetzung häufen
sich in unseren Tagen. Sie zerreißen
glückliche Ehen, produzieren elternlose Kinder und zerstrittene Gemeinden. Wenn du schuldig geworden bist
oder Opfer dieser Zerstörung, wenn
Gott schweigt und du nichts Gutes
mehr erwartest, wenn du dein Leben
nicht mehr verstehst und von Schuldgefühlen niedergedrückt bist, denk
daran: Orkane können auch einen
Sinn haben, und du befindest dich in
einer Warteschleife. Gott ist dabei, es
auch bei dir „gut zu machen“.

Euer Erhard Biró
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„Ich war
lesbisch“
Zeugnis einer
jungen Amerikanerin
von Danielle Ami Harrison

Mit 24 fand ich mich mit dem Gedanken ab, dass ich
lesbisch bin. Ich war es leid, dass meine Beziehungen
mit Männern immer wieder scheiterten. Was aber noch
wichtiger war: Ich hatte das Gefühl, dass ich durch meine
Beziehung zu Männern der Realität nicht ins Auge sehen
wollte. Schon immer hatten mich Frauen mehr angezogen.
Deshalb war ich Frauen gegenüber immer irgendwie
hilflos und schüchtern. Und deshalb fiel es mir leichter,
Freundschaften mit Männern einzugehen, aus denen dann
mehr wurde. Doch jetzt war ich entschlossen, mich nicht
weiter nach unten ziehen zu lassen. Ich wollte es nicht
mehr zulassen, dass ich mich noch einmal in einer
5 / 2015
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Beziehung mit einem Mann wiederfand. Auch wollte ich keinen oberflächlichen Sex mehr mit anderen
Frauen – oder eine Beziehung mit
einem Mädchen so nebenbei, während ich einen Freund hatte. Ich
dachte: Wenn ich doch nur eine Frau
fände, mit der ich eine feste Beziehung eingehen kann. Dann hätte ich
bestimmt eine gesunde, glückliche
und erfolgreiche Beziehung.
Das Thema „Homosexualität“ hatte
bereits auf den ersten Seiten meiner Lebensgeschichte begonnen.
Als ich aufwuchs, spielte Jesus in
meiner Familie keine Rolle. Vielmehr gab es bei uns zuhause ein
Übermaß an Weltlichem, und zwar
durch Radio, Fernsehen und Kino.
Meine Eltern ließen sich scheiden,
als ich sechs Jahre alt war. Danach
zog ich mit meiner Mutter und
meinen Geschwistern in eine günstige Sozialwohnung. Schon mit
sieben sammelte ich erste sexuelle
Erfahrungen, und zwar mit einem
Mädchen in unserer Straße. So fand
ich Dinge über meinen Körper
heraus, die ich damals noch nicht
hätte wissen sollen. Dadurch wurde

die Tür aufgestoßen zu sexuellen
Abhängigkeiten, die sich schon früh
in meinem Leben manifestierten.
Meine sexuelle Beziehung zu diesem
Mädchen dauerte an, und es kamen
und gingen andere Mädchen. Aber
ich erzählte niemandem von meinen
Gefühlen oder Praktiken.
Mit neun wurde ich in einer Baptistengemeinde getauft. Dabei fand
aber keine Übergabe meines Lebens
an Christus statt. Ich hatte keine
persönliche Beziehung zu ihm. Es
war jedoch etwa zu jener Zeit, dass
ich mir einige Dinge fest versprach:
Ich wollte weder Drogen noch Alkohol konsumieren; außerdem wollte
ich bis zu meiner Hochzeit Jungfrau
bleiben. Leider dauerte es nicht
lange, und ich fing an, Kompromisse
einzugehen. Ich hatte keine Verbindung zur Kraft Jesu, der einzigen
Macht, die zum Sieg verhilft.
Mit 13, 14 Jahren fiel ich in eine
Depression, als mir bewusst wurde,
dass ich es nicht schaffte, das anständige Mädchen zu sein, das ich so
gerne gewesen wäre. Aber ich wusste
auch nicht, wie ich das hätte ändern

können. Ich wusste nicht, wie man
den Sieg in Anspruch nimmt, den
Jesus uns anbietet. Als ich mit 16
meine Jungfräulichkeit verlor, war
das für mich nichts Besonderes.
Da ich mit so vielen Freundinnen
sexuelle Intimitäten ausgetauscht
hatte, war mir der Grund abhanden
gekommen, warum ich mich zurückhalten sollte. Deshalb hatte ich nicht
das Gefühl, dass ich mich selbst
verriet, als ich „den letzten Schritt“
ging. Dieses Gefühl hatte ich jedoch
in Bezug auf eine andere Frage: Ich
hatte jetzt einen Freund, obwohl ich
mir doch eigentlich eine Freundin
wünschte.
Inzwischen hatte ich eine ganze
Wand in meinem Zimmer mit
spärlich bekleideten Frauen beklebt.
Eines Tages nahm mich mein Vater
zur Seite und sagte: „Wenn du auf
irgendeine Weise anders bist als
andere, ist das okay. Es ist okay, die
zu sein, die du bist. Ganz gleich, wer
du bist: Ich werde dich immer lieb
haben.“ Er sagte nie direkt: „Es ist
okay, wenn du lesbisch bist.“ Aber
wir beide wussten, wovon er sprach.
Nach dieser Unterhaltung fühlte ich
mich irgendwie freier – nicht nur in
Bezug auf das Thema „Sexualität“.
Ich zog zuhause aus, um ein Partyleben zu leben. Es dauerte danach
nicht lange, und ich brach die Schule ab. Und meine Sexualität? Ich
ging Beziehungen mit Männern erst
dann ein, wenn mir mein jeweiliger
Partner zusagte, dass unsere Beziehung von meiner Seite aus offen sein
könnte, damit ich meinem größeren
Interesse, nämlich Sex mit Frauen,
nachgehen könne. So lernte ich,
dass es okay ist, meinem Herzen zu
Mit 14 (Foto) sammelte Danielle erste
sexuelle Erfahrungen mit Jungen. Doch
schon sieben Jahre zuvor war sie mit
einem Mädchen aus der Nachbarschaft
sexuell aktiv geworden.
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Mit 20 (Foto) trug Danielle oft Teufelshörner, malte sich Narben ins Gesicht und schrieb sich die Texte von Songs auf ihre Arme und Beine.
Außerdem litt sie an Depressionen, Angstzuständen, Essstörungen und mehrfachen Abhängigkeiten. Sie war eine Litfaßsäule für das Böse.

erlauben, von einer Beziehung zur
nächsten zu wandern. Entsprechend
waren diese Beziehungen stets höchst
kompliziert.
Extravagante Frisuren, Makeups und
Kleidung wurden für mich normal. Musik und Kunst waren mein
Trost und nahmen die Stellung von
Götzen ein. Ich spreche bewusst von
Götzen, weil ich mich ihnen statt
Gott zuwandte, um Trost zu empfangen. Ich versuchte, das Vakuum
in meiner Seele mit den Dingen der
Welt zu füllen. Dabei erkannte ich
nicht, dass nur Jesus mich wirklich
erfüllen konnte. Mit 20 wurde ich
immer unzufriedener und verzweifelter. Ich kämpfte gegen Depressionen, Angstzustände, Essstörungen
und mehrfache Abhängigkeiten.
Oft trug ich Teufelshörner, malte
mir Narben ins Gesicht und schrieb
mir die Texte von Songs auf Arme
und Beine. Ich war eine wandelnde
Litfaßsäule für den Feind!
Was war aus dem kleinen Mädchen
geworden, das anständig bleiben
wollte – das Jesus liebte und wollte,
dass er Teil ihres Lebens ist? Jenes
Mädchen war durch die Schatten
vertrieben worden, denen es Erlaubnis gegeben hatte, über ihm
zu schweben. Es war dabei, jede
Hoffnung zu verlieren. Ich dachte,
ich sei in meiner Rebellion so weit
gegangen, dass Gott mich nie und

nimmer wieder annehmen würde.
Nichtsdestotrotz: Meine Mutter und
meine Schwester waren inzwischen
bekehrte Christen geworden und
beteten ernstlich für meine Erlösung.
Dies gab Gott offenbar die Freiheit,
in meinem Leben zu walten und zu
schalten, obwohl ich mich so weit
von ihm entfernt hatte.
Eines Morgens wachte ich auf, und
ein Gedanke ging mir klar und
deutlich durch den Kopf: „Danielle,

mich die Wiccan- oder Hexenreligion und die indianische Spiritualität.
Als ich mich mit der Spiritualität
des New Age beschäftigte, fühlte ich
gleich eine besondere Vertrautheit.
Über diese Schiene fing ich auch
an, mich auf dem Gebiet der Energieheilung zu betätigen. Außerdem
befasste ich mich mit Hellseherei
und stellte mich als Medium zur
Verfügung (spirit channeling). Obwohl ich an all den falschen Stellen
nach Gott gesucht und Ihn mit dem

Mit 23 (Foto) interessierte sie sich für fernöstliche
Religionen, aber auch die
Hexenreligion und indianische
Spiritualität. Die Welt des
New Age war ihr auf eine
merkwürdige Weise vertraut.
Den Grund dafür erkannte sie
erst später.

du musst dich ändern, sonst wirst
du sterben.“ Ich war das Chaos leid,
das aus meinem Leben geworden
war. Und als der Heilige Geist mich
ansprach, wusste ich, dass dies ein
entscheidender Augenblick war.
Ich nahm den Ruf an und zog bei
meinem Vater ein, um das Durcheinander in meinem Leben wieder in
Ordnung zu bringen. Und so begann
mein neues Streben nach Wissen. Ich
fing an, verschiedene Weltreligionen
zu studieren. Besonders interessierte

falschen Namen angesprochen hatte,
würdigte Er offenbar die Ernsthaftigkeit meines Herzens. Mit sanfter
Hand änderte Er meine Pläne.
Auf meiner Suche nach geistlichem
Licht wurde mir eines Tages bewusst: Wenn ich das Wachstum
erlangen wollte, nach dem ich mich
sehnte, müsste ich mich von der
Ablenkung trennen, die mir meine
sexuellen Aktivitäten bescherten.
Das war zu eben jener Zeit, als ich
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mich entschlossen hatte, mich nur
noch mit Frauen einzulassen. Doch
der Entschluss, nur noch lesbisch
zu sein, entfernte mich weiter vom
Christentum. Ich erhöhte die Wand,
die ich aufgebaut hatte, um Christus
fernzuhalten. Ich hatte gehört, dass
die Bibel lehrt, dass Homosexualität
nicht dem Willen Gottes entspricht.
Deshalb wollte ich nichts mit der
Bibel oder ihrem Gott zu tun haben.
Doch als ich Zeit damit verbrachte,
geistliche Dinge anhand der Natur
zu ergründen und parallel dazu einige wirkliche Christen kennenlernte,
begann mein hartes Herz gegenüber
der christlichen Botschaft allmählich
weicher zu werden.
Der Herr ermöglichte es dann, aus
der Gegend, in der ich wohnte,
wegzuziehen und ab dem Sommer
jenes Jahres eine adventistische
Institution zu besuchen. Nachdem
ich ein paar Monate dort war, hörte
ich eine Botschaft, die mir die
Wahrheit über den Tod Christi am

Kreuz nahe brachte und die mir half,
das Wesen seines Opfers besser zu
verstehen. Nachdem ich dieses Licht
erhalten hatte, entschloss ich mich,
dem Christentum eine faire Chance
zu geben. Ich fing an, es ebenso zu
erkunden, wie ich all die anderen
Religionen erkundet hatte. Fast ein
Jahr nach meiner Ankunft an dieser
Einrichtung begann ich, immer öfter
in den Gottesdienst zu gehen.
Dann lernte ich Thom Mayer von
Little Light Studios kennen. Sein
Missionswerk befasst sich damit, den
großen Kampf hinter den Kulissen
Hollywoods offenzulegen. Er schenkte mir fünf DVDs, die mein Leben
verändern sollten. Ich hatte nicht
erwartet, dass Gott diese Botschaften
benutzen würde, um mein Herz –
und meinen Verstand – zu erreichen.
Die erste DVD, die ich mir ansah,
hieß Magic Kingdom (Zauberreich).
Walt Disney war in meinen jungen
Jahren ein wichtiger Teil meiner

musikalischen Inspiration gewesen.
Gleich am Anfang zeigte die Dokumentation, dass die meisten Titelsongs in den Walt-Disney-Filmen
Kindern beibringen, „ihrem Herzen
zu folgen“, während die Bibel sagt:
„Trügerisch ist das Herz, mehr als
alles, und unheilbar ist es.“ (Jer. 17,9
ELB) Mir wurden die Augen dahingehend geöffnet, dass die Konzepte
und Prinzipien der Bibel in diesen
Filmen falsch widergegeben werden
und dass mich das schon in jungen
Jahren durcheinandergebracht hatte.
Ich erkannte, dass die Geschichten,
die in den Filmen erzählt wurden,
tief in Hexerei und Spiritismus
verankert waren. Als ich darüber
nachdachte, wurde mir bewusst,
dass meine beiden Walt-DisneyLieblingsfilme voll waren mit genau
jenen zwei Religionen, die mich als
Erwachsene am meisten interessiert
hatten. Diese Tatsache zeigte mir
unwiderlegbar, wie diese Filme tatsächlich meine Gedanken und mein
Handeln beeinflusst hatten.
Was mich in der Dokumentation
der DVD am meisten traf, waren die
Ausführungen darüber, was für eine
Beziehung Kinder aufgrund der Disney-Filme zum weiblichen Körper
entwickeln. Egal, ob man sich einen
alten oder einen neuen DisneyFilm ansieht: Man sieht immer die
gleichen Figuren mit den betonten
Rundungen, die gleiche sinnliche
Körpersprache und die gleichen
verführerischen Gesichtsausdrücke.
Dies schafft in der Vorstellung von
Kindern eine falsche Vorstellung
von Weiblichkeit. Und auch wenn
die Dokumentation lediglich darauf
abzielte, zu verdeutlichen, wie gefährlich es ist, unseren Kindern diese
Sicht von Weiblichkeit beizubringen,
brachte mich der Heilige Geist so zu
der Überzeugung: „Mein Verstand
ist schon von klein auf programmiert worden, das Leben, geistliche
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Dinge und Sexualität so zu sehen,
wie es bei mir der Fall war. Satan
ist eine Realität! Der große Kampf
findet wirklich statt! Wenn es darum
geht, Gott und das Universum zu
verstehen, kann ich meinem eigenen
Urteil nicht trauen. Ich muss Gott
bitten, dass er mich unterweist!“ All
das traf mich wie der Schlag, und ich
weinte bitterlich.
An jenem Abend übergab ich Gott
meine Wünsche, meinen Willen und
mein Leben. Wer hätte gedacht, dass
mich eine einfache Dokumentation
meines Irrtums überführen würde?
Ich war überzeugt, dass ich durch
die Einflüsse vieler Dinge in meiner
Kindheit in eine bestimmte Bahn gelenkt worden war – Dinge, die mich
zu der Überzeugung gebracht hatten,
ich sei von Geburt an, also aufgrund
meiner genetischen Veranlagung, lesbisch. Tatsächlich gibt es schon früh
in unserem Leben Dinge, die unseren Körper und unsere Vorlieben
prägen. Unsere verschiedenartigen
Erfahrungen machen uns zu den
unterschiedlichen Menschen, die wir
sind. Dazu gehören unterschiedliche
Segnungen und unterschiedliche
Sünden. Ich danke dem Herrn, dass
Er uns einen Ausweg schenkt von all
dem, was uns von Ihm und Seinem
Willen trennt! Phil. 1,6 wurde damals zu meiner Lieblingsverheißung,
und sie ist es auch noch heute: „Ich
bin darin guter Zuversicht, dass der
in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird‘s auch vollenden bis
an den Tag Christi Jesu.“
In dem Maße, wie sich meine
Gedanken auf Gott ausrichteten,
verblassten alle irdischen Dinge. So
verzehrend meine sexuellen Sünden
auch gewesen sein mögen: Als ich
den Punkt erreicht hatte, dass ich
sie aus der Perspektive Gottes sah,
begann mein Verlangen nach jenen Dingen aus meinem Leben zu

verschwinden, die Seinem Willen
zuwiderlaufen. Doch obwohl Gott
meine Gedankengänge gereinigt
hatte, gab der Teufel noch nicht so
schnell auf. Mir wurde bewusst, dass
ich noch alte ungesunde Gedanken- und Verhaltensmuster hatte.
Ich musste lernen, mit dem Heiligen
Geist zusammenzuarbeiten, wenn
es darum ging, willentlich weitere
Erkenntnisse zu akzeptieren und die
Einfallstore meiner Seele sorgfältig
zu hüten. Bei keiner Versuchung, die
der Feind an mich herantrug, durfte
ich es zulassen, dass ich die Echtheit meiner Bekehrung anzweifelte.
Stattdessen hielt ich mich nahe beim
Heiland und erflehte von Ihm die
Heilung meiner Gedanken.
Ich lernte, wie ich meinen Teil dazu
beitragen konnte, mich bewusst
von den kleinen Dingen fernzuhalten, die mich wieder in Versuchung
bringen konnten. Jesus tat weiterhin
seinen Teil; Er wirkte auch weiterhin an meinem Herzen. Ich nahm
Seine Verheißungen in Anspruch
und betete auch weiterhin. Ich ging
im Glauben voran und orientierte
mich nicht an dem, was vor Augen
war. Gott half mir, immer neue
Wahrheiten zu erkennen. Dabei
beantwortete Er meine schwierigen
Fragen in Bezug auf mein Leben und
gab mir Mut und Zuversicht. Alles,
was ich brauchte, fand ich in der
Bibel. Aber es war eine lange Reise
mit vielen Herausforderungen. Und
ich bin noch längst nicht angekommen. Doch den Frieden und die
Zufriedenheit, die ich heute genieße,
würde ich für nichts in der Welt
eintauschen!
Im September 2012 wurde ich in
meinen Herrn Jesus getauft. Ich
beanspruchte die Reinigung, die Er
Seinen neuen Geschöpfen verspricht.
Ich bin einen neuen Bund mit Ihm
eingegangen. Ich weiß, dass Er mich

Als sie ihre Gedanken auf Gott ausrichtete,
verblassten alle anderen Dinge.

rein hält, wenn ich auch weiterhin
Seine Hand festhalte. Inzwischen
hat Er mich in einen ganztägigen
Missionsdienst berufen. Ich arbeite
für das Coming Out-Missionswerk,
reise um die Welt und gebe mein
Zeugnis. Außerdem spreche über
andere Themen in Verbindung mit
einem sauberen Leben und wie man
siegreich ist. Nur ein liebender und
gnädiger Gott kann eine Chaotin
wie mich in einen Segen für Ihn
umwandeln.
(http://comingoutministries.org/;
http://comingoutministries.org/
light.php)
Danielle Harrison
arbeitet heute für das
Coming Out Missionswerk, reist um die Welt
und bezeugt die Macht
Jesu in ihrem Leben.
Sie lebt von Spenden.
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„Das segensreichste Meeting seit Jahren“

Der pilotartige Kongress in der Osterfeldhalle in Esslingen, den die Vereinigung gemeinsam mit zahlreichen unterstützenden
Missionswerken veranstaltete, zog 550 Teilnehmer aus ganz Deutschland und sogar dem Ausland an.

Vereinigung und
Missionswerke
veranstalten JOSUABW-Camp

William Miller hatte jahrelang über
die bevorstehende Wiederkunft gepredigt. Doch erst als sich im Jahr 1840
zahlreiche andere Prediger mit ihm
verbanden und gemeinsam Pläne
legten, die frohe Botschaft des Ewigen Evangeliums flächendeckend zu
verkündigen, kam es zu dem, was wir
heute die Miller-Bewegung nennen.
Ein Schlüsselfaktor in dieser Bündelung
von Ressourcen war die erste Generalkonferenz all jener, die mit Miller im
Wesentlichen übereinstimmten. Sie
fand im Oktober 1840 statt und löste
jene Welle aus, die in nur vier Jahren
die gesamten Vereinigten Staaten von
Amerika (und darüber hinaus) erfasste.

die bereits bestehenden evangelistischen Bemühungen, und zwar sowohl
vonseiten der Vereinigung als auch
diverser unterstützender Missionswerke, besser vernetzen und vereinen?
Es waren solche Gedankengänge, die
uns zur Idee eines gemeinsamen Camp
Meetings brachten. Vom 3.-7. Juni
2015 fand dann das erste J.O.S.U.A.BW-Camp Meeting statt. J.O.S.U.A.
ist ein Akronym und steht für „Jesu
Offenbarung Stärkt Unsere Adventbotschaft“. Die Osterfeldhalle in Esslingen-Berkheim war Austragungsort
dieses pilotprojektartigen Kongresses,
der über 550 gespannte Teilnehmer
aus ganz Deutschland, aber auch aus
dem Ausland anzog. Zum ersten Mal
planten die Baden-Württembergische
Vereinigung und unterstützende Missionswerke (Supporting Ministries) aus
ganz Deutschland einen gemeinsamen
Kongress, der zum Bibelstudium, zur
Vernetzung und auch zum besseren
Kennenlernen einlud.

175 Jahre später stehen wir als Adventgemeinde vor einer ähnlichen Herausforderung. Wie bringen wir der ganzen
Welt die – mittlerweile vertiefte,
verbesserte und gereifte – Botschaft
vom Kommen Christi auf intelligente
und effektive Weise? Wie können wir

Im Mittelpunkt der Konferenz stand
die Rückbesinnung auf die Kernthemen unserer Botschaft. Die Dreifache
Engelsbotschaft sollte systematisch
und detailliert studiert werden. Dabei
widmete sich jede Predigt einem besonderen Aspekt von Offenbarung 14. Zu

von Rabea Kramp
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dem Zweck hatten wir kompetente
Redner eingeladen: Clinton Wahlen
vom Biblical Research Institute der
Generalkonferenz (BRI) referierte über
die Ehre, die Gott gebührt, die Tiere
aus Offenbarung 13, den Zorn Gottes
und die Wiederkunft.
Ingo Sorke (Professor für Neues Testament und Griechisch an der Southwestern University in Texas), der bereits
durch den Youth in Mission Kongress
einem größeren Zuhörerkreis bekannt
war, begeisterte mit seinen biblisch
fundierten und unterhaltsamen Ansprachen über die Schöpfung, den Zorneswein Babylons, das Ausharren der
Heiligen und die Stunde des Erntens.
Eugene Prewitt (ab September Leiter
eines neuen Missionsausbildungsprogrammes für Missionare in Südostasien)
beeindruckte viele mit tiefsinnigen
Bibelstudien, die bekannte Ideen wie
die Furcht Gottes, das Untersuchungsgericht, den Fall Babylons und das Siegel Gottes in völlig neues, frisches Licht
tauchten. Für den evangelistischen
Aspekt zeichnete dann vor allem Daniel
Pel verantwortlich. Er ist Leiter des
norwegischen Missionswerkes Living
Water. Seine dynamischen Ansprachen
über das Ewige Evangelium, Babylon
und das ewige Feuer (mit Taufaufruf!)

waren bewegend und mitreißend.
Zu den genannten Hauptsprechern
gesellten sich noch Hartmut Wischnat,
Christopher Kramp, Johannes Kolletzki
und Olaf Schröer, die in vier Andachten weitere Aspekte der Dreifachen
Engelsbotschaft erhellten.
Das besondere Anliegen der Veranstalter war es, neben den Ansprachen, die
bereits aktiven Missionswerke mit den
Laiengliedern der Ortsgemeinden unter
der Schirmherrschaft der Baden-Württembergischen Vereinigung in Kontakt
zu bringen und durch eine bessere
Verknüpfung das Evangelium schneller
und effektiver zu verkündigen. Das
bedarf natürlich guter Planung. Um
diese zu initiieren, gab es sogenannte
Breakout-Sessions. Sie boten Raum
zum Austausch, zur Ideensammlung
und zur Vernetzung.
Nach spezifischen Themen geordnet,
konnten sich Administratoren, Missionswerke und Laienglieder nach
ihren jeweiligen Interessensgebieten
(Literatur/Verlagsarbeit, Gesundheit,
Medienmission, Geschäftsevangelisation und Schule/Erziehung) aufteilen.
Diese Möglichkeit wurde auch rege
in Anspruch genommen. Durch diese
fruchtbare Zusammenarbeit wurden
Ideen entwickelt, Initiativen gegründet
sowie das Bewusstsein geweckt, dass
wir nur gemeinsam und mit vereinten Kräften, dem Auftrag Jesu, das
Evangelium in alle Welt zu bringen,
nachkommen können. Ein von der Vereinigung gestalteter Umfragebogen half,
sich bewusst zu machen, mit welchen
Gaben und Fähigkeiten jeder Einzelne
sich im Werk Gottes einsetzen kann.
Zum Austausch und Gespräch luden
auch die zahlreichen Stände im Foyer
ein, durch die sich Abteilungen der
Vereinigung und verschiedene Missionswerke und Initiativen präsentierten.
Der Sabbat wurde von vielen als besonders gesegnet empfunden. Die Oster-

Solvejg Stober und Markus Witte führten mit Liebe und Charme durch das Programm.
Markus Witte leitete außerdem das Podiumsgespräch zur Sabbatschule.

feldhalle war bis an den Rand gefüllt.
Die Sabbatschule fand in Form einer
Podiumsdiskussion statt, die Markus
Witte leitete. Vertreter der Vereinigung
und verschiedener Missionswerke
diskutierten die gegenwärtigen Zeichen
der Zeit. Papst Franziskus, Amerika
und die Gender/HomosexualitätsDebatte standen dabei besonders im
Mittelpunkt. Es wurde mehr als deutlich, dass sich die Prophetie vor unseren
Augen erfüllt und dass eine Neuausrichtung auf unseren Missionsauftrag
im Geist der Liebe Christi das Gebot
der Stunde ist.

Ein Höhepunkt des Sabbatgottesdienstes war die gemeinsam vorbereitete „Esslinger Erklärung zum
Ewigen Evangelium“ (EEEE). Sie
wurde von Eugen Hartwich und
Christopher Kramp verlesen und von
der gesamten Konferenzgemeinde
emphatisch unterstützt. Die 10 Thesen betonen die Notwendigkeit, die
Dreifache Engelsbotschaft wieder in
das Zentrum aller Gemeindeaktivität
zu stellen, und zwar ausgewogen und
ungekürzt. Auf die Verlesung des
Dokuments folgte eine besondere
Gebetszeit.
5 / 2015
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In der zweiten Stunde, eingeleitet mit
einer spannenden Kindergeschichte von
Silvia Pel, erläuterte Eugene Prewitt in
sechs Minipredigten, wie das adventistische Verständnis vom Siegel Gottes
und dem Malzeichen des Tieres alleine

Solvejg Stober (Nürnberg-Marienberg)
und Markus Witte (Mannheim), die
stets mit viel Liebe und Charme durch
das schlicht gehaltene Rahmenprogramm führten, von einem Wunder,
das sich hinter den Kulissen abgespielt

Im Podiumsgespräch am Sabbatvormittag (v. r. n. l.). Olaf Schröer, Heinz Hopf, Ingo
Sorke (USA), Gabriele Pietruska (ASI) und Johannes Kolletzki (Amazing Discoveries).

aus der Bibel abgeleitet werden kann.
Den Abschluss bildete eine neukomponierte Vertonung der gesamten
Dreifachen Engelsbotschaft, die in das
gemeinsame Schlusslied „Wir sind voll
Hoffnung“ einmündete.
Auch die Kleinsten kamen beim
JOSUA-Camp Meeting nicht zu kurz.
Ein besonderes Kinderprogramm,
durchgeführt von Kindertanten der
Gemeinde Stuttgart-Wangen, beschäftigte sich mit den spannenden Erlebnissen von Daniel und seinen Freunden.
Am Sabbatnachmittag wurden die
gelernten Lieder mit einfallsreichen
Kostümen vorgetragen. Kaum waren
sie mit ihrem Beitrag fertig, berichteten
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hatte: Die Dame, die für das Catering zuständig war und die uns auch
dieses Jahr mit vorzüglichem veganem Essen erfreute, hatte das Sabbatessen bereits am Freitag angeliefert.
Doch die brütende Hitze hatte das
Abendessen ungenießbar gemacht.
Woher sollte nun so schnell Essen
für 400 angemeldete Dauerteilnehmer beschafft werden? Gott sei
gelobt, es gab eine Lösung: Drei
Familien, die in der Nähe wohnten,
plünderten ihre Vorratskammern,
Gärten und sogar einen Gesundkostladen („Vollwert-Wertvoll“ in Stuttgart-Luginsland). Am Ende waren
nicht nur alle satt, sondern ausgesprochen dankbar für diese überaus

wohlschmeckende „Alternative“, die
schon bald als „Esslinger Speisung
der 400“ bezeichnet wurde.
Für viele Teilnehmer stand eindeutig
fest: Es war ein besonderer Kongress
mit einer einmalig harmonischen und
geistlichen Atmosphäre. In den Worten von Heinz Hopf, dem ehemaligen
Vorsteher der BW-Vereinigung: „Von
all den Teilnehmern, mit denen ich in
Esslingen gesprochen habe, bekam ich
übereinstimmend zu hören, dass sie
dieses Meeting als das geistlichste und
segensreichste erlebt haben, das seit Jahren in der Freikirche angeboten wurde.“
Gegen Ende des Kongresses wurden
immer mehr Stimmen laut, diese
Kongressidee des JOSUA-BW-CAMPS
weiterleben zu lassen. Deshalb wurde
angekündigt, dass dies nicht das letzte
Camp dieser Art gewesen sein wird.
Wer nicht dabei sein konnte, kann auf
verschiedene Weise im Nachhinein
noch vom Segen partizipieren: Auf der
offiziellen Internetseite www.josucamp.
de gibt es viele Bilder, eine PowerpointPräsentation über das Camp Meeting
und die „Esslinger Erklärung“. Auch
die Vereinigung und verschiedene Missionswerke haben diese Materialien z. T.
auf ihren Internetseiten verlinkt. Einen
von Henry Stober produzierten Trailer
zum Camp Meeting kann man u. a.
auf der Vereinigungswebsite und auf
youtube (https://www.youtube.com/
watch?v=jGlKFcNR49Q) anschauen.
In Kürze werden auch die gemeinsam
produzierten Videoaufnahmen bei der
Vereinigung, Advedia Vision, Amazing
Discoveries, Memento Medien und Joel
Media Ministry zum Einheitspreis bzw.
online zur Verfügung stehen.

Rabea Kramp, Gemeinde Stuttgart-Wangen,
Sopran, hat Gesang
und Gesangspädagogik
studiert.

Wenn die Prüfung auf den Sabbat fällt ...

Nicht selten fallen wichtige Prüfungen auf den Sabbat. Es gibt junge Adventisten, die angesichts einer solchen Herausforderung
dem Druck nachgeben und ihr Gewissen verletzen - und sich damit einer großen Erfahrung mit Gott berauben.

Erfahrungen aus aller Welt
Vor einiger Zeit veröffentlichte der
Adventist Review einen Artikel über
vier adventistische Studenten, die von
einer katholischen Universität in Tansania verwiesen wurden, weil sie sich
geweigert hatten, ihre Prüfung am
Sabbat abzulegen. Als Reaktion gab es
eine große Zahl Leserbriefe aus aller
Welt. Einige hat Andrew McChesney,
Nachrichtenredakteur des Review,
zusammengestellt. Hier eine Auswahl
der Auswahl.

Gebetsgemeinschaft ließ nicht nach,
und am Morgen wurden noch viele
weitere Gebete an den Allmächtigen
gerichtet. Nach dem Gottesdienst
warteten mehrere Kommilitoninnen
meiner Freundin vor der Gemeinde.
Sie erzählten ihr, dass genau zu jener
Zeit, als das Examen beginnen sollte,
der Strom ausgefallen war. Deshalb
waren die Dozenten gezwungen, das
Examen auf einen anderen Tag zu
verlegen. Gott ist groß – aber nicht zu
groß für unsere Probleme.
Patience D. M. Kudiwa, Zimbabwe

Der Strom fiel aus

Zweiter Antrag bringt Erfolg

„Als eine Freundin und Kommilitonin
von mir an der University of Zimbabwe studierte, sollte ein IT-Examen an
einem Sabbat stattfinden. Ohne diese
Prüfung hätte sie keinen Abschluss
bekommen. Sie bat um eine Verlegung
des Termins, doch der Dekan lehnte
ab. Fast zwei Wochen lang beteten wir
in einer Gebetsgemeinschaft. Doch die
Herzen der Dozenten ließen sich nicht
erweichen. Dann kam der Tag des
Examens. Auf dem Weg zum Gottesdienst traf meine Freundin einige ihrer
Kommilitoninnen, die ihrerseits auf
dem Weg zur Prüfung waren. Unsere

Im April 2013 veröffentlichte meine
Universität den Prüfungsplan für die
Examen zum Jahresende. Zu meiner
Überraschung fiel eine meiner Prüfungen auf einen Sabbat. Ich wusste
zunächst nicht, was ich tun sollte.
Deshalb gab ich mein Gebetsanliegen
dem Jugendgebetskreis meiner Gemeinde. Meine Freundin Chantal und
ich baten im Dekanat um eine Verlegung der Prüfung. Einige Tage später
wurde unser Antrag negativ beschieden. Es hieß, wir hätten bereits im
Januar ein Religionsformular ausfüllen
müssen. Darin hätten wir darum

bitten können, dass kein Examen an
einem Sabbat stattfindet. Wir wussten
aber nichts von der Existenz solcher
Formulare. So wandten wir uns wieder
an den Gebetskreis, und mein Prediger
ermutigte mich in einem Brief.
Dann hatten Chantal und ich ein Gespräch mit dem Leiter unseres Instituts
für Bauingenieurwesen. Er sagte, wenn
ich an dem betreffenden Sabbat zur
Prüfung erschiene und nur meinen Namen auf den Prüfungsbogen schriebe,
hätte ich das Recht, die Prüfung später
zu wiederholen. Aber ich antwortete,
dass ich damit immer noch den Sabbat
brechen würde. Dann nannte er eine
weitere Option: Ich könnte den Kurs
im darauffolgenden Jahr wiederholen
und die Studiengebühren in Höhe von
umgerechnet 3.100 Euro entrichten.
Aber das konnte ich mir nicht leisten.
Und meine Eltern, die keine Sabbathalter sind, hätten mir das Geld auch nicht
gegeben, wenn ich sie gefragt hätte. Da
ich alle Optionen ablehnte, schlug der
Dozent vor, dass ich noch einmal einen
Antrag an die Universität richte. Das
tat ich. Einige Tage später wurde mir
in einer Email mitgeteilt, dass ich mein
auf den Sabbat gelegtes Examen kurz
darauf mit jenen Studenten machen
könnte, die in der ersten Runde durch5 / 2015
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gesamten Schule erhalten hatten (430
und 418 von 500 möglichen Punkten). Seitdem gab es vonseiten der
Schule nie wieder Fragen in Bezug auf
den Sabbat. Außerdem wurde kein
Schüler mehr gezwungen, am Sabbat
am Unterricht teilzunehmen, wenn er
es nicht wollte. Unser Herr, der Herr
des Sabbats, ist mächtig. Er ist es, der
den Sabbat schuf und ihn dem Menschen gab, damit er ihn halte.
Kennedy Omburo, Kenya
Gott hilft, nicht das Oberste Gericht

Erst wenn wir standhaft bleiben und uns auf ein Eingreifen Gottes verlassen, versetzen wir ihn
in die Lage, uns zu helfen. Nicht selten erleben wir dabei Wunder. Unzählige adventistische
Studenten überall auf der Welt haben diese Erfahrung gemacht. Sie hat ihren Glauben für
den Rest ihres Lebens gestärkt und so auf noch größere Krisen vorbereitet.

gefallen waren. Dafür musste ich nichts
weiter tun. Gott sei dafür gepriesen,
dass Er für mich einstand, als ich mich
zu Ihm bekannte.
Neema Urassa, Großbritannien
Jedes Semester mindestens eine Prüfung am Sabbat
Seit meinem ersten Jahr an der Universität hatte ich immer wieder herausfordernde Erfahrungen in Verbindung mit
dem Sabbat. Jedes Semester verpasse
ich mindestens eine Prüfung, weil sie
am Sabbat stattfindet. Aber Gott steht
mir stets zur Seite. Er findet immer
eine Lösung. Selbst wenn die Zeiten
schwerer werden: Ich habe lieber Jesus
in meinem Leben als Erfolg in meinem
Studium.
Wang Chuan, China
Beste auch ohne Sabbatunterricht
Mein Sohn besuchte eine presbyterianische Privatschule in Kenia, an der
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der Sonntag Feiertag ist. Schon lange
vor der landesweiten Prüfung der
Achtklässler [nach der sich entscheidet, wer auf die High School kommt]
verfügte die Schule, dass alle Schüler
nur dann zur Prüfung zugelassen
werden, wenn sie an allen Tagen,
inklusive dem Sabbat, am Unterricht
teilnehmen. Daraufhin baten wir und
die anderen adventistischen Eltern
um ein Gespräch mit den Lehrern
und dem Schulleiter. Wir erklärten,
dass unsere Kinder am Sabbat nicht
im Unterricht erscheinen würden und
dass wir kein Problem damit hätten,
wenn sie das ganze Jahr über am Sabbat fehlten. Und so geschah es dann
auch. Daraufhin weigerten sich die
Lehrer, ihnen für die entsprechenden
Fächer Noten zu geben; außerdem
gaben sie ihnen auch kein Material
für die verpassten Unterrichtsstunden
zum Nacharbeiten. Aber dann kam
die landesweite Prüfung, an der alle
teilnahmen. Als die Ergebnisse veröffentlicht wurden, stellte sich heraus,
dass zwei adventistische Schüler die
beiden höchsten Punktzahlen der

In meinem Bemühen, keine Examen an einem Samstag schreiben
zu müssen, musste ich mich im Jahr
1995 mit der staatlichen Universität auseinandersetzen, an der ich
damals studierte. Ich versuchte es
über das Oberste Gericht – jedoch
ohne Erfolg. Ich lief von Pontius zu
Pilatus, um Erlaubnis zu erhalten,
den Prüfungstermin auf einen anderen Tag verlegen zu dürfen. Auch
das war erfolglos. Dadurch verlor
ich ein ganzes akademisches Jahr.
Als ich dann später in der Forschung
arbeitete, musste ich mich in einem
Fall gegenüber einem Vorgesetzten
durchsetzen, der versuchte mich zu
zwingen, eine astronomische Beobachtung an einem Samstag durchzuführen. In einem Wutanfall drohte
er mir sogar, mich aus dem Doktorprogramm zu werfen. Aber Gott half
mir. Meine schweren Erfahrungen
dienten anderen zum Zeugnis.
Bitte bleibt standhaft für den Herrn
und Sein Wort. Gott wird euch helfen. Bittet nur Ihn um Hilfe; andere
hilfreiche Hände mögen euch im
Stich lassen.
Reji Mathew C. Thomas, India

Alle Erwartungen übertroffen
Josia-Schule in Isny soll
Gemeinschaftsschule
werden
Im September 2006 wurde auf dem
Gelände der ehemaligen Jugendherberge Isny die Josia-Schule gegründet.
Etwas später kamen Überlegungen
hinzu, auch den Realschulabschluss
anzubieten. Ein entsprechendes
Gebetsanliegen von Schule und
Gemeinde schien jedoch sieben Jahre
lang unerhört zu bleiben. Da sich
vielerorts Gemeinschaftsschulen entwickelten, beschloss auch der Josia-Schulträger im Jahr 2013, die Josia-Schule
entsprechend auszubauen. Die Idee
stieß bei den Eltern schnell auf Zustimmung. Auch das Regierungspräsidium
und das Schulamt stimmten zu.

Bei der Gemeinschaftsschule gibt es
keine Trennung nach der 4. Klasse.
Über die Art des Abschlusses kann
später entschieden werden. In allen
Klassen gelten die Bildungsstandards
der Haupt- und Realschule sowie des
Gymnasiums. Die Unterrichtsinhalte
werden in drei Niveaustufen, nämlich
dem Basis-, Mittel- und erweiterten
Niveau angeboten. Sie orientieren
sich an den Kompetenzen der einzelnen Schüler. In den Lerngruppen
wird versucht, das Maximum an
individuellem und das Optimum an
kooperativem Lernen zu erreichen.
Schüler lernen von- und miteinander. Kinder mit Behinderung werden
integriert, denn menschliche Unterschiede werden als Bereicherung
gesehen. Der Stoff wird durch zielorientierte Inputs eingeführt und dann

durch individuelle Arbeit weitergeführt. Im Ganztagesbetrieb wechseln
praktische und theoretische Fächer.
Die Sprachenfolge orientiert sich am
Gymnasium. In der 5. Klasse beginnen die Schüler mit Englisch und
können in der 6. Klasse Französisch
dazuwählen. Die Leistungen werden
nicht mehr durch Noten, sondern
durch Lernentwicklungsberichte
festgehalten.
Das Konzept entspricht den Vorstellungen adventistischer Bildung.
So können stärkere Schüler zum
Realschulabschluss geführt werden.
Danach können sie die Oberstufe am
Gymnasium bis zum Abitur absolvieren. Gott hat wieder einmal alle
unsere Erwartungen übertroffen.
Sabine Krauß

Evangelisation in 250 Gemeinden gleichzeitig
Junge Adventisten mit
ShareHim in Mexiko
Mitte Juni machten sich 254 junge
Adventisten aus aller Welt auf den
Weg in den Süden Mexikos. In ca.
250 Gemeinden wollten sie im Rahmen einer ShareHim-Evangelisation
zwei Wochen lang Vorträge halten.
Das Ziel des Einsatzes war nicht
nur, die Gemeinden vor Ort in der
Durchführung ihres Missionsauftrags
zu unterstützen, sondern auch die
beteiligten jungen Erwachsenen selbst
zu begeistern. Die Ortsgemeinden
in Mexiko arbeiten stark nach dem
Kleingruppenprinzip. Das bedeutete
u. a., dass nicht nur die Gemeindeglieder, sondern auch viele der Gäste
an den Vorträgen beteiligt waren.
Eine Auswirkung dieser Kleingruppenarbeit war auch, dass viele

Freunde dieser Gäste zu den Vorträgen kamen. In einer ganz kleinen
Gemeinde in Villahermosa waren es
beispielsweise jeden Abend fünf bis
zehn. Eines Abends kam nach einem
Entscheidungsaufruf auch nach zehn
Minuten niemand nach vorne. Das
entmutigte uns jedoch nicht. Zusammen mit dem Ältesten der Gemeinde
riefen wir die Zuhörer am nächsten
Abend noch einmal auf, sich für
Gott zu entscheiden. Diesmal kamen
viele nach vorne. Sie wollten, dass
wir für sie und ihre Entscheidung für
Jesus beten. Am Ende der Evangelisationsreihe entschieden sich dann
acht Menschen für die Taufe.
Wir haben bei unserem Einsatz in
Mexiko erlebt, wie Gott durch uns
spricht und der Heilige Geist bei der
Veranstaltung an den Herzen der
Anwesenden wirkte. Die Freude der

mexikanischen Adventisten, ihre Mitmenschen für Gott zu gewinnen und
ihre Gemeinde wachsen zu sehen, war
für uns alle beeindruckend.
Schon vor unserer Ankunft wuchs
die Gemeinde in Mexiko schneller als in anderen Teilen der Welt.
In diesem Land mit rund 120
Millionen Einwohnern gibt es ca.
700.000 Gemeindeglieder. In der
Stadt Tepcatan sind fast alle der
10.000 Einwohner Adventisten! Die
Gemeinden vor Ort freuen sich über
ausländische Sprecher, sind jedoch
nicht auf sie angewiesen. Vielmehr
sind wir es, die von ihnen lernen
können, wie man Gemeinde baut.
Wir alle schauen auf segensreiche
vier Wochen zurück und sind dankbar, erleben zu dürfen, dass der
Adventglaube Nationen verbindet.
André Zöbisch
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Aus den Abteilungen: Vorstand
dieses Missionswerk auch weiterhin zu segnen. Als Angestellten der
Freikirche in Deutschland berührt
mich diese Geste besonders. Die
Weitergabe ermutigender und wertschätzender Worte an aktive Geschwister fördert und stärkt die Zusammenarbeit innerhalb der Freikirche.
Dieses Zusammenwirken gibt uns
die Möglichkeit, den Missionsauftrag
Jesu effektiver zu erfüllen.

Eindrücke von der
GeneralkonferenzVollversammlung 2015
von Eugen Hartwich
Es ist der letzte Abend. Alle Vertreter
der Nationen stehen in ihren Landestrachten auf der Bühne. Gemeinsam
singen wir das Lied: „Wir sind voll
Hoffnung“. Mit seiner Frau Nancy
auf der Bühne und der Enkelin auf
dem Arm drückt der wiedergewählte
GK-Präsident Ted Wilson das aus,
was man auf der ganzen Vollversammlung 2015 erleben konnte:
„Wir sind eine große Familie!“
Vom 02.-11.07.2015 trifft sich diese
große Familie, vertreten durch über
2.500 Delegierte aus aller Welt,
im texanischen San Antonio, um
die alle fünf Jahre wiederkehrende
Geschäftssitzung abzuhalten. Auf
ihr wird u. a. die Weltkirchenleitung
gewählt und gemeinsam ein geistliches Fest gefeiert. Bei der ersten
GK-Vollversammlung in Battle Creek
im Jahr 1863 waren 20 Delegierte
anwesend. Sie repräsentierten sechs
Vereinigungen, 125 Gemeinden und
3.500 Gemeindeglieder. Jetzt, also
bei der 60. GK-Vollversammlung,
repräsentieren 2.571 Delegierte
18.479.257 Adventisten. Von ihnen
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sind allein rund 70.000 als Besucher nach San Antonio gekommen.
Die „kleine Herde“ ist durch Gottes
Segen in 152 Jahren stark gewachsen.
Dieses bemerkenswerte Gemeindewachstum ist besonders signifikant,
da die protestantischen Volkskirchen
einen Gliederschwund erleben. Laut
Christianity Today (22.02.2015) ist
die Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten nach dem Katholizismus,
der Orthodoxen Kirche, dem Anglikanismus und der Assemblies of God
inzwischen die fünftgrößte christliche
Kirche der Welt.
Zwischen den Geschäftssitzungen
gibt es immer wieder die Möglichkeit,
die Ausstellungshallen zu besuchen.
Neben vielen bekannten Gesichtern
aus der adventistischen Welt kann
man dort auch das Geheimnis des
missionarischen Erfolgs unser Kirche
entdecken: die Zusammenarbeit von
Angestellten und Laien, der organisierten Gemeinde mit den vielen
selbstunterhaltenden Gruppen und
Missionswerken (Ministries), die
unter dem Dach von ASI zusammengefasst sind. Während einer Veranstaltung im Alamodome gratuliert
die Weltkirchenleitung Amazing Facts
zum 50-jährigen Bestehen. Man
dankt für das missionarische Engagement der vielen unterstützenden
Gemeindeglieder und bittet Gott,

Die Konferenz stärkt mich in meiner adventistischen Identität. Jeden
Abend werden wir durch spannend
erzählte Geschichten an die Pionierzeit der Gemeinde erinnert.
Ein besonderer Höhepunkt ist die
Vorstellung des 5,5 Millionen Dollar teuren historischen Films Tell
the World (Sag es der Welt) durch
den Australischen Verband. In einer
Szene werden Ellen und James White
gezeigt, wie sie ihren drei Monate
alten Sohn John Herbert begraben.
Mich bewegt besonders der Moment,
in dem Ellen White Kinderschuhe an
ein hölzernes Kreuz hängt. Anderen
geht es ähnlich. Einige wischen sich
die Tränen aus den Augen. Später
wird Ellen Whites 16-jähriger Sohn
Henry gezeigt, der aufgrund einer
Lungenentzündung im Sterben liegt.
Er bittet darum, neben seinem drei
Monate alten Bruder begraben zu
werden. „Mutter“, sagt er, „ich werde
dich im Himmel wiedersehen.“ Ich
würde mich freuen, wenn dieser Film
in viele Sprachen übersetzt wird.
Am vorletzten Abend habe ich die
Gelegenheit, mit GK-Sekretär G. T.
Ng. zu Abend zu essen. Seine humorvolle menschlich-offene Art und seine
geistliche Einstellung machen ihn zu
einem angenehmen Gesprächspartner.
Er erkundigt sich nach dem Wachstum in unserer Vereinigung. Dass wir
im letzten Jahr um 38 Geschwister
gewachsen sind, betrachten wir beide
als ein Geschenk Gottes.

Die Ausstellungshallen gehören zu den Attraktionen einer jeden GK. Hier sieht man auch das Geheimnis des Erfolgs der weltweiten
Adventgemeinde, nämlich die Zusammenarbeit mit den selbstunterhaltenden Missionswerken, die unter ASI zusammengefasst sind.

Anschließend reflektieren wir über
die Frage, die auf dieser GK die
größte Aufmerksamkeit auf sich zieht:
Sollen Divisionen, falls sie es für
ihre Felder für angemessen halten,
das Recht haben, Frauen zum Pastorendienst zu ordinieren? An keinem
anderen Tag der Geschäftssitzung
ist der Alamadome so gut besucht.
Insgesamt greifen bei dieser ganztägigen Diskussion 40 Delegierte zum
Mikrofon: 20 Befürworter und 20
Gegner des Antrags. Immer wieder
wird die Geschäftssitzung unterbrochen, um zu beten. Gegen 16:30 Uhr
wird in einer geheimen Abstimmung
die Entscheidung getroffen. 2.363
Stimmen werden abgegeben. Bei fünf
Enthaltungen stimmen 977 für den
Antrag und 1.381 dagegen.
Nach diesem intensiven Tag sagt
Tagungsleiter Mike Ryan, einer der
scheidenden GK-Vizepräsidenten:
„Wir kamen zusammen, um miteinander zu reden und aufeinander zu
hören. In dieser Entscheidung gibt es

keine Gewinner und keine Verlierer.“
Und Ted Wilson ergänzt: „Wir sind
eine Familie! Lasst uns zusammenrücken.“ Am Ende des gemeinsamen
Abendessens bringt Pastor G. T. Ng
mir gegenüber seine Hochachtung
für den wertvollen Dienst der Frauen
in unserer Freikirche zum Ausdruck.
Er betet auch, dass Geschwister
respektvoll mit der repräsentativdemokratischen Entscheidung der
Weltgemeinde umgehen und ihren
Fokus jetzt um so mehr auf den
gemeinsamen Missionsauftrag Jesu
richten.

Anwesenden auf dem Herzen. Auch
mir. In Offb. 7,9-10 finde ich eine
Beschreibung der hoffentlich nächsten Vollversammlung, nämlich der
im Himmel: „Danach sah ich, und
siehe, eine große Schar, die niemand
zählen konnte, aus allen Nationen
und Stämmen und Völkern und Sprachen; die standen vor dem Thron und
vor dem Lamm, angetan mit weißen
Kleidern und mit Palmzweigen in
ihren Händen, und riefen mit großer
Stimme: Das Heil ist bei dem, der auf
dem Thron sitzt, unserm Gott, und
dem Lamm!“

Es ist der letzte Abend. Alle Vertreter
der Nationen stehen in ihren Landestrachten auf der Bühne. Gemeinsam
singen wir das Lied: „Wir sind voll
Hoffnung“. Es wird verkündet, dass
die nächste GK-Vollversammlung im
Jahr 2020 in Indianapolis, Indiana/
USA stattfindet. Doch der eigentliche
Wunsch, dass die GK-Vollversammlung des Jahres 2015 schon die letzte
gewesen sein möge, liegt vielen der

Mit dem Motto der Konferenz im
Herzen, „Steh auf! Leuchte! Jesus
kommt!“, mache ich mich auf den
Heimweg.

Eugen Hartwich,
Pastor, ist Sekretär der
Vereinigung.
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Missionsarbeit oder Kinderbespaßung?

Auch wenn die Jugendlichen und Kinder bei der Pfadfinderarbeit viel Spaß haben, ist das nicht der letzte Zweck der Aktivitäten. Einige
Zeugnisse ehemaliger und gegenwärtiger Pfadfinder belegen, dass es in so manchem Fall eine echte Begegnung mit Gott gibt.

Über die Pfadfinderarbeit
in der Vereinigung
von Michaela Wimmer
Eine Glaubensschwester sagte einmal
zu mir, wir sollten am Sabbat keine
Gaben für die Pfadfinder sammeln.
Das sei doch nur Kinderbetreuung
und keine Missionsarbeit. Ich fragte
mich, ob das stimmt. Immerhin hatte
ich selbst so viele Erfahrungen mit
Gott gemacht. Fallen durch unsere
Pfadfinderarbeit aber auch wirklich
Entscheidungen für ein Leben mit
Jesus und die Taufe? Ich gab diese
Frage an einige Pfadfinderleiter und
Pfadfinder weiter.
Hier einige ihrer Antworten; zunächst
die eines Leiters: „Ich bin schon mein
Leben lang Pfadfinder. Wenn ich
als Erwachsener zurückschaue, hat
mich die Pfadfinderarbeit in meinem
Glauben stark geprägt. Ein Unfall
auf einer STEWA, bei dem mir Gott
seinen besonderen Schutz gab, führte
mich zur Taufentscheidung. Durch
nicht erhörte Gebete auf der STEWA
2013 ging ich zuerst durch eine Glaubenskrise. Doch durch Bibelstudium,
Gespräche mit anderen Pfadfinderleitern und Freunden lernte ich Gott
besser kennen und vertrauen, auch
wenn er nicht immer so handelte, wie
ich es mir wünschte. Das hatte ich
theoretisch schon vorher gewusst, aber
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durch diese eine Erfahrung verstand
ich das erst praktisch. Ich habe gelernt,
an Gott festzuhalten.“
Ein Pfadfinder (14 J.) berichtet:
„Durch die Predigten auf der letzten
STEWA fühlte ich mich gedrungen,
auf der Entscheidungskarte anzukreuzen, dass ich mich taufen lassen
möchte. Aber zu Hause im Schulalltag
rückte diese Entscheidung wieder in
den Hintergrund. Auf der diesjährigen
STEWA begleitete uns unser Jungprediger. Ich entschloss mich, bei ihm
Bibelstunden zu nehmen.”
Ein Pfadfinderleiter meint: „Ich bin in
einer katholischen Familie aufgewachsen und wollte nicht zu den Pfadfindern. Aber ein Freund bat mich, ihn
zu begleiten. So nahm ich an einem
Stadtspiel teil. Danach begleitete ich
meinen Freund hin und wieder zu den
Gruppentreffen. Nachdem ich aber
1997 meine erste STEWA erlebte,
war ich fast immer dabei. Mit 16 bat
mich der Pfadfinderleiter, als Helfer
mitzuarbeiten. Es machte mir Spaß
herauszufinden, welche Gaben Gott
mir gegeben hatte. Mit 18 wurde ich
Gruppenleiter der Jungpfadfinder und
erlebte Gott in vielen Situationen. Ich
bekam damals auch Bibelstunden,
konnte mich aber noch nicht für die
Taufe entscheiden. Auch im Beruf half
mir die Erfahrung in der Menschenführung. Mit 24 wurde ich Leiter

eines Supermarktes. Vor drei Jahren
erkrankte ich schwer und musste
meinen Beruf aufgeben. Als mich
auch meine Freunde verließen, fiel
ich in ein tiefes Loch. In dieser Zeit
besuchte mich einer meiner ehemaligen Pfadfinder. Dabei zeigte er mir u.
a. ein Foto, auf dem ich als Jungpfadfinderleiter mit ihm an der Hand zu
sehen war. Er war damals sechs Jahre
alt. Er gab mir das Foto und besuchte
mich öfter. Eines Tages fragte ich ihn,
warum er mich immer wieder besucht
und nicht aufgibt. Er antwortete: Jesu
Liebe und der Glaube an Ihn treibe
ihn an. Danach spürte auch ich ein
tiefes Verlangen nach Jesus und nahm
erneut Bibelstunden und ließ mich
schließlich taufen. Jesus machte mich
wieder gesund. Ich schätze an meinen
Glaubensgeschwistern die praktizierte
Nächstenliebe. Sie kümmern sich um
Menschen, die sonst keiner mag.“
Mit und durch die Pfadfinder kann
man Gott aktiv erleben. Viele Erfahrungen sind lebensverändernd und
führen zur Taufe. Pfadfinderarbeit ist
tatsächlich Missionsarbeit!

Michaela Wimmer,
Gemeinde Weinheim,
ist seit 1990 in der
CPA-Arbeit tätig.

Es ruhen bis zur Auferstehung ...

Maria Waldmann-Wolpert

Elvira Korn

Rudolf Munz

Gemeinde Holzhausen
* 29.08.1919
✝ 31.12.2013

Gemeinde Esslingen
* 23.08.1932
✝ 07.03.2015

Gemeinde Gaildorf
* 07.08.1932
✝ 11.02.2015

Waltraud Volk

Aline Koch

Katharina Fiest

Gemeinde Kirchheim
* 25.05.1946
✝ 28.08.2014

Gemeinde Karlsruhe
* 02.04.1938
✝ 12.03.2015

Gemeinde Schramberg
* 22.08.1923
✝ 30.03.2015

Bruno Kechter

Ferenc Seke

Vera Kein

Gemeinde Ludwigsburg
* 30.08.1929
✝ 18.11.2014

Gemeinde Schorndorf
* 12.07.1933
✝ 12.03.2015

Gemeinde Ludwigsburg
* 15.02.1929
✝ 01.04.2015

Alexandra Heck

Karl Schlude

Margarete Bussmann

Gemeinde Aalen
* 09.08.1933
✝ 02.03.2015

Gemeinde Überlingen
* 04.09.1920
✝ 16.03.2015

Gemeinde Spaichingen
* 10.12.1941
✝ 02.04.2015

Walter Lore

Rudolf Ott

Amalia Zimmermann

Gemeinde Busenweiler
* 17.03.1934
✝ 03.03.2015

Gemeinde Calw
* 26.04.1932
✝ 22.03.2015

Gemeinde Albstadt
* 24.06.1938
✝ 03.04.2015

Willi Plesetz

Wolfgang Gutmann

Gemeinde Kirchheim
* 27.05.1946
✝ 06.03.2015

Gemeinde Weissach
* 12.12.1950
✝ 23.03.2015

„Ich bin die Auferstehung und
das Leben. Wer an mich glaubt,
der wird leben, auch wenn er stirbt;
und wer da lebt und glaubt an mich,
der wird nimmermehr sterben.“
(Joh. 11,25.26)
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Bin ich würdig?
Über das richtige
Verständnis der
Krankensalbung
von Sebastian Wulff
Über das Thema „Krankensalbung“
hört man in einer deutschsprachigen
Adventgemeinde in der Regel nicht
viel. Andererseits gibt es schwerkranke Personen, die nicht wissen,
ob sie einer solchen „Behandlung“
überhaupt „würdig“ sind.
Jakobus 5,13ff. spricht von einer
solchen Salbung der Kranken. Vermutlich stellt man sich beim erstmaligen Lesen dieses Abschnitts die
Frage, wem dieses Gebet gilt. Und
auch: Ist das Gebet für die Kranken
eine Vorbereitung auf den Tod, da
sie bald sterben? Oder sollen die
Kranken vielmehr zu einem gesunden Leben zurückgeführt werden?
Soll ein solches Gebet öffentlich oder
im privaten Rahmen durchgeführt

werden? Ist die Verheißung auf Heilung bedingungslos, oder ist sie von
bestimmten Umständen abhängig?
Wenn ja, welche sind das?
Meist wird der Abschnitt erst ab Vers
13 gelesen. Doch man muss sich
fragen, was der unmittelbare Kontext
sagt. Wenn man ab Vers 7 liest, wird
deutlich, dass die Geduld in diesem
Kapitel eine wichtige Rolle spielt.
Sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Gebet für den
Leidenden und den Kranken. Es ging
bei den Propheten und denjenigen,
die hier erwähnt werden, nicht um
sofortigen Erfolg. Die Ausdauer ist
für den Nachfolger Jesu wichtig. Wir
werden an die Geduld der Heiligen
erinnert. Es gibt Dinge im Leben, die
ihre Zeit brauchen und die man nicht
abkürzen kann. Dazu zählen Krankheit, Trauer, das Lernen etc.
Für „leiden“ wird in Vers 10 das
griechische Wort kakopaqei verwendet. Es bezieht sich nicht auf das
Kranksein, denn dafür wird im Grie-

chischen das Wort astenei verwendet
(siehe Vers 14). Leiden bedeutet
Unglück erleiden und schließt auch
emotionale Probleme mit ein. In
Vers 10 kommt das gleiche Wort vor.
Dort spricht der Autor vom Leiden der Propheten. Das beschreibt
also keine Krankheit, sondern ein
„Unglücklichsein“. Im Lateinischen
wird es mit tristatur wiedergegeben,
etwas, das trist ist. Das erste Wort
beschreibt also eine Gruppe von
Menschen, denen es nicht gut geht,
die bedrückt sind.
Das griechische Wort astenei
beschreibt meist Personen, die
schwach im Glauben sind, aber auch
solche, die körperlich krank sind.
In Vers 14 wird erwähnt, dass es der
Kranke ist, der die Ältesten zu sich
rufen soll. Das heißt, die Aktion geht
eindeutig vom Kranken aus. Dennoch lässt sich in diesem Abschnitt
nichts finden, dass dagegen spricht,
dass ein Prediger seinem Gemeindeglied oder ein Gemeindeglied dem
anderen die Krankensalbung nahelegen könnte. Weiter lässt sich auch
kein Anhaltspunkt dafür finden, dass
diese Salbung nur ein einmaliges
Geschehen sein darf und nicht zu
wiederholen ist. Der Text verdeutlicht jedoch, dass sie nicht öffentlich in der Gemeinde stattfindet,
sondern zuhause in einem privaten
Rahmen – entweder weil der Kranke
aufgrund seiner Gesundheitssituation nicht mehr in die Gemeinde
kommen kann, oder weil sie generell
privat sein soll. Dennoch sollte die
Gemeinde darüber informiert sein,
so dass sie im Gebet und im Fasten
daran Anteil haben kann.
Ist das Gebet für die Kranken nach Jakobus 5 eine Vorbereitung auf den Tod, da
sie bald sterben? Oder sollen die Kranken vielmehr zu einem gesunden Leben
zurückgeführt werden?
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Die Ältesten der Gemeinde, die presbyteroi, und die Voraussetzungen für
ihren Dienst werden in Titus 1,6-9
näher beschrieben. Es sind Gemeindeglieder, die fest im Glauben stehen
und reich an Glaubenserfahrung sind.
Der Autor meint damit also nicht
die Berufsseelsorger, sondern tatsächlich die Ältesten der Gemeinde.
Dies schließt somit ein sakramentales Verständnis aus. Die Ältesten
werden hier auch nicht als solche
beschrieben, die die Gabe der Heilung besitzen müssen. In der heutigen
Gemeindepraxis wird die Salbung
durch den Prediger in Zusammenarbeit mit den Gemeindeältesten
durchgeführt. Dabei kann der Kranke
selbst auch Ehepartner, Kinder, einen
guten Freund etc. einladen.
Im weiteren Verlauf des Abschnitts
wird deutlich, dass dieses Gebet im
engen Zusammenhang mit unser
sündigen Natur und der Bitte um
Vergebung steht. Körperliches Heil
kann also nicht losgelöst von seelischem Heil gesehen werden. Gott
möchte den Menschen nicht nur
körperlich heilen, sondern immer
auch und in erster Linie geistlich. Die
Verse 19 und 20 zeigen, wie wichtig
die Umkehr von der Sünde ist.

Bei der Krankensalbung geht es u. a. um die Bitte um Vergebung. Gott möchte den
Menschen nicht nur körperlich heilen, sondern immer auch und in erster Linie geistlich.

Dennoch wird hier auch ein körperliches Heil in Aussicht gestellt.
Voraussetzung ist das Sündenbekenntnis des Kranken und ein Glaube
an die Heilung. Der Stellenwert des
Glaubens wird hier anhand der EliaErfahrung in Bezug auf den Regen
illustriert. Wir werden aber auch
an andere biblische Begebenheiten
erinnert, etwa die Geschichte des
Hauptmanns, der solch einen Glauben hatte, dass Jesus ausrief: „Einen
so großen Glauben habe ich in Israel
nicht gefunden!“

für tatsächlich möglich hält, ist die
Voraussetzung für eine Heilung,
nicht aber eine Garantie. Denn trotz
all dieser Beschreibungen bezeugt
die christliche Realität, dass nicht
jede Krankensalbung zu einer Besserung der Krankheitssituation führt.
Zu sagen, dass dies an mangelndem Glauben liegt oder an einem
unaufrichtigen Sündenbekenntnis,
steht niemandem zu und wäre auch
vermessen. Es scheint uns mit der
Realität zu konfrontieren, dass dies
kein Automatismus für ein ewiges
Leben sein kann. Vielmehr ist es
eine Option für den Menschen, der
in einer Beziehung mit Gott lebt.
Ebenso wurde auch in der Bibel nicht
jedes Gebet um Heilung oder Verschonung vor dem Tod erhört (vgl.
2. Kor. 12,7-10; Matth. 26,39). Gott
weiß, was das Beste für einen jeden
Menschen ist.

Das Gebet, gekoppelt mit einem
Glauben, der das Erbetene auch

Der Grund dafür, dass sich manches
Gemeindeglied nicht traut, um eine

Krankensalbung zu bitten, ist möglicherweise ein falsches Verständnis. Es
geht in erster Linie um die Erlösung;
und hierfür muss man nicht würdig
sein. Alle Menschen sind Sünder und
bedürfen der Errettung von der Sünde.
Vielleicht ist es aber auch die Angst
davor, dass das Erbetene nicht eintrifft
und man sich dann mit einer Krankheit oder aber dem Tod abfinden muss.
Letztendlich darf sich jede kranke Person frei fühlen, ihren Prediger um eine
Krankensalbung zu bitten. Mögen wir
als Erstes im Gebet zu unserem Gott
kommen und Ihm unsere Sorgen um
unsere Gesundheit vorbringen – nicht
nur dann, wenn wir eine Krankheit
haben, die zum Tode führt.

Sebastian Wulff ist
Bibelarbeiter im Bezirk
Pforzheim.
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So kam ich zur Gemeinde

„Ich wollte mir selbst ein Bild machen“
Erhard Vasicek,
Gemeinde Karlsruhe
Es war mir nicht vergönnt, in einem
adventistischen Elternhaus aufzuwachsen. Meine Eltern ließen sich
früh scheiden. Ab dem dritten Lebensjahr lebte ich mit meiner Mutter
allein. Da ich ein schwieriger Jugendlicher war, schickte sie mich im Alter
von 16 Jahren in ein Internat. Dort
kam ich u. a. mit Drogen in Berührung. Der Lebenswandel einiger meiner Mitschüler, mein eigener Lebensstil und der frühe Tod meiner Mutter
brachten mich zu einem Umdenken.
Ich war damals 19. Diese Sinneswandlung hatte einen positiven Effekt
auf meine schulische Laufbahn, die
ich etwas später mit dem Abitur
abschloss. Meine Militärdienstzeit
brachte mich in Extremsituationen,
die dazu beitrugen, dass ich mich
gegenüber dem christlichen Glauben
öffnete.
Gegen Ende meiner Bundeswehrzeit
lernte ich in meiner damaligen Heimatstadt Heilbronn im Rahmen meiner musikalischen Aktivitäten einen

jungen Mann kennen, der ebenfalls
einen drastischen Lebenswandel hinter sich hatte und einige Jahre zuvor
zum Adventglauben gefunden hatte.
Nach unserem ersten Gespräch fasste
ich den Entschluss, die Bibel von
vorne bis hinten zu lesen. Ich wollte
mir selbst ein Bild von dem machen,
was er mir erzählt hatte. Während
des Lesens merkte ich, dass sich mein
Leben veränderte. So fing ich an, die
adventistische Reformgemeinde in
Heilbronn zu besuchen, in der ich
dann auch getauft wurde.
Einige Zeit später spürte ich Gottes
Ruf, für ihn zu arbeiten. Deshalb
zog ich nach Berlin, wo ich mit dem
dortigen Gemeindeleiter der Reformgemeinde zusammenarbeitete. Diese
Zusammenarbeit war ein großer
Segen für mich. Ich erlebte, dass
Interessierte, mit denen wir durch
unsere Büchertischarbeit in Kontakt
gekommen waren, den Gottesdienst
besuchten und durch meine Predigttätigkeit gesegnet wurden. Außerdem
war ich als Übersetzer an zwei Evangelisationen beteiligt und sammelte
erste Erfahrungen im Halten von

Bibelstunden. Im Jahr 2004 heiratete ich. Meine liebe Frau steht mir
seither treu zur Seite und unterstützt
mich in meiner Arbeit.
Nachdem ich mich mit dem Buch
Gott gibt sein Volk nicht auf von
Gustav Tobler sowie vielen Zitaten
von Ellen White bezüglich der
Gemeindefrage auseinandergesetzt
hatte, erkannte ich, dass Gott die
Adventgemeinde trotz ihrer Schwächen und Fehler nicht verworfen hat,
sondern dass Er bis zum Ende mit ihr
sein wird. Letztendlich kamen meine
Frau und ich zu dem Schluss,uns der
Adventgemeinde anzuschließen.
Einige Jahre später unterrichtete ich
als hauptverantwortlicher Bibellehrer
an einer selbstunterhaltenden adventistischen Missionsschule in Portugal.
Dabei sammelte ich Erfahrungen
im dortigen Gesundheitszentrum.
Außerdem war ich für Außeneinsätze
in der Mission zuständig. In Portugal
schlossen wir uns im Jahr 2009 auch
der Adventgemeinde an. Das war in
Serta. Während der Jahre 2010 und
2011 arbeitete ich als Bibelarbeiter
für die örtliche Gemeinde. Dabei
lernte ich von unserem damaligen
Prediger Daniel Bastos, einem erfahrenen Mann, viele hilfreiche Dinge
in der Missionsarbeit, etwa wie man
zu Menschen Kontakt aufnimmt und
wie man Bibelstunden gibt. Ich freue
mich, dass sich während dieser Zeit
drei meiner Bibelstundenkontakte der
Adventgemeinde anschlossen.

In Heilbronn lernte Erhard Vasicek einen
jungen Mann kennen, der eine schwere
Zeit hinter sich hatte und nun durch das
Lesen der Bibel zum Glauben gekommen war. Deshalb fing Erhard ebenfalls
an, die Bibel zu lesen. Er wollte sich
selbst ein Bild machen.
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Bibel und Glaube

Den Tod nicht
schmecken?
Irrte Jesus sich, als er vor seiner
Himmelfahrt zu seinen Jüngern
sagte: „Es stehen einige hier, die
werden den Tod nicht schmecken,
bis sie den Menschensohn kommen
sehen in seinem Reich.“? Jesus ist
noch nicht wiedergekommen, und
seine Jünger leben auch nicht mehr.
(Matth. 16,28)
Wenn es um die Wiederkunft Christi
geht, scheint sich die Bibel – wenn
man diese Aussage Jesu nimmt –
selbst zu widersprechen. Entweder
müssten einige seiner Zuhörer noch
heute leben oder Jesus hätte noch im
1. Jahrhundert wiederkommen müssen. Ich bin davon überzeugt, dass der
biblische Text selbst eine Erklärung
für diesen scheinbaren Widerspruch
liefert. Entscheidend ist die Frage, was
mit dem „Kommen in seinem Reich“
gemeint ist.
Bei dem Wort „Reich“ denken wir
vielleicht zuerst an ein geographisches
Gebiet, ein Königreich oder die Neue
Erde. Das ist aber nur eine mögliche
Definition. Bei diesem Begriff geht es
in der Bibel jedoch nicht nur um einen
geographischen Raum und ein konventionelles irdisches Reich, sondern
auch um die Herrschaft oder Autorität
zu regieren. Tatsächlich ist das Reich
Gottes einerseits noch zukünftig (vgl.
Matth. 13,41.43, Reich der Herrlichkeit), andererseits ist es aber auch schon
jetzt Wirklichkeit (vgl. Matth. 12,28;

Luk. 11,20, Reich der Gnade). Wie
ist das möglich? Weil Gott jetzt schon
auf der Erde präsent ist und (in seinem
Reich, das nicht von dieser Welt ist)
regiert. Aber es gibt auch noch den
Teufel, der die Herrschaft über die Erde
für sich beansprucht.
Als Jesus von den Pharisäern gefragt
wurde: „Wann kommt das Reich
Gottes?, antwortete er ihnen und
sprach: Das Reich Gottes kommt
nicht so, dass man‘s beobachten kann;
man wird auch nicht sagen: Siehe,
hier ist es! oder: Da ist es! Denn siehe,
das Reich Gottes ist mitten unter
euch.“ (Luk. 17,20.21) Auf der einen
Seite ist das Reich Gottes also schon
gegenwärtig, andererseits wird es erst
mit der Neuen Erde ganz verwirklicht.
An dieser Stelle kommt der Zusammenhang von Matth. 16,24-28 ins
Spiel. Diese Rede kommt in den
Evangelien von Matthäus, Markus
und Lukas vor. Anschließend folgt
immer die Verklärungsgeschichte,
und zwar genau sechs Tage später
(Matth. 17,1). Die Verklärung Jesu
ist die Erfüllung der Prophezeiung
aus Matth. 16,28. Auch Ellen White
(Early Writings, 164), einige Kirchenväter und der adventistische
Bibelkommentar (V, 436) sehen das
so. Von denen, die diese Rede hörten,
waren Jakobus, Johannes und Petrus
auch bei der Verklärung Jesu anwesend. Das beantwortet die Frage, wer
mit „einige“ gemeint ist.
Auf dem Verklärungsberg findet eine
Miniaturdemonstration der Herrlich-

keit des Reiches Gottes „mit Kraft“
statt (Matth. 17,2.5). Die drei Jünger
sehen die Herrlichkeit Gottes (2.
Petr. 1,16-18) und bekommen einen
Vorgeschmack auf die zukünftige
Herrlichkeit. Auf dem Berg macht
Gott der Vater deutlich, dass Jesus
Sein Sohn ist. Damit werden auch
Seine Autorität und Sein Herrschaftsbereich klar.
Zusammenfassend kann man sagen:
Jesu Worte über diejenigen, die
den Tod nicht schmecken werden,
bis sie das Reich Gottes kommen
sehen, haben sich auf dem Berg der
Verklärung erfüllt. Im Gegensatz
zu Matth. 16,27 geht es in unserem
Text in Matth. 16,28 nicht um die
Wiederkunft. Somit haben wir auch
– obwohl es auf den ersten Blick so
scheint – keinen Widerspruch in der
Bibel. Hier ist, wie gesagt, unser Verständnis von dem entscheidend, was
Jesus mit dem Begriff „Reich Gottes“
meinte.
Jesus spricht an der angegebenen Stelle
von den Kosten der Nachfolge und
ermutigt seine Zuhörer, indem er die
Gewissheit Seines herrlichen Sieges
betont. Einige Menschen werden den
Menschensohn zu ihrer Lebenszeit in
Seinem Reich kommen sehen.

Alexander Fey ist
Prediger im Bezirk
Schwäbisch Hall. Am
1. Oktober übernimmt
er den Bezirk Böblingen, Calw, Gechingen.
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Baden-Württemberg aktuell

Nachrichten aus den Gemeinden
100 Jahre Adventgemeinde
Ravensburg
Am 20. Juni 20015 versammelten sich
etwa 120 Geschwister und Gäste zum
100-jährigen Bestehen der Adventgemeinde Ravensburg und zum 50-jährigen Bestehen des Adventhauses.
Durch die Arbeit von BEs aus der
Schweiz und aus Süddeutschland war
es zu den ersten Taufen gekommen.
Nach wechselvoller Geschichte erhielt
die Gemeinde 1965 einen festen Platz
nahe dem Stadtzentrum. Anlässlich
der Feier sprach Erhard Biro, Vorsteher der Vereinigung, über das Wort:

gruppe Adventus-Brass machten diesen
Tag zu einem wirklichen Festtag. Bei
herzlichen Begegnungen, dankbaren
Erinnerungen und einem Imbiss klang
der gesegnete Tag aus.
Reinhard Kopp

100 Jahre Adventgemeinde
Freudenstadt
Macht Mission Spaß? Ein Gemeindejubiläum zum Lob Gottes ist eine
wunderbare missionarische Chance.
Die Gemeinde Freudenstadt wurde
am 9. Mai 100. Zu diesem Anlass
verpackten wir die Gemeindechro-

Jugendlichen, die noch nie in einer
Adventgemeinde war und die nur
draußen an der Kasse sitzen bleiben
wollte, zog es magisch in das Konzert.
Am Tag der offenen Tür, am Sonntag, kamen Nachbarn, Freunde und
Bibelstundenteilnehmer – und auch
ehemalige Adventisten. Zwei Gemeindekinder verschenkten spontan
ihre beim Entenangeln gewonnenen
Süßigkeiten an türkische Nachbarskinder. So macht Mission Spaß! Als
wir nach Hause gingen, winkte uns
eines dieser Mädchen vom Balkon aus
zu. Sie lächelte.
Carsten Reinhold

Schon vor dem Haus begrüßte die Bläsergruppe Adventus-Brass die Besucher zum
feierlichen 100-jährigen Jubiläum der Adventgemeinde Ravensburg.

„Mache dich auf und werde Licht!“
Er betonte: „Gottes Kraft steht uns
dafür zur Verfügung.“ Der Oberbürgermeister der Stadt, Dr. Daniel Rapp,
richtete ein Grußwort an die Festgemeinde. Er unterstrich das historisch
gewachsene Nebeneinander der Kirchen in Ravensburg und betonte die
gewollte Glaubensvielfalt in der Stadt.
Außerdem gab es Grußworte ehemals
in Ravensburg tätiger Prediger. Viele
musikalische Beiträge durch die Bläser-
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nik bei einem Festgottesdienst in
ein kurzweiliges Anspiel mit unseren
Glaubensüberzeugungen. Die anwesende Zeitungsredakteurin berichtete
ausführlich darüber. Aufgrund ihres
Artikels meldete sich die 81-jährige
Enkelin der ersten hier im Jahr 1904
getauften Adventistin. Mit dem
Adventist Vocal Ensemble aus London konzertierte ein hochklassiger
Chor. Der Oberbürgermeister war
restlos begeistert. Die Freundin eines

Neues Gemeindezentrum in
Baden-Baden
Mit der Entscheidung, unser altes
Gemeindehaus aufwendig zu sanieren
oder zu verkaufen, begann für die
Gemeinde Baden-Baden ein langer
Weg. Unter Ringen, Beten und mit
der Empfehlung des Bauvereins fiel die
Entscheidung: Verkaufen. Doch das
stellte sich schwierig dar. Es vergingen
Jahre, die uns auf die Probe stellten.
Dabei kam der Gedanke auf, den
Verkauf ganz aufzugeben und die
Räume nur zu renovieren. Doch dann
wurde ein Käufer gefunden. 2011
mussten wir ausziehen – aber wohin?
Unter Gebet fanden wir rechtzeitig
geeignete Räume im Seniorenheim
der AWO sowie – mit viel Geduld –
auch unser „neues“ Haus in der Ooser
Bahnhofstr. 3. Das musste allerdings
umgebaut werden. Die Bauphase war
nicht leicht, doch das gemeinsame
Planen und Arbeiten schweißte uns
als Gemeinde noch mehr zusammen.
Endlich konnten wir schöne Räume
beziehen und am 27. Juni 2015 unsere
Einweihung feiern. Das Motto: „Räume mit Leben füllen.“ Wir danken
Gott und wollen dies mit Seiner Hilfe
und Ihm zur Ehre umsetzen und für
uns und die Menschen in unserem
Umfeld zum Segen werden.
Gisela Kappenberger
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Aus dem Vereinigungsbüro

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Youth in Action
01.-08.11. Müllheim; Thema: Aktiv
für Jesus auf den Straßen Müllheims;
Sprecher: Leandro Fonseca;
Info und Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events
KiSa-Leiterschulung II
23.-25.10. Freudenstadt; Thema:
Wie Kinder Gott lieben lernen;
Info und Anmeldung:
http://bw.adventjugend.de/events
Volley-Cup
11.10. Freudenstadt; Thema:
Spiel, Spaß, Fairer Wettkampf und
Gemeinschaft; Info und Anmeldung:
Christian Lange, chrisy-lange@web.de
Kinder-Singwoche
06.-13.09. Diepoldsburg;
Thema: Streicher, Blech- und Holzbläser musizieren in der großen Gruppe
und in Niveaugruppen. Vorbereitung
eines Abschlusskonzerts; Info und
Anmeldung: Dr. Günter Preuß,
guenter.preuss@adventisten.de
Girls4Christ-Impuls-Tage
Auf Anfrage vier Termine je Bezirk.
Als christlich-adventistisches Mädchen authentisch und selbstbewusst
in der Welt leben und dabei ein
Zeugnis für Jesus sein! Wer: Mädchen
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zwischen 12 und 22 Jahren;
Info und Terminabsprache bei
diana.marko@adventisten.de
Frauen-Begegnungswochenende
25.-27.09. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: „Denen, die
Gott lieben, werden alle Dinge zum
Besten dienen!“?? Diagnose Krebs und
dann? Info und Anmeldung bei
diana.marko@adventisten.de
Ausbildungstag für die Frauenbeauftragten der Gemeinden
27.09. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Motivationstag für die
Mission von Frauen für Frauen! Thema:
Visionen, Ziele und Möglichkeiten der
Abteilung Frauen kennen und verwirklichen lernen; Info und Anmeldung bei
diana.marko@adventisten.de
Heimatmissionsleiter-Tagung 2015
13.-15.11. Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Thema: Das Wort
Gottes hat die Kraft, Menschen zu
retten! Wie die Beschäftigung mit
der Bibel Freunde und uns zu Jesus
bringt. Sprecher: Bojan Godina,
Patrick Kötz, Hartmut Wischnat;
Info und Anmeldung:
lidija.njezic@adventisten.de

Bibelstudientage 2015
28.12.2015-03.01.2016 Ort: abhängig
von der Anzahl der Teilnehmer; wird
im Herbst bekannt gegeben; Thema:
Jesu siegreiches Leben in Dir - Erfülltsein mit dem Heiligen Geist; Fortsetzung des BW-Kongress Spezial - die
praktische Erfahrung und Wirkung
auf dich und deine Umgebung;
Sprecher: Gary Blanchard, Leiter der
Jugendabteilung der Texas Conference,
USA; Info und Anmeldung:
lidija.njezic@adventisten.de
Bild-Quiz
Welche Stadt wird in dem Bild oben
dargestellt? Wer es weiß, kann sich per
Email oder Brief melden
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung,
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).
Unter den richtigen Antworten verlosen wir entweder einen Buchpreis oder
die Reduzierung einer Teilnahmegebühr. Einsendeschluss: 20. Sept. 2015.
Auflösung der letzten Ausgabe:
Rastatt. Gewinner: Joshua Dill.
Die vollständige Terminübersicht und
der Veranstaltungskalender können
auf den Internetseiten der BWV
eingesehen und heruntergeladen
werden: http://www.sta-bw.de/
Termine_15.html

Wie geht´s eigentlich…
Roland
Lehnhoff?
Nach seiner Arbeit in Europa, die u. a.
in Deutschland zu rund 200 Taufen
geführt hatte, kehrte Roland Lehnhoff
im Jahr 1980 in die USA zurück. Dort
arbeitete er von 1980-85 unter George
Vandeman als Assoziierter Sprecher
bei dem selbstunterhaltenden Medienmissionswerk und Fernsehprogramm
It is Written. Danach folgte ein Jahr als
Prediger der Takoma Park Church am
Stadtrand von Washington, D.C. Als
seine Ehe scheiterte, ließ er sich vom
Predigtamt beurlauben und arbeitete
von 1989-92 im Management eines
Rehabilitationszentrums an der amerikanischen Westküste. Im Jahr 1990
heiratete er Leslie Linden, eine Dozentin
für Musiktherapie. Mit ihr hat er zwei
Kinder (1992 Shawn und 1996 Lara).

Roland Lehnhoff mit 36 (bei seinen Vorträgen in Deutschland) und heute mit 73.

Roland Lehnhoff mit seiner Frau Leslie (geb. Linden) vor ihrem Haus in einem Vorort von
Seattle im Bundesstaat Washington. Leslie war durch Roland in die Gemeinde gekommen.

Auf Bitten von Don Schneider, dem
Präsidenten der Nordamerikanischen
Division, kehrte Roland Lehnhoff
im Jahr 1993 in den Predigtdienst
zurück. Bis 1999 arbeitete er in der
Nordkalifornischen Vereinigung.
Unterbrochen wurde diese Tätigkeit
durch evangelistische Vortragsreihen
in Weißrussland (1994, 300 Taufen)
und Lettland (1996). Von 1999 bis
2008 war er dann Prediger in der
Gemeinde von Auburn City im Bundesstaat Washington (am Stadtrand
von Seattle) und von 2008 bis 2013
in Takoma, Washington (nicht zu
verwechseln mit Takoma Park, MD,
am Stadtrand von Washington, D.C.,
Ostküste). Und seit Anfang 2014 ist er
– obwohl mit seinen 73 Jahren schon
deutlich über das Ruhestandsalter
hinaus – der Hauptprediger der 800
Glieder großen Seward Park Church
am Stadtrand von Seattle.
Im Jahr 2000 hatte Roland Lehnhoff
an der Generalkonferenz in Toronto
teilgenommen, und im Jahr 2008
führte ihn eine 10-tägige Reformationstour noch einmal nach Europa.
Zu den Stationen gehörten Rom, die
Waldenser-Täler, Österreich, Genf
und die bekannten Reformationsstätten in Deutschland.

In der Freizeit spielt Roland Lehnhoff mit seiner Frau Tennis oder
Tischtennis. Außerdem gehören die
beiden zu einem Fitnessstudio, das
sie regelmäßig mehrmals die Woche
besuchen.
Rolands Leitmotiv und Lieblingstext
findet sich in Johannes 17,3: „Das ist
aber das ewige Leben, dass sie dich,
der du allein wahrer Gott bist, und
den du gesandt hast, Jesus Christus,
erkennen.“
gp

Kurz-Biografie
• Geb. 1942 in Cincinnati; Vater, ev., 1931
von Bad Münder in die USA • Eltern 1932
STA durch Vortrag über Dan. 2 („Wird
Hitler die Welt erobern?“); Vater Prediger
• 1948-60 STA-Schulen in Ohio und
Chicago • 1952 Taufe • 1959-65 Studium
der Theol. u. Religionspädagogik an der
Andrews University (M.A.) • 1965-66
Praktikant in Illinois • 1966 Heirat mit
Janice Wright • 1966-68 Pastor in Illinois
• 1969-72 Vereinigungsevangelist in
Illinois (Chicago) • 1972-76 Evangelist für
das Metro Ministry in Greater New York
• 1976-80 (als Geschenk der Nordamerikanischen Division an Europa) Evangelist
in der EUD mit Einsätzen in Salzburg,
Nürnberg, Liège (B), Hamburg, Genf,
Darmstadt, Mailand, Bern, Köln, Madrid,
Mauritius, Lissabon und Newbold.
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Was mich bewegt

Förmlich aus der Hand gerissen
Ich bin gerade im Urlaub in Berlin und
verteile die BWgung an interessierte
Glaubensgeschwister – hier in den
Gemeinden und wo ich sonst so hinkomme. Ich hoffe, dass dadurch neue
Abonnenten gefunden werden. Danke
an die Macher von BWgung. Es gibt
schon einige Geschwister außerhalb
von Baden-Württemberg, die dankbar
sind für die Zeitschrift. Aber es gibt
noch viele, die gar nicht wissen, dass es
sie gibt. Dort, wo ich sie zeige, wird sie
mir förmlich aus der Hand gerissen.
Gabriele Träder, Berlin-Köpenick

Stellung beziehen zum
Schrifttum von Ellen White
Es ist wunderbar, dass endlich wieder
Autoren wie Frank Hasel und Gerhard
Pfandl klar Stellung zum Schrifttum
von Ellen White beziehen. Mir ist
aufgefallen, dass sich Geschwister, die
das Schrifttum Ellen Whites (Geist der
Weissagung) ablehnen und somit das
Licht, das uns unser Heiland in seiner
großen Liebe geschenkt hat, verwerfen, in geistlicher Finsternis befinden.
Sie haben oft große Probleme mit der

Gesundheitsreform, der Sechs-TageSchöpfung und dem Heiligen Geist als
dritter Person der Gottheit. Sie reden
immer nur von Liebe und Gnade.
Solange der Geist der Weissagung abgelehnt wird, wird es auch Spaltungen
und Streit in der Gemeinde geben
(auch in der Musikfrage). BWgung ist
ganz hervorragend!
Andreas Bunzel, Bad Kissingen

Radiosendungen erreichen
Mennoniten
Bruder Lasarzewski, mit dem wir unter
den deutschsprachigen Mennoniten in
Bolivien gearbeitet haben, schrieb uns
über die Sendungen des Hope Channel,
die von San Ramon aus in die Mennoniten-Kolonien gesendet werden: „Wir
haben aus der Gruppe der Deutschen,
die vor einiger Zeit ausgewandert sind,
gehört, dass sie oft und gern den Sender
hören. Sie haben sich sehr gefreut, die
Botschaft auf Deutsch zu hören.” Bruder
Lasarzewski hatte in Hamburg Kontakt
mit diesen Mennoniten. Zur Erinnerung: Seit dem 20. Feb. 2014 wird aus
San Ramon gesendet. Für Bruder Emilio

Espinoza, dem wir die Programme per
Dropbox zusenden, stellt allerdings
die Instabilität des Stromnetzes in San
Ramon ein Problem dar. Der Sender
fällt sporadisch aus. Das ist natürlich für
alle Seiten unbefriedigend. Wir dürfen
auch unsere Gruppe, speziell die Neugetauften in San Ramon, nicht vergessen.
Martha und ich stehen mit ihnen auch
telefonisch in Verbindung. Sie fühlen
sich durch die tägliche Botschaft mit
der großen Adventgemeinde verbunden. Wir hoffen und beten, dass für
die Stromprobleme bald eine Lösung
gefunden wird. Martha hat bis jetzt
334 Programme an Bruder Espinoza
weitergegeben. Das bedeutet, dass wir
demnächst ein ganzes Jahr (365 Tage)
mit Programmen abgedeckt haben. Wir
machen weiter mit unserer Arbeit und
danken für die gute Unterstützung.
Lothar Weisse, Müllheim
Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich jedoch vor, diese
redaktionell zu bearbeiten und/oder
zu kürzen. Die zum Ausdruck gebrachte Meinung ist nicht unbedingt
die der Redaktion.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Zwischen den
Broten
Als das sanfte Licht – reflektiert von
den in Plastik eingeschweißten Broten
– auf die Augen des alten Mannes traf,
traten langsam Tränen hervor. Ich war
mir nicht sicher, ob sie seinen Schmerz
verdünnten oder wie durch eine Lupe
vergrößerten. „Der Herr sei gepriesen!“, sprach er mit leisen Worten, als
seine gekrümmten Finger das Plastik
streichelten. „Ich hatte heute Morgen
solch ein Verlangen nach Brot, aber ich
hatte keines. Deshalb musste ich einen
Pfannkuchen-Mix nehmen. Und jetzt
all das! Oh, vielen Dank.“
Inzwischen ist es vier Jahrhunderte her,
dass die Pilgerväter ihr erstes Stück
Land von den Indianern stahlen, um
ihre „Stadt auf dem Berg“ zu bauen.
Und jetzt muss dieser alte Mann in
dieser amerikanischen Stadt zu einem
Pfannkuchen-Mix greifen, weil er kein
Brot zu essen hat?
Ein- oder zweimal im Monat (gerade
genug, um mein Gewissen zu beruhigen) fahre ich mit meiner Familie nach
Baltimore, um Charles Henson zu helfen. Schon seit über zehn Jahren speist
er die Hungrigen der Stadt.
Die Armen: Sie sind anders als du und
ich. Man erkennt sie daran, wie sie gehen – etwas unbeholfen –, wie sie sich
Mühe geben zu lächeln. Sie scheinen
etwas dichter am Mittelpunkt der Erde
zu leben. Deshalb lastet die Schwerkraft stärker auf ihren Schultern als auf
unseren. Von ihren Straßen geht eine
unheilschwangere Härte aus, als ob sich
das Leben hier entgegen alle Chancen
festklammerte. Wenn wir das Brot, das
Gebäck und die Brötchen ausladen,
kommen die Armen langsam herein –
ohne sich zu entschuldigen, ungeniert,
aber höflich und stets dankbar. Sie

nehmen lieber weißes als Vollkornbrot,
lieber Brot als Brötchen. Süßigkeiten
sind besonders beliebt – vor allem
unter den Kindern und den Drogenabhängigen. Wenn es Streit gibt – was
vorkommt –, dann nie um das Brot
oder die Brötchen, sondern immer nur
um das Gebäck und die Kekse.
Vor kurzem stand ein Mann so um die
30 vor den Brotlaiben. Er war blass
und kalt, als sei sein Blut irgendwo aus
einem Loch entwichen und nur etwas
Unnatürliches, Künstliches hielte ihn
noch aufrecht. Als ich eine Tüte mit
Brot füllte und ihm gab, fragte ich ihn,
ob er okay sei.
„Nein“, sagte er in sanfter Resignation,
als hätte er bereits mit seinem Leben
in Bitternis abgeschlossen. „Ich habe
AIDS. Die Ärzte sagen, ich werde in
einem Monat sterben. Wenn ich Sie in
diesem Leben nicht wiedersehe, dann
im nächsten.“
Ein junger Mann, 19 Jahre alt – er
schielte so sehr, dass ich noch heute
Kopfschmerzen bekomme, wenn ich an
seinen Blick denke –, stopfte ein paar
biegsame Brote in einen mitgebrachten
Kinderwagen. Ich fragte nach seiner
Frau; es gab sie nicht mehr. Sein Baby
hatte gerade eine Magenoperation
hinter sich. Er hasste die Gegend, in
der er wohnte. „Ich bin die Drogengeschäfte und die Schießereien so satt.“ Er
arbeitete in einem Tante-Emma-Laden
(einer der Wenigen, die einen Job
hatten). Er zeigte die Straße hinunter
auf ein großes Football-Stadion. Dort
hatte er sich darum beworben, die
Zuschauersitze zu reinigen. „Vielleicht“,
sagte er, „werde ich eines Tages andere
beaufsichtigen, die die Sitze reinigen.“
Und das war nur ein kleines Stück
unter Meilen von Asphalt-Armut, nur
eine von hunderten von Städten in den
Vereinigten Staaten, der größten Wirtschaftsmacht in der Geschichte. Jenseits

unserer Grenzen gibt es Milliarden
von Menschen, die jenen Mann um
seinen Wohlstand beneiden, der davon
träumt, eines Tages die Reinigung von
Stadionsitzen zu beaufsichtigen.
Und das ist nur die Armut. Was ist mit
den Gefängnisinsassen, den Asylanten,
den Selbstmördern? Was ist mit den
geistig Verwirrten, den Verhungernden,
den Einsamen? Was ist mit den Sterbenden, den Totkranken und denen, die
an Depression leiden? „Woher sonst“,
schrieb Arthur Schopenhauer, „sollte
Dante sein Material für die Beschreibung der Hölle genommen haben, wenn
nicht von der realen Welt?“ Oder wie
Edna St. Vincent Millay schrieb: „Anne,
iss dein Frühstück; Dan, nimm die Medizin. Das Leben muss weitergehen. Ich
vergaß nur, warum.“
Dort, zwischen den Brotlaiben und
besonders in den Augen des alten und
der Hoffnung des jungen Mannes, sah
ich mehr denn je: Wenn Christus wiederkommt, geht es nicht nur um einen
neuen Anstrich, eine Renovierung oder
ein Aufpolstern, sondern um einen völligen Neuanfang. Und von der Sünde
wird nichts anderes übrig bleiben als
die Narben in Jesu Händen.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor von 20 Büchern.

5 / 2015

31

THE NEW ADVENTIST REVIEW
It’ll travel with you!

Für alle,
die mehr
wollen!

Adventist Review, das ist der traditionsreiche und klingende Name der Zeitschrift,
die von James und Ellen White gegründet
wurde. Als Zeitschrift der Generalkonferenz
ist sie auch für diejenigen attraktiv, die
außerhalb der USA leben und gerne Englisch
lesen.
Nach einer kompletten Neugestaltung präsentiert sich der Adventist Review modern, ansprechend und kompakt im iPad-Format. Auf 68
Seiten werden jetzt noch mehr interessante
Themen angesprochen.
Zum Beispiel:
• Jesus and Social Media
• Big Data for Reaching a Big World
• Twenty-First Century Grandparenting
• Does God Have a Word for me? How do
you live after graduation.

News and Commentary – Mehr Information,
weil es wichtig ist, zu wissen, was läuft!
Connect – Mehr Verbundenheit mit der Gemeinde, weil wir eine große Familie sind!
Discover – Mehr Einsicht in Gottes Plan für
dein Leben!
Engage – Mehr Einsatz für Gottes Plan in
dieser Welt!

Der neue Adventist Review erscheint monatlich
– auch als APP.
Jetzt gibt es die Gelegenheit, die
Zeitschrift als Abonnement für nur
US$ 32,95 jährlich zu bestellen– statt
US$ 80,50!

Berichte aus aller Welt, aufschlussreiche
Artikel kompetenter Autoren zu komplexen
Fragen, inspirierende Glaubenszeugnisse und
Missionsberichte der jungen Generation – alle,
die Adventist World mit Gewinn lesen, werden
den neuen Adventist Review noch mehr lieben.
Auch Kinder kommen nicht zu kurz. Im
integrierten Kidsview, dem „Review für Kinder
zwischen 8 und 12“, können sie in spannenden Geschichten und kurzweiligen Denkspielen und Rätseln spielerisch ihr Englisch
verbessern.

Nutze diese günstige Gelegenheit und bestelle jetzt den neuen Adventist Review auf unserer Webseite www.adventistreview.org oder ruf uns an via Skype unter: AR Orders
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