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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in der Kleinstadt Parilla ist eine von rund 3.600 Gemeinden in
Mexiko. In dem Land mit fast 120 Millionen Einwohnern sind die Siebenten-Tags-Adventisten trotz katholischer Bevölkerungsmehrheit mit ca. 700.000 Gliedern vertreteten.

Hunderte Adventisten radeln
durch Mexiko-Stadt
Jeden letzten Sonntag im Monat sind
in Mexiko-Stadt die Hauptstraßen für
den motorisierten Verkehr geschlossen.
Diese Regelung nutzten am 31. Januar
hunderte Adventisten bei einer Jugendveranstaltung und schwangen sich
aufs Fahrrad. Während 500 Jugendliche, Pfadfinder und Erwachsene 34
Kilometer durch die Stadt radelten,
verschenkten gleichzeitig viele weitere
hundert Glieder zu Fuß über 2.000
Exemplare von Ellen Whites Schritte
zu Jesus. Die Teilnehmer aus insgesamt 90 Adventgemeinden verteilten
außerdem rund 6.000 Geschenkkarten
für Online-Bibelstunden und Magazine, beteten auf Wunsch mit Passanten
und gaben den Einwohnern der mexikanischen Hauptstadt Tipps für einen
gesunden Lebensstil. „Mit dieser Aktion
wollten wir unsere jungen Leute, deren
Freunde und unsere junggebliebenen
Gemeindeglieder anregen, aktiv zu
werden und eine neue Form der Evangelisation ausprobieren“, berichtet der
lokale Jugendabteilungsleiter Enoc Ramirez. Die Aktion bekam so viel Aufmerksamkeit, dass nun weitere Radmarathons in der Metropole mit 22
Millionen Einwohnern in naher Zukunft geplant sind. (Quelle: Adventist
Review/Auswärtiges Amt/ml)
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Gebets-Café in der Karibik
Auf der karibischen Insel St. Thomas
betreiben Gemeindeglieder seit Beginn
des Jahres in einem beliebten Einkaufszentrum eine kleine Lokalität, die „The
Prayer Café“ (Das Gebets-Café) getauft
wurde. Gäste werfen dort ihre Anliegen
in einen Gebetskasten, beten persönlich mit den Mitarbeitern, sprechen
mit ihnen über ihre Bedürfnisse oder
genießen bei sanfter christlicher Musik
die ruhige Atmosphäre. „Menschen berichten immer wieder, wie gut ihnen der
Besuch in unserem Café tut“, erzählt
die Laienevangelistin Mil Robinson, die
vor drei Jahren anfing, für ein solches
Projekt zu beten. „Viele wollen gar nicht
gehen, weil sie die Gegenwart Gottes
hier spüren und ihre Gebete beantwortet werden. Alles an diesem Projekt
ist ein Wunder,“ sagt sie. Robinson
selbst sowie drei Glieder im Ruhestand
aus umliegenden Gemeinden betreuen
die Gäste von Montag bis Freitag. Miete,
Einrichtung und weitere Kosten haben
Gemeindeglieder, von denen mehr als
3.600 auf der Insel leben, bisher durch
Spenden finanziert. „Als Gemeinde
müssen wir das Gebet ganz oben auf
unsere Agenda setzen,“ sagt Glendon
Cross, Pastor auf St. Thomas. „So wird
nicht nur jede Gemeinde, sondern auch
jedes Gebäude zu einem Gebetshaus
werden.“ (Quelle: ANN/ml)

Die Adventgemeinde
in Mexiko
Die Verbreitung der adventistischen
Botschaft in Mexiko begann 1891,
als der amerikanische Schneider S.
Marchisio den Großen Kampf in der
Hauptstadt Mexiko-Stadt verkaufte.
Zwei Jahre später eröffnete eine
Gruppe Missionare das Guadalajara
Sanatorium, mit dem die medizinische Missionsarbeit der Adventisten
außerhalt der USA ihren Anfang
nahm. In den darauffolgenden
Jahren spielte die Publikation von
Büchern wie Schritte zu Jesus und
Zeitschriften wie El Mensajero de
la Verdad (Bote der Wahrheit) eine
entscheidende Rolle. Besonders die
Hundertjahrfeier 1910 anlässlich
Mexikos Unabhängigkeitserklärung
von Spanien nutzten Buchevangelisten, um zahlreiche Druckwerke
in den Nationalfarben zu verteilen.
Die Zeit der Mexikanischen Revolution in den Jahren danach tat
der adventistischen Arbeit keinen
Abbruch – im Gegenteil: 1926
wurde die Mexikanische Union mit
29 Gemeinden und 656 Gliedern
gegründet, die mittlerweile in fünf
Unionen aufgeteilt ist. In dem Land
mit fast 120 Millionen Einwohnern, von denen rund 83 Prozent
römisch-katholisch sind, gibt es
heute insgesamt ca. 700.000 Glieder
in fast 3.600 Adventgemeinden. Im
Süden liegt die jährliche Wachstumsrate teilweise bei 9 Prozent.
(Quelle: SDA Encyclopedia/SDA
Statistics/Auswärtiges Amt/ml)
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Zeitzeichen
Embryonen brauchen, um sich erfolgreich zu entwickeln. Letztlich sei das
Ziel, Fehlgeburten zu verhindern und
den Erfolg nach einer künstlichen
Befruchtung zu steigern. Dabei wollen
die Londoner Forscher gespendete
Embryonen von Paaren verwenden, die
nicht alle befruchteten Eizellen nach der
künstlichen Befruchtung benötigen.
Das aktive Verändern der menschlichen
DNA ist überaus umstritten und aus
ethischen Gründen in vielen Ländern
– so auch in Deutschland – verboten.
Kritiker haben Angst, dass damit der
Weg für sogenannte „Designerbabys“
(Babys nach Wunsch) geebnet werden
könnte. (Quelle: Focus/ml)

Deutsche sind „Weltmeister“...
...beim Pornoschauen. In keinem anderen Land ist laut Angaben von Idea
der Anteil der aufgerufenen Pornoseiten
im Verhältnis zu den übrigen genutzten Internetseiten so hoch wie in
Deutschland: 12,5 Prozent aller „Klicks“
landeten im Jahr 2015 auf Webseiten mit pornografischem Material.
Weltweit liegt die Quote bei 7,7
Prozent. Marktforscher schätzen, dass in
Deutschland ein jährlicher Umsatz von
über 4,5 Milliarden Euro mit Pornos im
Internet gemacht wird – weltweit sind
es 88 Milliarden Euro.
Auch Christen sind an dem Konsum
beteiligt. Laut US-Studien schauen
zwei Drittel aller Männer, die sich als
Christen bezeichnen, mindestens ein
Mal im Monat Filme mit pornografischem Inhalt. Der Anteil der Christen
liege mit sieben Prozent sogar höher als
der der Nichtchristen (drei Prozent),
wenn es sich um täglichen Pornokonsum handelte.
Durch die vielen kostenlosen Angebote hat diese Entwicklung auch vor
Jugendlichen keinen Halt gemacht.
So fand etwa die „Dr. Sommer Studie
2016“ der Jugendzeitschrift BRAVO
heraus, dass in Deutschland 50 Prozent
der 15-jährigen Jungen und ein Drittel
der Mädchen im gleichen Alter bereits
Pornos konsumiert haben. 85 Prozent
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schauten Filme dieser Art auf dem
Computer an, die übrigen auf ihrem
Smartphone oder Tablet-PC. Der Evangelische Fachverband für Sexualethik
und Seelsorge „Weißes Kreuz“ sieht die
Aufklärung darüber, dass Pornografie in
jeglicher Form süchtig mache als dringend notwendig. Solche Filme seien
ein gefährliches Mittel zum Ablenken,
Trösten und Vergessen. Pornokonsumenten seien außerdem mit ihrem
eigenen Körper sowie dem des Partners
seltener zufrieden als Menschen, die auf
Konsum dieser Art verzichteten.
Hilfe, um sich von Pornokonsum zu lösen, finden Betroffene beispielsweise unter www.loveismore.de. (Quelle:
Idea/ml)

Genmanipulation an
Menschen erlaubt
In Großbritannien dürfen Wissenschaftler künftig das Erbgut menschlicher Embryonen gezielt verändern.
Erlaubt seien Versuche zu Forschungszwecken an Embryonen bis zum Alter
von sieben Tagen. Das genehmigte die
zuständige Behörde für menschliche
Befruchtung und Embryologie (HFEA)
gegenüber dem Londoner Francis Crick
Institute. Forscher dürften jedoch einer
Frau keine veränderten Keimlinge einpflanzen. Mit dem Verfahren der GenSchere CRISPR/Cas9 wolle man herausfinden, welche Gene menschliche

Antireligiöser Kurs in China
wird verschärft
Religionsvertreter erhalten künftig sogenannte Berechtigungsausweise, um
ihre Arbeit legal in China ausüben
zu dürfen. Die regierende Kommunistische Partei Chinas (KPCh)
wolle damit laut dem katholischen
Nachrichtendienst UCA-News religiöse
Gruppen im Land besser kontrollieren.
Ohne das besagte Dokument, auf dem
u.a. Name, religiöser Titel sowie die
einheitliche Nummer für die Religionsgruppe vermerkt ist, sei in Zukunft
die Ausübung der betreffenden Religion untersagt. Bis zum Jahresende will
die politische Führung auf diese Weise
buddhistische Mönche, katholische und
taoistische Priester sowie Protestanten
und Muslime im ganzen Land registrieren.
Dass die KPCh es schafft, die Bedeutung von Religion im öffentlichen
Leben Chinas und damit auch die Zahl
der Gläubigen einzudämmen, halten
Beobachter für fragwürdig. Vielmehr sei
anzunehmen, dass die Menschen ihren
Glauben im Untergrund leben werden.
In der fast 1,4 Milliarden Einwohner
zählenden Volksrepublik China leben schätzungsweise 130 Millionen
Christen. Davon sind etwa 423.000
Adventisten. (Quelle: Idea/SDA Statistics/ml)

Editorial

Stärke und Liebe –
(k)ein Gegensatz?!

Vehemenz und Zielstrebigkeit. Irgendwie fehlt mir da aber noch ein Wort.

Ein Schneespaziergang mit den Schwiegereltern, bevor man den Tag in einem
gemütlichen Restaurant gemeinsam ausklingen lässt – das klingt gut. Wenn da
nicht diese Zeitknappheit wäre! Schon
wieder zu spät aus dem Haus, wir gehen
zu langsam, der Spaziergang ist zu
lang, der reservierte Tisch wartet nicht
ewig auf uns... Können wir denn nicht
schneller gehen?

Ich habe Königin Esther vor Augen, die
durch Mordechai vom Todesdekret ihres
Volkes erfährt. Er bittet die junge Frau,
sich für die Juden beim König einzusetzen. Doch Esther fürchtet sich, ohne
vorherige Einladung des Königs Gnade
für ihr Volk zu erwirken. Daraufhin
bekommt sie eine „starke“ Antwort von
Mordechai (Esther 4,15), die scheinbar
auch in Esther eine gewisse Stärke
erweckt.

Ich versuche energisch Abhilfe zu schaffen. Meinem Naturell entsprechend:
Hose an, nun entscheide ich! Der
energische, aber freundliche Schlussstrich meines Mannes lässt mich prompt
innehalten: „Und jetzt ist Schluss!“ Er
bleibt stehen, schaut mich freundlich an
und übernimmt die Verantwortung.
„Darf Mann mit Frau so reden?“, vermute ich entrüstete Fragen. „Muss Frau
denn immer gleich die Beherrschung
verlieren, wenn ein Vorhaben ihrer Kontrolle entgleitet?“, mögen andere aufwerfen. Brauchen starke Frauen einen
starken Mann an ihrer Seite? Oder vielleicht: Starke Männer brauchen eine
starke Frau!?
Doch was bedeutet eigentlich „Stärke“?
Sucht man nach Synonymen, so stößt
man auf Begriffe wie Autorität, Bedeutung, Beharrlichkeit, Charakter,
Druck, Einfluss, Härte, Macht, Tatkraft,

Ihre Reaktion: Sie ruft ein dreitägiges Fasten für sich selbst aus. Esthers
Aussage „Komme ich um, so komme ich
um!“ (Esther 4,17) zeigt dabei Tatkraft,
Zielstrebigkeit, Charakter, Autorität
und Persönlichkeit. Sie stellt sich der
Situation, bereitet sich unter Fasten und
Gebet mitsamt ihren Mägden für den
ungebetenen Gang zum König vor und
geht mutig in eine ungewisse Zukunft!
Für mich stellt es sich so dar, dass
Mordechais Stärke auch in Esther eine
ungeahnte Stärke zum Vorschein bringt
– oder besser „entwickelt“. Wäre es nur
bei der Bitte Mordechais geblieben, vor
den König zu treten, hätte Esthers Angst
mit Sicherheit das Aus der Geschichte
bedeutet – und damit den sicheren
Tod eines ganzen Volkes! Durch die
deutliche Ansage Mordechais lässt sich
Esther jedoch zu einer mutigen Handlung bewegen. Sie wagt den Schritt und

bittet demütig um Gnade. Der Ausgang
der Geschichte ist einzigartig: Der mächtige König geht auf die Bitte seiner demütigen und zugleich starken und mutigen Frau ein, hört auf sie und wird
zum Retter einer Nation! Zweifelsohne
muss er seine Frau sehr lieben.
Hier ist das fehlende Wort: Liebe.
Liebe ermöglicht es, mutig voranzugehen, wenn es um die Rettung von
Menschenleben geht. Sie befähigt auch,
sich unterzuordnen und als Frau dem
Mann den Rang zuzugestehen, den
Gott ihm als Haupt der Familie zugedacht hat. Zeigt der Mann also gemäß
Epheser 5,28 seine wahre Stärke im
Herrn, so wird er der Aufforderung von
Paulus folgen: „Ebenso sind die Männer
schuldig, ihre eigenen Frauen zu lieben
wie ihre eigenen Leiber; wer seine Frau
liebt, der liebt sich selbst.“
Dann wird auch die Frau ihre Stärke
nicht dazu nutzen, ihn zu unterdrücken
oder sich selbst zu erhöhen. Der Mann
wird sie in seiner Liebe zur richtig
verstandenen Stärke führen. Und so eine
Beziehung hat auch einen einzigartigen
Ausgang: starke Liebe bis zum Ende.

Anja Laufersweiler,
Gemeinde Müllheim,
ist Mitglied im Redaktionsteam.
3 / 2016
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Zu Hause
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Einblicke in das Leben
der Präsidentenfamilie
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Als Ted bei der Generalkonferenzsitzung im Jahr 2010
zum Präsidenten der weltweiten Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten gewählt wurde, hatte ich keine
Ahnung davon, wie sehr sich mein Leben verändern
würde. Ich bin eigentlich von Beruf Physiotherapeutin
und hatte seit Jahren in Teilzeit gearbeitet. Vor der
GK-Sitzung in Atlanta (USA) hatte ich meinen Mann vielleicht ein Mal im Jahr dank dem Reisekostenzuschuss für
Ehefrauen bei Auslandsreisen begleitet. Doch ungefähr
3 / 2016
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„Seitdem Ted zum GK-Präsidenten gewählt ist, unterstütze ich ihn bei fast allen Reisen und werde selbst dabei am meisten gesegnet.“

zwei bis drei Wochen nachdem wir
wieder zu Hause in Maryland (USA)
angekommen waren, fragte mich die
Personalabteilung der GK, ob ich nicht
bereit wäre, Ted praktisch bei allen
seinen Reisen zu begleiten. Zu der Zeit
erwarteten alle unsere drei Töchter ein
Kind. Deshalb erklärte ich, dass die
Familie für mich an erster Stelle stehe
und ich Ted nicht begleiten könnte,
wann immer eine unserer Töchter ein
Baby bekommen würde. Die Personalabteilung hatte Verständnis für meine
Prioritäten – und mittlerweile haben
uns unsere drei verheirateten Töchter
mit zehn Enkelkindern beschenkt,
davon fünf Mädchen und fünf Jungs.
Der Köcher ist voll und wir fühlen uns
mehr als gesegnet!
Bei den vielen Reisen,
die ungefähr zwei Drittel
unserer Zeit einnehmen,
besteht meine Aufgabe
darin, Ted zu unterstützen
und mich mit anderen Frauen in
Leitungspositionen unserer Freikirche
sowie mit Missionsdiensten für Frauen
zu treffen und sie zu ermutigen. Im
Grunde genommen geht es darum,
Bekanntschaft mit den Leuten zu
schließen, um einen Einblick in ihr
Leben zu bekommen und zu erfahren,
welche Bedürfnisse sie haben. So
können wir besser verstehen, wie die
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Gemeinde ihnen helfen kann. In Wirklichkeit werden wir auf unseren Reisen
am meisten gesegnet, weil wir sehen,
wie Gott im Leben von Menschen auf
der ganzen Welt wirkt. Jedes Mal sind
wir begeistert und inspiriert, wenn wir
nach Hause kommen!

Ein ganz normaler Tag
Jeder Tag beginnt zur Zeit damit, dass
ich die Bibel abschnittsweise studiere
wie das Projekt „Revival and Reformation“* (Erweckung und Reformation)
es vorschlägt. Dazu lese ich Auszüge
aus Büchern von Ellen
White in etwas schnellerem Tempo als bei
dem Leseplan von
„Glaubt seinen Propheten” vorgegeben. Außerdem verbringe ich
Zeit mit Gott im Gebet, übergebe ihm
dabei den Tag und
gehe meine Gebetsliste
durch. Mit meinem Herrn im Gespräch zu sein, ist eine wichtige und
wertvolle Zeit für mich, denn ich habe
erlebt, dass es einen Unterschied in
unserem und im Leben derer macht, für
die wir beten.
Manchmal, wenn es das Wetter erlaubt,
nutze ich den Vorteil, dass wir auf dem
Land leben. Dann liebe ich es, draußen

zu sein, einen Spaziergang zu machen
oder im Garten zu arbeiten.
Doch eigentlich – wenn ich so darüber
nachdenke – gibt es keinen „ganz
normalen Tag“. Meistens kommen wir
von einer Reise nach Hause, packen aus,
waschen Wäsche, verbringen ein wenig
Zeit mit der Familie und bereiten uns
schon wieder auf die nächste Reise vor.
Außerdem arbeiten wir an bevorstehenden Ansprachen und Artikeln oder
planen die nächste Feier der Personalabteilung bei uns zu Hause, um neuen
Mitarbeitern der Generalkonferenz die
Umstellung auf ein neues Land, eine
neue Kultur und einen neuen Job so
angenehm wie möglich zu gestalten.

Wenn wir nicht auf Reisen sind
Zeit mit der Familie zu verbringen ist
für uns das größte Highlight. Da zwei
unserer Töchter mit Pastoren verheiratet
sind und acht beziehungsweise zehn
Stunden mit dem Auto entfernt wohnen,
haben wir am häufigsten die Möglichkeit,
unsere jüngste Tochter Catherine mit
ihrer Familie zu treffen. Sie lebt ungefähr
eine Stunde von uns entfernt. Wir lieben
es außerdem, draußen zu arbeiten, den
Garten zu pflegen, Holz zu hacken (das
macht Ted!) und zu lesen. Auch lange
Wanderungen in den Appalachen oder
den Rocky Mountains genießen wir in
vollen Zügen – die Schweizer Alpen und

vor allem das Berner Oberland haben
es uns übrigens besonders angetan.
Wir haben gelernt, dass es wichtig ist,
sich Zeiten einzuplanen, in denen man
abschalten und sich als Ehepaar zurückziehen kann. Deshalb mieten wir uns
jedes Jahr im Herbst ein Ferienhäuschen
am See „Lake Sunapee“, wo wir vor
vierzig Jahren bereits unsere Flitterwochen verbrachten. Diese Zeit hat für uns
oberste Priorität!
Wenn alle unsere Kinder und Enkel zu
uns nach Hause kommen, was mindestens zwei Mal im Jahr der Fall ist, spielen
wir im Freien, machen ein Lagerfeuer
im Wald unten am Fluss und lesen
oder erzählen unseren Enkelkindern
Geschichten. Da unsere Nachbarn Pferde
haben, ist unsere gemeinsame Lieblingsbeschäftigung, die Tiere mit Karotten zu
füttern. Manchmal wandern wir auch
gemeinsam, gehen schwimmen oder
Fahrrad fahren. Im Winter verbringen
wir bei gegenseitigen Besuchen die
meiste Zeit zusammen vor dem Kamin.

Der wichtigste Job der Welt
Da meine eigene Mutter in diesem
Punkt ein ausgezeichnetes Vorbild
für mich war, habe ich das Dasein als
Mama immer als den wichtigsten Job
der Welt angesehen – und ich liebte jede
(fast jede!) Minute dabei. Es ist solch
ein Vorrecht ebenso wie eine heilige
Verantwortung, den Charakter unserer

„Jean Pierre, Präsident der adventistischen Universität auf Haiti, zeigt uns den Campus.“

Kleinen zu prägen und zu formen. Auch
wenn die ersten und wichtigsten Jahre
vorüber sind, ist unsere Arbeit niemals
vorbei – auch nicht, wenn unsere
Kinder erwachsen werden und ein
eigenes Zuhause gründen. Von Jochebet, der Mutter von Mose, lesen wir in
Patriarchen und Propheten (PP 222.3):
„Wie weitreichend in seinen Folgen
war doch der Einfluss dieser einen
hebräischen Frau, einer Verbannten
und Sklavin! Moses künftiges Leben,
sein großer Auftrag, den er als Führer
Israels erfüllte, bezeugen den Wert
einer gottesfürchtigen Mutter. Es gibt
nichts, das ihm zu vergleichen wäre.
Eine Mutter hält in hohem Maße das
Schicksal ihrer Kinder in den Händen.
Sie kümmert sich um die geistige und
charakterliche Entwicklung und wirkt
damit nicht nur für diese Zeit, sondern
für die Ewigkeit.“
Unseren Kindern beizubringen, dass
Jesus ihr bester Freund ist, dass er
jemand ist, mit dem sie jederzeit über
„Am 8. Oktober 2015 kam Hannah Grace
zur Welt. Sie ist das dritte Kind unserer
jüngsten Tochter Catherine. Ich fühle mich
so gesegnet, da ich bei der Geburt aller
zehn Enkelkinder dabei sein durfte.“

alles, was sie gedanklich und im Herzen
bewegt, reden und sich dabei wegen
seiner bedingungslosen Liebe zu ihnen
sicher fühlen können – all diese Dinge
müssen wir in den jungen Herzen
unserer Kinder pflanzen. Nur so werden
sie erkennen, dass Gott einen besonderen Plan für ihr Leben hat und sie Tag
für Tag führt. Sie sollten ohne Zweifel
wissen, dass er ihre Sünden vergibt und
ihnen Kraft schenkt, um ihm immer
ähnlicher zu werden. Nur Gott kann
uns die Weisheit und Stärke geben, um
Mütter nach seiner Vorstellung zu sein.
Er wird uns auch vergeben, wenn wir
zeitweise stolpern und Fehler machen in
unserer Aufgabe als Mama. Ich musste
meine Mädchen mehr als ein Mal in der
Vergangenheit um Vergebung bitten.

Was mich näher
zu Christus brachte
Wenn ich zurückdenke, kann ich mich
an drei voneinander unabhängige Erfahrungen erinnern, bei denen ich das
Gefühl habe, dass sie meine Beziehung
zum Herrn vertieft haben.
Bei der ersten erinnere ich mich an die
schmerzliche Erfahrung, als mein Vater
krank wurde und kurz darauf verstarb.
Wir waren zu der Zeit in Afrika, um der
3 / 2016
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„Ted auf der Veranda mit unseren Enkelkindern Molly, Edward und Henry (v.l.).“

drankam. Auch die Mafia war zu der
Zeit sehr aktiv. In der Tat hatten wir
auch persönlich ein paar Begegnungen,
als zum Beispiel die Klinik in Moskau,
in der ich damals arbeitete, von der
Mafia bedroht wurde. Vier Monate
nach unserer Ankunft in Moskau gab
es außerdem einen Putschversuch. Ted
war gerade in Indien zu einem jährlichen Ratstreffen, sodass ich mit meinen
drei Töchtern alleine zu Hause war. Es
war eine sehr angespannte Zeit. Man
kann sagen, dass wir jeden Tag mit dem
großen Kampf konfrontiert waren, was
uns wiederum unsere völlige Abhängigkeit von Gott ins Bewusstsein rief. Das
machte es zu einer so kostbaren Erfahrung. Und natürlich kümmerten sich
unsere Geschwister liebevoll um uns.

wunderbare Weise zeigte, dass er bei
uns war, uns aufrecht hielt und uns den
Trost gab, den wir so sehr brauchten.
Wir wussten genau, dass Daddy bereit
war, zu sterben. Ihn zu verlieren, machte
jeden von uns entschlossen, Gott treu Die dritte Erfahrung, die mich und
meine Familie näher zu
zu bleiben und nach
Gott brachte, war den
vorne zu schauen auf
Wir haben allen
Kummer zu erleben, als
eine Ewigkeit mit
Grund, Gott zu
bei einem unserer Endem Herrn – und
kelsöhne ein Neuromit meinem geliebten
vertrauen,
der
uns
blastom (eine KrebsVater.
seine Liebe immer erkrankung im Kindesalter) und bei einem
Das zweite Erlebnis
wieder
zeigt.
anderen Enkel die
betrifft die Zeit, als
Alexander-Krankheit
wir 1992 den Ruf
der Euro-Asien-Division annahmen. diagnostiziert wurde. Letztere ist eine
Während den ersten Jahren nach der genetisch bedingte Störung, bei der eine
Perestroika in der russischen Haupt- fortschreitende Rückbildung der weißen
stadt Moskau zu leben, war ziemlich Substanz von Gehirn und Rückenmark
hart. Ich musste nach Nahrungsmitteln auftritt und in den meisten Fällen zum
förmlich suchen und dann an langen Tod führt. Während solcher Zeiten der
Schlangen anstehen in der Hoffnung, persönlichen Tragödie schreien wir zum
dass das Produkt, das ich zu kaufen Herrn. Und diese Erfahrungen können
hoffte, immer noch da war, wenn ich uns entweder in eine engere und schönere Beziehung mit ihm ziehen, oder
sie können uns verbittert werden
„Zeit für ein bisschen Spaß: Ted und ich rutschen im Winter auf der sogenannten
,Schneekatze‘, die wir in Russland gekauft haben, den Hügel vor unserem Haus herunter.“
lassen. Gott hat uns seine Vertrauenswürdigkeit und bedingungslose Liebe
auf unzählige Weise demonstriert, und
trotzdem ist es nur ein kleiner Einblick
in die Tiefe seiner unergründlichen
Liebe zu uns. Wir haben allen Grund,
ihm zu vertrauen. Schließlich sind wir
inmitten eines großen Kampfes, der um
uns herum tobt, doch glücklicherweise
wissen wir, wie er am Ende ausgehen
wird. Gottes Pläne für Edward und
James, meiner beiden Enkelkinder,
werden sich erfüllen – wenn nicht auf
dieser Erde, dann darüber hinaus in
Gemeinde dort zu dienen, kamen aber
zu bestimmten Treffen immer wieder
nach Hause in die USA. Ich verehrte
meinen Vater fast schon und hatte mehr
als ein Mal an die Zukunft gedacht und
mich gefragt, wie ich damit zurechtkäme, wenn ihm etwas zustoßen würde.
Er lebte die Gesundheitsbotschaft und
gab sie als Arzt auch an seine Patienten
weiter. Umso erschütternder war es
für uns als Familie, aber auch für seine
Patienten, auf deren Leben er einen
solch positiven Einfluss gehabt hatte,
von seiner starken Gehirnblutung zu
erfahren. Drei Wochen lang lag er im
Koma, bevor er verstarb. Und was ich
in dieser Zeit lernte, war, dass Gott
uns niemals die nötige Stärke gibt, bis
wir sie wirklich brauchen! Seine tröstende Gegenwart war für mich spürbar,
und während dieser qualvollen Tage,
sahen wir Gottes Hand in großen wie
in kleinen Dingen. Es wurde wirklich zu einer geistlichen Erfahrung
für mich, zu sehen, wie Gott uns auf
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der Ewigkeit! Diese Erfahrung hat uns
als Familie gelehrt, sich auf die unsichtbare Wirklichkeit zu konzentrieren,
die weitaus großartiger und wervoller
ist als unsere gegenwärtige Realität,
in der wir leben. Lasst uns Gott loben
und anbeten, von dem alle Segnungen
kommen; wir haben so viel, auf das wir
uns freuen dürfen!
Um in Momenten wie diesen auf Gott
zu vertrauen, ist es zu meinem größten
Anliegen geworden, nah bei ihm zu
bleiben, um seine beständige Gegenwart in meinem Leben zu spüren. Nur
so kann ich, egal in welchen Umständen
ich mich befinde, alles durch Gottes
Augen sehen. Ich sehne mich nach
Gottes Perspektive und danach, dieselbe
bedingungslose Liebe für Menschen zu
haben – so zu fühlen und zu denken wie
er, sodass meine Worte, mein Blick und
meine Taten seine Liebe wiederspiegeln. Ich versage immer wieder darin,
doch das ist mein Ziel! Deshalb ist mir
der Bibelvers in Jesaja 26,3 besonders
wichtig geworden, wo steht: „Wer festen
Herzens ist, dem bewahrst du Frieden;
denn er verlässt sich auf dich.“ Wenn
ich mich Gott völlig übergeben habe,
kann ich diesen vollkommenen Frieden
erleben, ungeachtet der Umstände, in
denen ich mich gerade befinde. Dieser
Friede kommt nur von ihm.

Der Kern
Seit fünfeinhalb Jahren sind wir nun
schon auf der ganzen Welt umhergereist. Ja, die Kulturen und Sprachen

„Im Hintergrund sieht man den See ,Lake Sunapee‘, an dem wir vor vierzig Jahren unsere
Flitterwochen verbrachten und an den wir auch heute immer wieder gerne zurückkehren.“

sind extrem unterschiedlich, doch der
Kern im Inneren der Menschen ist der
gleiche. Sie sind zuvorkommend und
gastfreundlich, darum bemüht, neue
Freundschaften zu schließen, und sie
lieben Kinder. Sie erleben genauso die
Folgen der Sünde wie wir, was ihnen
wiederum zu erkennen hilft, dass sie
eine höhere Macht in ihrem Leben
brauchen.
Die einzige Antwort darauf ist Gott.
Und das ist es auch, worum sich unser
Auftrag dreht: Gottes bedingungslose Liebe und Vergebung für diese
Menschen und seinen wundervollen
Errettungsplan für jeden einzelnen von
ihnen zu teilen. Ihnen Hoffnung zu
geben auf eine strahlende Zukunft, die
eine Ewigkeit lang anhält.

„Die Zeit mit der ganzen Familie ist für Ted und mich das größte Highlight. Hier sind wir mit
unseren drei Töchtern, deren Ehemännern sowie unseren zehn Enkelkindern zu sehen.“

Gott braucht dich und mich
Gott hat jeden einzelnen von uns
berufen, andere mit der Guten Nachricht des Evangeliums zu erreichen. Er
ist ein sehr kreativer Gott, der jeden von
uns anders und einzigartig geschaffen
hat – mit verschiedenen Persönlichkeiten und Gaben. Er braucht jeden
einzelnen von uns, um mit ihm zusammenzuarbeiten und die Welt mit der
Nachricht von seiner rettenden Gnade
zu erreichen. Sogar kleine Kinder
können lernen, Missionare zu sein. Sie
können Bilder zeichnen und anmalen,
um sie einem erkrankten Nachbar
zu schenken, sie können den Nachbarshund ausführen, dabei helfen, auf
ein Geschwisterchen aufzupassen. Es
gibt für Gemeindeglieder jeden Alters
unendlich viele Möglichkeiten, sich zu
engagieren und sich von Jesus in seinem
Werk gebrauchen zu lassen.
Lasst uns dieses eine Ziel, das wir alle als
weltweite Familie haben, nicht aus den
Augen verlieren, sondern die Chance
ergreifen und zu einem Werkzeug in
Gottes Hand werden.
*www.revivalandreformation.org/bhp/de
Nancy Louise Vollmer
Wilson ist seit 1975
mit Ted Wilson, dem
Präsidenten der
Generalkonferenz
unserer Freikirche,
verheiratet.
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Youth in Mission

10. Mal Youth in
Mission – Was bleibt?
Vom 24. bis 28. März feierte der Youth
in Mission Congress (YiM) in Offenburg sein Jubiläum. Angetrieben von der
Sehnsucht nach einer echten Erweckung

Eigentlich könnte ich
diese Zeilen mit „Es
war einmal…“ beginnen. Ohne hochtrabend daherzukommen, empfinde ich
es tatsächlich als etwas Märchenhaftes,
wenn ich in meinem persönlichen
Geschichtsbuch „10 Jahre YiM“ blättere.
Alles nahm seinen Anfang, als wir uns in
Stuttgart trafen, um zu beten und sorgsam
zu planen – mit großen Wünschen an
Gott in unseren Herzen und wenig
Ahnung, wie man so einen Kongress
aufziehen soll. Welche Wirkung er
haben und wo wir damit einmal landen
würden, wusste natürlich keiner von uns.
Unvergesslich schöne Momente und viel
Arbeit – das bedeutet für mich der Youth
in Mission Congress. In dieser langen
Zeit verließ auch mich nicht selten
der Mut. Fragen und Zweifel an Gott
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in unseren Gemeinden und der Vision,
das Evangelium der ganzen Welt in dieser
Generation zu verkündigen, hatte die
Jugendmissionsbewegung vor fast einem
Jahrzehnt ihren Anfang genommen.
Doch was hat der Heilige Geist in dieser
Zeit eigentlich in den Herzen der Teil-

gingen nicht spurlos an mir vorbei. Dass
ich letztendlich nicht daran zerbrach,
ist für mich untrennbar mit dem YiM
verwoben. Gott hätte auch andere Wege
gehabt, um mich davor zu bewahren,
ihm endgültig den Rücken zuzukehren.
Was für mich das Schönste ist und bleibt,

nehmer bewirkt? Inwiefern hat der
Jugendkongress im Leben von jungen
Adventisten Spuren hinterlassen? Im
Folgenden berichten Jugendliche und
Gemeindeglieder, wie der Youth in
Mission Congress Einfluss auf ihr geistliches Leben nahm – und es auch heute
noch tut.

ist die Tatsache, dass ich in den fast zehn
Jahren YiM-Kongress Gottes Handschrift in meinem Leben erkenne.
Johannes Waniek, YiM-Pionierteam,
derzeit HisHands-Mitarbeiter in Rastatt.

„Benni, kannst du den
Trailer auf dieser CD
abspielen?“ Bei dieser Bitte ahnte ich
noch nichts von der
Jugendbewegung, die
mein Leben verändern würde. Chris
Berger sprach uns als Technikteam
beim Landesjugendsabbat 2007 an, um
den Werbespot für den ersten Youth
in Mission Congress abzuspielen. Der
erste Kongress war neu, spannend und
vor allem segensreich. Die Ansprachen
wirkten auf mich inspirierend, die Workshops sehr lehrreich und der Kontakt mit
den vielen jungen Menschen, die den
gleichen Glauben teilten, faszinierend.
Beim zweiten YiM verspürte ich dann
den Ruf zum Pastorendienst. Getreu
dem damaligen Motto „Be His Hands“
(Seine Hände sein) entschied ich mich
dafür, mich von Gott in dieser Tätig-

Als ich den Youth in
Mission Congress das
erste Mal besuchte,
war ich überwältigt
und konnte damals noch nicht abschätzen, wie lebensverändernd diese
Zeit für mich werden sollte.
Auch danach wurde die Teilnahme zu
einem jährlichen Höhepunkt für mich.
Ich wurde Zeuge von Gottes großer, liebevoller und verändernder Kraft – sei es

Die Entstehung und
die weitreichenden
und anhaltenden Segnungen durch den
Youth in Mission
Congress haben mein
geistliches Leben sehr gestärkt. Durch
diese Erfahrung habe ich erneut einige
Dinge gelernt:
Gottes Segen macht den Unterschied!
– Planung und Einsatz sind wichtig,
aber dass über 1.000 Jugendliche auf
engstem Raum freundlich zusammen-

keit gebrauchen zu lassen und ihm mein
ganzes Leben dafür zu weihen. Allerdings nahm ich die Entscheidung zu
diesem Zeitpunkt noch nicht ganz ernst.
Drei Jahre später erinnerte mich Gott
wieder an mein Versprechen. Während
dieser Zeit betete ein Freund für mich
und insbesondere für meinen Ruf zum

Pastorendienst. Die Sehnsucht, meinen
Mitmenschen zu helfen und Gott zu
dienen, ergriff mich. So entschied ich
mich für eine Ausbildung zum Pastor
am Theologischen Seminar Bogenhofen.

bei den Missionseinsätzen, den Workshops oder dem gemeinsamen Gebet.
Immer wieder hatte ich dabei das
Gefühl, ein Stück Himmel erleben zu
dürfen. Diese Erfahrung, die inspirierende Gemeinschaft mit anderen, und
der Wunsch, die Ewigkeit mit Gott zu
verbringen, prägte letztlich meine Taufentscheidung.

Diskussionen über Jesu Leben und die
Herausforderungen im Glaubensalltag
führen kann, sind seitdem zu einem
Teil meines Lebens geworden. Für
diese Möglichkeit bin ich sehr dankbar.
Sie erinnert mich daran, was wirklich
wichtig ist im Leben.

Benjamin Lizinger studiert Theologie am
Seminar Schloss Bogenhofen (Österreich).

Deborah Zapf, Gemeinde Überlingen, ist
16 Jahre alt und Schülerin.

Der Austausch von Erfahrungen und die
gemeinsame Zeit mit anderen Jugendlichen, mit denen ich Gespräche und

kommen und der Heilige Geist wirkt,
ist nicht durch Menschen zu bewirken!
Hier denke ich natürlich auch an die
vielen Entscheidungen für die Taufe,
die Ausbildung auf einer Missionsschule
oder bei uns am Seminar Schloss Bogenhofen.
Ich kann mich auf Gott verlassen! – Es
gab sehr viele Hindernisse und auch
Kritik; doch Gott hat immer wieder
Türen geöffnet, Wunder getan und uns
hindurchgeführt. Mit hunderten Jugendlichen missionarisch aktiv zu sein, mit

wenigen tausend Euro einen Kongress
in dieser Größe zu finanzieren oder mit
einer Armee von Freiwilligen motiviert
alle Aufgaben anzugehen, sind nur einige
Beispiele.
Die Adventbotschaft ist für Jugendliche
hochaktuell, und die besten Zeiten für
Evangelisation liegen mit solch einer
Jugend noch vor uns!
Chris Berger, YiM-Pionierteam, derzeit
Direktor am Seminar Schloss Bogenhofen
(Österreich).
3 / 2016
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Im Jahr 2008 ermutigte uns ein Sprecher
beim Youth in Mission Congress, uns für
die Andacht von Gott
wecken zu lassen. Ich
versuchte es und wurde prompt sehr früh
wach, weshalb ich mich für einen Gebetsspaziergang entschied. Wie schon oft, lief
ich einfach drauf los und war mir sicher,
mein guter Orientierungssinn würde
mich auf dem Rückweg nicht im Stich
lassen. Nach etwa einer Stunde intensiver
Gebetszeit machte ich mich auf den Weg
nach Hause und war mir ziemlich sicher,
wo ich lang musste. Doch nach zwei oder
drei Kreuzungen schien mein Plan nicht
aufzugehen.
Weiterhin im Gebet, fragte ich Gott, was
das sollte und irrte durch die Straßen. Da
machte er mir klar, dass ich lernen musste,

Auf dem Youth in Mission Congress 2014
wurden wir Jugendliche dazu aufgerufen,
Menschen um uns
herum zu Freunden
zu machen. Genau ein Jahr später
schenkte Gott mir eine ganz besondere
Freundin namens Olga. Wir lernten uns
in der Schule kennen und verbrachten
viel Zeit miteinander. Dabei fiel ihr
auf, dass ich bestimmte Dinge tat bzw.
andere wiederum nicht tat. Dadurch
kamen wir über Religion und Glauben

ihm alles abzugeben und ihm auch dann
zu vertrauen, wenn ich meinte, den Weg
selbst zu kennen. Ich resignierte und
übergab ihm auch die Lebensbereiche,
die ich bewusst noch selbst kontrollierte. Als er mich daraufhin anwies,
abzubiegen, statt geradeaus zu gehen,
erreichte ich nach nur zwei Minuten die

Schule. Manchmal kommen wir selbst
zwar sehr nah an das Ziel, doch erreichen
können wir es nur mit Gott.

ins Gespräch. Sie zeigte großes Interesse
daran und hatte viele Fragen. Eines Tages
lud ich sie zum Gottesdienst ein und
überraschenderweise nahm sie die Einladung an. Seitdem nahm Olga an vielen
Aktivitäten der Gemeinde teil.

blick für mich. Ich erkannte Gottes
Führung in meinem Leben und in dem
meiner Freundin, die im Januar 2016
getauft wurde. Dieses Jahr wurden die
YiM-Teilnehmer ermutigt, ihre Freunde
zu Jesus zu führen. Gott schenkte mir
diese Erfahrung bereits und ich bin ihm
unendlich dankbar dafür. Erstaunlich,
wie Gott mich gebrauchte, ohne dass ich
es bewusst wahrnahm.

So war sie schließlich auch beim YiM
2015 dabei, bei dem uns der Sprecher
ermutigte, die Menschen, die zu unseren
Freunden geworden waren, einzuladen.
Als ich sah, dass Olga beim Aufruf zur
Taufentscheidung nach vorne ging,
war das ein sehr bewegender Augen-

Sarah Quinger, Gemeinde Tübingen,
studiert Mathematik und Geschichte auf
Lehramt.

Stefanie Horst besucht derzeit die
Josia-Missionsschule in Isny.

Youth in Mission 2016
Rund 2.000 Jugendliche aus nah und
fern nahmen zusammen mit fast 2.000
Gemeindegliedern, die am Sabbat dazustießen, am diesjährigen Jubiläumskongress teil. Davon engagierten sich ca.
500 freiwillig bei der Essensausgabe
sowie in vielen weiteren Bereichen wie
etwa Sauberkeit. Beim Sponsorenlauf auf
dem Messegelände Offenburg am Ostersonntag kam mit Hilfe von 82 Läufern
ein Betrag von 7.250 Euro zusammen,
der an den örtlichen Verein „Flüchtlingshilfe Rebland“ gespendet werden soll.
14
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Zeugnisse von Iranern

„ Mohammed
gewann Kriege ,

doch Jesus

besiegte den Tod !“

Wie der Heilige Geist
an den Herzen von
Iranern wirkt
von Bernd Sengewald
Darf ich Flüchtlingen, die derzeit scharenweise nach Deutschland kommen,
Zeugnis geben von meinem Glauben?
Darf ich ihnen von Jesus Christus
erzählen – oder bedeutet das ein
Ausnutzen ihrer Situation? In letzter
Zeit bin ich häufig der Meinung
begegnet: „Humanitäre Hilfe: ja. Aber
Evangelisation: auf keinen Fall!“
In meinem Kopf entsteht eine imaginäre
Szene, wie ich selbst folgenden Dialog
mit dem am Kreuz hängenden Jesus
führe: „Ja, Herr Jesus, ich weiß, dass

du dein Leben gegeben hast für unsere
Rettung. Du hast viel Leid auf dich
genommen und furchtbare Schmerzen
ertragen, weil du gerne möchtest, dass
alle Menschen auf der neuen Erde
wieder mit dir vereint sind. Aber du
musst doch verstehen, dass wir die Situation der Menschen nicht ausnutzen
wollen! Wir geben ihnen, was sie zum
Leben brauchen, aber wir werden nicht
vom Glauben reden. Das könnte als ein
Ausnutzen ihrer Situation verstanden
werden.“
Was für eine groteske Szene! Wieso
sollte ich mit Menschen, die oftmals
ihre ganze Hoffnung verloren haben,
nicht über die größte Hoffnung sprechen dürfen, die es für uns Menschen
gibt? Die Hoffnung auf ewiges Leben
ohne Leid, Schmerzen und Krieg. Wie
die Bedürfnispyramide von Maslow
von 1970 bereits gezeigt hat, ist die
Sehnsucht nach Spiritualität – die
Sehnsucht nach Gott – die größte, die
ein Mensch hat. So wie ich jemandem
ein Glas Wasser gebe, der Durst hat,
so werde ich auch jemandem von Jesus
Christus erzählen, wenn er die Sehnsucht nach Gott verspürt. Ich bin sogar
der festen Überzeugung, dass Gott diese
Menschen genau aus dem Grund zu
uns hierher führt, weil sie sonst keine

Chance hätten, von ihrem Erlöser zu
hören, der sein Leben für sie gab.

Iraner teilen ihr Zeugnis
Der beste Beweis dafür sind die Zeugnisse einiger Iraner, die ich neulich bei
einem Besuch in einem Aussiedlerheim kennenlernte und die seit einiger
Zeit Bibelstunden von einem Farsi
sprechenden Adventisten erhalten. So
erzählt etwa der 20-jährige Naid*: „Ich
bin begeistert von dem, was ich bei den
Bibelstunden über Jesus erfahre. Deshalb
muss ich es auch immer gleich mit
meinen Freunden, die noch im Iran sind,
über Skype teilen. Die meisten von ihnen
reagieren ebenfalls begeistert und wollen
Jesus auch als ihren Erlöser annehmen.
Viele von denen, die ich bisher in den
Auffanglagern kennengelernt habe, sind
für die gute Nachricht offen und wollen
mehr von Jesus wissen.“
Und auch Rustam* berichtet: „Ich war
derjenige, der am wenigsten an Jesus
und an den Bibelstunden, die meine
Freunde hier im Heim erhielten, interessiert war. Ich ließ mir alle möglichen
Ausreden einfallen, um nicht dabei zu
sein. Aber als ich doch immer wieder
etwas davon mitbekam und einige
Bibeltexte aufschnappte, wurde ich
neugierig und wollte mehr davon hören.
3 / 2016
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von Petrus beim Hauptmann Kornelius. Der Heilige Geist fiel auf Kornelius
sowie auf alle, die dabei waren und das
Wort Gottes hörten. Und Petrus fragte:
„Kann auch jemand denen das Wasser
zur Taufe verwehren, die den Heiligen
Geist empfangen haben ebenso wie
wir?“ (Apg. 10,44-47). Nach diesem
Ereignis fiel es Petrus schwer, den
anderen, die nicht dabei gewesen waren,
zu erklären, was er vor Ort erlebt hatte.
Viele Iraner haben in ihrem Heimatland nicht die Möglichkeit, mehr über die rettende
Botschaft zu erfahren, dass Christus sein Blut für alle Menschen am Kreuz vergoss.

Und jetzt, einige Zeit später, nachdem
ich eine ganze Reihe von Bibelstunden
mitgemacht habe, kann ich aus vollem
Herzen bezeugen, dass ich Christ werden
möchte.“
Dieses Bedürfnis hat auch Kambiz*: „Als
ich noch im Iran wohnte, hieß es immer:
Mohammed führte hier und dort Kriege,
kam von diesem und jenem Feldzug
zurück und brachte diese und jene
Trophäe nach Hause. Dann ging sein
Schwiegersohn Ali auf einen Feldzug,
der ebenfalls zahlreiche Trophäen heimbrachte. Aber jetzt höre ich hier von Jesus
Christus. Der führte nicht nur keine
Kriege, sondern er vergoss sogar sein
eigenes Blut zur Rettung aller Menschen.
Das ist etwas ganz anderes. Ich möchte
zu Jesus Christus gehören und ihm mein
Leben anvertrauen.“
Auch Aftab* ergänzt dankbar: „Ich war
bereits im Iran immer wieder daran interessiert, mehr über das Christentum zu
erfahren, aber ich hatte keine Möglichkeit dazu. Doch jetzt bin ich hier – und
ich weiß eines: Ich möchte gerne getauft
werden, um ganz zu Jesus Christus zu
gehören!“

Würdig, anderen
von Christus zu erzählen
Dann stellte die junge Nasrin* eine
Frage, die ich in dieser Form noch
nie gehört hatte: „Wie ist das eigentlich – ich bin noch nicht getauft; darf
ich überhaupt schon mit anderen
über meinen neuen Glauben reden?“
Spontan musste ich an die Geschichte
von der Samariterin am Jakobsbrunnen
denken. Sie kam mittags zum Brunnen,
damit sie keiner sah. Ihr Lebensstil war
definitiv nicht so, wie er eigentlich sein
sollte. Darum mied sie den Kontakt zu
anderen Menschen. Doch nach ihrer
Begegnung mit Jesus, ließ sie ihren
Wasserkrug stehen, lief in den Ort und
erzählte all den Menschen, vor denen sie
sich gefürchtet hatte, von ihrer Erfahrung. Die Bewohner kamen in Scharen
zu Jesus und nachdem sie ihn gesehen
und gehört hatten, glaubten sie an ihn
(Joh. 4,1-42).
Der Heilige Geist kann durch jeden
wirken – vor allem durch jeden, der
Jesus aufrichtig nachfolgen möchte.
Genau das sagte ich meiner Iranischen
Freundin, und bei dieser Geschichte
fingen an, Tränen an ihren Wangen
runterzulaufen. Sie musste weinen, weil
sie als würdig befunden war, anderen
von Jesus Christus erzählen zu dürfen.
Ich kann mich nicht erinnern, solch
eine Reaktion jemals gesehen zu haben.
Während wir in dem ehemaligen Hotelzimmer zusammen mit etwa zehn
Iranern mit dem Rücken an die Wand
gelehnt aufgereiht auf dem Boden
sitzen, kommt mir eine weitere biblische Szene in den Sinn: Der Besuch
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Worte können das eigene Erleben
manchmal nur schwer wiedergeben.
Denn auch als wir mit den Iranischen
Männern und Frauen zusammen saßen, konnten wir das Wirken des
Heiligen Geistes spüren. Wir waren mit
einer Freude und einem himmlischen
Frieden erfüllt, wie sie diese Welt nicht
geben kann. Das Wirken des Heiligen
Geistes war so stark und die Geschwindigkeit, mit der diese Menschen das
Wort Gottes aufsaugten, war so groß
wie ich es in meiner 20-jährigen Zeit als
Prediger bisher noch nie erlebt habe. Es
schien, als wollten sie alles nachholen,
was ihnen vorher ihr ganzes Leben lang
verwehrt worden war.
Um noch einmal auf die Anfangsfrage
zurückzukommen: Wenn jemand keinen Durst hat, brauche ich ihm auch
kein Glas Wasser zu geben. Wenn
jemand kein Interesse an Jesus Christus
und seinem Angebot des ewigen Lebens
hat, dann brauche ich auch nicht weiter
davon reden. Doch wenn jemand Sehnsucht hat, wenn er immer mehr erfahren
möchte – Wie könnte ich ihm die
größte und schönste Hoffnung vorenthalten, die es für uns Menschen auf
dieser Welt gibt?
*Der Name ist ein Pseudonym. Der richtige Name wurde von der Redaktion zum
Schutz der Person ersetzt.

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Schwäbisch
Hall und Mitglied im
Redaktionsteam.

In BWgung

Gastfreundschaft auf dem Stundenplan
Salomo-Schule engagiert sich
für Flüchtlingskinder
„Fremde sind Freunde, die wir nur
vorher noch nicht gekannt haben“ –
Diese Erfahrung hat die Schüler und
Lehrer der Salomo-Schule bei der diesjährigen Projektwoche tief berührt.
Vom 08. bis 12. Februar besuchten 16
Kinder, die ursprünglich aus arabischen
Ländern stammen und nun in einer
örtlichen Flüchtlingsunterkunft leben,
die adventistische Bekenntnisschule in
Rastatt.

zum Teil neugierig und teilweise auch
skeptisch aufgenommen. Wie sollte
man sich ohne gemeinsame Sprache
verständigen können? An den fünf abwechslungsreichen Vormittagen wurde
beim gemeinsamen Kochen und Essen,
handwerklich-künstlerischen Aktivitäten oder bei Sport und Spiel in gemischten Gruppen schnell klar: Für
ein freundliches Lächeln braucht man
keinen Dolmetscher. So entstand bald
auch ohne viele Worte ein fröhlichharmonisches Miteinander.

Als etwas schüchterne Fremde mit
unbekannten Namen und ungewohntem Aussehen wurden sie anfangs von
den 57 Schülerinnen und Schülern

Am Ende der Woche verteilten die
Schüler außerdem Geschenkpakete mit
eigenen Spielsachen, Kleidungsstücken
und anderen Aufmerksamkeiten an

ihre neuen Freunde. Die gemeinsame
Zeit verging viel zu schnell und der
Abschied fiel allen Beteiligten sichtlich
schwer. Doch die dankbar strahlenden
Gesichter der Gastkinder und die herzlichen Umarmungen werden sicher
unvergesslich bleiben.
Getreu dem Motto der Projektwoche
„Gastfrei zu sein, vergesst nicht...“ (s.
Hebräer 13,2) bot sich den Kindern
und Jugendlichen der Salomo-Schule
die Gelegenheit, Gastfreundschaft und
Hilfsbereitschaft ganz praktisch einzuüben und dabei gleichzeitig in der Stadt
ein positives Zeichen der Solidarität zu
setzen.
Lehrerteam der Salomo-Schule

„Bei dir geht es mir am besten“
Projekt „Homekindergarten“
in den Startlöchern
Ich kann mich noch sehr gut an den
ersten bewussten Kuss erinnern, den ich
von unserem älteren Sohn bekam. Er
war zwei. Wir waren in seinem Spielzimmer und ich versuchte ihm etwas
zu erklären. Er schaute mich währenddessen ganz liebevoll an, nahm mich
in seine Arme und küsste mich. In der
Umarmung spürte ich seine Freude und
Dankbarkeit, dass ich für ihn da bin.
Durch solche und ähnliche Erfahrungen
lehrten mich meine Kinder etwas sehr
Wertvolles: WIR (unvollkommene und
fehlerhafte Eltern) und HIER (unser
nicht immer ordentliches Zuhause)
sind für sie die schönsten gottgegebenen
Geschenke. Gemeinsame Zeit und einen Ort der Geborgenheit zu haben,
bedeutet für unsere Kinder Liebe buch-

stabiert zu bekommen – vor allem in
den ersten sieben Jahren, in denen sich
ihr Charakter und ihre Persönlichkeit
bilden. Das ist eine Zeit der rasanten
Entwicklung, in der Kinder so viel
und so schnell lernen wie sonst niemals
wieder und in der sie uns als Eltern am
meisten brauchen und wünschen.
Der Wunsch von Eltern, diese wichtigste
Zeit zu nutzen und das eigene Kind bis
ins Schulalter vollzeitig und individuell
zu begleiten, rief das Projekt „Homekindergarten“ (Kindergarten zu Hause)
ins Leben. Von der Abteilung Erziehung
und Bildung der Baden-Württembergischen Vereinigung unterstützt, gestaltet
dabei eine Gruppe von engagierten
Lehrern, Erziehern und Eltern jeden
Monat einen Newsletter mit einer
Schatzkiste an biblischen Geschichten,
Sprachspielen, Experimenten, Bastel-

ideen oder diversen Aktivitäten. Unter
dem Leitgedanken „Bei dir geht es mir
am besten“ erhalten Eltern damit eine
praktische Hilfe für die Gestaltung der
gemeinsamen Zeit im eigenen Heim.
Wie es der Orientierungsplan für Kindergärten vorsieht, sind all diese Ideen
in sechs Bereiche gegliedert: Sinn
und Religion, Gefühl und Mitgefühl, Sprache, Denken, Körper, Sinne.
Fertigkeiten und Wissen sind jedoch
nicht der Weg zum Erfolg, „denn aus
dem Herzen quillt das Leben“ (Sprüche
4,23). Deshalb steht im Zentrum eines
jeden Themas ein Wert, der „das Herz
bereichert“. Alle Aktivitäten sind mit
dem Ziel gestaltet, diesen Wert im
Herzen unserer Kinder zu verankern.
Bist du dabei? Dann besuche uns auf
www.homekindergarten.de.
Carmen Witzig
3 / 2016
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Aus den Abteilungen: Ehe&Familie

Ehe es zu
spät ist?!

Über die (wahre)
Bedeutung von
Eheseminaren

nanntes Ehebereicherungsseminar von
Daniel Pazanin mit dem Titel ,,An
Deiner Seite”. Wir waren gespannt, was
uns erwarten würde.

von Rebecca Heibutzki

Ein voller Seminarraum ließ darauf
schließen, dass das Interesse am Thema
recht groß sein musste. Die Teilnehmer:
eine gute Mischung aus Paaren, die kurz
vor der Eheschließung standen, frisch
Getrauten und länger verheirateten
Eheleuten. Auch viele Gäste, die nicht
der Adventgemeinde angehören, waren
wie wir später erfuhren anwesend.

,,Das ist doch nur was für Paare, die kurz
vor dem Aus stehen.“, ,,Nur gescheiterte
Beziehungen haben sowas nötig!“, ,,Wir
brauchen kein Seminar, wir kommen
auch so klar!“, ,,Da muss man sich vor
anderen Paaren doch öffentlich zur
Schau stellen – wie peinlich…“, ,,Ich will
eigentlich nicht, dass andere denken, wir
hätten Probleme in der Ehe.“
So oder ähnlich hören sich oftmals
Ausflüchte und Erklärungen an, einem
Seminar für Ehepaare fernzubleiben.
Doch sind diese Kommentare wirklich
gerechtfertigt? Was macht man eigentlich bei einem Eheseminar? Werden dort
kuriose Rituale durchgeführt, von denen
Außenstehende nichts erfahren dürfen?
Wird den Teilnehmern ,,von oben
herab“ erzählt, wie sie ihre Beziehung zu
führen haben? Kann man sich danach in
der Gemeinde überhaupt noch blicken
lassen?

Abenteuer
Ehebereicherungsseminar
Mein Mann Daniel und ich wagten
das Abenteuer und besuchten ein soge18
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Praktische Beispiele in den Vorträgen
gepaart mit einem ordentlichen Schuss
Humor begleiteten uns das ganze
Wochenende lang. Auch Zeiten des
Austauschs mit dem Partner anhand
von Leitfragen sowie verschiedene Tests,
um seine eigenen Bedürfnisse und die
des Gegenübers herauszuarbeiten, schufen eine angenehme und vertraute
Atmosphäre. Belehrungen und peinliche Situationen blieben dabei aus.
Stattdessen luden die gemeinsamen
Essenszeiten zu weiteren bereichernden
Gesprächen in der Gruppe ein.
Für meinen Mann Daniel und mich
wurde das Seminarwochenende im
Haus Schwarzwaldsonne zu einer
besonderen Qualitätszeit, um seinen
geliebten Partner und sich selbst noch

besser kennenzulernen. Obwohl wir
bereits viele Bücher zum Thema Ehe
gelesen hatten, konnten wir doch Neues
aneinander entdecken. Außerdem stellten wir fest, dass es immer Dinge geben
wird, an denen man arbeiten kann, um
den Anderen zu verstehen und noch
glücklicher zu machen. Tipps und
Hilfestellungen, um konstruktiv mit
Konflikten umzugehen, wurden uns
ebenfalls an die Hand gegeben.
Auch die anderen Besucher empfanden
das Seminar als durchweg bereichernd:
,,Ich bin sehr dankbar, dass es so etwas
gibt“, berichtet ein Teilnehmer. „Die
Beispiele und Lösungsansätze für
Herausforderungen, mit denen jeder
in seiner Ehe zu kämpfen hat, haben
mir Hoffnung gegeben... Jetzt geht es
darum, das Gelernte umzusetzen“.
Ein weiterer Gast kommentiert: ,,Ich
finde es so wichtig, regelmäßig über
Dinge in seiner Ehe zu reflektieren, um
die Bedürfnisse des Partners und die
eigenen bewusster wahrzunehmen.“
Und ein anderer Ehemann sagte sogar:
,,Für mich ist mit dem Seminar ein
Wunsch in Erfüllung gegangen, mit
meiner Frau über unser Eheleben tiefer
nachzudenken. Die vielen Anregungen
für eine gute Kommunikation waren
lehrreich und ermutigend zugleich!“

Investition in ein
besonderes Geschenk
Wenn man bedenkt, dass laut Statistischem Bundesamt im Jahr 2013 etwa
169.800 Ehen – das ist jede dritte
– geschieden wurden, wird die Notwendigkeit präventiver Arbeit in dieser
Hinsicht noch deutlicher. Auch vor
unseren christlichen Reihen machen
„unüberwindbare Differenzen“, die zur
Scheidung führen, keinen Halt. Viele
gescheiterte Ehen innerhalb der Adventgemeinde bezeugen diese Tatsache.

,,Praktische Beispiele in den Vorträgen gepaart mit einem ordentlichen Schuss Humor
begleiteten uns das ganze Wochenende lang. Auch Zeiten des Austauschs mit dem
Partner anhand von Leitfragen schufen eine angenehme und vertraute Atmosphäre.“

In Prediger 4,12 steht: ,,Einer mag Ehe zwischen zwei Liebenden zu stärken
überwältigt werden, aber zwei mögen und Präventionshilfen bereitzustellen.
widerstehen; und eine dreifältige Schnur Konflikte werden sicher kommen – Wer
reißt nicht leicht entzwei.“ Gott, der von uns Verheirateten hat denn noch
Initiator und Erfinder der Ehe, gab uns keine Auseinandersetzungen mit seiMenschen dieses Geschenk bereits im nem oder seiner Liebsten gehabt? Und
Paradies. Er möchte, dass wir glück- doch ist die wichtigste Frage, wie wir
lich sind und ihn letztendlich auch mit dann mit ihnen umgehen. Ist es da nicht
von großem Vorteil zu
unseren Ehen ehren.
Lohnt es sich da nicht, Gott, der Erfinder der wissen, welche Lösungsansätze es gibt? Oder
in diesen besonderen
Ehe, möchte, dass wir lassen wir es zu, dass
Aspekt des Lebens zu
die Probleme einfach
investieren?
glücklich sind und
auf uns zu rollen und
sein Geschenk an
erleben eines Tages eine
Das Ehebereicherungsähnliche Situation wie
seminar, so wie wir es
uns pflegen.
die folgende, in der ein
erlebt haben, ist daher
nicht als ,,letzter Anker in der Not“ zu Sohn seinen Vater fragt, weshalb er Mama
verstehen. Für viele Paare kann es natür- denn geheiratet hätte. Der Vater erwidert
lich der erste Schritt sein, um Probleme daraufhin: ,,Siehst du, Sabine, die Kinder
zu erkennen und durch weitere Bera- verstehen es auch nicht!“ Auch wenn diese
tungshilfen intensiv daran zu arbeiten. In Geschichte lustig klingt, ist sie in vielen
erster Linie dient es jedoch wie der Name Heimen traurige Realität geworden.
bereits sagt als Bereicherung – und gleich- Nicht ohne Grund gab uns Gott in
zeitig dazu, die heilige Verbindung der Matthäus 7, 24-27 das Gleichnis vom

klugen und vom törichten Bauherren:
,,Darum, wer diese meine Rede hört
und tut sie, den vergleiche ich mit einem
klugen Mann, der sein Haus auf einen
Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel
und ein Gewässer kam und wehten die
Winde und stießen an das Haus, fiel es
doch nicht; denn es war auf einen Felsen
gegründet. Und wer diese meine Rede
hört und tut sie nicht, der ist einem
törichten Manne gleich, der sein Haus
auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und
wehten die Winde und stießen an das
Haus, da fiel es und tat einen großen
Fall.“
Lasst uns sicherstellen, dass wir unsere
Ehen auf dem Fundament Christi bauen
und diese auch pflegen und schützen.
Denn wenn wir zu leichtfertig damit umgehen, werden uns irgendwann möglicherweise Schwierigkeiten unvorbereitet
zu Fall bringen. Sollten wir deshalb nicht
versuchen, alles daran zu setzen, um
unsere Ehen bestmöglich zu stärken?
Weitere Informationen zu den Seminaren,
die vom Adventistischen Institut für Ehe
und Familie (AIEF) der Baden-Württembergischen Vereinigung angeboten werden,
finden Interessierte unter:
www.aief.de/veranstaltungen

Rebecca Heibutzki
ist Deutschlehrerin für
Migranten und seit
drei Jahren mit Daniel
Heibutzki glücklich
verheiratet.
3 / 2016
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Sabbaterfahrung
Schlossermeister speziell für mich Urlaub
nehmen müssten, warnte der Obermeister jedoch davor, dass die Prüfung
sicher nicht gut für mich ausgehen
würde. Außerdem müsste ich jedem
Meister für diesen Urlaubstag 500
D-Mark zahlen. Als ich das hörte, gab
es für mich keine Zweifel daran, dieses
Angebot anzunehmen.

Treue
wird belohnt
von Harald Wöhner
Gegen Ende meiner Ausbildung als
Schlosser war es in meiner Heimatstadt
bereits Tradition, dass die theoretische
Gesellenprüfung an einem Freitag und
die praktische an einem Sabbat stattfand.
Als bekannt wurde, dass ich keinesfalls am Sabbat meine Prüfung ablegen
wollte, wurden die Diskussionen in
unserer Schlosserei zum Ende der Lehrzeit umso heftiger: „Du wirst doch nicht
so blöd sein und alles umsonst gemacht
haben?“ Manchmal endeten die Spottreden sogar mit einer Ohrfeige.
Auch der Obermeister der Innung ließ
keinen Kompromiss zu, als ich ihm das
Problem vorlegte: „Wir könnten lediglich einrichten, dass Sie die praktische
Prüfung am Freitag und die theoretische
am Samstag machen“, so der Obermeister. „Dann können Sie sogar im
Anzug kommen; Sie machen sich nicht
dreckig und können ja während der
Prüfung auch beten. Ihr Pfarrer kann sie
bestimmt vom Gottesdienst befreien.“
Doch das war für mich auch keine
Lösung. Nach intensivem Gebet war ich
fest entschlossen, meine 3,5 Jahre lange
Lehrzeit wenn nötig auch ohne Abschluss
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zu beenden und einen anderen Beruf zu
ergreifen. In der Werkstatt wurde ich
dafür vor Kunden verspottet, immer
wieder geschlagen und unter Druck
gesetzt. Damals wollte ich Gott herausfordern; ich wollte wissen, wie wichtig
ihm sein Tag ist und ob er sich heute
noch zu seinen Kindern bekennt. Zwei
Wochen vor meinem Prüfungstermin
bot der Obermeister meinem Chef an,
dass ich die Prüfung an einem Dienstag
oder Mittwoch in einer anderen Stadt
mitmachen könnte. Doch mein Vorgesetzter teilte mir dies erst mit, als die
Termine in der anderen Stadt bereits
verstrichen waren.
Während meine Eltern und Gemeindeglieder für mich beteten, fragte ich mich:
Würde Gott noch eingreifen? Je näher
der Prüfungstermin kam, desto ruhiger
wurde ich. Mir war klar geworden,
dass ich auf gar keinen Fall gegen Gottes Gebot verstoßen wollte. Am Dienstagabend der Prüfungswoche teilte uns
mein Chef außer sich vor Wut mit,
dass der Obermeister ihm gesagt habe,
ich könne am Donnerstag die praktische Prüfung ablegen und dann am
Freitag mit den anderen Absolventen die
theoretische. Vier Meister, die auch
bei den anderen Absolventen die Prüfung abnahmen, seien bereit gewesen
für mich einen gesonderten Prüfungstag
am Donnerstag einzulegen. Da die

Nachdem ich Gott intensiv um Hilfe
gebeten hatte, ging ich am Donnerstag
ganz ruhig zu meiner praktischen
Abschlussprüfung und arbeitete den
ganzen Tag an den Aufgaben. Als meine
Zeit um war, boten mir die Meister an,
ich könne ruhig länger an meinen Werkstücken arbeiten, denn schließlich hätte
ich meinen Prüfungstag selbst bezahlt.
Da ich meinen Kollegen gegenüber keinen Vorteil haben und ehrlich sein wollte, lehnte ich ab.
Nachdem ich am Freitag auch die theoretische Prüfung abgelegt hatte, ging ich
am Samstagabend nach Sabbatschluss
zur Abschlussveranstaltung und wurde
sogleich freudig begrüßt: „Wir haben
schon auf Sie gewartet. Sie müssen heute
Abend eine Rede halten“, sagte einer
der Prüfungsmeister. „Ich soll eine Rede
halten, aber warum?“, entgegnete ich
erstaunt und rang fassungslos nach Luft,
als ich die kurze Antwort hörte: „Der
Prüfungsbeste hält immer eine Rede“. In
der Zeitung war später zu lesen, dass ich
aus Glaubens- und Gewissensgründen
meine praktische Prüfung alleine am
Donnerstag abgelegt und mit weitem
Abstand zu meinen Kollegen als Bester
abgeschlossen hatte.
Gott hatte mir geholfen. Auch heute
– dreißig Jahre später – ist mir die Bedeutung seines heiligen Tages bewusst. Gott
hat nur für den Sabbat seinen besonderen Segen verheißen. Er will uns diesen
schenken, kann es aber nur dann tun,
wenn wir ihm gehorsam und treu sind.
Harald Wöhner
ist stellvertretender Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung
und Abteilungsleiter
für das Predigtamt.

Ehe und Familie

„Wer kam heut’ zur
Sabbatschule...?“
von Cornelia Witzig
„Kannst du mir Bibelstunden geben?
Ich möchte mich taufen lassen!“ Gibt
es eine schönere Frage, die ein Kind aus
der Sabbatschule als junger Erwachsener
stellen kann? Das sind die Momente, in
denen mein Herz höher schlägt, und ich
sicher bin: die Mühe hat sich gelohnt.
Was weißt du noch über deine Kindersabbatschulzeit? Diese Frage habe ich
neulich mir selbst sowie einigen Jugendlichen und Erwachsenen gestellt – mit
interessantem Ergebnis. Die meisten
konnten sich an die lebendigen Darstellungen der biblischen Geschichten
erinnern, etwa an Filzbilder oder
Basteleien. Anderen fielen Kinderlieder
mit bestimmten Bewegungen ein, wie
beispielsweise „Wer kam heut’ zur
Sabbatschule?“ oder „Gott machte den
Regenbogen“.
Meine Umfrage zeigte mir auch, dass
die Zeit und Mühe gepaart mit Liebe
und Gebeten in jedem Fall bleibende
Spuren hinterlässt. Vor einiger Zeit sagte
mir ein inzwischen gestandener Vater,
der über zehn Jahre lang die Gemeinde
nicht mehr besucht hatte: „Danke, dass
du nicht aufgehört hast für mich zu
beten!“ Er war ein paar Jahre in meiner
Kindersabbatschulgruppe gewesen, und
ich hatte in den zehn Jahren seines

Fortbleibens für ihn gebetet und ihm
immer wieder Grußkarten und kleine
Geschenke geschickt.
Sicherlich gab es in den inzwischen 33
Jahren als Helferin und Leiterin der
Kindersabbatschule häufig Momente,
die mir wie unüberwindbare Hürden
vorkamen und in denen ich herausgefordert wurde. Ich kann mich gut erinnern,
dass ich Gott fragte: „Wie kann ich nur
die Aufmerksamkeit dieser unterschiedlich geprägten Kinder einfangen? Wie
kann ich die Jungen und Mädchen, die
scheinbar kein Interesse an dir haben, für
dich gewinnen?“
Nicht immer konnte ich die Kindersabbatschule gründlich vorbereiten.
Manchmal suchte ich am Freitagabend hastig Material und Gedanken
zusammen. Dann hatte ich die Geschichte nicht in meinem Herzen
und konnte sie nicht frei erzählen. So
beraubte ich mir leider des Segens, den
Gott mir schenken wollte.
Trotzdem wurde mir dabei immer wieder
bewusst: Kreativität und gute Vorbereitung sind wichtig, meine Stärke liegt
jedoch in der Verbindung mit meinem
himmlischen Vater. Nur er kann die
Kinder durch seinen Heiligen Geist
erreichen. So standen die Jungen und
Mädchen meiner Sabbatschulgruppe
immer wieder auf meiner Gebetsliste.
Ja, ihre Rettung wurde zu meinem
Hauptanliegen.

Wir verbringen am Sabbat eine Stunde
mit den Kindern, wohingegen eine
Woche 168 Stunden hat. Wie viel mehr
Gewicht hat also der tägliche Einfluss
der Familie. Ellen White schreibt über
die heilige Verantwortung der Eltern in
Ratschläge an die Sabbatschule auf Seite
38: „Liebe Eltern, widmet dem Studium
der Sabbatschullektion gemeinsam mit
euren Kindern jeden Tag ein bisschen
Zeit. Wenn nötig, gebt lieber gesellschaftliche Verpflichtungen auf, als die
Stunde für die kostbare Betrachtung der
heiligen Geschichten zu opfern. Sowohl
die Eltern als auch die Kinder werden aus
diesem Studium Nutzen ziehen.“
Die Zeit in der Kindersabbatschule ruht
in den Erinnerungen der Kleinen, und
Gott kann diese Erlebnisse in unterschiedlichen Lebenssituationen wieder
hervorkommen lassen. Als Gemeinde
können wir unseren Kindern damit
eine geistliche Prägung mitgeben, die in
ihrem späteren Leben zu einer Schatztruhe wird. Ob Eltern, Geschwister,
Kindersabbatschulhelfer oder Gemeindeglieder: Lasst uns füreinander und
für unsere Jüngsten beten. Sie sind der
größte Schatz, den uns unser Vater im
Himmel geschenkt hat.
Cornelia Witzig leitete
fast 33 Jahre lang die
Kindersabbatschule in
Ludwigsburg. Sie ist
verheiratet und hat 3
Söhne sowie 3 Enkel.
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Jesu Wiederkunft

Fünf Minuten

später ist alles

vorbei!

So nah ist die
Wiederkunft
von Dr. Dwight K. Nelson
Da ich als Siebenten-Tags-Adventist in
fünfter Generation aufgewachsen bin,
scheint es so, als hätte ich schon immer
mit der Verkündung „Jesus kommt
bald“ gelebt. Wenn ich daher heute
gefragt werde, ob ich immer noch an
dieses bevorstehende Ereignis glaube,
antworte ich so wie die Apostel es taten:
„Es ist aber nahe gekommen das Ende
aller Dinge“ (1. Petrus 4,7); „Die Nacht
ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen“ (Römer 13,12); „‚Denn
nur noch eine kleine Weile, so wird
kommen, der da kommen soll, und
wird nicht lange ausbleiben‘“ (Heb.
10,37). Hinzu kommt auch die Erklärung unseres Herrn selbst, die in das
letzte Gebet in der Bibel eingebettet
ist. Welche andere Haltung könnte ein
Adventist also sonst einnehmen? „Es
spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme
bald. – Amen, ja, komm, Herr Jesus!
Die Gnade des Herrn Jesus sei mit
allen!“ (Offb. 22,20-21)
Doch sollten diese alten Texte jemals
vermitteln, dass Christus wirklich bald
kommt? Als Pastor habe ich Beerdigungen von jungen Männern und
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Frauen durchgeführt, die nicht einmal
die Blütezeit ihres Lebens erreichten,
sondern von der Tragödie eines unerwarteten Todes heimgesucht wurden.
Deshalb ist es mein pastorales Gespür,
das mir sagt, dass Gottes Geist, der
im Neuen Testament den Geist der
Naherwartung anregte, tatsächlich beabsichtigte, dass seine Botschaft durchaus
wörtlich genommen wird: „Lebt in der
täglichen Erwartung, dass Christus bald
kommt – denn euer letzter Atemzug
ist bei der Wiederkunft Jesu nur einen
Atemzug entfernt von eurem ersten
Atemzug.“
Bedeutet das, dass wir dazu verdammt
sind, in einer Art endzeitlichem Schwebezustand zu leben, niemals sicher,
wann Jesus wiederkommen wird? Ganz
und gar nicht! Ich bin einmal auf eine
Illustration gestoßen, die für mich einen
völligen Paradigmenwechsel darstellte,
sodass ich realisierte, dass das Ende
viel näher ist als es uns scheint. Chris
Martenson, ein Wirtschaftswissenschaftler und Futurist, fordert uns dazu auf,
uns vorzustellen, wir befänden uns im
Fenway Park, dem Heimstadion des USamerikanischen Baseball-Teams Boston
Red Sox. Mittags um 12 Uhr legt er
uns Handschellen an und fesselt uns an
die höchsten Plätze der Tribüne. Dann
tröpfelt er mit einer magischen Pipette

einen einzigen Tropfen Wasser ganz
unten auf die Abwurfstelle des Werfers,
in der Mitte des Innenfeldes. Es ist ein
Tropfen, der seine Größe auf magische
Weise jede Minute verdoppelt. Nehmen
wir an, das Stadion wäre wasserdicht:
Wie lange haben wir dann noch Zeit,
um aus dem Stadion zu fliehen und
nicht zu ertrinken? Minutenlang sehen
wir keinen spürbaren Wasseranstieg
– aus einem Tropfen werden zwei, aus
zwei werden vier usw. Bis 12.44 Uhr
stünde das Wasser lediglich etwa dreißig
Zentimeter hoch, 93 Prozent des
Stadions blieben leer. Doch die erschreckende Wahrheit ist, dass wenn wir uns
innerhalb der nächsten fünf Minuten
nicht befreien, unsere Plätze ganz oben
auf der Tribüne um 12.49 Uhr unter
Wasser stehen werden. Was dazu führt,
ist die Macht der geometrischen Steigerung. 44 Minuten lang denken wir, wir
hätten alle Zeit der Welt – doch fünf
Minuten später ist alles vorbei!
Das gleiche passiert laut Martenson
mit unserem Planeten heutzutage. Er
nennt sie „Hockeyschläger-Grafiken“
– globale Trends, die jahrhundertelang nur langsam und schrittweise zu
wachsen schienen: die globale Bevölkerung; Erdöl, der Verbrauch von Wasser
und Nahrungsmitteln; Staatsverschuldung; persönliche Verschuldung und

viele weitere. Nach außen hin hat
es den Anschein, als ob sich in dem
Stadion kaum Wasser befinden würde
– genügend Zeit übrig, um sich aus
der Situation herauszuretten. Doch der
Wissenschaftler warnt davor, dass die
Erde in den ersten Jahren des dritten
Jahrtausends einen „totalen Sturm“
erleben wird, wenn kritische Trends
auf einmal zeitgleich wie eine Rakete
über die Grafik hinausschießen werden:
endlose Verschuldung; erschöpftes Öl
und Energie; Mangel an Wasser und
Nahrungsmitteln in Verbindung mit
einer wachsenden Zahl an Menschen,
die versorgt werden wollen. Wir dachten, wir hätten Zeit, um uns vorzubereiten – doch die Zeit ist um.
Während es bei Martenson um wirtschaftliches und ökologisches Überleben geht, schrieb Ellen White über
unser geistliches Überleben: „Große
Veränderungen werden bald auf unserer
Welt stattfinden, und die letzten Ereignisse werden rasch voranschreiten“ (9T
11); „Das Ende wird schneller kommen
als die Menschen es erwarten“ (GC
631). Ellen White verdeutlicht damit
noch präziser, was der Wissenschaftler
mit seiner Illustration sagen möchte.
Da niemand den genauen Zeitpunkt
kennt, sollten wir vorgewarnt sein: Die
„Exponentialfunktion“ bedeutet, dass
schlagartig alle Vorzeichen zeitgleich
ihren Höhepunkt erreichen werden –
und das mit rasanter Geschwindigkeit.
„Und dann wird das Ende kommen“
(Mt 24,14). Lasst uns einmal darüber
nachdenken. Alles, was es in diesem
Land braucht, ist eine große Krise mit
lähmendem Ausmaß – wirtschaftlich (ein nationaler Finanzkollaps, der
Gewalt in den Städten entfacht und zu
Konflikten unter den Menschen führt),
ökologisch (ein zerstörerisches Erdbeben
oder ein Asteroid, der zu Zehntausenden
von Toten führt), politisch (ein terroristischer Bombenanschlag, der eine Stadt
zerstört), militärisch (ein geopolitischer
Fehltritt, der einen Dritten Weltkrieg
auslöst) usw. Eine lähmende Krise –
und diese Nation wird, angeführt von
religiösen Führern, Gott auf ihren
Knien darum anflehen, weitere Strafgerichte zurückzuhalten. Studien in

So wie laut Chris Martenson die obersten Stadionplätze durch die Macht der geometrischen Steigerung innerhalb der nächsten fünf Minuten unter Wasser stehen werden, so
schnell wird auch das Ende dieser Welt kommen – und damit auch unser Herr.

der Sozialforschung haben gezeigt, dass
Menschen, die mit der Entscheidung
zwischen persönlicher Sicherheit und
rechtsstaatlichen Freiheiten konfrontiert werden, ihre Sicherheit an erste
Stelle setzen. Eine Krise, die alles lahmlegt – und mit einem Mal wird das
apokalyptische Endspiel aus Offenbarung 13 und dem Großen Kampf, und
damit auch die staatlich-verordnete
falsche Anbetung, nicht nur zu einem
möglichen, sondern zu einem sehr wahrscheinlichen Szenario! Laut Martenson
sind die letzten fünf Minuten kritisch.
Mein Punkt ist: Von einer Minute auf
die andere kann sich alles ändern.
Das ist der Grund, warum sich
Siebenten-Tags-Adventisten die verhängnisvolle Täuschung nicht leisten
können, zu glauben, dass „alles so
bleibt, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist“ (2. Petrus 3,4). Egal
welchen Anschein es hat – die letzten
fünf Minuten sind entscheidend.
Wie sollten wir also leben, wenn wir uns
an der Grenze zur Ewigkeit befinden?
(1) „Wachset aber in der Gnade und
Erkenntnis unseres Herrn und Heilands

Jesus Christus“ (2. Petrus 3,18). (2)
„‚Wie viel mehr wird der Vater im
Himmel den Heiligen Geist geben
denen, die ihn bitten!‘“ (Lk 11,13). (3)
„‚Gehet hin in alle Welt und predigt
das Evangelium aller Kreatur‘“ (Mk
16,15). (4) „‚Was ihr getan habt einem
von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan‘“ (Mt 25,40). (5)
„Der Gott der Hoffnung aber erfülle
euch mit aller Freude und Frieden
im Glauben, dass ihr immer reicher
werdet an Hoffnung durch die Kraft des
Heiligen Geistes“ (Römer 15,13). (6)
„Und ich bin darin guter Zuversicht,
dass der in euch angefangen hat das gute
Werk, der wird’s auch vollenden bis an
den Tag Christi Jesu“ (Phil. 1,6). Und
(7) „Ja, komm, Herr Jesus“.
Der vorliegende Artikel erschien zuerst im
März 2016 in Adventist Review.

Dr. Dwight K. Nelson
ist Pastor der Pioneer
Memorial Church auf
dem Campus der
Andrews Universität,
USA.
3 / 2016
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So kam ich zur Gemeinde
noch trauriger stimmte. Eines Morgens,
kam der Gedanke in mir auf, mich mit
der biblischen Prophetie zu beschäftigen. Ich wollte vor allem mehr über
Offenbarung 13 erfahren, da ich mich
in den Jahren zuvor bereits mit vielen
Auslegungen beschäftigt hatte. Nachdem
ich im Internet ein Video von einem
(wie sich später herausstellte) adventistischen Sprecher über Offenbarung 13
entdeckt hatte, packte mich die Neugier,
und ich studierte dieses Thema über
zwei Monate hinweg mehrere Stunden
am Tag. Schließlich entschied ich mich,
den Sabbat zu halten und recherchierte,
welcher Kirche der Sprecher aus dem
Video angehörte.

Ich wollte Gott im
Kloster finden
Miguel Höhny,
Gemeinde Memmingen
Als Drittältester von 13 Kindern bin
ich streng katholisch aufgewachsen.
Mit meiner Familie gingen wir sonntags regelmäßig in die Kirche. Da die
Kirchenbesuche und Gebete jedoch eher
ein „Muss“ darstellten, damit Gott mich
annimmt und ich erlöst werde, hatte ich
weder Freude am Glauben noch Frieden
im Herzen. Hinzu kam, dass ich dachte,
Gott wolle mir nur Böses, um mich
zu richten. Dieses falsche Gottesbild
führte dazu, dass ich trotz meiner frühen
Sehnsucht nach einem Gott der Liebe,
wie er in der Bibel beschrieben wird,
keine Beziehung zu ihm hatte. Meinen
Wert maß ich zu der Zeit an meinem
Aussehen. Um vor anderen gut dazustehen, ging ich ein Jahr lang täglich ins
Fitnessstudio, hatte allerdings auch daran
nicht wirklich Freude.
Nachdem ich die neunte Klasse erfolgreich abgeschlossen hatte, kamen Zweifel
in mir auf, dass die zehnte Klasse zu
schwer werden und ich sie nicht schaffen
würde. Meine Ängste bestätigten sich,
sodass ich mich im September 2014
dazu entschied, eine Ausbildung zum
Zimmerer zu machen. In dieser Zeit
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wuchs in mir immer mehr die Sehnsucht nach Frieden und Heilsgewissheit.
Ich suchte nach Antworten und wollte
gerettet werden. Mit meinem 18. Geburtstag beschloss ich, zwei Monate
nach Beginn der Ausbildung, den Rest
meines Lebens im Kloster zu verbringen,
um Gott zu suchen und ihn wirklich
kennenzulernen. Der Abt empfahl mir
jedoch, ich sollte zuerst die Ausbildung
beenden, um anschließend ins Kloster zu
kommen.
Aufgrund immer stärker werdender
Gelenkschmerzen an der Hand musste
ich im Januar 2015 meine Ausbildung
schließlich doch abbrechen. Ab diesem
Zeitpunkt sah ich für mein Leben keine
Zukunft mehr. Da ich die Ausbildung
nicht abgeschlossen hatte, konnte ich
auch nicht ins Kloster gehen, was mich

Ich hatte noch sehr viele Fragen über die
Erlösung oder den Zustand der Toten,
von denen mir viele im Bibelgespräch
der Adventgemeinde Memmingen, beantwortet wurden. Zu Hause schaute
ich mir weiterhin viele Vorträge an, um
mehr darüber zu lernen, wie Gott ist
und was er für uns Menschen getan hat.
Der Erlösungsplan faszinierte mich und
zeigte mir, wie wertvoll ich in Gottes
Augen bin. Ich verstand, dass Jesus kam,
um uns zu retten und nicht zu richten,
und dass ich mir das ewige Leben nicht
durch Werke verdienen kann.
Am 29. August 2015 wurde ich schließlich im Allgäuer Öschlesee bei Kempten
getauft. Um Gott und die Bibel noch
besser kennenzulernen, besuche ich seit
September letzten Jahres die Josia-Missionsschule in Isny. Ich kann dankend
zurückblicken und voller Hoffnung nach
vorne schauen. Denn Jesus gab mir einen
Sinn im Leben – und eine Zukunft.

Im Internet entdeckte Miguel einen Vortrag über Offenbarung 13 und studierte die biblische Prophetie. Heute besucht der 19-Jährige Student die Josia-Missionsschule in Isny.

Bibel und Glaube

Hat Gott
die Erde wirklich in
		6 Tagen geschaffen?

In 1. Mose 1,1 bis 2,4 lesen wir, dass
Gott in sechs Tagen die Erde schuf.
Auch in unseren 28 Glaubenspunkten
wird diese Überzeugung festgehalten – dort heißt es: „In sechs Tagen
schuf der Herr ‚Himmel und Erde‘
und alle Lebewesen auf der Erde
und ruhte am siebenten Tag dieser
ersten Woche.“ Trotzdem wird in
Gesprächen deutlich, dass unter Geschwistern diesbezüglich Unsicherheiten bestehen. Inwiefern erklärt die
Bibel selbst, dass Gott die Erde in sechs
buchstäblichen Tagen geschaffen hat?
Um diese Frage zufriedenstellend zu
beantworten, ist es hilfreich, sich den
hebräischen Urtext genauer anzuschauen. Dabei fällt auf, dass für „Tag“ im
Singular der hebräische Begriff jom
verwendet wird. Im Schöpfungsbericht
wird jom immer in Verbindung mit einer
Zahl genannt („der erste Tag“, „der zweite
Tag“ usw.). Eine sorgfältige Studie des
Grundtextes zeigt, dass jedes Mal, wenn
jom in Kombination mit einer Zahl steht
(150 Mal im Alten Testament), damit
ein Tag von 24 Stunden gemeint ist.
Darüber hinaus gibt es ein weiteres
Merkmal des Grundtextes, das darauf
hindeutet, dass es sich bei den Schöpfungstagen jeweils um 24 Stunden
handeln muss: die Zerlegung der Tage
in Abende und Morgen. Die logische
Abfolge, dass auf den Abend die Nacht

folgt, auf die Nacht der Morgen, und
auf den Morgen der Tag entspricht dem
Kreislauf eines ganz normalen Tages mit
24 Stunden, wie wir ihn auch heute
noch kennen1.
Nehmen wir außerdem den Geist der
Weissagung hinzu, bringt es Ellen White
in Testimonies to Ministers and Gospel
Workers2 auf den Punkt: „Die irrige
Argumentation, dass die Welt in einer
unbestimmten Zeitperiode geschaffen
wurde, ist eine der Lügen Satans. Gott
spricht zur menschlichen Familie in
einer Sprache, die sie verstehen können.
Er lässt die Sache nicht so unbestimmt,
dass Menschen sie anhand ihrer Theorien interpretieren können. Wenn der
Herr erklärt, dass er die Welt in sechs
Tagen gemacht hat und am siebten Tag
ruhte, dann meint er einen Tag von 24
Stunden, den er durch Aufgang und
Untergang der Sonne abgegrenzt hat.“
Ein weiterer Hinweis, der die bisherigen
Ausführungen abschließt, führt uns zu
den Zehn Geboten, wo in 2. Mose 20,
11 eine deutliche Parallele zum Schöpfungsbericht gezogen wird. Dort wird
das vierte Gebot abgeschlossen mit den
Worten: „Denn in sechs Tagen hat der
Herr Himmel und Erde gemacht und
das Meer und alles, was darinnen ist, und
ruhte am siebenten Tage. Darum segnete
der Herr den Sabbattag und heiligte
ihn.“

Auch in den Psalmen wird Gott als
Schöpfer geehrt. Dort heißt es in Psalm
33, 6+9: „Der Himmel ist durch das
Wort des Herrn gemacht und all sein
Heer durch den Hauch seine Mundes
(...) Denn wenn er spricht, so geschieht’s;
wenn er gebietet, so steht’s da.“
Warum also lange Zeiträume, wenn Gott
sprechend schöpft? Hat Jesus nicht mehr
als einmal bestätigt, dass er in der Kraft
des allmächtigen Gottes Wunder ausgesprochen und dabei in gewisser Weise
kreiert hat – ähnlich wie bei der Schöpfung? Der biblische Bericht und die
Sprache, in der die Schöpfungsgeschichte
verfasst ist, lassen keinen Zweifel: Gott
hat die Erde in sechs buchstäblichen
Tagen geschaffen!

Quellen
1 Pröbstle, M. (2013). Der Anfang aller Dinge:
Der biblische Schöpfungsbericht – kritische
Fragen, entscheidende Antworten, S. 3-6; Auszug
eines Vortrags gehalten am 26.01.2013 zum
„Symposium zur Schöpfung” an der Theologischen Hochschule Friedensau; 2 White,
E. (1923). Testimonies to Ministers and Gospel
Workers. S. 135-136

Roland Lachmann ist
Bezirkspastor im Bezirk Bodensee-Oberschwaben.
3 / 2016

25

Baden-Württemberg AKTUELL

In Frankfurt trafen sich am 8. März Wolfgang Dorn, Dieter Neef, Norbert Zens, Jochen Streit, Friedbert Hartmann, Johannes Naether,
Ted Wilson, Martin Knoll, Werner Dullinger, Gunnar Scholz, Mario Brito, Ralf Schönfeld, Norbert Dorotik und Erhard Biró (v.l.n.r.).

Deutsche Vorsteher treffen
Ted Wilson und EUD-Führung
Am 8. März trafen sich in Frankfurt-Mörfelden alle Vorsteher der sieben
Vereinigungen sowie des Nord- und
Süddeutschen Verbands mit Ted Wilson,
dem Präsidenten der Generalkonferenz (GK), und mit Führungspersonen
der Intereuropäischen Division (EUD)
unserer Freikirche. Nach einem ausführlichen Bericht der deutschen Vorsteher über
die besonderen Anliegen der Freikirche in
Deutschland gab es am Nachmittag einen
Austausch über die Entwicklung der
Gliederzahlen, die Verwaltungsstruktur
der Vereinigungen und Verbände, den
Umgang mit verschiedenen Strömungen
in den Gemeinden sowie über theologische Fragen bezüglich der adventistischen
Identität.
Ebenso ausführlich diskutierten die
Leiter den Umgang mit dem Beschluss
der Weltkirchenleitung von 2015, Frauen
zum Pastorendienst nicht zu ordinieren.
In den vergangenen Monaten hatten
sich Vereinigungen in Deutschland
dafür ausgesprochen, die Ordination
von Pastorinnen entgegen dem Beschluss
der GK zu unterstützen. Pastoren in
Führungspositionen hatten gleichzeitig
ihre Ordinationsurkunden aus Solidarität zurückgegeben. Auf die Frage
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der weltweiten Einheit der Gemeinde
angesprochen, erwiderte Ted Wilson:
„Es gibt keine Deutsche Freikirche der
STA, sondern eine Freikirche der STA in
Deutschland!“
Quelle: eud.adventist.org/APD/ml

Predigertagung mit
Josef Kidder
Neben dem geistlichen Wachstum und
der missionarischen Arbeit muss Glaube
authentisch gelebt werden. Gemeinden
müssen zu Orten werden, an denen
neugetaufte Geschwister Freunde finden.
Ist letzteres nicht der Fall, werden laut
Untersuchungen von Joseph Kidder 80
Prozent die Gemeinde wieder verlassen.
Um das zu verhindern, gab Bruder Kidder
bei der Predigertagung vom 29.02. bis
02.03. seinen Kollegen in Baden-Württemberg eine Reihe wertvoller Tipps
für ihren Gemeindealltag an die Hand.
Der gebürtige Iraker, dessen Geburtsstadt Ninive ist, fand auf den Straßen
von Bagdad zu Jesus. Mit seiner
21-jährigen Berufserfahrung im Predigtdienst sowie seiner 16 Jahre langen
Lehraufgabe an der Andrews Universität
(Michigan, USA) im Bereich Gemeindewachstum illustrierte Bruder Kidder
seinen Lehrinhalt an dutzenden von
Beispielen, die er in seinem bisherigen

Dienst oder während seiner Studien
an der Andrews Universität erlebte.
Sebastian Wulff

Mit Paulus auf Reisen
So lautete das Motto der diesjährigen
Kinderfreizeit über die schulfreien Tage
an Fasching. 61 „kleine“ Spurensucher
erlebten unter der Leitung von neun
engagierten Leiterinnen und Leitern
spannende Reisen von und mit Paulus
auf der Diepoldsburg. Bei den täglichen
Bibelarbeiten oder den Gutenachtgeschichten auf den Zimmern gewannen
die Kinder im Alter zwischen 8 und
13 Jahren viele geistliche Erkenntnisse. Schnell ergaben sich daraus tiefe
Gespräche. Ein Anspiel über das Leben
des Paulus, wie die Apostelgeschichte
es schildert, begleitete die Gruppe vom
ersten bis zum letzten Tag. Dabei übernahmen auch die Jüngsten wichtige
Rollen und stellten beispielsweise Häftlinge dar, die mit Paulus und Silas im
Gefängnis saßen.
Die offenen Fragen der Kinder und ihre
frische Art, dem Heiland zu begegnen,
begeisterte vor allem die Helfer. Was
bleibt, sind Erinnerungen an lustige
Rätsel, Fühl- und Tastspiele, hübsche
Bastelsachen und einige Streiche.
Viktor Ott

SCHON MAL GEFASTET?
VIELLEICHT JETZT!
Ein Tag bei uns im Haus Schwarzwaldsonne ist nicht irgendein Tag. Es ist ein Tag
der Aktivität und der Ruhe, der Herausforderung und der Entdeckung, der Freude
und der Begegnung. Es ist ein Tag, der nur Ihnen gehört – und so gestaltet er sich:

Guten Morgen
Während des gesamten Aufenthalts erfahren Sie die individuelle Betreuung
durch die Leitung Herrn Gelke, Haus Schwarzwaldsonne und Naturheilpraxis
Schmieder. Nach dem Aufstehen wird Ihr morgendlicher Tee und frisch gepresste
Säfte serviert. Auf der Wiese können Sie Tautreten, Atemtherapie machen, um
den Kreislauf sanft in Schwung zu bringen. Anschließend gehen Sie zu Ihren
Anwendungen, entweder in die Naturheilpraxis Schmieder oder im Haus.

Genießen Sie die lecker für Sie vorbereiteten schmackhaften, basischen
Suppen: Während der Fastenkur besteht der tägliche Speiseplan generell
aus gesunden Flüssigkeiten: Mineralwasser, erlesene Teesorten und basische
Suppen stehen Ihnen zur Verfügung. Sie sollten mindestens 1,5 – 2 Liter
Wasser/Tag trinken.

Abendprogramm Gemüsebrühe als leichte Abendkost
1–2 Themenvorträge. Die Themen regen zum Staunen, Lachen, Nachdenken,
Mitfühlen und Diskutieren an; lassen den Abend wie im Fluge vergehen und
sorgen für die geistige Entspannung, die einem wohltuenden Schlaf vorausgeht.
Von Herrn Gelke, Leitung Haus Schwarzwaldsonne, erhalten Sie am Abend Ihrer
Anreise eine Einführung in den Verlauf der Fastentage. Wir freuen uns auf Sie!

ÜBERNACHTUNGSKOSTEN

Einzelzimmer ab 3 Nächte
WC & Dusche

p.P.

ANMELDUNG

Es stehen Ihnen zur Verfügung:
• Fitnessraum
• Sauna
• Kneipp-Fußbecken
• ﬂauschige Bademäntel
• Badeslipper
• Kleenex-Tücher
• Duschgel
• Fön und unsere herzliche
Gastfreundschaft

Kooperationspartner:

FASTENKOST

Doppelzimmer ab 3 Nächte

p.P.

08.–13.05. | 17. – 23.09.
22.–28.10. | 06.– 11.11.
TELEFON: 0 74 41 / 9 50 90-0
ODER AN DER REZEPTION

Mittägliche Stärkung

WC & Dusche

FASTEN-TERMINE 2016

NATURHEILPRAXIS

€ 26,€ 41,-

zzgl. Kurtaxe (2,10 € pro Person und Tag)

SCHMIEDER

€ 75,-

pro Person und Tag

HEILPRAKTIKER • FREUDENSTADT

Fasten bedeutet freiwillig, für bestimmte Zeit auf feste
Nahrung zu verzichten. Am besten unter fachkundiger
Aufsicht und in einer fürsorglichen, Geborgen heit
vermittelnden Umgebung.

ZUSATZANGEBOT

CLASSIC

MEDICAL

BEAUTY

PFLEGE

• 1× Colon-Hydro
Therapie

• 1× Medical-Check
Global Diagnostic

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Colon-Hydro
Therapie

• 1× Aromaöl Gesichtsbehandlung

• 1× Massage
Rücken & Nacken

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Teil-Massage

• 1× Fuß-Massage

• 1× Teil-Massage

Sich schön und sich wohl fühlen sind
Empﬁndungen, die in Abhängigkeit zueinander stehen: Geht es uns gut, sieht
man uns das an. Fühlen wir uns attraktiv,
wirkt das unmittelbar auf unser Wohlbeﬁnden. Gerade während einer Kur
verdient die Haut besondere Aufmerksamkeit. Zur sanften Reinigung, Pﬂege
und Regeneration verwenden wir dabei
bevorzugt naturkosmetische Produkte.

€ 255,-

€ 355,-

• 1× Ganzkörperpeeling

€ 295,-

Haus Schwarzwaldsonne · Herrenfelder Straße 13 · 72250 Freudenstadt
Tel.: 0 74 41 / 9 50 90-0 · Fax: 0 74 41 / 9 50 90-90 · info@haus-schwarzwaldsonne.de · www.haus-schwarzwaldsonne.de
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Nachrichten und Termine

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; Tel. 0711-16290-19;
lidija.njezic@adventisten.de
Leseraktion „Ausflug
in die Welt der Kelten“
22.05. – Ausflug zum Hohenasperg,
dem Keltenmuseum in Hochdorf
sowie dem dortigen Fürstengrab und
Grabhügelfeld Pfaffenwäldle; Leitung:
Bernd Sengewald; Anmeldung:
magdalena.lachmann@adventisten.
de; Kosten: ca. 10 Euro; Anmeldefrist:
04.05. (Teilnehmeranzahl begrenzt)
Landesjugendsabbat
04.06. – Ort: Haus Schönblick, WillySchenk-Straße 9, 73527 Schwäbisch
Gmünd; keine Anmeldung erforderlich.
Fortbildungstag
Frauen-Missionsdienste
12.06., 10.00-16.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Bad Wildbad, Desauerstr. 10; Themen: Durchführung
„Frauen-Bibelfrühstück“ und „Girls4Christ”; Wer: Missionsaktive Frauen
und solche die es werden wollen!;
Info und Anmeldung: jasmin.stanoschefsky@adventisten.de
Girls4Christ-Impuls-Tage
Auf Anfrage 4 Termine je Bezirk/
Gemeinde: 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:
jasmin.stanoschefsky@adventisten.de
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Internationales
Ellen-G.-White-Symposium
14.-17.07. – Ort: Seminar Schloss
Bogenhofen (Österreich); Thema:
Die Gabe der Weissagung in Bibel
und Adventgeschichte; Eine Zusammenarbeit mit dem White Estate
der Generalkonferenz, der Inter-Europäischen Division (EUD), der
Österreichischen Union und dem
Seminar Schloss Bogenhofen; Info
und Anmeldung: www.bogenhofen.at
Teeniefreizeit; Ü-16-Freizeit;
Ü-18-Freizeit in Sardinien
Datum, Infos und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events
Kurzbibelschule in St. Stephan
31.07.-07.08. und 07.-14.08. – Ort:
St. Stephan (Schweiz); Themen: „Vom
Sport zum Wort”, „Die Offenbarung
Jesu Christi”, „Bible-Basics”; Infos
zum Thema der jeweiligen Woche:
Patrick Kötz, p.kloetz@iku-institut.de;
Anmeldung: lidija.njezic@adventisten.
de; Anmeldefrist: 15.07.2016
Waldenser-Studienfahrt
07.- 14.08. – Ort: Torre Pellice
(Italien); Thema: Glaube, Leben und
Geschichte der Waldenser; Wandern,
Entspannung und Gemeinschaft in den
wunderschönen Bergen an der italienisch-französischen Grenze. Es werden
Museen, Tempel, Höhlen und Häuser
der Waldenser erkundet; Info und
Anmeldung: lidija.njezic@adventisten.
de, 0711-1629019

Es ruhen bis zur Auferstehung
David Klich, Gem. Rastatt
* 30.09.1931, ✝ 07.10.2015
Otto Friedl, Gem. Gaildorf
* 21.03.1929, ✝ 11.10.2015
Alexander Zwetzig, Gem. Öhringen
* 10.09.1931, ✝ 12.10.2015
Hildegard Rais, Gem. Busenweiler
* 29.01.1925, ✝ 25.10.2015
Gerhard Anspichler, Gem. Lahr
* 21.12.1931, ✝ 26.10.2015
Valentina Ruppel, Gem. Tuttlingen
* 28.02.1928, ✝ 04.11.2015
Gertraude Zapf, Gem. Bad Wildbad
* 04.04.1923, ✝ 06.11.2015
Wasmut Waldemar, Gem. Rastatt
* 20.03.1926, ✝ 07.11.2015
Gisela Wernert, Gem. Heilbronn
* 24.06.1939, ✝ 18.11.2015
Betty Kahlert, Gem. Lindau
* 08.01.1928, ✝ 20.11.2015
Berta Wesely, Gem. Stuttgart
* 15.01.1918, ✝ 27.11.2015
Lydia Kühltau, Gem. Mannheim
* 07.04.1930, ✝ 27.11.2015
Eugen Dauenhauer, Gem. Offenburg
* 01.10.1913, ✝ 03.12.2015
Ruth Bäuerle, Gem. Ulm
* 03.11.1932, ✝ 04.12.2015
Gerhard Link, Gem. Freudenstadt
* 02.02.1923, ✝ 04.12.2015
Alma Bader-Bitsch, Gem. Freiburg
* 25.08.1929, ✝ 11.12.2015
Wolfgang Knaus, Gem. Freudenstadt
* 26.10.1938, ✝ 14.12.2015
Friedolina Bauer, Gem. Heilbronn
* 13.10.1940, ✝ 25.12.2015

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...

Ulrich
Ottschofski?
Nach sieben Jahren im Ruhestand nutzt
Ulrich Ottschofski seine freie Zeit am
liebsten, um zusammen mit seiner
Frau Hannele auf Reisen zu gehen. Mit
einem kleinen Wohnwagen, den sie
sich vor knapp zwei Jahren zulegten,
sind die beiden sogar bis nach Finnland gekommen, wo Hanneles Familie
ursprünglich herstammt. Immer im
Gepäck dabei: Ulrichs Kindle Fire
(Gerät zum Lesen elektronischer Bücher) mit einer großen Auswahl zum
Schmökern.
Gern ist auch mal die ganze Familie mit
von der Partie. Bei diesem „Enkelurlaub“, wie die Ottschofskis ihn nennen,
übernehmen Ulrich und Hannele nicht
selten die Leitung: So standen vergangenes Jahr neben einer Schiffsfahrt und
einem Kraftwerkbesuch auch zahlreiche
Wanderungen rund um den Kochelsee
in Bayern auf dem Programm. Auch
zu Hause in Hechingen, nur wenige
Minuten von der Hohenzollernburg

Ulrich Ottschofski mit 27 Jahren als
Prediger in Bayern und heute mit 72.

Im Wohnbereich von Ulrich Ottschofski
und seiner Frau Hannele finden sich zahlreiche Erinnerungsstücke aus Afrika.

entfernt, geht es bei den Ottschofskis
recht aktiv zu: Es wird gemeinsam
geputzt, gekocht und gelacht. Im
gemütlichen Wohnbereich der Doppelhaushälfte, in der das Ehepaar seit 20
Jahren wohnt, erinnern Elefantenfiguren und andere Mitbringsel unter
anderem an die Zeit, die die beiden als
Missionarsehepaar in der Zentralafrikanischen Republik verbrachten. „Diese
sechs Jahre in Bangui waren für uns die
schwerste, aber auch die schönste Zeit.
Sie hat uns sehr geprägt“, erzählt Ulrich.
„Bis heute sind wir ein Stück weit Afrikaner geblieben.“ In den ersten Jahren
betreute Ulrich dort 20 junge Prediger,
was eine gute Vorbereitung auf seine
spätere Tätigkeit als Abteilungsleiter für
das Predigtamt in der Baden-Württembergischen Vereinigung darstellte.
Als Seelsorger schöpfte er immer wieder
Kraft und Mut aus seinem Tauftext:
„Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.“ (2. Kor. 12,9b) „Als
Mensch weiß man nicht alles und kann
auch nicht alle gleich behandeln“, sagt
der 72-Jährige. „Nur mit Gottes Hilfe
ist man in der Lage, andere besser zu
verstehen.“ Diese Einstellung hat Ulrich
Ottschofski, der sich in der Gemeinde
Tübingen engagiert, bis heute beibehalten.

Kurz-Biografie
1944

Geb. in Lachowitz, Oberschlesien; Eltern Rumäniendeutsche;
Mutter: Kinderpflegerin, STA;
Vater: Maurer

1945

Ankunft als Flüchtlingsfamilie
in Bayern

1950-58

Hauptschule in München

1958-61

Lehre als Maler und Tapezierer

1959

Taufe in München

1961-64

Kulissenmaler beim
Bayerischen Rundfunk

1964-70

Predigerseminar auf der
Marienhöhe

1969

Heirat mit Hannele Rouhe,
Studienabschluss für das
Lehramt an Realschulen, aus
Tampere, Finnland (1973 Mirja,
1978 Nadia, 1984 Arja, 1987
Saskia)

1970-76

Prediger in Augsburg
und Ingolstadt (Bayern)

1976-83

Missionar in der Zentralafrikanischen Republik

1983-88

Prediger im Bezirk Penzberg
(Bayern)

1988-94

Sekretär der Mittelrheinischen
Vereinigung

1994-2001

Prediger im Bezirk Tübingen

2001-2009 Abteilungsleiter Predigtamt
in der BW-Vereinigung
2009

Ruhestand
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„Eigentlich...“
Eigentlich… wäre es typisch, trotz des
tiefen Gedankenanstoßes durch das
Editorial von Erhard Biró in Ausgabe
2/2016 keinen Leserbrief zu schreiben.
Schöner ist es jedoch, hiermit zu sagen,
wie ansprechend die Erfahrungen und
Anwendungen von Bruder Biró auf
mich gewirkt haben!
Großartig, dass ihm diese Geschichte
aus der Vergangenheit in den Sinn

kam und er sie mit diesen wertvollen
Gedanken verknüpft hat – dem Herrn
sei Dank.
So alltäglich und lebensnah, so auffordernd, so ermutigend und zutiefst hoffnungsvoll – so persönlich. Persönliches für mein Leben
und Persönliches über den Charakter
Gottes, eines gnädigen Gottes! „Was für
eine Geborgenheit!“
Ramona Wendling, Schopfheim

Neutestamentlich-zeitgeschichtlicher Beitrag gelungen
Endlich ist mit dem Artikel „Auf den
Spuren der Galater – Paulus und die
Gallier aus Baden-Württemberg“ in
Ausgabe 2/2016 auch mal ein fundierter
neutestamentlich-zeitgeschichtlicher
Beitrag geliefert worden. Er bietet eine
sehr gute Grundlage, um die biblischen
Texte des Galaterbriefes mit viel Hintergrundmaterial zu Alteuropa und dem
antiken Kleinasien zu beleuchten. So
kann der Leser die Zusammenhänge
zwischen den Galatern und Paulus
bedeutend besser verstehen.

Überhaupt können Beiträge mit genügend biblisch-archäologischem Quellenmaterial, die alt- oder neutestamentliche
Zeitgeschichte aufhellen, hervorragend
pädagogisch genutzt werden: im Religionsunterricht von Schulklassen, in Form
von Bildungsfahrten für Kinder- und
Jugendgruppen zu Museen und historischen Denkmälern, in spezifischen
Vorträgen für die Öffentlichkeitsarbeit
oder in Gemeindeseminaren. Dem
Autor sei für diesen gelungenen Beitrag
gedankt.

Dr. Gotthard G.G. Reinhold, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft
für Biblische Archäologie, Baden-Württemberg

Fehlerberichtigung
Auf S. 16 der Ausgabe 2/2016 heißt es,
dass verschiedene Konflikte „Mitte des
20. Jahrhunderts“ zum Ausschluss bzw.
Austritt von Waggoner und Jones aus
der Gemeinde führten.

Tatsächlich verließen Waggoner und
Jones die Gemeinde (getrennt voneinander) Mitte des ersten Jahrzehnts des
20. Jahrhunderts.
ml

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

Wumm!
Wenn wir den ersten Satz der Heiligen
Schrift lesen, fällt auf, dass nichts über
Rechtfertigung und rein gar nichts über
Buße und Versöhnung, geschweige
denn über die zweite Wiederkunft
Christi gesagt wird. Es gibt keine Äußerungen zum Thema Erlösung, Gesetz,
1888 oder gar zum Malzeichen des
Tieres. Nun, der Grund dafür, warum
das alles ausgelassen wird, ist einfach: All
diese Lehren stellen ohne die folgende
Aussage bedeutungsloses Gerede dar:
„Am Anfang schuf Gott Himmel und
Erde“ (1. Mose 1,1).
Aristoteles schrieb in seinem Werk
Metaphysik, dass der einzige Weg, etwas zu verstehen, darin liege, dessen
Ursprünge zu kennen. Wodurch wurde
es ins Leben gerufen? Wie ist es hierhergekommen? Was ist sein Ursprung?
Und damit hat er Recht. Deshalb
beginnt die Heilige Schrift nicht etwa
mit der Eschatologie (Lehre von den
endzeitlichen Ereignissen), Soteriologie (Lehre von der Erlösung aller
Menschen durch Jesu Kreuzestod) oder
mit der Christologie (Lehre von der
Person Jesu Christi), sondern mit dem
Ursprung, nämlich dass „Gott Himmel
und Erde schuf“ – die Grundlage, auf
der alles Folgende aufbaut. Wer diesen
Ursprung falsch versteht, wird alles
andere sehr wahrscheinlich ebenfalls
falsch verstehen. Dieser erste Ursprung
ist so entscheidend, dass Gott uns jede
Woche eine mehr als ausdrückliche
Erinnerung daran gegeben hat – den
Sabbat. Statt auf die Erlösung, Rettung
und Befreiung hinzuweisen, deutet der
Sabbat auf den ersten Ursprung hin:
die Schöpfung. Denn darauf – und nur
darauf allein – basiert alles, an was wir
glauben. Zerstört oder entkräftet man
diesen Ursprung, so wird alles Folgende

ebenfalls zerstört oder entkräftet. Kein
Wunder also, dass der Herr ein Siebtel
unseres Lebens dazu auserwählt hat,
um uns dabei zu helfen, den ersten
Ursprung stets vor Augen zu haben. Das
hat er sonst mit keiner anderen christlichen Lehre getan, da nun einmal keine
andere christliche Lehre eine solche
Gültigkeit und Aussagekraft hat.
Denk doch mal darüber nach: Die meisten, wenn nicht alle, unserer Glaubensüberzeugungen als Christen werden zu
Geschwätz, wenn wir sie vom Schöpfungsbericht trennen. Erlösung? Versöhnung? Das Kreuz? Welche Bedeutung
hat all das getrennt von den Ursprüngen. Was ist schon Versöhnung in
einer Welt ohne einen Schöpfer? Von
was werden wir in einem gottlosen
Universum errettet? Und wenn Evolution unsere Existenz erklärt, dann handelt das Kreuz von nicht mehr als einem weiteren Juden, der sterben musste. Wie kann der Sündenfall getrennt
von unseren Ursprüngen Sinn ergeben?
Nachdem sich ein ehemaliger adventistischer Pastor in Maryland (USA) von
der Adventgemeinde getrennt hatte, um
eine neue Kirche zu gründen, verwarf
er das vierte Gebot mit der Begründung, dass der Siebenten-Tags-Sabbat
unter dem neuen Bund aufgehoben sei.
Wie erstaunlich, dass der neue Bund
dieses eine bestimmte Zeichen der
Sache aufhebt, die dem neuen Bund
Bedeutung verleiht: die Schöpfung.
Neuer Bund, alter Bund, das Kreuz,
Versöhnung... All diese Dinge werden
zu Geplapper, wenn man sie von dem
ersten Ursprung trennt, denn nur
darauf allein sind all diese (und alle
anderen) Wahrheiten gegründet. Der
Siebenten-Tags-Sabbat ist wie ein Nagel,
der uns – Wumm! – mit ungebrochener

Regelmäßigkeit jede Woche zur Grundlage dessen zurückführt, was wir sind
oder sein könnten. Wir sind so damit
beschäftigt, hin und her zu rennen,
Geld auszugeben und Geld zu verdienen, bis auf einmal – Wumm! – der
Sabbat kommt und uns wieder mit dem
Grund unserer Existenz verbindet, dem
Anfangspunkt für alles, was folgt. Der
Sabbat bringt uns nicht die Hälfte, ein
Viertel oder neun Zehntel des Weges
zurück; jede Woche – Wumm! – nagelt
er uns an den Nullpunkt, an die grundlegendste Ebene der menschlichen Existenz, den Anfangspunkt für alles, was
danach kommt. Indem der Sabbat uns
zurück zum Anfang führt, gibt er uns
jede Woche die Gelegenheit, gewissermaßen „von vorne zu beginnen“, sich
wieder darauf zu konzentrieren, wer wir
sind, was wirklich wichtig ist und sich
daran zu erinnern, wie wir bis hierher
gekommen sind und wo wir letztlich
hinwollen.
Mit unaufhörlicher Regelmäßigkeit und
ohne Ausnahmen erscheint der Sabbat
wöchentlich am Horizont und dringt
in jeden Bereich unseres Lebens ein.
Er erinnert uns daran, dass jeder dieser
Bereiche unserem Schöpfer gehört, dem
Einen, der uns hierhergebracht hat, dem
Einen, der „am Anfang“ Himmel und
Erde schuf. Diese Tat ist und bleibt die
unwiderlegbare Grundlage des christlichen Glaubens, dessen unwiderlegbares,
aufdringliches und unnachgiebiges Zeichen – Wumm! – der Siebenten-TagsSabbat ist.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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„Ach, Herr, mein Gott, durch deine gewaltige
Kraft und Macht hast du Himmel und Erde
geschaffen. Nichts ist dir unmöglich.“
Jeremia 32,17 GN
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