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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde im französischen Dorf Collonges-sous-Salève beﬁndet sich am Fuße
eines 1.300 Meter hohen Berges auf dem Gelände der Universität Le Campus Adventiste
du Salève. Von dort oben genießen Besucher eine malerische Aussicht auf den Genfer See.

Gemeinsam Europa erreichen
Das war das Ziel und Motto der ersten
„OCI Western Europe Convention“, die
vom 26.-29. November 2015 bei Bonn
stattfand. Von Gesundheitszentren und
Naturkostläden bis hin zu Kinderhilfsheimen und Medien-Missionswerken
stellten viele der über 200 Kongressteilnehmer missionarische Projekte in
ganz Europa vor. „Die Gelegenheit zum
Austausch und zur Vernetzung untereinander, aber auch mit den lokalen
Gemeinden und Vereinigungen, war
uns ein großes Anliegen“, berichtet
Sarah Feser, die als Gemeindeglied in Herbolzheim das Team von
Outpost Centers International (OCI),
dem Dachverband für adventistische,
missionsorientierte Projekte und Institutionen, unterstützt. „Durch die
Erfahrungen und Berichte“, sagt sie,
„wollen wir die Gemeindeglieder dazu
ermutigen, ihre individuellen Talente
und Fähigkeiten in Gottes Dienst zu
stellen. Nur so können wir Europa
erreichen.“ (Quelle: S. Feser/outpostcenters.org/ml)

Steven Grabiner, Präsident von OCI (l.),
und der ehemalige GK-Präsident Robert
S. Folkenberg (1941-2015).
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Ex-GK-Präsident gestorben
Robert S. Folkenberg starb am 24.
Dezember 2015 im Alter von 74 Jahren.
Er war von 1990 bis 1999 Präsident
der Generalkonferenz. Als Sohn eines
Missionarsehepaares lag Folkenberg
besonders die weltweite Evangelisation
am Herzen. Nach seinem Amtsrücktritt gründete er die Initiative „Share
Him“, mit der die Ausbildung und
der Einsatz von Nicht-Theologen als
Evangelisten auf verschiedenen Kontinenten der Welt ermöglicht wurde.
(Quelle: APD/ml)
Müllwunder
wird in Kairo zum Vorbild
240 Tonnen Müll haben Studenten und
Dozenten der adventistischen „Nile
Union Academy“ in Kairo innerhalb
von zehn Tagen entsorgt. Der Abfallberg
erstreckte sich über ca. 80 Meter entlang
der Grundstücksmauer der Mittelschule
und war teilweise 2,5 Meter hoch.
Anwohner und Passanten hatten den
Müll dort illegal abgeladen, wo er stellenweise Tag und Nacht gebrannt und
die Luft mit giftigem Rauch verschmutzt
hatte. Als die adventistische Schule ihren
ehrgeizigen Recyclingplan umsetzte und
den Müllberg mithilfe von Lastwagen der
Stadtbehörde wegtransportierte, bezeichneten viele Passanten und Anwohner
die positive Veränderung als Wunder.
Nun wollen auch andere Schulen und
Stadtbezirke diese Initiative nachahmen.
In Ägypten ist die Abfallentsorgung ein
großes Problem und verursache laut

Die Adventgemeinde
in Frankreich
1876 gab es die erste Taufe in
Elsass-Lothringen, das damals bis
zum Ende des 1. Weltkriegs deutsches Gebiet war. Zwei Jahre zuvor
hatte J.N. Andrews nach seiner
Ankunft aus den USA bereits in der
französischsprachigen Schweiz die
Arbeit aufgenommen. Von dort aus
gelangten in den darauffolgenden
Jahren Traktate sowie Kopien von
Les Signes des Temps (Zeichen der
Zeit) in den Süden Frankreichs. So
wurde 1884 die erste Gemeinde mit
17 Gliedern gegründet. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts breitete sich
die Adventbotschaft erst in Paris und
ab 1907 im Norden Frankreichs aus.
Zu diesem Zeitpunkt versammelten
sich 227 Glieder in 16 Gemeinden.
1928 wurde die Franco-Belgische Union gegründet. 1949 gab
es insgesamt 57 Gemeinden mit
2.500 Gliedern. Heute zählt die
Union Franco-Belge (UFB), zu der
Frankreich, Belgien und Luxemburg
gehören, 16.223 Glieder und 154
Gemeinden. (Quelle: SDA Encyclopedia/Wikipedia/SDA Statistics/
ml)

Ronylson Freitas, einem adventistischen
Experten für Umweltmanagement, bei
vielen sowohl körperliche als auch seelische Beschwerden. Deshalb soll unter
dem Namen „Think Green“ (Denke
grün) in Kairo bald ein Recyclingcenter
entstehen, um die ägyptische Bevölkerung für Umweltfragen zu sensibilisieren
und Workshops zur Wiederverwertung
von gebrauchten Materialien anzubieten.
(Quelle: APD/adventist.org/ml)

Inhaltsverzeichnis

S. 6

Auf den Spuren der Galater

S. 12

Terrorismus im Licht der biblischen Prophetie

S. 15

Die Botschaft von 1888

Weltweite Adventgemeinde
Nachrichten, die bewegen

S. 2

Zeitzeichen
Die Zeit, in der wir leben

S. 4

Vom Schreibtisch des Vorstehers
Eigentlich...

S. 5

In BWgung
Oase für Körper und Seele;
„Amazing Grace“ von Haus zu Haus

S. 17

Aus den Abteilungen
Kommunikation - Aus Gottes Hand

S. 18

Gott gibt Acht auf sein Geld
Eine Erfahrung mit dem Zehnten

S. 20

Ehe und Familie
Ich, dein Vorbild – du, mein Vorbild

S. 21

So kam ich zur Gemeinde
Familie Di Pasquale

S. 24

Bibel und Glaube
Ist Jesus dem Vater untergeordnet?

S. 25

Baden-Württemberg AKTUELL
Nachrichten aus den Gemeinden

S. 26

Nachrichten und Termine
Alles Wichtige auf einen Blick

S. 28

Wie gehts eigentlich ...
Hartmut Behnke

S. 29

Was mich bewegt
Leserbriefe

S. 30

Goldstein-Kolumne
Das letzte Feuer

S. 31

S. 22

Erfahrungen aus der Jugendseelsorge

2 / 2016

3

Zeitzeichen

Gottes“. So lautet die Botschaft, die
Franziskus in seinem ersten Kurzfilm
im Rahmen einer globalen Initiative des
Weltweiten Gebetsnetzes des Papstes
an die Gläubigen auf der ganzen Welt
richtet.
Seit Beginn des Jahres veröffentlicht das
geistliche Oberhaupt der Katholiken
auf der Internetseite des Gebetsapostolats (www.apmej.org) monatlich
ein Video. Darin verliest Franziskus
persönlich von seinem Schreibtisch aus
das Thema, das er den Gläubigen zum
Gebet empfiehlt.
In der ersten päpstlichen Videobotschaft
bekennen eine buddhistische Priesterin,
ein Muslim, ein katholischer Priester
sowie ein jüdischer Rabbi ihre religiöse Überzeugung. Dazwischen wirbt
Papst Franziskus für einen „aufrichtigen
Dialog“, der „Früchte des Friedens und
der Gerechtigkeit hervorbringe“.

4

Zahl der verfolgten Christen
hat sich verdoppelt
Die Anzahl der Christen, die aufgrund
ihres Glaubens verfolgt und benachteiligt werden, hat sich seit dem Vorjahr in
etwa verdoppelt. Weltweit soll die Zahl
auf über 100 Millionen gestiegen sein.
Das geht aus dem „Weltverfolgungsindex“ des christlichen Hilfswerks Open
Doors hervor, der Anfang 2016 veröffentlicht wurde.

einem Arbeitslager verurteilt. Er habe
mit Kollegen über seinen Glauben
gesprochen und ihnen christliche
Literatur angeboten. Die Staatsanwaltschaft warf dem 54-Jährigen vor, damit
öffentlich und absichtlich religiösen
Hass gesät sowie den Islam beleidigt
zu haben. Als Beweis kamen heimlich
gefilmte Aufnahmen der Geheimpolizei
(Nationales Sicherheitskomitee, KNB)
zum Einsatz.

An oberster Stelle der Liste stehen
die Länder Nordkorea, Irak, Eritrea,
Afghanistan und Syrien. Dort werden
Christen am stärksten unterdrückt
und die meisten Kirchen attackiert
bzw. zerstört. Dabei müssten Angehörige christlicher Konfessionen in ihrem
Alltag Diskriminierung am Arbeitsplatz,
in Schulen und in der Nachbarschaft bis
hin zu Körperverletzungen erleiden. Im
kommunistisch regierten Nordkorea
werde bereits der Besitz einer Bibel mit
der Todesstrafe oder Arbeitslager für die
gesamte Familie geahndet.

Open Doors zufolge sei in 35 von 50
untersuchten Ländern der islamische
Extremismus die Hauptursache der
Verfolgung. In hinduistischen und
buddhistischen Ländern wie Indien
oder Myanmar führe religiös motivierter
Nationalismus zur Radikalisierung von
Bevölkerungsteilen und damit zu einer
deutlichen Zunahme der Christenverfolgung. Nicht zuletzt ein Grund dafür,
dass derzeit laut UNO-Flüchtlingsbehörde (UNHCR) über 60 Millionen
Menschen weltweit auf der Flucht sind.
(Quelle: opendoors.de/APD/Idea/ml)

Von solchen Maßnahmen bleiben
auch Siebenten-Tags-Adventisten nicht
verschont. Erst kürzlich wurde der
Adventist Yklas Kabduakasov in
Kasachstan zu zwei Jahren Haft in

Papst ruft in Videobotschaft
zum Dialog der Religionen auf
„Viele suchen und finden Gott auf
unterschiedliche Weise, doch in einem
sind wir alle gleich: Wir alle sind Kinder
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Das Video reiht sich in die päpstlichen
Initiativen der Umarmung der sogenannten „abrahamitischen Religionen“
(Christentum, Judentum und Islam)
ein. So hatte 2014 ein Imam im Rahmen
des „internationalen Gebetstreffens
für den Frieden“, das in den vatikanischen Gärten stattfand, Verse aus
dem Koran zitiert. Seit der Asienreise
des katholischen Oberhauptes 2015
schließt die päpstliche Annäherung
auch den Buddhismus mit ein. Ob
wohl das Videoprojekt einen weiteren
Schritt hin zu einer Organisation der
"Vereinten Religionen" darstellt, die,
wie vom israelischen Ex-Präsidenten
Shimon Peres angedeutet, in Zukunft
die Vereinten Nationen ersetzen soll?
Das Video kann in voller Länge und mit
deutschen Untertiteln hier angeschaut
werden: https://goo.gl/24sNI7

(Quelle: Catholic Family News /katholisches.info/Youtube/ml)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Eigentlich...
Es war in der neunten Klasse. Ich
besuchte sabbats nicht den Unterricht,
was mit Komplikationen verbunden
war. Wie immer erfragte ich auch an
jenem Sonntag von meinem Freund
den versäumten Unterrichtsstoff und
die Hausaufgaben.
Eigentlich wollte ich alles nachholen und die Aufgaben erledigen.
Aber dann ist der Sonntag so schnell
verflogen, und ich hatte einfach keine
Lust. Eigentlich wollte ich am Montag
ganz früh aufstehen und zumindest
das neue Kapitel in Biologie durchnehmen, aber ich hatte verschlafen. Als
die große Pause kam, wurde mir meine
Not erneut bewusst: Mit glühendem
Eifer und von einer bösen Vorahnung
getrieben, versuchte ich, das Versäumte
noch schnell nachzuholen.
Es wurde die kürzeste große Pause in
meiner Schulkarriere. Trotz meines
vollen Einsatzes reichte die Zeit nicht.
Als ich gerade in der Mitte des Bio-Kapitels ankam, klingelte es. Und der
Alptraum nahm seinen Lauf: Schon war
der Lehrer in der Klasse und schlug das
Klassenbuch auf; schon hörte ich, wie
ich zur Tafel gerufen wurde. Eigentlich
wollte ich aufstehen und bekennen, dass
ich den Stoff nicht nachgeholt hatte,
was mir eine glatte Eins (im deutschen
Schulsystem eine Sechs) eingebracht
hätte. Aber ich war überrumpelt. Statt-

dessen sah ich mich nach vorne zur Tafel
torkeln. Der Lehrer schaute kurz zu mir,
und statt die üblichen Fragen zu stellen,
sagte er nur: „Leg los!“ Eigentlich wollte
ich spätestens jetzt bekennen, aber dann
geschah das Unerwartete.
Plötzlich sah ich vor meinen Augen die
Überschrift und den ersten Abschnitt des
Stoffes, den ich in der Pause mit Höchstgeschwindigkeit überflogen hatte.
Etwas stockend, doch fast wörtlich
begann ich, den Inhalt wiederzugeben.
Noch bevor ich den ersten Absatz
beendet hatte, wurde vor meinen Augen
der nächste Absatz „sichtbar“. Ich setzte
so einen Absatz nach dem anderen fort
und staunte selbst darüber.
Aber dann wurde mir das nächste und
größte Problem bewusst: Ich steuerte
im Text zielsicher auf die Bruchstelle
zu, als es geklingelt hatte, die Pause zu
Ende gegangen war und ich nicht hatte
weiterlesen können. Dementsprechend
hatte ich keine Ahnung davon, was in
der Fortsetzung inhaltlich folgte. Wie
sollte ich dem Lehrer und der ganzen
Klasse erklären, dass ich mitten in der
flüssigen Wiedergabe plötzlich nicht
weiter wusste?

Das ist eine Zehn (entspricht einer Eins)!
Setzen!“
„Nein, das habe ich nicht verdient!“ –
wollte ich eigentlich sagen. Stattdessen
ging ich benommen, glücklich und
beschämt zurück zu meinem Platz.
Nein, daraus habe ich nicht gelernt,
zukünftig nichts mehr zu tun, mich
auf mein Kurzzeitgedächtnis oder auf
ein direktes Eingreifen des Himmels
zu verlassen. Mir wurde aber seither
oft bewusst, an wie vielen Stellen dieses
„eigentlich“ uns bis zum Abgrund treibt:
Genau gewusst, gewollt, vorgehabt –
aber nicht getan! Mir wurde zugleich
bewusst, an wie vielen Abgründen
Gottes Gnade mich tausendfach aufgefangen hat.
Auch Adam, Johannes, Sara und Maria
Magdalena und alle anderen biblischen
Gestalten kannten dieses „eigentlich“
und die Abgründe sehr gut. Eigentlich
hätten sie aufgeben müssen. Stattdessen
haben sie erfahren: Alles ist Gnade! Was
für eine Geborgenheit!

Euer Erhard Biró
Die Stelle kam, es war mir höchst peinlich – ich schaute in den „Abgrund“
und wollte klar Schiff machen. Wie
durch einen Schleier drang in diesem
Augenblick die Stimme des Lehrers
zu mir durch: „Genug! Gut gemacht!

Erhard Biró
ist Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

2 / 2016
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„Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch
ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir
es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben
gesagt haben, so sage ich abermals: wenn jemand euch
ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen
habt, der sei verflucht.“ (Gal. 1,8-9)
Harte Worte von Paulus in seinem Brief an die Galater, die
er bis dahin so noch nie verwendet hatte. Kein Wunder:
2 / 2016
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Die Karte zeigt die Ausbreitung der keltischen Völker in Europa, deren Ursprungsgebiet u.a. im heutigen Baden-Württemberg lag.

Schließlich ging es hier um Leben
oder Tod. Und die Gemeinde, an die
er schrieb, bekam kein Lob von ihm
zu hören. Doch wie war es überhaupt
zum Tadel des Apostels gekommen?
Ein Blick zurück in die Vergangenheit könnte Licht in die Situation der
Gemeinde in Galatien bringen.

Alles begann in
Baden-Württemberg
Die Geschichte der Galater beginnt im
5. Jahrhundert v. Chr., als Gallier in
und rund um das Gebiet des heutigen
Baden-Württemberg siedelten. So
mancher wird sich nun wahrscheinlich
wundern, da die Bezeichnung „Gallier“
in unserer Zeit (nicht zuletzt durch
die Comic-Abenteuer von Asterix und
Obelix) sofort mit dem Gebiet des
heutigen Frankreich in
Verbindung gebracht
wird. Damals jedoch
wurden als „Gallier“
übergreifend die keltischen Völker bezeichnet,
die den geographischen
Raum von Ostfrankreich
bis etwa an die Grenze
des heutigen Rumänien
besiedelten1 (s. Karte).
Wir befinden uns heute
praktisch mitten im

ehemaligen Kerngebiet der Kelten (auf
Latein Celtae oder Galli; auf Griechisch
Keltoi oder Galatai). Entsprechend
zahlreich sind archäologische Funde
und Ausgrabungen. Auch Fürstensitze und Hügelgräber zeugen von
der frühen Keltenkultur; allein 6.700
Hügelgräber hatten Forscher bereits
1961 in Baden-Württemberg gezählt.2
Bekannte Fürstensitze der Kelten
waren beispielsweise der Hohenasperg bei Ludwigsburg, die Heuneburg
bei Sigmaringen3 oder der Ipf bei
Bopfingen, in der Nähe von Aalen.4

Wanderung bis nach Kleinasien
Im Laufe der Zeit – keiner kann wirklich sagen, warum – begannen Teile
der Keltenstämme zu wandern. Am
18. Juli 387 v. Chr. eroberten sie Rom
und zerstörten die Stadt, wobei dieser
Tag als „dies ater“ (der schwarze
T
Tag)
in die römische
T
Geschichte
einging.
G
Nach
N siebenmonatiger
Besetzung
kauften
B
sich
die Römer
s
für
tausend
f
Pfund Gold

frei. Als es beim Abwiegen zu Meinungsverschiedenheiten kam, habe Brennus,
so der Name des gallischen
Anführers, sein
Schwert
noch als
zusätzliches
Gewicht in
die Waagschale geworfen
mit den
Worten: „Vae victis!“ (Wehe den
Besiegten!).
Die Kriegstrompete der Kelten,
auch Carnyx genannt, war meist
als Wildschweinkopf geformt und
sollte den Feind einschüchtern.

Seitdem führten die Römer immer
wieder Krieg mit den Galliern.5 Diese
stolzen und barbarischen Krieger6
hatten einen furchteinflösenden Ruf
bei den römischen Soldaten, was nicht
zuletzt an ihrer ungstümen Wildheit
lag. Nicht selten als Söldner gut bezahlt,
zogen manche gallischen Krieger nackt
in die Schlacht7 und stürzten sich mit
Gebrüll, das von Kriegstrompeten
begleitet wurde, auf das gegnerische Heer. Ganz nach keltischer
Manier schlugen sie ohne
Angst vor Schmerzen

Abb. 1
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oder Tod auf den Feind ein und nutzten
dazu Schwerter oder Wurfspeere. Die
bekannteste Darstellung eines nackten
gallischen Kämpfers ist die „Statue des
sterbenden Galliers“8 (Abb. 1). Auch
wenn das Nacktsein wahrscheinlich
eine spezielle Weihung einzelner für den
Kampf darstellte9, hatte es die Römer
anscheinend schwer beeindruckt.10
278 v. Chr. fielen gallische Stämme
schließlich in Kleinasien ein.11 Dabei
handelte es sich um die Teilstämme
der Tolistoboger, der Tektosagen und
der Trokmer, die vermutlich aus dem
Donaugebiet stammten.12 Nicht lange
danach ließen sie sich bei Ankyra, dem
heutigen Ankara, nieder und gründeten
das Königreich Galatien, wobei sie dort
im Dauerkonflikt mit dem hellenistischen Reich von Pergamon standen.

Galatien wird römische Provinz
Genau wie in ihrer ursprünglichen
Heimat (u.a. im heutigen Baden-Württemberg) hatten die Kelten auch in
Galatien ihre Fürstensitze.13 Nach einer
römischen Strafexpedition gegen die
Gallier in Galatien im Jahre 189 v. Chr.
wurden diese jedoch zerstört14 und die
Gallier nach ihrer Niederlage zu treuen
Anhängern Roms. 25 v. Chr. wird Galatien von Kaiser Augustus schließlich zur
römischen Provinz ernannt.15
Auch die angrenzenden Gebiete Pisidien, Lykaonien, Pamphylien und
Kilikia Tracheia gehörten zur Provinz
„Galatia“. Ihre größte Ausdehnung
erreichte sie 75 n. Chr. unter dem römischen Kaiser Vespasian. Danach wurde
das Gebiet Stück für Stück verkleinert.16
Außer den keltischen Galliern und
der vorher dort angesiedelten Mischbevölkerung lebten in Galatien unter
anderem Griechen, Römer und Perser.17
Die Galatische Münze zeigt
König Amyntas, der von
36-25 v. Chr. regierte,
bevor Galatien römische Provinz wurde.

Praktisch alle Landwege von Armenien bis
zum westlichen Kleinasien
führten über Galatien.18 Dabei waren

Paulus warnte die Galater davor, durch eigene Werke vor Gott gerecht zu werden.

Güter wie etwa die Wolle galatischer
Schafe über die Grenzen der Provinz
hinaus weltweit bekannt.19 Weiter im
Norden wurde Weinanbau betrieben,
und es gab Obstgärten, Ölbäume und
Getreide. Gerade die Gerste aus diesem
Gebiet soll besonders weiß und schwer
gewesen sein.20 Auch der Salzabbau,
den die Gallier schon aus ihrer Heimat
kannten (z.B. Schwäbisch Hall, Heilbronn, Bad Cannstatt, Waiblingen)21,
wurde in Galatien praktiziert.

so argumentierten sie, könne sich
selbst durch ausdauerndes Einhalten
der vorgegebenen Bestimmungen
retten (Gal. 1,7; 3,1-3; 5,4; 6,12-13).23

Paulus predigt in Galatien
Etwa ab 45 n. Chr. bereiste ein Mann
namens Paulus das Gebiet der römischen Provinz Galatien22 und predigte
etwas, das für die Bewohner dieser
Region höchst wundersam klang.
Manche fanden daran Anstoß, andere
aber nahmen es gerne an und gründeten
in diesem Gebiet die ersten Gemeinden
(Apg. 13,14-14,23; 16,1-6; 18,23).

Für die Galater, die über einen langen
Zeitraum hinweg Eigenheiten der
keltischen Kultur beibehalten und heidnische Kulte wie den Opferdienst für
fremde Götter übernommen hatten,
schien das ein ganz logisches Konzept
zu sein. Ein in Kleinasien weit verbreiteter Götterkult, den die Gallier nach
ihrer Ansiedelung übernahmen, war
zum Beispiel der Kult der Kybele, bei
dem die Priester kastriert sein mussten.
Viele Galater dienten diesem Kult
sogar als Hohepriester, und hatten mit
dieser Position sehr viel Einfluss auf das
politische Geschehen in der Region.24
Wahrscheinlich schrieb Paulus deshalb
in Gal. 5,12: „Sollen sie sich doch gleich
kastrieren lassen, die euch aufhetzen!“

Bald darauf kamen jedoch judaisierende Lehrer nach Galatien, die
zwar den Glauben an Jesus Christus
angenommen hatten, aber gleichzeitig das jüdische Konzept der
Werksgerechtigkeit in Zusammenhang
mit dem Gesetz predigten. Ein Mensch,

So begann Paulus um die Gemeinden
im asiatischen Galatien zu fürchten.
Er dachte schon, er hätte umsonst
an ihnen gearbeitet: „O ihr unverständigen Gallier!“ (Gal. 3,1), rief
er in seinem Brief aus, den er im
Winter 57/58 n. Chr. an sie schrieb.25
2 / 2016
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glaubens in einem Brief an den
heidnischen Oberpriester der Provinz
Galatien, die Christen in ihren sozialen
Tätigkeiten nachzuahmen. Denn es sei
schmachvoll, so Julian, dass die gottlosen Galiläer (Christen) die Heiden
genauso unterstützten wie ihre eigenen
Leute, weil bedürftige Anhänger des
Götterglaubens von der eigenen Seite
keine Hilfe erhielten.27
Der römische Kaiser hatte erkannt,
dass die Fürsorge der Christen für
die Armen und Notleidenden ihren
Der Galaterbrief ist der am schärfsten formulierte Brief, der uns von Paulus bekannt ist.
Glauben so überzeugend machte. Ist
Statt Lob konnten die Galater in Was Paulus den Galatern empfiehlt, das nicht ein gewaltiges Lob an die
diesem Brief lediglich ernst gemeinte ist ein Leben im Geist. Das bedeutet, Gemeindeglieder Galatiens? Wenn wir
Warnungen lesen. „Niemand wird dass Jesus Christus im Menschen lebt diesem heidnischen Kaiser glauben, der
durch das Befolgen des Gesetzes vor (Joh. 14,16-26; 15,1-11; Gal. 1,15- das Christentum hasste, dann haben
Gott gerecht!“, schrieb der Apostel 16), was sich wiederum in Früchten die Galater den Kampf des Glaubens
ihnen (Gal. 2,16 NLB). Schon zeigt (Joh. 15,5). Paulus fordert die gewonnen. In Verbindung mit Christus
zeigte ihr Leben durch
Abraham und Sarah hätten es damals Galater auf, den Geist
auf menschliche Weise versucht, zu empfangen und in
Damals wie heute den Heiligen Geist
solche Früchte, dass
als die Verheißung, einen Sohn zu ihm zu leben (3,2fordert Paulus uns sogar jemand wie
bekommen, lange ausblieb. Jedoch sei 3.14; 5,16-25)! Auch
Kaiser Julian das aneres nicht Hagar – d.h. der menschliche wenn sich das ewige
auf, den Heiligen
kennen musste.
Versuch, die Verheißung zu erfüllen –, Leben nicht durch
sondern Sarah gewesen, an der Gott Werke verdienen lässt, Geist zu empfangen
Die Galater hatten
sein Versprechen, Abraham einen gibt es ohne eine
Sohn zu schenken, erfüllt hätte (Gal. Übergabe an Christus und in ihm zu leben. über die Jahrhunund ohne das Wirken
derte eine lange Reise
4,27-31).
des Heiligen Geistes keine Gemein- zurückgelegt: Von dem Gebiet, in dem
schaft mit Jesus, die letzten Endes zum wir uns heute als Baden-Württemberger
Leben im Geist
befinden, waren gallische Stämme bis
An vielen Stellen, an denen Paulus in ewigen Leben mit ihm führt.
nach Kleinasien vorgedrungen. Dort
seinen Briefen „Gesetz“ verwendet, lässt
empfingen sie von Paulus das Evansich auch der Begriff „Werksgerechtig- Die Botschaft bringt Frucht
keit“ einsetzen (z.B. Römer 10,4). Und Der weitere Verlauf der Geschichte gelium und gewannen den harten
schon fällt es dem Leser leichter, zu zeigt, dass die Gemeindeglieder Gala- – diesmal vor allem inneren – Kampf
verstehen, dass Paulus nicht das Gesetz tiens den Rat des Apostels Paulus des Glaubens. Nachdem im Jahr 400
an sich ablehnt, sondern den Versuch, anscheinend ernst nahmen. So n. Chr. der Kirchenvater Hieronymus
durch eigene Werke vor Gott gerecht zu ermahnte Kaiser Julian (361-363 n. bezeugt hatte, dass es in Galatien
werden. 26
Chr.) die Anhänger des alten Götter- Keltisch sprechende Völker gibt, deren
Es liegt wohl in unserer menschlichen
Natur, dass wir gerne durch eigenes
Bemühen rein vor Gott dastehen
möchten. Vielleicht hat schon der eine
oder andere von uns damit Erfahrungen
gemacht, ist daran verzweifelt und
hat es doch immer wieder versucht.
Lasst uns daran denken, dass schon
viele Menschen durch alle Zeitalter
hindurch diesen Versuch gestartet
haben. Gottes Gerechtigkeit ist jedoch
nichts, was wir uns verdienen könnten.
Sie ist und bleibt sein Geschenk an uns.

10
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Galatische Missionare kehrten später zurück, um in ihrem Ursprungsgebiet zu predigen.

Sprache den Treverern (keltischer
Volksstamm bei Trier) ähnelt28, kehrten
galatische Missionare in das Gebiet des
heutigen Deutschland zurück, um „mit
Vorliebe (...) den dort Keltisch sprechenden Menschen das Evangelium zu
verkünden“.29

Ausflug in die
biblische Geschichte
Die biblischen Berichte über die
Geschehnisse in Galatien rücken näher,
wenn man die historischen Ereignisse
an seinem inneren Auge vorbeiziehen
lässt und dabei möglicherweise einen
Ausflug zu einem der ehemaligen keltischen Fürstensitze unternimmt.
Wohnt jemand weiter im Süden von
Baden-Württemberg, so kann er das
Freilichtmuseum auf der Heuneburg (www.heuneburg.de) besuchen
und dort die im Artikel angegebenen
Abschnitte
aus
der
Apostelgeschichte lesen. Auch im Nordwesten Baden-Württembergs lohnt
sich ein Ausflug zum Hohenasperg,
wo gleich nach dem Aufstieg durch
das Löwentor Ausstellungstafeln über
den keltischen Fürstensitz informieren. Nach einer halben Runde um
den Berg herum können Besucher,
Richtung Süden schauend, über das
Hügelgrab des Kleinaspergle hinwegblicken. Auch das Keltenmuseum
in Hochdorf an der Enz (ca. 15 min
entfernt) bietet eine gute Gelegenheit,
die Kultur der Heiden, denen Paulus in
Kleinasien begegnete, näher kennenzulernen (www.keltenmuseum.de). Im
Nordosten von Baden-Württemberg
lädt die ehemalige Höhensiedlung auf
dem Ipf bei Bopfingen in der Nähe von
Aalen dazu ein, das dortige Grabhügelfeld zu bestaunen.
Weitere Informationen finden Interessierte in dem Führer Archäologische
Denkmäler in Baden-Württemberg von
S. Stelzle-Hüglin, M. Strobel und A.
Thiel (Landesdenkmalamt Baden-Württemberg) sowie in dem Buch Die Kelten
von D. Ade und A. Willmy (TheissVerlag).30

Ein Ausﬂug zu keltischen Überbleibseln lohnt sich, um die Keltenwelt kennenzulernen.

Quellen:
1 G. Bolay, A. Krüger, F. O. Müller, H. Paul:
Kelten am Hohenasperg, Keltenfürst-Verlag
Asperg, 2010; S. 18-19; 2 Jörg Biel: Der Keltenfürst von Hochdorf, Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart, 1985; S. 17; 3 Bolay; S. 18-19. 31-33;
4 Dorothee Ade und Andreas Willmy: Die
Kelten, Theiss-Verlag, 2. Aufl., Stuttgart 2012; S.
31; 5 Ebd. S. 44; s.a.: Rainer Vollkommer: Das
römische Weltreich, Theiss-Verlag, Stuttgart 2008;
S. 25; 6 Ilsemarie Walter: Die römische Provinz
Galatien, Grin 1999/2000, Online-Ausgabe; S. 3;
7 Ade und Willmy; 45+53; 8 Ebd. S. 53; s. z.B.:
http://www.aviewoncities.com/de/rom/kapitolinischemuseen; Die Statue wurde geschaffen
anlässlich des Sieges Attalos I. von Pergamon 235
v. Chr. über die Gallier.; 9 Ade und Willmy; S.
91; 10 Ebd. S. 89; 11 Ade und Willmy; S. 48.
Ein Beispiel dafür sind die Kämpfe gegen die
Kimbern und Teutonen zwischen 105-102 v.
Chr., denn sie unterschieden zu dieser Zeit noch
nicht zwischen Kelten und Germanen; Vollkommer, S. 57; Ade und Willmy, S. 61-62; Ernst
Künzl: Die Germanen, Theiss-Verlag, 3. Auflage,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt,
2015, S. 18-23; Vollkommer, S. 53-57; 12 Ade
und Willmy, S. 49; ABC, Bd. 6; S. 931; 13
Walter; Einleitung; 14 Ebd. S. 4; 15 Ebd. S. 2;
16 Walter; S. 6; 17 Bolay, Krüger, Müller, Paul;
S.10; 18 Ebd. S. 7; 19 Ebd. S. 8; 20 Ebd. S. 8; 21
Bolay, Krüger, Müller, Paul; S. 160-162; 22 ABC,
Bd. 6; S. 931; 23 Ebd. S. 949, Kommentar zu
Gal. 2,16; 24 Murat Arslan: Galater – Die vergessenen Kelten; via verbis Verlag; Scheidegg 2004;
S. 165-170; ABC, Bd. 6; S. 979; Kommentar
zu Gal. 5,12; 25 Ebd. S. 932; 26 Ebd. S. 597,
Kommentar zu Römer 10,4; 27 Walter; S. 11;
28 Ade und Willmy; S. 69; 29 Walter; S. 11;
30 In Bezug auf: Tatsächlicher Wissensstand
vs. Mythos, s. z.B. auch Bernhard Maier: Die
Druiden; Verlag C. H. Beck; München 2009

Leseraktion:
Ausﬂug in die Welt der Kelten
Wer in die Welt der Kelten
eintauchen und mehr über die
Ursprünge der Galater erfahren
möchte, für den bietet die
Baden-Württembergische Vereinigung unter der Leitung von
Bernd Sengewald einen Ausﬂug
zum Hohenasperg, dem Keltenmuseum in Hochdorf sowie dem
dortigen Fürstengrab und Grabhügelfeld Pfaﬀenwäldle an.
Alle Gemeindeglieder und Leser
der BWgung sind dazu herzlich
eingeladen.
Datum: 22. Mai 2016
Anmeldung: magdalena.
lachmann@adventisten.de
Anmeldefrist: 4. Mai 2016
(Teilnehmeranzahl begrenzt)
Kosten: ca. 10 Euro
Weitere Informationen werden
nach der Anmeldung bekanntgegeben.

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Schwäbisch
Hall.
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Biblische Prophetie

Kampf
gegen
den

Terror

Der internationale
Terrorismus im
Licht der biblischen
Prophetie

Zerfall des kommunistischen Herrschaftssystems in Mittel- und Osteuropa
prognostizierte. Das klang zu diesem
Zeitpunkt für viele unrealistisch, doch
nur einige Jahre später traf es in atemberaubender Geschwindigkeit ein.

uns vorstellen können. Bevor jedoch die
letzte Verfolgung über die Sabbathalter
hereinbricht, scheint es, dass zunächst
ein anderes Feinbild in Erscheinung
getreten ist – nämlich der internationale
Terrorismus.

Wie in Offenbarung 13 und im Großen
Kampf prophezeit, werden nach adventistischem Verständnis die Vereinigten
Staaten von Amerika kurz vor der
Wiederkunft Christi ein neues Feindbild errichten. Auch das wird sich
wahrscheinlich schneller erfüllen, als wir

Zwischen Krieg und Terror
Im Zusammenhang mit den weltweiten
ethnischen, religiösen, ideologischen
und machtpolitischen Konflikten hat
sich seit 1989, und insbesondere seit
2001, das Kriegsbild verändert bzw.
erweitert: Während der Erste Weltkrieg

von Olaf Schröer
Ob vor dem Fußballstadion in Paris,
in der Londoner U-Bahn, am Strand
von Tunesien oder im Zentrum Istanbuls: Die weltweiten Medienberichte
über terroristische Anschläge haben ein
erschütterndes Ausmaß angenommen.
Was bleibt, ist eine Spur von Verwüstung, Tod, Leid und Angst, die die
Terroristen bei jeder Schreckenstat
hinterlassen. Seit dem 11. September
2001 zählt Wikipedia auf der ganzen
Welt 68 terroristische Übergriffe – in
den meisten Fällen mit islamistischem
Hintergrund.1 Obwohl er schon davor
existierte, wird der internationale Terrorismus seit 9/11 als die „neue“ globale
Bedrohung wahrgenommen.

Terrorismus in Zeiten der
Globalisierung
Ich erinnere mich noch gut daran, wie
ein adventistischer Bruder in einem
Vortrag Anfang der achtziger Jahre den
12
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132 Menschen starben bei den terroristischen Anschlägen in Paris im November 2015.

noch fünf Prozent und der Zweite Weltkrieg 66 Prozent an getöteten Zivilisten
forderte, sind es heute zwischen 80 und
90 Prozent der Zivilbevölkerung, die
angesichts terroristischer Bedrohung
und Bürgerkriegen in Mitleidenschaft
gezogen werden.2
Konnte man früher noch auf Basis
einer Kriegs- bzw. Friedenserklärung
relativ klar zwischen Krieg und Frieden
unterscheiden, so löste sich diese Unterscheidung in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts zusehends auf. Seit der
Zeitenwende 1989/90 sind unerklärte
Kriege zur Regel geworden, und infolge
des 11. September kann nicht mehr von
Frieden im klassischen Sinne gesprochen werden.
Seit Ende der achtziger Jahre hat zudem
der Nationalstaat sein traditionelles
Monopol auf Streitkräfte eingebüßt;
Kriege werden auch von nichtstaatlichen Organisationen finanziert und
geführt. So sahen sich die USA nach
9/11 als Angegriffene gezwungen, militärisch gegen eine kleine, international
agierende und von keiner Regierung
gesteuerte Organisation (Al-Qaida)
vorzugehen, der sowohl das Territorium
als auch eine erkennbare Armee fehlte.
Auch der gegenwärtige internationale
Kampf gegen den Islamischen Staat (IS)
ist kein Krieg, der gegen einen Nationalstaat, sondern gegen eine sogenannte
Terrororganisation geführt wird.
Die wachsende Terrorbedrohung hat
dazu geführt, dass nationale Sicherheit komplexer denn je geworden ist.
Immer weniger Nationalstaaten sind
politisch, militärisch und ökonomisch
in der Lage, für Sicherheit zu sorgen
und aus eigener Kraft den Terrorismus
zu besiegen. Dies ist auch der Grund,
warum globale Verteidigungsbündnisse
immer mehr an Bedeutung gewinnen.3

Führt der Terrorismus zu einer
neuen Weltordnung?
Politiker, Politologen, Soziologen und
insbesondere der Papst4 bekräftigen seit
1989/90 in regelmäßigen Abständen
die Notwendigkeit einer neuen Weltordnung im Sinne einer Weltautorität

Da nationale Sicherheit komplex geworden ist, gewinnen globale Verteidigungsbündnisse
zwischen Nationalstaaten immer mehr an Bedeutung, um den Terror zu bekämpfen.

oder Weltregierung.5 Dabei wird immer
wieder betont, dass kein Nationalstaat die Krisen dieser Welt – darunter
fallen der internationale Terrorismus,
aber auch die weltweite Hungersnot,
die globale Erderwärmung sowie die
Finanz- und Flüchtlingskrise – alleine
lösen kann.
In regelmäßigen Abständen wird die
Öffentlichkeit daran erinnert, dass die
Terrorgefahr an jeder Ecke lauere, und
ein Anschlag auch in unserer Nähe nicht
unwahrscheinlich sei. Aktuelle Vorfälle
werden dazu genutzt, die Freiheiten der
Bürger durch Gesetze einzuschränken –
mit dem Ziel, die Sicherheit zu erhöhen.
Durch den „Patriot Act“, einem Gesetz,
das den US-Geheimdiensten bis vor
kurzem fast uneingeschränkte Handlungsfreiheit bei der Sammlung von
Daten garantierte, oder dem deutschen
Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung
wird die Macht des Staates gestärkt,
und der Weg hin zum „gläsernen
Bürger“ geebnet: „Insgesamt gesehen
haben seit dem 11. September sicherheitspolitische Interessen Vorrang vor
Menschenrechtsüberlegungen erhalten.
So suchen diktatorische Regimes (...)
im Namen der Terrorismusbekämpfung
politische und religiöse Minderheiten
zu unterdrücken. Auch internationale
Wirtschaftshilfe wird zunehmend als
Belohnung für Loyalität im Zuge der
Terrorismusbekämpfung vergeben. Die
internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen wie die Weltbank und der
IWF [Internationale Währungsfonds]

entscheiden neuerdings weniger nach
ökonomischen Effizienzkriterien, als
nach politischen Opportunitätserwägungen.“6

Folgen der Flüchtlingskrise
Die Kriege in Nordafrika und im
Nahen Osten (besonders in Syrien),
von denen viele mittlerweile glauben,
sie seien durch US-finanzierte Rebellen
angezettelt worden7, haben eine gigantische
Flüchtlingswelle
ausgelöst,
die 2015 auch Europa erreichte. Die
Folge sind nicht nur Unruhen und
eine verstärkte Terrorgefahr durch
Seit 9/11 wird die Terrorgefahr als „neue“
globale Bedrohung wahrgenommen.
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Regel auch Fanatismus, Extremismus,
Intoleranz und Gewaltbereitschaft ein.
Auch wenn wir als Siebenten-Tags-Adventisten unsere Positionen niemals
mit Gewalt vertreten, glauben wir
theologisch-historisch gesehen an
folgende fundamentale Wahrheiten:
Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift,
Sieben-Tage-Schöpfungswoche, Jungfrauengeburt Christi, stellvertretender
Sühnetod Jesu, Christi leibhaftige
Auferstehung und Historizität der biblischen Wunder.
Mehr als eine Million Menschen sind im Jahr 2015 nach Deutschland geﬂohen.

eingeschleuste IS-Kämpfer, sondern
auch eine wirtschaftliche Destabilisierung und Islamisierung Europas.
Diese Flüchtlingswelle führt zu einer
Völkervermischung und damit zu einer
Aufweichung der nationalen Identitäten, die wiederum eine ideale Basis für
eine neue Weltordnung darstellt.

eine religiös-politische Weltregierung
darstellt, die in der Zukunft errichtet
werden wird. Vieles deutet darauf hin,
dass eine solch große Veränderung hin
zu einer Weltregierung nur durch eine
gewaltige Krise erreicht werden kann.
So scheint es, dass der internationale
Terrorismus aktuell zu einer Destabilisierung der jetzigen Weltordnung
beiträgt, um eine solche Weltregierung
vorzubereiten.

Terrorismus im Licht der
biblischen Prophetie
Jesus selbst deutet in Matthäus 24 auf
die Zeichen der Endzeit kurz vor seiner Paulus schreibt in 1. Thess. 5,3: „Wenn
Wiederkunft hin. In den Versen 6 und sie sagen werden: Es ist Friede, es hat
keine Gefahr –, dann
7 kündigt er an: „Ihr
wird sie das Verderben
werdet hören von
Der internationale
schnell
überfallen“.
Kriegen und KriegsTerrorismus
scheint
zu
Wenn die Weltregiegeschrei (…) Denn
es wird sich ein Volk
einer Destabilisierung rung errichtet sein
wird, ist der Zeitgegen das andere
der
aktuellen
Weltordpunkt erreicht, an dem
erheben und ein
die Menschheit von
Königreich gegen das
nung beizutragen.
Frieden und Sicherheit
andere.“ Erfüllen sich
diese Worte nicht derzeit vor unseren sprechen wird. Dies wird der Moment
Augen? Wir können sicher sein, dass die des Untergangs von Babylon (Offb. 18)
zunehmenden Bürgerkriege, Unruhen und der direkt folgenden Wiederkunft
und Terroranschläge ein Zeichen dafür Jesu (Offb. 19) sein.
sind, dass unser Herr bald kommt.
Fundamentalismus – das
Wenn wir darüber hinaus Offenbarung eigentliche Feindbild?
13 aufschlagen, tritt dort nach dem Tier In der (Endzeit-)Prophetie spielt der
aus dem Meer (Papsttum) und dem Islam keine besondere Rolle. Die
Erdentier (USA) das „Bild des Tieres“ Bedrohung geht vom wiedererstarkten
in Erscheinung. Seinen Merkmalen Tier aus dem Meer (Papsttum), dem
zufolge muss es sich dabei sowohl um Erdentier (USA) sowie dem Bild des
eine religiöse (in Vers 15 wird es ange- Tieres (Weltregierung) aus. Seit 2001
betet), als auch um eine staatliche ist in den Medien jedoch vermehrt
Macht (in Vers 16-17 erlässt es Gesetze) von einem islamistisch-fundamentalishandeln, die weltweit Einfluss hat (Vers tisch orientierten Terror die Rede. Die
16). Demnach ist es mehr als wahr- allgemeine Auffassung über den Begriff
scheinlich, dass dieses „Bild des Tieres“ „Fundamentalismus“ schließt in der
14
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Erst kürzlich warnte Papst Franziskus
wiederholt sowohl vor moslemischem
als auch vor christlichem Fundamentalismus.8 Kann es sein, dass in Zukunft
der Kampf gegen den islamistisch-fundamentalistischen Terrorismus auch auf
christlich-fundamentalistische Sabbathalter ausgedehnt werden könnte?
Jesus hat uns versprochen, uns selbst in
den schwierigsten Zeiten nicht alleine
zu lassen (Mt 28,20). In Lukas 21,28
ermutigt er uns: „Wenn aber dieses
anfängt zu geschehen, dann seht auf
und erhebt eure Häupter, weil sich eure
Erlösung naht.“

Quellen
1 „Liste von Terroranschlägen“, Stand: 10.01.2016;
2 www.politik-soziologie.uni-bonn.de/institut/
lehrkoerper/theorie.pdf, S. 72; 3 Vgl. www.politik-soziologie.uni-bonn.de/institut/lehrkoerper/
theorie.pdf; 4 „Um die Weltwirtschaft zu steuern,
(…) ist das Vorhandensein einer echten politischen
Weltautorität … dringend nötig. (…) Darüber
hinaus muss diese Autorität von allen anerkannt
sein und über wirksame Macht verfügen.“ Enzyklika „Caritas in veritate“ von Benedikt XVI am
07.07.09; Absatz 67; 5 www.welt.de/wirtschaft/
article4076847/Papst-Benedikt-XVI-traut-demStaat-zu-viel-zu.html; 6 www.politik-soziologie.
uni-bonn.de/institut/lehrkoerper/theorie.pdf,
S. 78-79; 7 www.n-tv.de/politik/USA-liessen-den-IS-gewaehren-article15177536.html;
8 http://de.radiovaticana.va/news/2015/10/28/
papst_nein_zu_fundamentalismus,_ja_zu_
elendsbek%C3%A4mpfung/1182625, www.faz.
net/aktuell/feuilleton/debatten/wie-der-papstueber-fundamentalismus-spricht-13942914.html

Olaf Schröer
ist Bezirkspastor im
Bezirk Mannheim.

Die Botschaft von 1888

1888 – Was war
da nochmal?

Die Botschaft von
Waggoner und Jones
von Denis Kaiser
Die Generalkonferenzsitzung von Minneapolis (USA) im Jahr 1888 hat unter
Adventisten einen besonderen Stellenwert. Was wir von dieser Sitzung
wissen, ist, dass dort die beiden jungen
Prediger Ellet J. Waggoner (1855-1916)
und Alonzo T. Jones (1850-1923) die
Botschaft der Gerechtigkeit durch den
Glauben an Christus verkündigten.
Dabei erfuhren sie zwar viel Gegenwind
von den alteingesessenen Gemeindeleitern, aber auch Unterstützung von
Ellen G. White. Da es jedoch keine
offiziellen Protokolle von den Vorträgen
A. T. Jones in den späten 1880ern

gibt, gehen die Meinungen darüber, was
diese Botschaft im Detail war, ziemlich auseinander. Und da Ellen White
die Verkündigung von Waggoner und
Jones während der Sitzung und in den
Jahren danach unterstützte, ja, sie sogar
als eine herrliche Botschaft bezeichnete,
die Gott ihnen gegeben hatte und die
von der Gemeinde gehört werden sollte,
misst man der Rekonstruktion dieser
Botschaft große Bedeutung bei.

Rekonstruktionen und
Reaktionen
Über die Jahre hinweg gab es verschiedenste Versuche, die „Botschaft von
1888“ zu rekonstruieren. (1) Manche
meinen, dass alles, was die beiden in
den 15 bis 20 Jahren nach der Sitzung
geschrieben haben, genauere Erklärungen
dieser Botschaft seien. (a) Zum Teil wird
davon ausgegangen, dass sich an der
Verkündigung von Waggoner und Jones
in dieser Zeit nichts geändert habe und
die Botschaft statisch erhalten blieb. (b)
Andere Geschwister sind sich wiederum
bewusst, dass echtes christliches Leben
immer auch Wachstum im Verständnis,
Glauben und Charakter hervorbringt,
und dies auch bei diesen beiden Predigern der Fall war. Die Weiterentwicklung
von Ideen in ihren Veröffentlichungen
wird daher als positiv und die Unter-

stützung von Ellen White als eine Art
Blankovollmacht betrachtet, die uns die
Richtigkeit der Ideen von Waggoner
und Jones garantiert. (2) Andererseits
haben in den letzten 120 Jahren immer
wieder Personen und Gruppen ausgewählte Zitate von Ellen White und den
beiden Predigern instrumentalisiert,
um ihre eigene Agenda voranzutreiben.
Immerhin profitieren sie quasi von der
offenen Unterstützung, die Ellen White
Waggoner und Jones entgegenbrachte.
(3) Wieder andere Geschwister setzen
die „Botschaft von 1888“ einfach mit
der lutherischen Rechtfertigungslehre
gleich und verkündigen eine Erlösungsbotschaft, die sich allein auf Vergebung
konzentriert und Loyalität zu den Zehn
Geboten als Gesetzlichkeit abtut. (4)
Konfrontiert mit solchen verschiedenen
Zugängen, werfen viele Geschwister
das Handtuch und lassen lieber die
Finger von Waggoner und Jones, da
sich die beiden ja sowieso um 1905 und
1906 von der Gemeinde trennten bzw.
getrennt wurden. (5) Ich denke jedoch,
dass eine gewisse Rekonstruktion der
Botschaft möglich ist. Es gab Augenzeugen, die Aufzeichnungen von den
Vorträgen der beiden bei der Sitzung im
Jahr 1888 gemacht haben. Ellen White
selbst schrieb später, was ihrer Meinung
nach die Botschaft von 1888 war.
2 / 2016
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verändert uns, sodass wir die Liebe zu
Gott und zum Nächsten im Rahmen
der Gebote ausleben. Dadurch wird das
Gesetz nicht abgetan, sondern erhöht.

Ellen White war überzeugt, dass Gott Waggoner und Jones dazu berufen hatte, um die
Adventisten bei der GK-Sitzung 1888 auf die Verdienste Jesu aufmerksam zu machen.

Und ferner zeigen die Veröffentlichungen
von Waggoner und Jones, dass sich ihre
Ideen über die Jahre hinweg wirklich
weiterentwickelt haben.

Zustimmung und Bekräftigung
Ellen White fasste die Punkte der
Botschaft von 1888 prägnant zusammen.
Dessen ungeachtet, wie Waggoner und
Jones bestimmte Bibeltexte auslegten,
stimmte sie ihnen in konkreten Schwerpunkten zu. So war sie fest davon
überzeugt, dass Gott die beiden berufen
hatte, Adventisten wieder auf Jesus,
den Glauben an sein Opfer und seine
Verdienste aufmerksam zu machen. Sie
betonte, dass ihre Botschaft Christus als
Erlöser und nicht nur als Gesetzgeber
erhöhte, die Rechtfertigung durch den
Glauben an Jesus hervorhob und auf
die innige Beziehung zwischen Christi
Gerechtigkeit, dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten und die dritte
Engelsbotschaft hinwies. Das war
insbesondere wichtig, weil Adventisten
zwar das Gesetz hervorgehoben, aber
Jesus und die Bedeutung des Glaubens
an sein Opfer vernachlässigt hatten.
E. J. Waggoner im Jahr 1896

16
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Adventisten sollten auf Jesus schauen;
er halte besondere „Bundessegnungen“
für seine Kinder bereit.1

Einwände und Unterschiede
Ein interessanter Unterschied war die
Auslegung des Gesetzes in Galater 3,1926. Bereits im Vorfeld der GK-Sitzung
hatte dieses Thema die Gemüter erregt.
George I. Butler (1834-1918), Präsident der GK, hielt das Gesetz für das
Zeremonialgesetz (Opfervorschriften),
wohingegen Waggoner argumentierte,
dass damit das Moralgesetz (Zehn
Gebote) gemeint sei. Somit schien
Waggoner vielen anderen Christen Recht
zu geben, die diesen Text verwendeten,
um zu zeigen, dass die Zehn Gebote seit
Christi Tod abgetan wären. Dass zur gleichen Zeit vor dem amerikanischen Senat
ein nationales Sonntagsgesetz diskutiert
wurde und mit Dudley M. Canright ein
prominenter adventistischer Prediger,
unter anderem wegen der Gesetzesdiskussion, die Gemeinde verlassen
hatte, machte Waggoners Auslegung
nicht beliebter. Und doch diente sie als
Grundlage für seine Verkündigung im
Jahr 1888, da Waggoner damit deutlich machte, wie uns die Zehn Gebote
zu Christus hinführen – indem sie uns
nämlich zeigen, dass wir Sünder sind
und eines Erlösers bedürfen. Ellen White
fand, dass seine Auslegung nicht ganz
richtig sei. Ihrer Ansicht nach umfasste
das Gesetz im Galaterbrief sowohl das
Moralgesetz als auch das Zeremonialgesetz, die uns beide zu Christus hinführen.
Das Moralgesetz zeigt uns, dass wir eines
Erlösers bedürfen, während uns das
Zeremonialgesetz diesen Erlöser und den
Erlösungsweg vor Augen führt. Christus

Nach 1893 entwickelten Waggoner
und Jones zunehmend Ideen weiter,
die sie insbesondere nach der Jahrhundertwende theologisch, moralisch und
zwischenmenschlich in Konflikt mit der
Gemeinde, Ellen White und der Bibel
brachten, und die schließlich Mitte des
20. Jahrhunderts zu ihrem Ausschluss
bzw. Austritt aus der Gemeinde führten.

Schlussfolgerung
Ellen White ermutigte beide in ihrer
Verkündigung, weil sie die richtigen
Schwerpunkte setzten, auch wenn sie
mit ihnen nicht in jedem Detail übereinstimmte. Sie glaubte, dass Gott ihnen im
Jahr 1888 eine besondere Botschaft für
die Gemeinde anvertraut hatte, betonte
aber auch, dass die beiden keineswegs irrtumslos waren. Sie empfand
ihre Botschaft nicht als „neues Licht,“
sondern als etwas, das sie in ihren
Schriften bereits seit 1844 versucht hatte,
den Gläubigen bewusst zu machen – „die
einzigartigen Vorzüge Christi.“2

Quellen:
1 Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91-93; ibid., The
Ellen G. White 1888 Materials, 3:13221343.; 2 Ellen G. White, The Ellen G.
White 1888 Materials, 1:212, 348, 349.

Info
Die Vorträge vom letzten
Theologischen Symposium zum
Thema „1888 – Theologischer
Wendepunkt?“ können auf der
Homepage www.ats-info.de unter
„Medien“ angeschaut werden.

Denis Kaiser studiert
und unterrichtet
Adventgeschichte und
historische Theologie
am Theologischen
Seminar der Andrews
Universität.
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Oase für Körper und Seele
Familienfreizeit der Adventgemeinde Titisee-Neustadt
Ein traumhafter Blick ins grüne Tal,
ein duftendes Grillbuffet und gesellige
Gemeinschaft bei strahlendem Wetter
– So genossen die Teilnehmer vergangenen Sommer die 20. Familienfreizeit
in St. Stephan. Für die buntgemischte
Truppe aus Familien mit Kindern und
Jugendlichen sowie Singles und Senioren standen im Berner Oberland
nicht nur herausfordernde Touren
zu beliebten Wanderzielen wie den
Simmenfällen oder dem Seebergsee auf
dem Programm.
Auch der intensive Austausch und die
persönlichen Erfahrungen darüber, wie
man Gott im Alltag begegnet, waren für

Jung und Alt eine Bereicherung. Dass
zwei Drittel der 60 Teilnehmer keine
adventistischen Gäste waren, störte
keinen. Unabhängig von der Kirchenangehörigkeit lautete beim Bibelstudium
am Sabbat das Fazit: Gott liebt uns wie
wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir
sind. Diese geistlichen Impulse wirkten
auch nach dem Urlaub bei vielen in der
täglichen Andacht nach.
Die gemeinsamen Lieder beim abendlichen Bibelkreis trugen genauso zur
fröhlichen Stimmung bei wie das kulinarische Verwöhnprogramm von Inge
Kuster. Als Köchin und Organisatorin
ist sie zugleich Herzstück der Veranstaltung und erzählt: „Als unser damaliger
Prediger Harald Wöhner beruflich

versetzt wurde, beschlossen meine
Familie und ich, die alljährliche Familienfreizeit in der Schweiz zusammen mit
einigen Geschwistern der Adventgemeinde Titisee-Neustadt fortzuführen.
Das kam vor allem bei Freunden,
Nachbarn und Kollegen gut an. Und
wer einmal dabei war, hat meist Feuer
gefangen“, schmunzelt Inge. „Für Familien ist die Ferienwoche in St. Stephan
eine wahre Oase, die nicht nur Körper
und Seele guttut, sondern auch den
Glauben der Teilnehmer stärkt. Deshalb
sind wir froh, dass wir die Freizeit auch
im Sommer 2016 anbieten werden.“
Jutta Jäger-Schenk war elf Mal
Teilnehmerin an der Familienfreizeit
und ist Mitglied der Katholischen Kirche
in Emmendingen-Teningen.

„Amazing Grace“ von Haus zu Haus
Youth in Action in Müllheim
„Wir wussten gar nicht, dass es junge
Leute gibt, die anderen durch Gesang
vor der Haustür eine Freude machen
– und das auch noch, ohne Geld zu
verlangen!“, sagte ein Ehepaar, nachdem
wir das Lied „Amazing Grace“ fertig
gesungen hatten.

Lieder ein, die wir ohne Instrumente
vierstimmig singen konnten. Dazu
gehörten u.a. „Seliges Wissen“, „Stimmt
unserm Gott ein Loblied an“ oder auch
„Amazing Grace“. Um den Leuten eine
zusätzliche Freude zu machen, nahm
außerdem jeder aus der Gruppe noch
ein paar Rosen mit.

So und ähnlich fielen die Reaktionen
bei der Jugendaktionswoche vom
01.-08.11.2015 in Müllheim aus.
Denn dieses Mal hatte sich das Musikteam etwas Besonderes ausgedacht: Die
Einwohner von Müllheim sollten nicht
wie sonst üblich zu den musikalischen
Darbietungen in die Stadt kommen,
sondern wir wollten die Musik zu den
Leuten nach Hause bringen. Zusammen
mit einer Gruppe von etwa zehn
Jugendlichen übten wir verschiedene

Gleich zu Beginn der Aktion trafen wir
einen Mann bei seiner Gartenarbeit
an. Wir wollten schon an die nächste
Haustür gehen, doch er bestand darauf,
dass wir auch für ihn im Garten singen.
Durch dieses erste Lied bereitete Gott
zwei Nachbarn dieses Mannes vor, die
uns vom Fenster aus zuhörten und uns
schon freudig vor ihrer Haustür erwarteten. Begeistert stellten wir am Ende
des Tages fest, dass an jeder Tür, an der
wir gesungen hatten, immer mindes-

tens noch eine weitere Person zugehört
hatte. Entweder wurde ein Familienmitglied gerufen oder derjenige, der
die Türe öffnete, war gerade am Telefon
und ließ die Person am anderen Ende
der Leitung mithören.
Gott öffnete bei dieser Youth in Action
nicht nur die Haustüren, sondern auch
die Herzen der Menschen in Müllheim.
Er schuf Möglichkeiten, über Jesu
Liebe zu sprechen und zu singen und
damit die Hoffnung, die wir haben,
mit anderen zu teilen. Trotz anfänglicher Skepsis, wie das „neue Projekt“
wohl ankommen würde, wurden wir als
Gruppe durch gute Gespräche und die
Freundlichkeit der Menschen gesegnet.
Bianca Heck
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Aus den Abteilungen: Kommunikation

Aus Gottes Hand

Die Anfänge der
Adventgemeinden im
deutschen Südwesten
von Fritz-Gerhard Link
„Wenn man’s mit der Bibel genau
nimmt, muss man auch den Sabbat
halten. Ich gehöre unter den Protestanten zu den Leuten, die den Sabbat
heiligen.“ Als diese Worte in der Werkstatt des Schuhmachers Johannes Gölz
(1863-1938) fielen, begegneten sich in
Weilheim, dem Städtchen am Fuß der
Schwäbischen Alb unweit von Esslingen,
scheinbar zufällig zwei Welten. Zum
einen der einfache Schuhmacher, der
auf dem alten Kontinent durch eigenes
Bibelstudium zur Erkenntnis gelangt
war, dass in der Bibel der Sabbat und
nicht der Sonntag als Ruhetag genannt
ist. Und neben ihm ein amerikanischer
Besucher namens Bauer. Er hatte in
den USA die Adventbotschaft kennengelernt und war aus Amerika nach
Weilheim zur Beerdigung einer seiner
Verwandten gekommen. Wegen einer
notwendigen Schuhreparatur suchte er
nun Meister Gölz auf. Da der amerikanische Gast beim Anblick einer Bibel
zwischen den Schuhen schon geahnt
hatte, dass hier ein bibeltreuer Gläubiger arbeiten musste, erzählte Bauer
nun in der Schuhmacherwerkstatt vom
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Adventglauben und erläuterte die biblische Wahrheit des Sabbats. In einer
Zeit ohne Internet und Mobiltelefon
fand Johannes Gölz dann auch noch
den gerade in Bad Cannstatt wirkenden
adventistischen Reiseprediger und
Buchevangelisten Emil Frauchiger
(1865-1947). Dieser taufte den bibeltreuen Schuhmacher schließlich im
Winter 1896 im Neckar.

Emil Frauchiger gab Christiana Rilling
daraufhin Bibelstunden. Nicht lange
danach taufte Ludwig R. Conradi
(1856-1939), ein unermüdlicher und
erfolgreicher Wegbereiter der Adventgemeinden in Deutschland und Europa,
Schwester Rilling am 18. Februar 1894
im eisbedeckten Neckar. Damit wurde
sie die erste Adventistin im Landkreis
Reutlingen1.

E. Frauchiger (l.) war unter der Leitung von
L. R. Conradi (r.) der erste adventistische
Bibelarbeiter, Buchevangelist, Prediger und
Vorsteher im Südwesten Deutschlands.

Solche scheinbar zufälligen Begegnungen sind nun alle aufgespürt und
erstmals in einem neuen Buch zusammengestellt worden. Dieser von der
Baden-Württembergischen Vereinigung
herausgegebene Band ist nicht nur eine
Initiative, um Gottes Wunder in der
Mission vor dem Vergessen zu bewahren.
Vielmehr wird hier die Entstehung der
Gemeinden im deutschen Südwesten in
der Zeit ab 1887 aufgezeigt.

Zuvor hatte die ebenfalls am Rande der
Alb wohnende Pfullinger Methodistin
Christiana Rilling (geb. Kober, 18361919) durch eigenes Bibelstudium den
Sabbat erkannt. Im Jahr 1893 klopfte
die Buchevangelistin M. Scheuermann
im Zuge der damals breit angelegten
Haus-zu-Haus-Besuche auch bei der
Wohnung der Methodistin an. Diese
berichtete, dass sie den Sabbat aufgrund
eigenen Bibelstudiums halte. Der zu
dieser Zeit im Stuttgarter Raum tätige

Bereits in den späten 1840er Jahren
hatte sich um den Bauern Wilhelm
Heiß2 aus Roßbürg bei Crailsheim ein
erweckter Kreis von Gläubigen gebildet.
Diese Gruppe übernahm die Sabbatfeier aus den Schriften des Pietisten
John Tennhardt (1661-1720) und
schloss sich um die Jahrhundertwende
der lokalen Adventgemeinde in Crailsheim an. Ludwig R. Conradi traf diesen
unabhängigen Sabbatkreis erstmals
1889. So verknüpfte er – nachdem er in

den USA Adventist geworden war – auf
wundervolle Weise den Adventglauben
zwischen beiden Kontinenten.
Schon vor den denkwürdigen Begegnungen, sowohl am Rande der
Schwäbischen Alb als auch im Osten
Württembergs bei Crailsheim, gab
es bereits ein weiteres unglaubliches Zusammentreffen: Ein Bettler
war auf seinem Weg in den Zeltversammlungen wie diese in der Schweiz 1890 waren nach dem Vorbild der Camp
wärmeren Süden, als er an die Tür Meetings der großen Erweckungsbewegung in den USA auch in Deutschland beliebt und
des ersten europäischen Adventisten- führten zu vielen Taufentscheidungen bzw. Gemeindegründungen.
predigers in Basel klopfte. Jakob H.
Erzberger nahm den Bettler freund- sie deinen Kindern und Kindeskindern
lich auf und lud ihn ein, für einige verkünden!“ (5. Mose 4,9 Schlachter).
Tage sein Gast zu sein. Dort lernte der Gott zeigt uns auf, woher wir kommen
Fremde den biblischen Ruhetag in einer und wohin wir gehen. Es gilt daher,
adventistischen Familie kennen. Da der vergangene Entwicklungen und histoBettler bereits 1874 im pietistischen rische Ereignisse in Verbindung zur
Rheinland Menschen kennengelernt Gegenwart zu bringen – genau wie die
hatte, die in gleicher Weise den Samstag nun erstmals zusammengestellte Entstehungsgeschichte von
als Ruhetag feierten,
erhielt der deutschDie Bibel fordert uns über vierzig vor allem
städtischen Gemeinden
sprachige Pastor Erzauf,
die
besonderen
und Gruppen in der
berger Kontakt zu
Zeit von 1893 bis
dieser sabbathaltenden
Erlebnisse aus der
1914. Mit dem neuen
Lindermann-Gruppe3.
Vergangenheit
nicht
Band über einen besonDa der Schweizer
deren
Zeitabschnitt
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zu vergessen.
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Zehntenerfahrung

Gott gibt Acht auf
sein Geld
von Erhard Biró
Es war im dritten Semester meines Theologie-Studiums. Ich erhielt eine Adresse
mit der Bitte, einen Asylanten aufzusuchen. Außer seinem Namen wusste
ich nur, dass er in den Opel-Werken in
Rüsselsheim arbeitete. Ich traf auf einen
stillen, jungen Künstler, der täglich
darunter litt, am Fließband Motoren
zusammenbauen zu müssen. Ein
gutes Gespräch wollte irgendwie nicht
zustande kommen. Beim Abschied, nach
etwa 30 Minuten, lud ich ihn spontan
ein, mich einmal zu besuchen.
Am Freitagnachmittag stand er einfach
vor meiner Tür und verbrachte das
Wochenende bei uns. Er sprach nicht
viel und nahm schweigend Anteil an der
Andacht zum Sabbatanfang. Ich stellte
es ihm frei, am Sabbatmorgen auszuschlafen oder mit uns den Gottesdienst
zu besuchen. Er entschied sich für
letzteres. Am Sonntag, kurz vor seiner
Heimfahrt, stellte er mir endlich eine
Frage: „Glaubst du wirklich an Gott
und dass er zuhört, wenn du betest?
Oder machst du es, weil du Theologie
studierst?“ Er meinte, er gehöre zu einer
Generation, die es besser weiß, wie die
Welt entstanden ist... Ich legte ein kurzes
Glaubenszeugnis ab und sagte ihm, dass
ich Gott nicht beweisen kann, aber
dass er es selbst ausprobieren könne,
ob jemand ihm zuhört, wenn er betet.
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Am nächsten Freitagnachmittag stand
er wieder da und begrüßte mich mit den
Worten: „Ich habe es ausprobiert!“
Er war die erste Person, die ich durch
Gottes Gnade zur Taufe führen durfte.
Als er die Wahrheit über den Zehnten
erkannte, übergab er mir am Wochenende 750 D-Mark als Zehnten, damit
ich es „dorthin weiterleite, wo es
hingehört“. Das war rückwirkend der
Zehnte von seinem gesamten bisherigen
Verdienst in Deutschland!
Ich nahm den Umschlag am nächsten
Morgen mit auf die Marienhöhe und
wollte ihn im Sekretariat abgeben.
Versehentlich steckte ich ihn statt in
die Jackentasche in die Innentasche
meines Wintermantels, den ich vor
der Morgenandacht in der Garderobe
aufgehängt hatte. Nach der Andacht
stellte ich entsetzt fest, dass das Geld
verschwunden war! Es wurde mir sehr
schnell klar, dass ich ziemlich lange als
Buchevangelist unterwegs sein würde,
bis ich diese Summe zusammen hätte
und den Verlust ersetzen könnte.
Verwirrt meldete ich den Vorfall im
Sekretariat. Gleichzeitig hörte ich aber
auch eine Stimme in mir, die sagte:
„Das ist Gottes Geld. Gott achtet auf
sein Geld.“
Am selben Tag noch bekam ich den
Anruf: „Das Geld ist gefunden worden!“
Unser Direktor hatte am Anfang des
neuen Schuljahres eine Schülerin für
das Gymnasium zugelassen und ihr eine

neue Chance eingeräumt – wohlwissend, dass sie an zwanghaftem Stehlen
litt. Als er von dem Verschwinden
meines Umschlags hörte, ging er ein
Wagnis ein: Er betrat ohne jeden
weiteren Beweis das Zimmer der Schülerin und forderte sie auf, die 750
D-Mark zurückzugeben. Sie tat das
sofort.
Was mir durch diese Erfahrung klargeworden ist: Der Zehnte ist heiliges Geld.
Er gehört nicht uns, sondern er gehört
Gott. Er ist keine Spende, und wir
können auch nicht darüber verfügen.
Gott gibt auf sein Geld Acht und kann
es auf seine Weise zurückholen, wenn es
entwendet, zurückgehalten oder falsch
eingesetzt wird. Und: Er ist ein großes
Geschenk, ein großer Segen für uns.
Der Zehnte ist ein Zeichen, mit dem
wir bezeugen, dass wir mit allem, was
wir sind, zu Gott gehören.

Bestimmt gibt es viele Gemeindeglieder, die
ebenfalls besondere Erfahrungen mit Gott
gemacht haben. Wir würden uns freuen,
wenn ihr eure Erlebnisse mit uns teilt
(magdalena.lachmann@adventisten.de).

Erhard Biró
ist Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

Ehe und Familie

Ich, dein Vorbild
– du, mein Vorbild
„Apfelsaft aus der Packung trinken – wie
der Papa“, strahlte Jan mich an, als er
meinen leicht vorwurfsvollen Blick sah.
Dabei hatte ich doch immer so gut aufgepasst, dass mich die Kinder nicht sehen,
wenn ich direkt aus der Packung trinke.
Doch irgendwann musste Jan mich dabei
beobachtet haben. Auch als ich neulich
im Anzug das Haus verließ, wurde Jan
schnell klar: „Mama, ich brauch’ auch
so eine Jacke – wie der Papa“. Dass wir
beide am Sabbat eine Krawatte tragen, ist
meinem Sohn besonders wichtig – wie
der Papa.
Als wir im Sommer unser Haus renovierten, war ich eine ganze Weile damit
beschäftigt, mit einem Abbruchhammer,
der ohrenbetäubenden Lärm verursachte,
die alten Fliesen aus der Wohnung zu
entfernen. Noch Tage danach war in der
Imagination meines Sohnes jeder Stecken
am Wegesrand und jeder Rührlöffel aus
der Küche ein Abbruchhammer, der von
ihm (nicht weniger ohrenbetäubend)
bedient werden wollte – wie der Papa.
Auch wenn Jan sich in sein Zimmer mit
eigener Mal- und Bastelecke zurückzieht,
kündigt er nicht etwa an, dass er malen
geht: „Ich geh’ in mein Büro“, flötet er –
wie der Papa.
Bin ich mir bewusst, in welchem Ton
ich mit meiner Frau spreche – oder mit
meiner Tochter? So wird auch Jan mit
ihnen sprechen – wie der Papa. Wie rede
ich zu Hause über die Gemeinde, über
die Predigt oder den Prediger? Jan wird
mich imitieren – wie der Papa. Wie oft
sieht Jan, wie ich meine Bibel aufschlage,
Gott im Gebet suche – oder mich doch
eher mit meinem Handy beschäftige?
Welche Erwartungen habe ich dann an
meinen Sohn? Wie der Papa. Unser Tun
und Lassen: ein prägendes Vorbild für
unsere Kinder.
Vor einigen Wochen, an einem späten
Nachmittag, entwischte uns nach einem
Tierarztbesuch die Katze, die uns einige
Monate zuvor adoptiert hatte, auf dem
Lidl-Parkplatz in Murrhardt. Sie war

über die Landstraße gedüst und nach
einigen Versteckepisoden unter Autos in einem Einfamilienhausquartier
entschwunden. Alles Suchen und Rufen
war erfolglos: Sie war unauffindbar. Auch
das Schütteln des Lieblingsfutters blieb
erfolglos. Wir waren traurig. Die Wahrscheinlichkeit, dass Minky 15 Kilometer
von ihrem gewohnten Umfeld wieder
nach Hause findet, war äußerst gering.
Ob da unsere Gebete helfen würden?
„Mama, die finden wir wieder“, tröstete Jan vom Rücksitz aus. Und Jan war
wirklich überzeugt von dem, was er da
sagte. Es beschäftigte ihn zwar, dass
unsere Minky nicht mehr da war, doch
er zweifelte keinen Moment daran, dass
sie wiederkommen würde.
Als die Kinder im Bett lagen, machte
ich mich noch einmal auf den Weg
nach Murrhardt. Dieses Mal mit
„Katze entlaufen“-Plakaten. Das dürfte
bei anderen schon hilfreich gewesen
sein, dachte ich mir. Zumindest sieht
man immer wieder solche Aushänge.
Bewaffnet mit Tesafilm, Aushängen und
einer Packung Trockenfutter, die sich so
schön geräuschvoll schütteln ließ, ging
ich durch das inzwischen ruhig gewordene Viertel. Da! Auf einmal hörte ich
ein Miauen. Leise, irgendwo weiter weg.
Noch einmal. Von hinten links kam das

Geräusch, aus einem großen Garten.
Und wieder. Und dann kam sie angerannt, unsere kleine Katze.
Mit ein bisschen Geduld und Leckerlis
ließ sich Minky wieder einfangen und
nach Hause bringen. Bevor ich ins Bett
ging, konnte ich nicht widerstehen,
meinem schlafenden Sohn die freudige
Nachricht ins Ohr zu flüstern: „Minky
ist wieder da, Gott hat unser Gebet
erhört.“ Der unerschütterliche Glaube
unseres Sohnes, der zu diesem Zeitpunkt
noch keine drei Jahre alt war, sollte nicht
enttäuscht werden. Der Glaube unserer
Kinder: ein Vorbild für uns Eltern.

Auf dieser Seite schreiben in Zukunft unter
der Rubrik „Ehe und Familie“ Gemeindeglieder über ihre Erfahrungen im
Familien- und Ehealltag. Sie geben nicht
nur Anregungen und Tipps, sondern stellen
auch neue Projekte und Entwicklungen
rund um die Themen Ehe und Familie vor.

Lucas Aeschbacher,
Gemeinde Murrhardt,
ist Vater von zwei
wunderbaren Kindern,
Jan Amos (3) und
Joélia Noëmi (1).
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Jugendseelsorge

„Ich höre

Stimmen...
bitte BETE
mit mir!“

Erfahrungen und
Erlebnisse aus dem
Jugendseelsorgedienst
von Ingrid Bomke
Es ist 3.31 Uhr: Ich liege in tiefem
Schlaf, als mich plötzlich recht unsanft
das Telefon weckt. Noch verschlafen
raffe ich mich auf und springe aus dem
Bett, damit das lange Klingeln meinen
Mann nicht weckt. „Ingrid, ich kann
nicht schlafen, ich sehe überall Fratzen
und höre Stimmen… Komm, bete mit
mir!“ Ich erkenne Lauras* Stimme und
frage: „Was hast du dir bloß wieder
angesehen…?“ Es folgt eine kleinlaute
Antwort … „Geh’ doch einfach ins
Schlafzimmer deiner Mutter und bete
mit ihr,“ rate ich ihr. „Nein! Das darf sie
gar nicht wissen… Störe ich dich?“ Ich
sage: „Ach, weißt du, ich hab’ nur grad’
geschlafen!“ Und so bete ich mit Laura
und bitte Gott um Vergebung für das,
was sie angeschaut hat. Wir vereinbaren
einen Termin zum Seelsorgegespräch
und gehen schlafen.
Seit 1997 halte ich Familien- und
Jugendseminare auf Einladung von
Gemeinden in ganz Deutschland. An
diesen Wochenenden nehme ich mir
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vor allem Zeit für Gespräche mit den
Jugendlichen, um herauszufinden,
mit welchen Fragen und Problemen
sie zu kämpfen haben. Diese sind sehr
vielschichtig: Manche brauchen Hilfe
auf der Suche nach dem passenden
Studium und Beruf. Andere haben
Probleme in der Schule oder brauchen
Gebetsfürsorge durch das anstrengende
Staatsexamen. Einige suchen Unterstützung, weil die Eltern sich scheiden
lassen. Ich begegne Teenies, die sich
die Haut einritzen, Suizid-Gefährdeten
und okkult Belasteten. Auch Spielsüchtige aller Alters- und Berufsgruppen
sind dabei, ebenso junge Männer
(auch Ehemänner), die auf dem
glatten Internetboden der Pornografie
ausgerutscht sind.

Manchmal rufen mich Jugendliche
an, die gerade mit ADRA ein Jahr im
Ausland verbringen und dringende
Gebetsanliegen haben: „Unser kleines
Krankenhaus versinkt im Schlamm
durch den vielen Regen…!“, oder
“Hilfe! Ich habe mich in einen Peruaner
verliebt, was soll ich machen?“, oder
„Ich habe solches Heimweh, doch ich
will mich nicht blamieren und durchhalten. Ingrid, bitte bete!“
Ich begleite auch junge Menschen, die
krebskrank sind, in ihren Todesängsten,
und kümmere mich um missbrauchte
Mädchen, die nur sehr schwer eine
Beziehung eingehen können. In all
diesen Fällen braucht es viel Gebet,
Geduld, Verständnis, Ermutigung – und

Ingrid Bomke hat Tag und Nacht ein Ohr für die Jugendlichen, die sie ehrenamtlich betreut.

vor allem Zeit. Auch am Wochenende
kommen junge Pärchen mit ernsten
Problemen zu mir nach Hause. Dann
gehen wir Spazieren durch den Wald,
weinen und beten zusammen.
Ich kann nicht einfach zusehen, wie
etwa 60 Prozent der jungen Leute den
stillen Exodus aus den Gemeinden
praktizieren. Der allmächtige Gott
erhört auch heute noch unser Flehen.
Deshalb: Lasst uns unsere Heranwachsenden zu Christus hin lieben und Gott
um Weisheit im Umgang mit ihnen
bitten. Das habe auch ich mir zur
Aufgabe gemacht. Seit einigen Jahren
habe ich einen Jugendseelsorgestand auf
dem Youth-in-Mission Kongress und
bin auch an adventistischen Schulen in
Baden-Württemberg jeweils eine Woche
lang zum Seelsorgedienst an Schülern,
Lehrern und Eltern vor Ort. Mit dem
Verkauf meiner Kinderhörbücher kann
ich jungen Menschen auch finanziell
unter die Arme greifen, wenn sie als
Teenager schwanger sind oder keine
Arbeit haben. Im Sommer konnte ich
von dem Geld außerdem Freizeiten für
junge Ehepaare und Jugendliche auf
unserem Waldgrundstück anbieten.
In letzter Zeit ist die Zahl der okkult
belasteten Jugendlichen in Deutschland
erheblich gestiegen. Dafür habe ich eine
Gebets- und Fastengruppe gegründet.
Wir sind acht Geschwister aus dem
ganzen Land, die die ganze Woche rund
um die Uhr für derzeit 26 arme geknechtete Menschen beten und fasten. Es ist
eine der größten Freuden für mich, zu
erleben, wie der allmächtige Gott junge
Menschen befreit, die sich in den fein
gesponnenen Netzen des Gegenspielers
verfangen haben. Das erfordert allerdings
in jedem Fall anhaltende Kniearbeit!
Wie kommt es, dass junge Menschen aus
adventistischen Elternhäusern all diese
Probleme haben? Oft genug fühlen sie
sich in ihrer Heimatgemeinde unverstanden. Die Jugendlichen haben noch
nicht zu ihrem eigenen Glauben an
Gott gefunden und können sich mit
dem Glauben der Erwachsenen nicht
immer identifizieren. Häufig werden sie
kritisiert aufgrund verschiedener Äußer-

"Nicht selten fühlen sich Jugendliche in ihrer Heimatgemeinde unverstanden und verurteilt.
Wir sollten Vertrauen zu ihnen aufbauen und für sie beten, dass Gott ihren Glauben stärkt."

lichkeiten. Diejenigen, die besonders
„ernsthaft gläubig“ sein wollen, machen
ihnen ein schlechtes Gewissen, obwohl
sie selbst beim Doppelleben bereits
ertappt wurden. Solche Geschwister
fühlen sich aufgrund der 20 oder 30 Jahre
Altersunterschied dazu befugt, Dinge so
anzusprechen, dass die Heranwachsenden
daraufhin der Gemeinde fernbleiben.
Mein Wunsch ist es, dass wir Gott so
lange anflehen, bis er uns den Namen
eines Jugendlichen aus unserer Gemeinde
aufs Herz legt. Für diese Jungen und
Mädchen sollten wir beten, dass der
Herr ihren Glauben stärkt und sie
Vertrauen lernen. Wir können sie zum
Essen einladen und ihnen sagen, dass wir
genau ihren Namen von Gott persönlich
empfangen haben. Auch Gebetspatenschaften sind eine gute Möglichkeit, um
sich auszutauschen und gegenseitig
zuzuhören. Die Erfahrungen durch das
gemeinsame Gebet können Alt und Jung
näher zusammenbringen und einander
verstehen helfen. Und: Lasst uns beten,
dass wir darüber schweigen können, was
uns anvertraut wird.
Manchmal rufen mich Eltern an, die
in Ohnmacht fallen wollen, weil ihre

pubertierenden Kids nichts mehr mit
Gott am Hut haben wollen. Warum
wohl nicht? Wenn unsere Kinder an
uns nicht sehen, dass wir als Eltern das
Bedürfnis haben, mit Gott Gemeinschaft zu pflegen, dann können wir
auch nicht von ihnen erwarten, dass sie
nach geistlichem Brot verlangen.
Gott hat mich durch eine lange
Leidensschule auf meinen Dienst in
der Jugendseelsorge vorbereitet, die ich
so auf keiner Universität gelernt hätte.
Die jungen Menschen fühlen sich weit
mehr von jemandem verstanden, der
ihre Probleme auch selbst durchgemacht
hat. Deshalb danke ich Gott für die
Kraft, Gesundheit und Liebe, die er mir
schenkt, um für gut 300 Hilfesuchende
Tag und Nacht Ansprechpartner zu sein.
*Laura ist ein Pseudonym. Der richtige Name wurde von der Redaktion aus
Rücksicht auf die Privatsphäre ersetzt.
Ingrid Bomke ist
verheiratet und hat 3
Söhne. Seit 18 Jahren
ist sie ehrenamtlich im
privaten Seelsorgedienst tätig.
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So kam ich zur Gemeinde

Zwei Jugendliche
und eine Umfrage
Francesco, Rosaria, Serena,
Aurora & Ariana di Pasquale,
Gemeinde Mannheim
Als 2009 mein Vater und meine Tante,
die mir beide sehr viel bedeuteten, an
einer schweren Krankheit starben, fragten
sich meine Frau Rosaria und ich, Francesco, was eigentlich der Sinn des Lebens
sei. Schon als Kinder hatten Rosaria und
ich die katholische Kirche und damit
auch sonntags den Gottesdienst besucht.
Dennoch fühlten wir uns geistlich leer
und hatten viele Fragen, die über die
Jahre hinweg unbeantwortet blieben. Im
Sommerurlaub 2010 in Sizilien unterhielten wir uns mit Familienangehörigen
über einen möglichen Weltuntergang.
Da damals in den Medien immer wieder
darüber berichtet wurde, beunruhigte
uns dieses Thema, und wir beteten:
„Gott, wenn es dich gibt, offenbare dich
in unserem Leben!“
Zurück in Deutschland unterhielten wir
uns eines Abends mit meinem Schwager
darüber, was nach dem Tod passiert.
Er erzählte uns von der Internetseite
„DasGeheimnis.de“, die er neulich entdeckt hätte und die Antworten aus der
Bibel zur baldigen Wiederkunft Jesu,
der Auferstehung der Toten, dem Sabbat
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und weiteren interessanten Themen wie
biblischen Prophezeiungen enthalte.
So trafen wir uns regelmäßig mit
meinem Schwager, um mit wachsender
Begeisterung unter Zuhilfenahme der
Internetseite Gottes Wort zu studieren.
Der Betreiber der Website, Ulli Scherhaufer (später erfuhren wir, dass er
Adventist ist), beantwortete uns offene
Fragen ausführlich anhand von Bibeltexten. Bald erkannten wir den Sabbat als
Ruhetag an, ohne zu wissen, dass es eine
Gemeinde gibt, die den siebten Tag der
Woche hält. Wir erlebten Frieden und
Freude am Sabbat, wenn wir als Familie
Lieder sangen, die Zeit gemeinsam in
der Natur verbrachten oder uns einen
biblischen Film anschauten. Gleichzeitig beteten wir, dass Gott uns in eine
Gemeinde führt, die die biblische Wahrheit sowie den Sabbat hält. An einem

Sabbatnachmittag machte ich mit
Rosaria einen Spaziergang. Als wir uns
unterhielten, kam uns eine Frau mit zwei
Jugendlichen entgegen. Wir dachten im
ersten Moment, es seien wahrscheinlich Zeugen Jehovas, doch es stellte sich
heraus, dass die Gruppe eine Umfrage
zum Thema Ostern und Auferstehung
Jesu dabei hatte. Nachdem wir uns
ausgetauscht hatten, erzählten sie uns,
dass sie Siebenten-Tags-Adventisten
seien und gerade an einem sogenannten
Youth-in-Mission Kongress teilnehmen.
Meine Frau und ich schauten uns begeistert an und waren mehr als erstaunt
über Gottes Antwort auf unsere Gebete.
Bald darauf beschlossen wir an einem
Samstagabend, ins Kino zu gehen. Ich
suchte im Internet nach einem geeigneten Familienfilm und fand heraus,
dass an diesem Abend „Die Schöpfung“
von Henry Stober gezeigt werden sollte.
Da die Vorführung von der Adventgemeinde veranstaltet wurde, gingen wir
interessiert hin und unterhielten uns
mit dem Pastor Olaf Schröer, den wir
zuvor bereits online in einem Vortrag
gesehen hatten. Als wir kurz danach an
einem Sabbat das erste Mal die Adventgemeinde Mannheim betraten, wurden
wir herzlich empfangen und fühlten uns
auf Anhieb wohl.
Ein Jahr später, im Sommer 2011,
wurden meine Frau Rosaria, mein
Schwager und ich in der Adventgemeinde Mannheim getauft. Wir sind
dankbar für Gottes Führung in unserem
Leben und leiten derzeit das „Nimm
Jesus“-Seminar auf Italienisch, damit
auch unsere Freunde und Familienmitglieder Jesus kennenlernen.

Zwei Jugendliche mit einer Umfrage über Ostern machten Francesco und seine Frau
Rosaria auf die Adventisten aufmerksam, nachdem sie den Sabbat erkannt hatten.

Bibel und Glauben

Ist Jesus
dem Vater
untergeordnet?

In 1. Kor. 15,28 (nach ELB) heißt es:
„(...) dann wird auch der Sohn selbst
dem unterworfen sein, der ihm alles
unterworfen hat (...)“ – Lässt sich das
so deuten, dass Jesus bis in Ewigkeit
unter dem Vater steht? Lehrt Paulus
hier doch einen Unterschied zwischen
Gott und Jesus?

Zudem zeigen diese Texte nicht nur eine
Unterscheidung der „Persönlichkeiten“,
sondern auch eine Hierarchie – allerdings
ist Jesus nicht aufgrund seines Wesens
Gott untergeordnet, sondern aufgrund
seiner freien Entscheidung aus Liebe zu
uns (Phil. 2,5-7).

„Unterwerfung“ hat unserem Verständnis
nach einen sehr fahlen Beigeschmack.
Man unterwirft sich zum einen, wenn
man keine andere Wahl hat und der
andere sich als stärker bewiesen hat.
Zum anderen wird ein Wertunterschied
zwischen den Parteien deutlich. Wenn
man die Bibel liest, sollte man immer
vorsichtig damit sein, allgemein bestehende Konzepte einfach auf das Gelesene
zu übertragen. Die Bibel lehrt zweifellos
die Einheit von Gott Vater und Gott
Sohn (und Heiligem Geist) sowie ihre
Wesensgleichheit; sie hebt hervor, dass
Jesus dem Vater in nichts nachsteht
(schließlich ist auch Jesus der Anbetung
würdig; siehe Offb. 4 und 5).

Wie ist es nun möglich, gleich und
doch untergeordnet zu sein? Kann es
nicht lediglich das eine oder das andere
geben? Nun, Hierarchie ist nicht immer
gleich Hierarchie! Paulus spricht im
Zusammenhang davon, dass Jesus nach
seiner Auferstehung eine Verherrlichung und Krönung erfuhr. Nachdem
jedoch das Erlösungswerk abgeschlossen
ist, unterstellt er freiwillig alles dem
Vater (inklusive sich). Zu diesem Zeitpunkt hat Jesus keine der menschlichen
„Schwächen“ mehr (obwohl er bis in
Ewigkeit Gott/Mensch ist, besitzt er hier
bereits ein verwandeltes Wesen). Somit
lässt sich schwer argumentieren, dass
Jesus dem Vater alles unterstellt, weil er
ihm in etwas nachstünde.

Gleichzeitig wird in der Bibel ein Unterschied in den Aufgaben und Rollen des
Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes
deutlich: Der Vater sandte den Sohn (Joh.
6,44), Jesus kam, um den Willen des
Vaters zu tun (Joh. 6,38), Jesus vollzog das
Erlösungswerk (2. Kor. 5,21), der Sohn
sandte den Heiligen Geist (Joh. 15,26),
und Jesus wurde Mensch (Joh. 1,1-4.14).

Jesus ist dem Vater ontologisch (seinem
Wesen nach) absolut gleich. Jedoch
entschied er sich freiwillig, sich seinem
Vater unterzuordnen, um der Funktion
als Sohn, Opfer, Vermittler und Erlöser
nachkommen zu können. Diese Hierarchie beinhaltet keine Abstufung im
Wert und spricht auch keine Gleichheit
ab, sondern ist eine funktionale Abfolge,

die uns die Trinität hier vorlebt. Die
Gottheit, mit ihren drei Personen, zeigt
uns (von Ewigkeit her und bis in alle
Ewigkeit), was Gleichheit und Gleichwertigkeit bedeuten, und dass man sich
aus Liebe zueinander und zu anderen
unterordnet, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen.
Dies soll uns ebenfalls ein Beispiel für
unsere Familien und unser Gemeindeleben sein. Paulus ruft uns auf, einander
unterzuordnen: in der Gemeinde (Heb.
13,7), in der Familie (Eph. 5,21-33;
Eph. 6,1-4) oder allgemein (Phil. 2,3).
Damit ist nicht gemeint, dass ich mich
unterordne, weil ich dem anderen in
etwas nachstehe oder weniger wert bin.
Wir sind absolut gleich und haben den
gleichen Wert, aber aus Liebe zueinander haben wir, gemäß dem Vorbild
Gottes, eine funktionale Hierarchie.
Wenn wir dem biblischen Konzept
folgen, gibt es keinen Grund, Gleichheit oder Gleichwertigkeit innerhalb
der Gemeinde oder der Familie in Frage
zu stellen. Denn wenn wir uns einander
unterordnen, leben wir nach göttlichem
Vorbild.

Roman Wiens hat
Theologie in Bogenhofen studiert und ist
Pastor im Praktikum
in Schwäbisch Hall.
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Baden-Württemberg AKTUELL

Flüchtlingskonferenz
in Ostfildern
„Denn ich bin hungrig gewesen und
ihr habt mir zu essen gegeben“ (Mt.
25,35-36). Unter diesem Leitvers fand
am 17.01.2016 in der Adventgemeinde
Ostfildern die Flüchtlingskonferenz der
Baden-Württembergischen Vereinigung
(BWV) statt. Marlene Seckler, Politologin und interkulturelle Trainerin beim
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, stellte die Flüchtlingssituation in
Baden-Württemberg dar und betonte
dabei die Wichtigkeit eines gemeinsamen
Hilfsnetzes. Weiterhin wurden Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung
von Projekten durch öffentliche Träger
vorgestellt. Am Nachmittag informierte
Lilija Wendel über das Vorgehen bei
einer Antragstellung sowie die Arbeit von
ADRA Deutschland e.V. in Kooperation
mit dem Advent-Wohlfahrtswerk e.V..
Um das ehrenamtliche Engagement zu
unterstützen, wurden Antragsformulare
für Projekte samt Ausfüllhilfen an alle
Gemeinden in BW versandt. Bei weiteren
Fragen können Gemeindeglieder Norbert
Nauen, Beauftragter für Flüchtlings- und
Wohlfahrtsarbeit der BWV, kontaktieren
(07024-8689434/norbert.nauen@aww.
info).
Norbert Nauen
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Die Schülerzahl an den Adventschulen wächst weiter: Neben einer fundierten adventistischen Ausbildung bieten Gemeindeschulen auch viele missionarische Möglichkeiten.

Bibelstudientage über
Silvester
Warum sind gute Programme, Geldeinsatz, biblische Theologie, begabte Redner
usw. meist von mäßigem Erfolg begleitet?
Die Antwort ist so einfach wie herausfordernd: Unsere Programme und fleißige
Arbeit vermögen nichts – Jesus Christus
vermag alles. Dieses Thema studierten
über den Jahreswechsel 2015/16
rund 130 Teilnehmer im Rahmen der
Bibelstudientage im Tagungszentrum
Michelsberg. Gary Blanchard (Texasvereinigung, USA) referierte darüber,
was geschieht, wenn Christus durch den
Heiligen Geist in seinen Jüngern lebt.
Die Botschaft: Gott selbst lebt in uns
und führt sein Werk in Kraft und mit
allen geistlichen Gaben siegreich zur
Vollendung. Ohne den Heiligen Geist
arbeiten wir aus eigener Kraft – mit
ihm arbeitet Gott selbst durch uns. Sein
Charakter manifestiert sich in uns. Nur
so haben unsere Programme und Arbeit
einen Sinn. Eine Taufe mit dem Heiligen
Geist in gefälschter Form hält treue
Christen davon ab, die echte Geistesgabe
zu erleben. Das muss sich ändern – dann
ändert sich alles.
hw

Adventistische Bekenntnisschulen wachsen
Die gesellschaftlichen Entwicklungen
werden mittlerweile auch quantitativ
an den adventistischen Bekenntnisschulen in Baden-Württemberg sichtbar.
Besuchten im Schuljahr 2014/15 noch
136 Kinder und Jugendliche eine Schule
in der Trägerschaft der Baden-Württembergischen Vereinigung, sind es
dieses Jahr zum statistischen Stichtag
bereits 175. Auch die Anmeldungen
für das kommende Schuljahr sind
bereits gut angelaufen: Es ist damit zu
rechnen, dass die Gesamtschülerzahl
200 deutlich übersteigen wird. Neben
einer guten und fundierten adventistischen Ausbildung für Kinder unserer
Gemeinden bietet eine Gemeindeschule
jeder Trägergemeinde außerdem ungeahnte missionarische Möglichkeiten.
Oder wann haben sich das letzte Mal 30
und mehr nichtadventistische Erwachsene im besten Alter freiwillig und
ohne großen Aufwand in eine unserer
Gemeinden verirrt? Ein Schulanfangsgottesdienst oder ein anderes geistliches
Schulfest bieten dazu immer wieder
Rahmen und Gelegenheit.
laae

Genießen. Staunen.

Veränderung mit Gott erleben

Ehe- und Familienfreizeit
31. Juli - 9. August 2016

Erholung genießen. Traumhafte Schöpfung bestaunen.
Entdecken, wie wir unsere Beziehung mit Gottes Hilfe,
zum Guten, verändern können.
Oft beklagen sich Paare, dass trotz des immensen Wissens,
die Veränderung in ihrer Beziehung ausbleibt! Während die
Teens und Kinder ihr eigenes Programm haben, werden die
Eltern auf die Entdeckungstour des Geheimnisses einer
tiefgreifenden Veränderung in der Beziehung durch
verschiedene Themeneinheiten gebracht.
Obendrauf gibt es leckeres Essen und herzliche
iiÃV >vÌ° iLi`i}iiÃ>i<i>ÕÃyØ}i]
wird es auch viel Freiraum geben ein eigenes
ƂÕÃyÕ}Ã«À}À>âÕ}iÃÌ>Ìi° >ÃÃÌ>iÕÀ>ÕL«ÕÀt

Veranstalter, Referent
Abteilung Ehe u. Familie,
*>ÃÌÀ >i*>â>]* ° °
>`i7ØÀÌÌiLiÀ}

» / iivØÀ ÀÜ>V ÃiiE`iÀ
» Unterkunft Hotel ***
» 7 vØ Õ`7iiÃÃ>`ÃV >vÌ
» Halbpension
»
»
»
»
»

ƂÕÃyØ}iÀÕ««i
Schifffahrt (Panoramarundfahrt)
Erlebniswanderwege (Bergbahnen)
Strandbäder/Hallenbad
}iØ}i`vÀii<iÌÕ`ÛiiÃi Àt

Preise*
{Èä]ääå <«À ÀÜ>V Ãii
325,00 € 12-15 Jahre
289,00 € 6-11 Jahre
50,00 € 3-5 Jahre
IÀØ LÕV iÀÀ>LL>Ì«À*iÀÃLÃÓä°äÎ°Óä£È

Ort
Zell am See, Kaprun, Österreich

Anmeldungen und Informationen
www.aief.de
`iÀ «ÞÀ} Ì-V ØÌÌ v
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Nachrichten und Termine

Tag des Ehrenamtes
06.03. – Ort: Adventgemeinde Ostfildern; Thema: Sozial handeln, wirksam
helfen; Projektanträge erfolgreich stellen;
Unterstützung im Umgang mit Flüchtlingen; Info: lidija.njezic@adventisten.de
Ehe-/Paarseminar mit
Daniel Pazanin, Ph.D.
11.03.-13.03. – Ort: Freudenstadt;
Thema: Intimität und Sexualität;
Anmeldung: www.BeratungsExperte.de
oder daniel.pazanin@adventisten.de
Konzert Adventus Domini
(Chor und Orchester)
12.03., 18.30 Uhr – Ort: Evangelische
Kirche, Beerfelden/Odenwald;
Thema: Begegnungen; Benefizkonzert
für Myanmar
Global Youth Day
19.03. – Ort: in den Gemeinden;
Info: Jugendleiter vor Ort
10. Youth in Mission Congress
24.-28.03. – Ort: Offenburg;
Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events
Orchesterfamilienfreizeit
28.03.-03.04. – Ort: Michelsberg,
Oberböhringen; Anmeldung:
guenter.preuss@adventisten.de
Konzert Adventus Domini
(Chor und Orchester)
10.04., 18.00 Uhr – Ort: Evangelische
Regiswindis-Kirche, Lauffen a. Neckar
CPA-Leiterschulung
15-17.04. – Ort: Jugendzeltplatz ZAP
(Busenweiler); Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events
28
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Jugend-BW-Chor und BWKammerorchester-Probe
17.04. – Ort: Adventgemeinde Stuttgart-Wangen (Federseestraße 7);
10.00-14.30 Uhr Chorprobe; 15.0018.00 Uhr Kammerorchesterprobe;
Leitung: Rabea Kramp & Achim
Noltze; Info: contact@rabeakramp.de
oder achim.noltze@outlook.de

Es ruhen bis zur Auferstehung

KiSa-Leitertagung I
22.-24.04. – Ort: Freudenstadt;
Thema: Kinder Glauben lernen und
wie wir sie in diesem Prozess bewusst
fördern können; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events

Heinz Tuchtenhagen, Gem. Stuttgart
* 16.01.1932, ✝ 07.07.2015

Ehe-/Paarseminar mit
Daniel Pazanin, Ph.D.
29.04.-01.05. – Ort: Freudenstadt;
Thema: Mein Weg zu dir; Info und
Anmeldung: www.BeratungsExperte.de
oder daniel.pazanin@adventisten.de
Girls4Christ-Impuls-Tage
Auf Anfrage 4 Termine je Bezirk;
Thema: Als christlich-adventistisches
Mädchen authentisch und selbstbewusst in der Welt leben und dabei ein
Zeugnis für Jesus sein; Wer: Mädchen
zwischen 12 und 24; Info: Diana
Marko, 07646-9155517,
diana.marko@adventisten.de
J.O.S.U.A Campmeeting
04.-08.05. – Ort: Begegnungs- u.
Tagungszentrum Michelsberg
(Oberböhringen); Thema: „Du musst
abermals weissagen…“; Info und
Anmeldung: www.josuacamp.de;
Lidija Njezic, 0711-1629019

Frida Haas, Gem. Reutlingen
* 17.03.1919, ✝ 22.04.2015
Helmut Riegelsberger, Gem. Freiburg
* 12.12.1929, ✝ 24.04.2015
Maria Vogel, Gemeinde Rastatt
* 28.02.1926, ✝ 03.05.2015
Margarethe Paetzold, Gem. Weinheim
* 21.11.1924, ✝ 03.07.2015

Wiltrud Eberspächer, Gem. Esslingen
* 21.10.1934, ✝ 10.07.2015
Frieda Weiss, Gem. Karlsruhe
* 10.08.1936, ✝ 27.07.2015
Dorothea Gläser, Gem. Ludwigsburg
* 18.08.1929, ✝ 29.07.2015
Marlies Schäffer, Gem. Singen
* 25.01.1922, ✝ 05.08.2015
Paul Großmann, Gem. Heidenheim
* 09.08.1923, ✝ 05.08.2015
Antonie Merettig, Gem. Holzhausen
* 22.12.1938, ✝ 13.08.2015
Walter Kerzinger, Gem. Schorndorf
* 15.08.1932, ✝ 14.08.2015
Johann Schaser, Gem. Ulm
* 14.09.1921, ✝ 18.08.2015
Fabian Franz, Gem. Ulm
* 11.07.1926, ✝ 25.08.2015
Erwin Esslinger, Gem. Busenweiler
* 25.06.1919, ✝ 29.08.2015
Christel Teegelbeckers, Gem. Offenburg
* 26.06.1922, ✝ 02.09.2015
Hilda Seng, Gem. Ulm
* 09.09.1926, ✝ 04.09.2015
Johanna Wöhner, Gem. Filderstadt
* 10.03.1923, ✝ 10.09.2015
Maria Böhm, Gem. Stuttgart
* 09.10.1914, ✝ 30.09.2015

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...

Hartmut
Behnke?
Seit 15 Jahren wohnen die Eheleute
Behnke bereits in ihrem eigenen Haus in
Lorch zwischen Schorndorf und Schwäbisch Gmünd. Mit herrlichem Blick auf
das Remstal und einem großen Garten,
in dem auch einige Hühner auf Wunsch
der Enkelkinder ein Zuhause gefunden
haben, genießt Hartmut Behnke seit
2008 seinen Ruhestand.
Ruhiger ist es in seinem Alltag jedoch
erst nach und nach geworden. Im
Jahr 2008 übernahm er nämlich über
mehrere Monate hinweg die Betreuung
von verschiedenen Bezirken, in denen
der zuständige Prediger ausfiel. Im
Oktober 2013 erlitt der heute 72-Jährige
während einer Predigt in der Gemeinde
Romanshorn (Schweiz) einen Schlaganfall. Es folgte eine Reha am Bodensee
und die Einsicht, es in Zukunft –
trotz Engagement in der Ortsgemeinde
Göppingen – ruhiger angehen zu lassen.
Nach 25 Jahren als Beauftragter für Ehe
und Familie in der Baden-Württember-

Hartmut Behnke als Werkzeugmacher mit
Anfang 20 und heute mit 72.

Kurz-Biografie
Hartmut Behnke mit seiner Frau Heidrun
(geb. Tschöke) im Wohnzimmer ihres Hauses
in Lorch. Den Winter verbringen die beiden
am liebsten gemeinsam an der Nordsee.

1943

Geb. in Berlin-Spandau,
Eltern STA, Vater (Buchevangelist, Gärtner)

1949-1958 Hauptschule in Berlin

gischen Vereinigung ist für Hartmut
Behnke die Zeit mit der eigenen Familie
nach wie vor wertvoll. Am liebsten geht
er mit seinen beiden Enkeln Lennert
und Emma, die im Haus nebenan
wohnen, Fahrrad fahren oder reiten.
Im Winter zieht es ihn zusammen mit
seiner Frau Heidrun Behnke, mit der er
übrigens stolze 48 Jahre verheiratet ist,
regelmäßig nach St. Peter-Ording. Dort
laufen die beiden die kilometerlange
Sandbank entlang und lassen Wind und
Wellen der Nordsee auf sich wirken.
Während seines Theologie-Studiums
hatte Hartmut Behnke mit verschiedenen theologischen Ansichten zu tun.
In dieser Zeit ist ihm Psalm 86,11 besonders wichtig geworden: „Weise mir,
HERR, deinen Weg, dass ich wandle
in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz
bei dem einen, dass ich deinen Namen
fürchte.“ Um auch andere auf die biblische Botschaft aufmerksam zu machen,
führt Bruder Behnke Beerdigungen
und Trauerbewältigungsseminare durch.
Mit dieser „Hobby-Missionsarbeit“,
wie er sie selbst bezeichnet, möchte
er Menschen in seiner Umgebung die
Hoffnung auf das ewige Leben weitergeben.
ml

1958-1961

Lehre als Werkzeugmacher
(Firma Siemens)

1961-1963

Werkzeugmacher in Berlin,
Abschluss Mittlere Reife
(Abendschule)

1962

Taufe in Berlin

1963-1967

Predigerseminar auf der
Marienhöhe

1967

Heirat mit Heidrun Tschöke,
Krankenschwester aus
Berlin (1968 Stephan, 1970
Mathias, 1977 Benjamin)

1967-1970

Prediger in Frankfurt a. M.

1970-1973

Heimerzieher und Lehrer
am Gymnasium Marienhöhe

1973-1975

Auswanderung in die USA,
Eigenﬁnanziertes Studium
der Theologie an der
Andrews Universität mit
Abschluss Bachelor (B.A.)
und Master (M.Div.)

1975-1983

Prediger in den Bezirken
Rosenheim, Bad Aibling und
Schorndorf

1983-2008

Beauftragter für Ehe und
Familie in der BW-Vereinigung

1989-1990

Studium der Erziehungswissenschaft an der Andrews
Universität (Abschluss M.A.)

2008

Ruhestand
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Kein Grund, stolz zu sein
Wie die Bewerbung eines Adventisten um das Amt des Präsidenten der
Vereinigten Staaten zu unserer Kirche
passen soll, ist mir unerklärlich. Der
Präsident drückt den roten Knopf und
entscheidet über den Einsatz schrecklichster Waffen – und damit über das
Leiden und Sterben von Millionen
Menschen. Sollte das die Aufgabe eines
bekennenden Christen und Arztes sein?
Welchen seelsorgerlichen Rat geben wir
denen, die am Sabbat arbeiten müssen,
weil die Familie von existenzieller Not
betroffen ist? Welche Empfehlung
geben wir unseren jungen Brüdern,
denen Haftstrafen drohen, wenn sie den

Wehrdienst verweigern? Was macht ein
adventistischer Präsident am Sabbat? Ist
er dann „Bibellehrer“ (wie er sich selbst
bezeichnet) oder Präsident einer Weltmacht?
Bedenkt man außerdem, welche Rolle
die USA vor der Wiederkunft Jesu
spielen werden, stellt sich die Frage,
warum sich Bruder Ben Carson für
dieses Amt bewirbt. Für die Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten gibt es
keinen Grund, auf die Nominierung
von Dr. Ben Carson zum Präsidentschaftskandidaten stolz zu sein.
Reinhold Käppeler, Lindau

Vielfalt ohne absolute Zahlen
Die Zuordnung aller Texte und Melodien zu Epochen und Stilen stellte
für uns in der Arbeitsphase eine Hilfe
dar, um die Liedauswahl für das neue
adventistische Gesangbuch ausgewogen gestalten zu können. Dabei war
uns bewusst, dass stilistische Begriffe
durchaus unterschiedlich definiert
werden und die Grenzen zwischen
ihnen fließend sind. Es ist problematisch, wenn diese Arbeitshilfe dazu
verwendet wird, den Inhalt des Buches
in absoluten Zahlen zu klassifizieren.
Vor allem die Gleichsetzung des „Neuen
geistlichen Liedes“ mit „ökumenischem
Liedgut“ kann ich so nicht hinnehmen.
Der Schatz an Liedern, der uns mit
anderen Christen verbindet, geht durch

alle Jahrhunderte; dies hat mit stilistischen Fragen nichts zu tun.
Die Befürchtung, viele der Lieder seien
„schwer“ bzw. „sehr schwer singbar“,
ist aus traditionell-klassischer Sicht
gut nachvollziehbar. Jedoch gibt es
Gemeinden, die mit solchem Liedgut
längst vertraut sind bzw. über die
Möglichkeiten verfügen, sich solche
Lieder anzueignen. In der Einführung
des Buches haben wir es so formuliert:
„So werden sich manche Lieder für
bestimmte Gemeinden und Anlässe
mehr eignen als andere; die umfangreiche Auswahl lässt das zu.“
Karola Vierus, Friedensau,
Mitglied der Gesangbuchkommission

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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Goldstein-Kolumne

Das
letzte

Feuer
Der Dichter Rilke nahm einmal Bezug
auf die Frauen in Paris, die Vögeln
vorgekaute Stückchen Brot zuwarfen,
und schrieb dazu Folgendes: „Es tut
diesen Frauen gut, zu meinen, dass die
Vögel mit ihrem Speichel im Schnabel
in die weite Welt hinausfliegen, auch
wenn sie es kurze Zeit später wieder
vergessen haben werden.“
Wie einfach ist es doch, über unsere
eigene Bedeutungslosigkeit zu schmollen
und Angst davor zu haben, dass unsere
Existenz – samt unseren Gefühlen und
unserer blühenden Fantasie – kaum
über den Geruch unseres Schweißes
hinaus eine Wirkung hinterlässt. Es gibt
nur ein paar wenige große Persönlichkeiten, die etwas Bedeutungsvolles auf
dieser Welt bewirken; die meisten von
uns verschwinden genauso schnell wie
sie aufgetaucht sind, ohne dabei viel
Wirbel verursacht zu haben.
„Komm schon, du bist Schriftsteller, du
schreibst Bücher.“ Das stimmt, ich bin
Autor vieler vergriffener Werke – ein
Schriftsteller, dessen Fangemeinde weitgehend ausgestorben ist. Sagt außerdem
die Heilige Schrift nicht, dass eines Tages
„die Himmel mit Krachen vergehen, die
Elemente aber vor Hitze sich auflösen
und die Erde und die Werke darauf
verbrennen werden“ (2. Petrus 3,10
Schlachter)? Und brennt Papier nicht
um einiges schneller als Erde?
Alle meine Bücher und Artikel werden
am Ende der tausend Jahre in Flammen
aufgehen. Auch wenn dieser Gedanke
deprimierend scheint, so ist er es eigentlich nicht. Denn er beinhaltet die einzige
Hoffnung, die ich habe – nämlich,
dass nicht alles von mir aufhören wird
zu existieren, auch wenn diese Welt
vergeht.

Wir können nichts mit uns nehmen,
wenn wir sterben. Und was noch
schlimmer ist: Was auch immer wir
hinterlassen (Bücher, Gebäude, einen
großen Namen, wohltätige Organisationen usw.) – alles wird von der letzten
großen Feuersbrunst verschlungen
werden. Und was bleibt? Soweit ich das
beurteilen kann, bleibt nur der Charakter,
den wir hier geformt haben und die
Seelen, die wir für das himmlische Reich
gewonnen haben. Es scheint, als ob alles
andere zu endgültiger Vergessenheit und
somit zur Bedeutungslosigkeit verdammt
ist. Wer würde sich schließlich in einigen
tausend Jahren an Filme wie Shaun das
Schaf erinnern?
Vielleicht ist das der Grund dafür,
warum Gott uns gebraucht, um Seelen
für ihn zu gewinnen. Damit wir Anteil
an der Ewigkeit bekommen. Indem wir
für die Rettung von anderen arbeiten,
pflanzen wir in gewissem Sinne bereits
etwas auf der neuen Erde. Seelen für
Christus zu gewinnen, ist wohl die beste
Möglichkeit, einen Schatz im Himmel
anzusammeln. Schließlich wird alles
andere, was wir tun, – sollten Motten
oder Rost es nicht vorher zerfressen
haben – im letzten Feuer vergehen.
In Prediger 3,11 lesen wir, dass Gott
die Ewigkeit (olam) in unser Herz
gelegt hat. Für uns Sterbliche steht
das Verlangen nach der Ewigkeit über
all unseren anderen Wünschen. Der
einzige Weg, diese Sehnsucht zu stillen,
ist, uns selbst und andere auf die Ewigkeit vorzubereiten.
Im Neuen Testament werden wir dazu
aufgefordert, die Hungrigen zu speisen
und denen, die nackt sind, Kleidung zu
geben. Die Früchte dieser Taten werden
fortbestehen (Mt. 25,38-46) – ganz im

Gegensatz zu vielen, die wir bekleidet
und gespeist haben. Das ist gewissermaßen der Grund, warum alle irdischen
Taten in die Bedeutungslosigkeit dahinschwinden können. Selbst wenn aus
säkularer Perspektive der Urknall umgekehrt abläuft, das Universum einstürzt
und wir samt jeder Erinnerung oder
Spur von uns von der Bildfläche
verschwunden sind, dann bringt alles
was wir tun – sogar die guten Dinge –
ohnehin keine Frucht.
Während ich mich nach 60 Jahren auf
dieser Erde wundere, wo die 70 bis 80
Prozent meines Lebens geblieben sind, ist
es so einfach sich zu fragen: Wie viel von
dem, was ich getan habe, wird das letzte
Feuer überdauern? (Werde ich es überhaupt überstehen?) Wie viel von dem,
was ich getan habe wird zu Asche werden
– oder sogar zu noch weniger als Asche?
Ich pflege meiner Frau immer zu sagen,
dass das Leben aus Prioritäten besteht.
Wir tun das, was für uns am wichtigsten
ist; alles andere ist nebensächlich.
Als Siebenten-Tags-Adventisten, die
glauben, dass die Welt bald ein Ende
haben wird, sollten unsere Prioritäten
jedoch diesen wesentlichen Aspekt
unseres Glaubens widerspiegeln. Ist das
der Fall, so wird im Grunde alles, was
wir tun in eine von zwei Kategorien
eingeordnet: (1) Die Taten, die auch
noch lange nach dem Feuer Bestand
haben werden und (2) diejenigen, die
so vergänglich sind wie die menschliche
Spucke im Schnabel eines Vogels.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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DIE ADVENTGESCHICHTE
IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Die Gründungsjahre stellen einen besonderen Zeitabschnitt
der Adventgeschichte in Baden-Württemberg dar. In jener
Zeit sind von 1893 bis 1914 insgesamt fast 40 Gemeinden
und Gruppen zunächst in den großen Städten gegründet
worden. Bis Anfang der 1920er Jahre kamen nahezu zwei
Dutzend vor allem im ländlichen Raum hinzu.
Gleichzeitig entstanden entscheidende Strukturen der
Gemeinschaft wie das organisatorische Netz von Vereinigungen, Verbänden und Institutionen. Von der Gründerzeit –
hier fast in doppeltem Wortsinn – greifen die Entwicklungslinien bis in die Gegenwart hinein. So ist es möglich, frühere
Ereignisse für das gegenwärtige Geschehen auszuwerten und
in die Lösung heutiger Herausforderungen einzubeziehen.
Vielleicht entdecken und erleben wir dabei erneut die unglaubliche Kraft des Evangeliums, die sich nicht allein auf die
Verteilung von Schriften, die Ausstrahlung von TV-Sendungen
oder auf durchorganisierte Haus-zu-Haus-Arbeit begrenzen
lässt, sondern sich besonders dort offenbart, wo Menschen
mit Menschen zusammentreffen und Gläubige von ihren
Erfahrungen mit Gott berichten, ihren Glauben erklären und
freimütig praktizieren.

Preis: 14,90 €*

Hardcover-Einband, Inhalt: 184 Seiten, 72 Bilder
Herausgeber: Freikirche der STA in BW

 Ein ideales Taufgeschenk
oder Geschenk an Menschen
mit Nähe zur Adventgemeinde
 Für Gemeindeglieder zum besseren

in Baden-Württemberg

Kennenlernen der Geschichte der
Adventgemeinden in BW

Bestellungen bei:
* Preis zzgl. Versandkosten
Büchertische erhalten 10% Rabatt!
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