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Weltweite Adventgemeinde

Da die evangelisch-lutherische Schwedische Kirche von 1527 bis 1999 Staatskirche
war, wuchs die Adventgemeinde in Schweden nur sehr langsam. Heute gibt es in dem
Königreich etwa 2.800 Adventisten, die sich in 33 Gemeinden versammeln.

Adventisten behandeln über
8.000 Patienten an drei Tagen
Vom 27. bis 29. April verwandelten
Adventisten das Kongresszentrum in
Downtown Los Angeles (USA) zu einer
riesigen Klinik. Über 4.400 freiwillige,
überwiegend adventistische Helfer, davon 2.500 medizinische Fachkräfte, boten Besuchern drei Tage lang diverse
medizinische Leistungen und zahnärztliche Versorgung an. Da sich viele USBürger eine Krankenversicherung sowie
medizinische Behandlungen, bei denen
sie zuzahlen müssen, nicht leisten können, nahmen über 8.000 Patienten das
kostenlose Angebot im Gesamtwert von
38,4 Millionen Dollar dankbar an. Die
adventistische Organisation „Your Best
Pathway to Health“ (Dein bester Weg
zur Gesundheit) hatte das Mega-KlinikProjekt in Kooperation mit ASI, dem
Dachverband der adventistischen selbstunterhaltenden Institutionen, Unternehmen und Geschäftsleute, sowie
anderen Einrichtungen und Stadtbehörden durchgeführt. Dabei dokumentierten lokale und nationale Medienberichte noch Tage danach die Erfahrungen der Besucher. Auf der Facebook-Seite von „Your Best Pathway to
Health“ erzählte eine junge Patientin in
einem Video unter Tränen: „Ich hatte
solche Schmerzen, dass ich nachts nicht
schlafen konnte. Die Ärzte hier haben
mir gesagt, dass ich einen Tumor im
2
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Rücken habe und entfernten ihn direkt.
Die Operation wurde mit einem Gebet
begonnen und abgeschlossen. Das
macht so einen Unterschied – ich bin
so dankbar.“ Jeffrey Warren bekam laut
NBC4 Southern California zusammen
mit vielen anderen Bedürftigen, die auf
den Straßen von Los Angeles leben, nach
seiner Augenuntersuchung sogar eine
Massage und ein Paar neuer Schuhe.
(Quelle: ANN/NBC4 Southern California/pathwaytohealth.org/ml)

19-Millionen-Hürde geknackt
152 Jahre nach der Gründung der Freikirche im Jahr 1863 mit 3.500 Gliedern
ist die Zahl der Adventisten weltweit
auf über 19 Millionen angestiegen. Ende 2015 zählte das Office of Archives,
Statistics, and Research der Generalkonferenz 19.126.447 Mitglieder, was
einen Anstieg um 3,5% im Vergleich
zum Vorjahr bedeutet. Alle 3,2 Stunden
wurde im Jahr 2015 außerdem eine
Gemeinde gegründet (zusätzlich zu vielen weiteren Gruppen und Unternehmen), sodass die Adventisten mit
2.741 Neugründungen und insgesamt
81.551 organisierten Gemeinden weltweit ebenfalls einen internen Rekord
aufstellten. In Deutschland gab es am
31. März 2016 genau 34.767 erwachsen
getaufte Siebenten-Tags-Adventisten in
558 Gemeinden.
(Quelle: SDA Statistics/ANN/ml)

Die Adventgemeinde
in Schweden
Ab 1874 schickten schwedische Einwanderer in den USA Kopien der
Zeitschrift Svensk Advent Härold zu
ihren Verwandten nach Schweden,
von denen viele daraufhin begannen,
den Sabbat zu halten. 1878 ermutigte
John G. Matteson, der als Evangelist von der Generalkonferenz u.a.
nach Norwegen entsandt worden
war, zwei neubekehrte Schweden,
in ihr Heimatland zurückzukehren und dort zu predigen. Bis 1882
entstanden so durch den Einsatz des Schusters Jonas Pehrson
Rosquist und des Landwirts Olof
Johnson mit Unterstützung von
Matteson im Königreich Schweden
drei Gemeinden mit insgesamt 88
Gliedern. Lange Zeit wuchs die
Adventgemeinde nur sehr langsam.
Gründe dafür waren nicht nur die
Schwierigkeit, Arbeit in Industriebetrieben zu finden und gleichzeitig
den Sabbat zu halten, sondern auch
die Auswanderung vieler Neugetaufter nach Amerika. Außerdem
erließ die evangelisch-lutherische
Schwedische Kirche, die von 1527
bis 1999 Staatskirche war, strikte
Gesetze, die die Verbreitung anderer
religiöser Überzeugungen untersagte. Heute gibt es in dem Land mit
fast 9,6 Millionen Einwohnern etwa 2.800 Adventisten und 33 Gemeinden, die zur Schwedischen
Union gehören.
(Quelle: SDA Encyclopedia/ SDA
Statistics/Auswärtiges Amt/ml)

Inhaltsverzeichnis

S. 6

Interview mit David Asscherick und Ty Gibson

S. 12

J.O.S.U.A. Camp-Meeting 2016

S. 15

Sierra Leone im Kampf gegen Ebola

S. 22

Das erstaunliche Leben von Edward Foss

Weltweite Adventgemeinde
Nachrichten, die bewegen

S. 2

Zeitzeichen
Die Zeit, in der wir leben

S. 4

Vom Schreibtisch des Vorstehers
Über den Wolken

S. 5

In BWgung
Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr;
Mein wahrer Held

S. 17

Aus den Abteilungen
Ressort Frauen – Weiberwirtschaft!?

S. 18

Menschen zu Christus führen
Eine Erfahrung mit Biblebasic

S. 20

Ehe und Familie
„Ich krieg' die Krise!“

S. 21

So kam ich zur Gemeinde
Anette Heck

S. 24

Bibel und Glaube
Was bedeutet es, als Christ
siegreich zu sein?

S. 25

Baden-Württemberg AKTUELL
Nachrichten aus den Gemeinden

S. 26

Nachrichten und Termine
Alles Wichtige auf einen Blick

S. 28

Wie geht's eigentlich ...
Ricardo Abos-Padilla

S. 29

Was mich bewegt
Leserbriefe

S. 30

Goldstein-Kolumne
Liebe und Materie

S. 31

4 / 2016

3

Zeitzeichen
gen, die sich als religions- und weltanschauungsfrei betrachten“, heißt es
im Abschlussbericht der Kommission
„Weltanschauungen, Religionsgemeinschaften und Staat“ der Partei Bündnis
90/Die Grünen.
Da sich eine zunehmende Anzahl von
Menschen als nicht-religiös verstehe,
müsse dies stärker berücksichtigt werden. Laut dem Bericht, der kurz nach
dem Sieg der Grünen bei der Landtagswahl 2016 in Baden-Württemberg
veröffentlicht wurde, hätten etwa bei öffentlichen Trauergottesdiensten christliche Inhalte ein deutliches Übergewicht und seien vereinnahmend, was religionsfreie oder andersgläubige Menschen ausgrenze.

Die am schnellsten
wachsende Weltreligion
Laut einer Umfrage des National Geographic gibt es eine Weltreligion, die
derzeit am schnellsten wächst: „Keine
Religion“. Mehr Menschen als jemals
zuvor verstehen sich selbst als Atheisten,
Agnostiker oder in irgendeiner anderen
Form als nicht-religiös. In Europa ist
diese Gruppe im Vergleich zu Katholiken, Protestanten und Anhängern
nicht-christlicher Religionen wie dem
Islam oder Buddhismus mittlerweile die
größte; in Nordamerika die zweitgrößte.
Die Studie fand außerdem heraus, dass
Frankreich, Neuseeland und die Niederlande schon bald die höchste Anzahl
an Atheisten erreicht haben werden.
Besonders die sogenannten „Millennials“ (zwischen 1980 und 1999 Geborene) tendierten zum Atheismus. Wissenschaftlicher Fortschritt führe nicht
nur dazu, dass Menschen Gott anzweifeln, sondern auch, dass die Zweifelnden
vernetzt und in ihrer Meinung von
anderen Nicht-Gläubigen bestärkt werden (z.B. in Online Diskussionsforen).
Die Ergebnisse zeigen zudem, dass
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ein direkter Zusammenhang zwischen
Atheismus und finanzieller Sicherheit
sowie akademischem Wissen besteht.
Möglicherweise sei das ein Grund, warum im südlich der Sahara gelegenen
Teil Afrikas Religion am schnellsten
wächst.
Die fehlende Religionszugehörigkeit sei
laut National Geographic maßgeblich an
gesellschaftlichen Entwicklungen beteiligt, da sie etwa die Art beeinflusse, wie
Menschen über den Tod denken, wie
sie ihre Kinder erziehen oder wählen.
Obwohl es bisher immer wieder Prognosen gab, dass Religion mit der globalen Modernisierung an Bedeutung
verlieren würde, stellen aktuelle Studien
fest, dass dieser Prozess verblüffend
schnell voranschreitet: Religion wird zusehends unwichtiger als sie jemals war.
(Quelle: nationalgeographic.com/ml)

Grüne fordern Rücksicht
auf Nicht-Religiöse
„Religions- und Weltanschauungspolitik muss auf die veränderte Wirklichkeit
der religiösen Landschaft antworten,
aber auch all diejenigen berücksichti-

Mit dem Ziel, ein neues religionspolitisches Konzept der Partei zu erarbeiten,
setzte sich das Gremium außerdem dafür ein, den sogenannten „Blasphemieparagrafen“ (§166 StGB), der die
Beschimpfung von Religionsgemeinschaften unter Strafe stellt, zu streichen.
In einer demokratischen Gesellschaft
sollte es nicht die Aufgabe von Religionsgemeinschaften sein, für geistige
Auseinandersetzungen das Strafrecht zu
bemühen: „Wir leben nicht in einem
Gottesstaat, sondern in einer freiheitlichen Demokratie. Eine pluralistische
Gesellschaft wie unsere muss Spannungen und Diskussionen aushalten
und auf dem Boden der freiheitlich
demokratischen Grundordnung austragen können.“
Die 24-köpfige Kommission aus Christen, Atheisten, Agnostikern, religiösen
und säkularen Juden und Muslimen
sowie laizistisch orientierten Parteimitgliedern sprach sich überdies „aus kulturellen, sozialen und arbeitsethischen
Gründen für den Schutz von Sonn- und
Feiertagen“ aus. Einheitliche arbeitsfreie Tage seien sowohl für den
gemeinsamen Rhythmus als auch
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von großer Bedeutung, da es sich
um Ruhetage für Familien, Gruppen
und Gemeinschaften handele, die gemeinsam begangen werden können.
(Quelle: gruene.de/Idea/ml)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Über den Wolken
Es geschah über den Wolken. Sie fiel mir
schon auf, als sie entlang des schmalen
Ganges vorsichtig nach hinten trippelte.
In extravaganter Aufmachung, mit einem einzigen Handgepäck: einer mit
Stoff abgedeckten Box, auf die sie leise,
aber bestimmt einredete. Nachdem sie
unmittelbar hinter mir in der letzten
Reihe der Maschine Platz genommen
hatte, wurde es für mich zur Gewissheit,
dass sie ihren kleinen Hund auf Ungarisch ermutigte und beschwichtigte.
Diese seltsame „ungarische Nachbarschaft“ forderte mich heraus, und so
kamen wir schon bald miteinander ins
Gespräch. Sie war Modedesignerin und
gerade dabei, nach Israel zu dem Mann
umzuziehen, den sie kürzlich geheiratet
hatte. Unsere Konversation blieb kurz
und oberflächlich – wie das so oft bei
unverhofften Begegnungen der Fall
ist. Die Zeit verging „wie im Fluge“,
mit einer geschlossenen Wolkendecke
unter uns, die nur ab und zu Flusstäler,
menschliche Siedlungen oder schneebedeckte Gipfel freigab.
Irgendwann beschlich mich das unbestimmte Gefühl, etwas nicht richtig
gemacht zu haben. Hätte ich mit meiner
ungarischen Sitznachbarin ein sinnvolleres Gespräch führen sollen? Vielleicht
sogar über den Glauben? Doch sie sah
für mich gar nicht aus, als könnte sie

so etwas interessieren. Ich schickte ein
Stoßgebet zum Himmel und versuchte,
den abgebrochenen Gesprächsfaden
mit ihr aufzugreifen. Unvermittelt fragte sie mich nach meinem Beruf und
war sofort hellwach, als sie erfuhr, dass
ich Pastor bin. Sogleich konnten wir
über die Bibel, über das Volk Gottes
im Alten Testament, über Jesus, über
einen persönlichen Glauben und über
die Bedeutung des Gebets miteinander
sprechen. Mir wurde bewusst, dass ich
einer Frau gegenübersaß, die gerade
einen neuen Abschnitt ihres Lebens
begann, dabei all die üblichen Ängste
und Fragen mit sich schleppte und auf
der Suche nach Gott war.
Ihre Fragen wurden immer gezielter
und mit immer konkreterem Bezug zu
unserer Zeit. Plötzlich sagte sie zu mir:
„Ich glaube, Gott hat Sie mir heute in
den Weg geschickt!“ In meinem Herzen
schämte ich mich zutiefst, denn ich
hatte denselben Gedanken.
Als wir die Maschine verließen, die Zollkontrolle passierten und sogar nachdem
sie ihr Gepäck schon entgegengenommen hatte, wartete sie mit mir, bis
auch ich meinen Koffer hatte. Bis zur
letzten Minute nutzte sie die Gelegenheit, mit mir im Gespräch zu bleiben.
Beim Verabschieden gab ich ihr meine
Visitenkarte, ermutigte sie, die Bibel zu
lesen und versprach ihr, für sie zu beten.
Beinahe hätte ich diese von Gott vorbe-

reitete Begegnung über den Wolken in
meiner Trägheit und vorgefassten Meinung verpasst! Ich fragte mich, wie oft
Gottes Engel in meinem Leben solche
Treffen bereits „organisiert“ hatten und
diese von mir nicht genutzt worden
sind...
In Apostelgeschichte 8,26 lesen wir:
„Aber der Engel des Herrn redete zu
Philippus und sprach: ‚Steh auf und
geh nach Süden auf die Straße, die von
Jerusalem nach Gaza hinabführt und
öde ist.‘“ Nach menschlichem Ermessen
war es eher unwahrscheinlich, dass Philippus auf der öden Straße überhaupt
jemanden traf; doch er erlebte die Bekehrung des Kämmerers. Und auch Jesus traf die Samariterin in der größten
Hitze am Jakobsbrunnen.
Gibt es etwas Wertvolleres und Spannenderes als von Gott eingefädelte
Begegnungen auf „öden Straßen“, bei
„Mittagshitze“ oder „über den Wolken“,
bei denen er uns gebrauchen kann?

Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung
4 / 2016
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Titelstory

Brücken statt
Barrieren bauen
Interview mit David Asscherick
und Ty Gibson

von Magdalena Lachmann
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Als Gottes Endzeitgemeinde sind wir heutzutage mit vielerlei Herausforderungen konfrontiert, wenn es darum
geht, Menschen in einer säkularen Umgebung mit der
adventistischen Botschaft zu erreichen. David Asscherick, Evangelist und Pastor sowie Mitbegründer der
Missionsschule ARISE (Australien), und Ty Gibson, Pastor
und stellvertretender Leiter des Missionswerks „Light
Bearers“ (USA), haben ihre Erfahrungen dazu mit uns in
einem Interview geteilt.
4 / 2016
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Interview mit
David Asscherick
David, während der Predigt beim
diesjährigen Youth in Mission Congress hast du den Zuhörern deine Tattoos gezeigt. Einige waren sicher
überrascht. Wie kam es überhaupt
dazu, dass du Pastor wurdest?
Der Grund, warum ich Tattoos habe,
ist, dass ich früher in Punk-Rock Bands
gespielt habe. Außerdem war ich ein
Skateboarder. Und in dieser PunkRock-Skateboard-Kultur gehörten Tattoos einfach dazu. Ich ernährte mich
außerdem vegan – nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern vielmehr
wegen des Tierschutzes. Eines Tages
eröffnete ein veganes Restaurant in
meiner Heimatstadt. Die Leute, denen
das Restaurant gehörte, waren Siebenten-Tags-Adventisten. Das wusste ich
zu der Zeit nicht; ich hatte auch noch
nie von so jemandem gehört.
Um die Geschichte kurz zu machen:
Ich freundete mich mit den Leuten an,
denen das Restaurant gehörte, und sie
gaben mir das Buch Der Große Kampf.
Ein Jahr später las ich es innerhalb von
zwei Wochen durch – und es warf mein
Leben förmlich aus der Bahn....aber es
rettete mein Leben gleichzeitig. Bereits
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acht Monate später, im Jahr 1996,
wurde ich getauft. Damals war ich 23
Jahre alt und hatte an der Universität
Wyoming gerade mein Medizin-Studium begonnen.

Teil meines Glaubenslebens. Der Plan
war immer, an die Universität zurückzukehren. Aber das passierte nie. Und
jetzt, 17 Jahre später, bin ich immer
noch in meiner Uni-Pause (grinst).

Hast du dann deine Pläne direkt verworfen, weiter Medizin zu studieren?

Denkst du, dass es die „effektivste“
Methode gibt, um Menschen in einer
säkularen Umgebung zu erreichen?
Wie ist deine Erfahrung diesbezüglich?

Nein, nicht wirklich. Der Plan war,
ein Jahr Auszeit zu nehmen, um auf
einer kleinen Missionsschule die Bibel
zu studieren und meinen Glauben zu (denkt nach) Naja... das Patentrezept,
vertiefen. Glücklicherweise eröffnete um egal wen zu erreichen, lautet: Zeit,
damals in meiner Stadt gerade eine Wahrheit und Vertrauen. Es braucht
kleine Missionsschule namens „Black Zeit, um Beziehungen aufzubauen.
Hills Mission College
Man braucht Möglichof Evangelism“. Für
„Um Menschen mit keiten, um die Wahrmich war es letztendheit ins Spiel zu
lich sehr interessant, dem Evangelium zu bringen – und was
auf diese Schule zu geich mit Wahrheit
erreichen,
braucht
hen (lacht), weil der
meine, ist in erster
Schwerpunkt wider
Linie Jesus, der die
es Zeit, Wahrheit
Erwarten darauf lag,
Wahrheit ist – und
und
Vertrauen.“
wie man anderen beiman entwickelt letztbringt, was die Bibel
endlich Vertrauen zu
lehrt. Deshalb wurde das in vielerlei den Menschen. Das ist der Schlüssel.
Hinsicht ein integraler Bestandteil mei- Es gibt kein Patentrezept für säkulare
nes Lebens.
Menschen nach dem Motto: Wenn wir
ein bestimmtes Programm aufstellen,
Ich würde es so sagen: Mein Christsein eine tolle mobile App oder eine bewar niemals getrennt von einem starken stimmte Webseite gestalten, dann werVerlangen, anderen davon zu erzählen den auf einmal säkulare Menschen
und ihnen die biblischen Wahrheiten zu uns strömen. Das funktioniert so
zu erklären. Von Anfang an war das ein nicht. Die Verkündigung des Evange-

liums begann damit, dass Menschen
mit anderen Menschen redeten. Der
menschliche Aspekt ist absolut wichtig
und unentbehrlich. Deshalb müssen
unsere Gemeinden zu Orten werden,
die nicht um eine Institution, Kultur
oder Tradition gebaut sind. Sie müssen
zu Orten werden, in denen echtes Engagement und Interaktion unter Menschen stattfindet.
Hast du denn selbst die Zeit und
Möglichkeit dazu, so nah an den Leuten zu sein und das zu praktizieren?
Oh ja, auf jeden Fall! In unserer Gemeinde bieten wir kleine Gruppen, sogenannte „Growth Groups“ (Gruppen
des Wachstums) an. Dabei treffen sich
die Gruppenmitglieder ein Mal in der
Woche zu verschiedenen Aktivitäten.
Ich leite zum Beispiel eine solche Gruppe und bringe Leuten bei, wie man Fotos macht. Außerdem habe ich eine
Laufgruppe und eine Fahrradgruppe
– das kann man mit allen möglichen
Aktivitäten tun: Buch-Club, Bibelstudium, Antidepressionskurs, Kochschule
usw. Wir bieten geistliche Gruppen,
aber auch Sportgruppen an – insgesamt
vier Mal neun Wochen im Jahr. Dort
sind in der Regel zwischen 10 und 18
Leute, mit denen man wirklich Kontakt
knüpfen kann.
Meine Gemeinde hat fast 500 Glieder,
die sich am Sabbat versammeln; und in
einer Gruppe von solcher Größe kommt
man höchstens dazu, zu sagen: „Hey,
wie geht’s?“ – „Gut, gesegneten Sab-

„Wir müssen Brücken bauen, wo auch immer wir das bewusst tun können“, sagt David.
„Denn dieser Auftrag ist so groß. Und wir wissen, dass viele aus Gottes Volk Teil anderer
Gemeinschaften sind, denn in Offb. 18 heißt es: ,Kommt heraus aus ihr, mein Volk!‘“

bat dir“ – „Dir auch einen gesegneten
Sabbat.“ Und dann geht man weiter.
Wenn man gefragt wird, wie es einem
geht, sagt niemand: „Weißt du, ich habe gerade wirklich zu kämpfen... – ich
brauche dein Gebet.“ Das passiert einfach nicht. Aber sobald man zehn oder
zwölf Leute in einem Raum hat, beginnen sie sich zu öffnen. Sie sind ehrlich und gehen das Risiko ein, sich
verletzlich zu machen.
Ich als Pastor leite mindestens zwei oder
drei solcher Gruppen. Es findet immer
bei uns zu Hause statt – außer natürlich
die Laufgruppe, man kann schließlich
nicht im Wohnzimmer umherrennen
(schmunzelt). Und ich liebe es, Leute
bei mir zu Hause zu haben. Wir lachen
und essen zusammen, wir weinen zusammen. Das ist der Ort, wo echtes
Christsein stattfindet.
Wie können wir deiner Meinung
nach Gottes Auftrag als Endzeitgemeinde ganz konkret erfüllen?
Zunächst einmal sollten wir Wahrheit
anerkennen und bekräftigen, wo auch
immer wir ihr begegnen. Wenn der Papst
etwas sagt, womit er Recht hat, sollten
wir am lautesten „Amen“ dazu sagen.
Vor seiner Bekehrung spielte David Asscherick in Punk-Rock Bands – heute begeistert
er als Evangelist mit seinen lebendigen Predigten Jung und Alt auf der ganzen Welt.

Wenn ein Baptist etwas sagt, das wahr
ist, sollten wir diejenigen sein, die am
lautesten „Amen“ sagen. Wir scheinen
als Adventisten manchmal so unsicher
über unsere Identität zu sein, dass wir
das Gefühl haben, wir könnten niemand anderem zustimmen, weil wir
Angst haben: „Ohoh... die Leute könnten davonrennen und Baptisten oder
Katholiken werden!“ Niemals...das ist
eine verrückte Unsicherheit. Jede Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Und zu oft
bauen wir Barrieren statt Brücken.
Es gibt viele in der christlichen Welt,
die sich derzeit „adventistischen Positionen“ annähern, zum Beispiel über den
Zustand der Toten. Biblische Wahrheiten wie diese sind kein geschütztes
Eigentum der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie gehören uns nicht! Und wenn
ein Baptist anfängt zu sagen, dass man,
wenn man stirbt, in den Todesschlaf
fällt und auf die Auferstehung wartet,
dann sage ich „Halleluja“. Und diese
Person wird vielleicht niemals Adventist werden, aber für mich ist das fast
irrelevant, wenn sie an die adventistische Botschaft glaubt. Ich denke, die
Antwort auf deine Frage ist: Wir müssen
Brücken bauen, wo auch immer wir
das bewusst tun können. Denn dieser
Auftrag ist so groß. Und wir wissen,
dass viele aus Gottes Volk Teil anderer
Gemeinschaften sind, denn in Offenbarung 18 heißt es: „Kommt heraus aus
ihr, mein Volk!“
4 / 2016
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theologischen Fakten, um jemandem
zu beweisen: „Das ist richtig, das ist
falsch“, „Das trifft zu, das nicht“, „Wir
haben die Wahrheit, ihr seid Babylon“.
Dieser ganze Ansatz ist kontraproduktiv
und nicht wirkungsvoll. In Wirklichkeit
stößt dieser Ansatz Menschen entweder
ab, sodass sie sich abwenden, oder es
macht sie zu Pharisäern.
Was sind aus deiner Sicht die Herausforderungen, mit denen wir als
Gemeinde am meisten zu kämpfen
haben?

Interview
mit Ty Gibson
Ty, in deinen Predigten betonst du
häufig Gottes Liebe als zentrales
Thema der Bibel. Wie erlebst du
persönlich Gottes Liebe in deinem
täglichen Leben?
Bei mir ist es so, dass alles immer
vom Kopf ins Herz wandern muss. Es
gibt die rationale und die emotionale
Dimension. Und jede meiner emotionalen Reaktionen Gott gegenüber
kommt durch das zustande, was ich von
ihm lerne. Deshalb müssen Emotionen
durch rationale Informationen gespeist
werden, damit sie richtig und wahr sind.
Das bedeutet, dass ich Gottes Liebe
durch den Prozess des Studiums und
Nachsinnens erfahre, um aus seinem
Wort mehr darüber zu lernen, wie
Gott denkt, fühlt und handelt. Gottes
Charakter näher kennenzulernen, führt
dazu, dass meine Liebe zu ihm wächst.

Geschichte, die sie mit sich in Verbindung bringen können – um dadurch ihr
Herz zu erreichen. Für mich ist das der
effektivste Weg, um Seelen für Christus
zu gewinnen. Auch Jesus nutzte diese
Methode. Er war ein Geschichtenerzähler. Er versuchte immer wieder,
Verbindungen in den Köpfen der Leute
zu schaffen zu Dingen, die sie kannten,
damit sie durch diese Verbindung
höhere geistliche Wahrheiten verstehen
konnten.
Denkst du, dass das vielleicht eines
unserer Probleme als Adventisten
ist und dass wir uns zu sehr auf die
rationale Seite des Evangeliums konzentrieren?

Es geht nicht so sehr darum, dass wir
zu rational sind, sondern dass wir rational sind in eine falsche Richtung. Mit
anderen Worten: Natürlich müssen wir
rational sein, aber wir müssen rational
dabei sein, den Charakter Gottes zu
verstehen und nicht nur Fakten über
Gott. Es liegen Welten
Hat das einen Eindazwischen, etwas über
„Es liegen Welten
fluss auf deine ArGott zu wissen und
beit als Evangelist
Gott zu kennen. Ellen
dazwischen,
und darauf, wie du
White macht eine Ausetwas über Gott zu sage, die in einem Satz
Menschen zu Jesus
führst?
wissen und Gott zu sehr gut zusammenfasst, wie wir die Bibel
Ja, denn wenn ich anstudieren sollten. Ihr
kennen.“
deren vom Evangezufolge ist die Bibel
lium erzähle, versuche ich zum Herzen „das Buch, das den Charakter Gottes
der Menschen durch ihren Verstand zu offenbart“. Doch wenn wir als Advensprechen. Das heißt, ich versuche in tisten dieses Buch lesen, schauen wir
der Vorstellung der Leute ein Bild zu selten darauf. Wir suchen nicht nach
erschaffen, ein Konzept, eine Idee, eine Gott, sondern nach dogmatischen und
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Die größte Herausforderung, mit der
wir als Gemeinde konfrontiert sind,
ist unsere Theologie. Wir streiten und
debattieren über Dinge, die nicht essentiell sind und ignorieren dabei das, was
wirklich wichtig ist. Jesus sagte damals
über die Pharisäer etwas, was er heute –
wie ich glaube – über viele Adventisten
sagen würde. „Ihr siebt euer Wasser
durch, damit ihr nicht aus Versehen
eine Mücke verschluckt, und dann
verschluckt ihr ein Kamel!“ (Mt 23,24,
NL). Im Grunde sagte er: „Ihr seid
solche Eiferer, wenn es um kleine unbedeutende Dinge geht, aber ihr ignoriert die wichtigeren Aspekte des
Gesetzes.“ Und dann zählte er sie auf:
Gerechtigkeit, Liebe und Barmherzigkeit. Das oberste Gebot ist es, Menschen
zu lieben. Doch wir tendieren dazu,
Barrieren zu den Leuten aufzubauen.
Sie müssen sich belehren und korrigieren lassen, um ihr Leben in Ordnung
zu bringen. Innerhalb vieler unserer
Gemeinden müssen sie das und jenes
tun, damit wir sie annehmen.
Du hast das Medienprojekt www.
digma.com ins Leben gerufen. Denkst
du, dass wir auf diese Weise Menschen
am besten erreichen werden?
Ich glaube stark an das Konzept, Dinge in einen Kontext zu setzen. Wir
müssen lernen, die Sprache der Leute
zu sprechen. Nicht die Sprache im
Sinne von Deutsch, Englisch oder
Japanisch – wir müssen die kulturelle
Sprache der Menschen sprechen, die
wir zu erreichen versuchen. Es ist ein
komplett falscher Ansatz, eine Sprache

zu benutzen, die die Leute nicht einmal
verstehen können. Wir leben in einer
Kultur, die sehr reich an Medien ist.
Wir sind umgeben von sehr kreativen
und guten Büchern, Video- und Musikproduktionen. Die Gemeinde sollte
ganz vorne mit dabei sein und mit der
Welt draußen auf eine Weise kommunizieren, die aussagekräftig und bewegend
ist. Deshalb ist eines meiner Projekte
www.digma.com. Diese Videos sind
sehr reich an Bildern und das Drehbuch
basiert auf Geschichten. Das heißt, ich
wende mich nicht an die säkulare Welt
mit einer Bibel in der Hand und sage:
„Nun, Freunde, schlagt mit mir die
Bibel auf!“ Viele von ihnen wissen nicht
einmal, was die Bibel ist. Sie haben
keine Bibel und kennen sich damit
nicht aus. Und Christentum bedeutet
in ihrem Wortschatz etwas Negatives.
Nein, ich will sie erreichen,
indem ich ihnen zum Beispiel
erzähle: „Hey, ich war mal im
Flugzeug und unterhielt mich
dort mit einer Person, die das
und das sagte. Und ich sagte
dann dies und jenes; und
dann sind wir zu dem und
dem Ergebnis gekommen.“ In
dem Fall hören die Leute eine
Geschichte von einem Typen, der im
Flugzeug jemanden traf. Jetzt hören sie
zu. Deshalb müssen wir uns als Siebenten-Tags-Adventisten die Frage stellen:
Wollen wir, dass uns die Leute zuhören?
Oder sprechen wir nur, um unsere
eigene Stimme zu hören? Sprechen wir
zu ihnen oder zu uns selbst?

„Jesus erschuf in der Vorstellung der Leute ein Bild, das sie auf sich beziehen konnten“,
sagt Ty. „Das ist auch für mich die effektivste Methode, um Menschen zu erreichen.“

Deine Bibelstudienserie „Truth Link“
wurde kürzlich auch ins Deutsche
übersetzt. Was ist neu und besonders
daran?
Die „Truth Link“-Bibelstudienanleitung beinhaltet
eine völlig neue Umrahmung der adventistischen
Glaubenspunkte. Nehmen
wir als Beispiel den Sabbat.
Unser traditioneller Ansatz
seit über hundert Jahren
ist in allen unseren Bibelstudienserien, Vers für Vers in der Bibel
zu lesen, um am Ende zu beweisen,
welcher Tag richtig und welcher falsch
ist: Samstag, nicht Sonntag. Das ist
unser Ziel. Und wenn wir das erst
bewiesen haben, fragen wir, ob die
Person das annehmen will. „Lass uns
mit einem Gebet abschließen. Nächste

Bestellung der „Truth Link“-Bibelstudienserie über www.adventjugend.de/truthlink

Woche ist die Taufe.“ Bei der „Truth
Link“-Bibelstudienserie ist das Ziel, zu
zeigen, dass der Sabbat ein Gedenkstein
für ein abgeschlossenes Schöpfungsund Erlösungswerk durch Christus ist.
So können wir nicht nur physisch ruhen
von körperlicher Arbeit, sondern auch
psychisch und emotional von unseren
Anstrengungen, Gott zu gefallen. Auf
diese Weise lehrt uns der Sabbat die
Botschaft des Evangeliums. Das ist der
Schlüssel: Der Sabbat ist ein Fenster
zum Evangelium. Das gleiche gilt für
den Zustand der Toten, das Gericht, die
Zehn Gebote oder die Drei-Engels-Botschaft. Jeder unserer Glaubenspunkte
kann entweder auf wesentliche Fakten
reduziert werden, die die Menschen
in eine intellektuelle Unterwerfung
pressen, oder diese Wahrheiten können
erhoben werden zu wunderschönen
Fenstern, die Einblicke in Gottes Liebe
gewähren. In der „Truth Link“-Serie
gibt es 27 Themen, und dennoch gibt
es nur ein Thema – die Liebe Gottes,
offenbart in Jesus Christus.
Interview mit David Asscherick und
Ty Gibson vom 26.03.2016, niedergeschrieben, gekürzt und übersetzt von
Magdalena Lachmann.

Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin der BWgung.
4 / 2016
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J.O.S.U.A. Camp-Meeting

„Rückt

zusammen!“

J.O.S.U.A.
Camp-Meeting 2016
von Magdalena Lachmann
„Der laute Ruf aus Offenbarung 14
wird erst richtig laut, wenn man ihn
zusammen ausruft. Und wie ein Chor,
der zusammenkommt, um den gemeinsamen Einsatz zu üben, so ist es auch für
Missionswerke und Missionsbegeisterte
gut, sich aufeinander ‚einzustimmen‘.
Gemeinsamer Erfahrungsaustausch und
Inspiration führen auch zu gemeinsamen Planungen.“ So erlebte Petra Sedlbauer von Amazing Discoveries das
J.O.S.U.A. Camp-Meeting, das dieses
Jahr vom 4. bis 8. Mai auf dem Gelände
der Tagungsstätte Michelsberg inmitten
der Schwäbischen Alb stattfand.
Während im Vorjahr die Dreifache Engelsbotschaft eingehend studiert wurde,
beschäftigten sich die Teilnehmer dieses
Mal mit dem 10. Kapitel der Offenbarung – ganz im Sinne des Akronyms
J.O.S.U.A., das für „Jesu Offenbarung
stärkt unsere Adventbotschaft” steht.
„Du sollst abermals weissagen“ hieß
dementsprechend das Kongressmotto
aus Offenbarung 10,11. Anstelle von
Workshops, die auf solchen Treffen
meist im Seminarstil abgehalten werden,
gab es sogenannte „Breakouts“. Das sind
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Arbeitsgruppen, in denen Geschwister
ihre Erfahrungen zu einem speziellen
Thema austauschen, um voneinander zu
lernen und ein gemeinsames Vorgehen
zu beraten. Dazu gehörten unter anderem elf Themenkreise: Internet und
Design, Büchertische und Stadtmission, Gesundheitszentren, Geschäftsevangelisation, Expos über Schöpfung
und Prophetie, adventistische Privatschulen, Betreuung von Flüchtlingen, Gesundkostläden und Restaurants, Handarbeiten und Kreativität,
Verkündigung durch Musik sowie Literaturverbreitung. „Man wird förmlich
mitgerissen“, erzählt Ilja Bondar, Leiter

des Medien-Missionswerks Advedia Vision e.V.. „Die Sehnsucht nach der
Wiederkunft wird intensiv empfunden
und man erhält einen Vorgeschmack
auf den Spätregen. Das J.O.S.U.A.
Camp-Meeting aktiviert und verbindet
die Teilnehmer zu missionarischem
Wirken von der Ebene der Vereinigung über die Missionswerke bis hin
zum Gemeindeglied.“ Das gemeinsame Anliegen aller Breakouts war es,
herauszuarbeiten, auf welche Weise adventistische Identität inmitten einer säkularen und ökumenischen Umgebung
am besten und effektivsten verkündigt
werden kann.

Während der „Breakouts“ tauschten Geschwister in Gruppen ihre Erfahrungen zu
verschiedenen Themen aus und berieten über ein weiteres missionarisches Vorgehen.

Mit einem Hauch
von Pioniergeist
Die Gespräche, gepaart mit einer christozentrischen Botschaft der Vortragsredner, weckten bei vielen Geschwistern
den Missionsgeist. „Es war eine Einheit
spürbar, weil das gemeinsame Ziel so
klar fokussiert war“, berichtet Ilja Bondar. „Der überraschende Videogruß unseres GK-Präsidenten Ted Wilson intensivierte diese Gesinnung am Sabbat
nochmals und verlieh ihr eine globale
Tragweite.“ Petra Sedlbauer ergänzt: „In
all unserer Verschiedenheit verbindet
uns Missionswerke ein gemeinsames
Ziel, und mit Jesu Gesinnung im Herzen
dürfen wir Gottes Segen erbitten. Wir
lieben Christus und seine Gemeinde
und wollen Gottes Missionsauftrag
erfüllen“, sagt sie. „Dazu haben wir in
der Vergangenheit zusammengearbeitet
und wollen es weiter tun.“
Um die gegenwärtigen Herausforderungen unserer Freikirche im 21. Jahrhundert bei der Erfüllung dieses Auftrags zu beleuchten, entwickelten die
Referenten relevante Parallelen aus den
historischen Quellen der Adventbewegung des 19. Jahrhunderts sowie den
persönlichen Erfahrungen William Millers und anderer einflussreicher Adventgläubiger vor und nach der großen Enttäuschung im Jahr 1844. Eine ganze
Reihe bisher kaum bekannter Einzelheiten aus dem Leben unserer geistlichen
Vorläufer wurden dazu lebendig nachgezeichnet.
John Bradshaw aus Neuseeland, zurzeit Direktor und Sprecher von It is
Written (USA), dem ältesten Medienzentrum der Freikirche, verstand es,
die Hintergründe für das beispiellose
Wachstum der Miller-Bewegung vor
1844 offenzulegen. Das Geheimnis für
die damals explosionsartige Verbreitung
der Wiederkunftserwartung über ganz
Nordamerika lag in einem absoluten
Vertrauen auf Gottes Wort sowie der
dadurch entzündeten Begeisterung und
Systematik. Dave Fiedler aus Kanada,
bekannt als hervorragender Kenner
der Adventgeschichte, zog aus den oft
sehr menschlichen Erfahrungen der
Gründer der Adventbewegung die nö-

460 Teilnehmer versammelten sich am Sabbat auf dem Gelände der Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg in einer der schönsten Ecken der Schwäbischen Alb.

tigen Konsequenzen für heute. Und
schließlich erklärte der Isländer Jon
Hjörleifur Stefansson aus Reykjavik das
„geöffnete Büchlein“ aus Offenbarung
10 anhand der historizistischen, das
heißt, von tatsächlichen geschichtlichen
Ereignissen handelnden Interpretation
von Daniel 8, wie sie Martin Luther,
Isaac Newton, William Miller und Ellen
White erkannt hatten.

In Demut vereint
„Die Zusammenarbeit von Angestellten
unterschiedlicher Missionswerke zeigt
das Potential einer Gemeinschaftlichkeit, wenn diese mit Demut und im
Geiste des Dienens gelebt wird“, sagt
Ilja Bondar, der sich mit seinem Advedia Vision-Team insbesondere an der
technischen Umsetzung der Veranstaltung beteiligte. Dieser Gedanke kommt

nicht von ungefähr. „Von Anfang
an war es unser Wunsch, dass das
J.O.S.U.A. Camp-Meeting ein Musterbeispiel gesunder und vertrauensvoller
Zusammenarbeit von Vereinigung, Geschwistern und unterstützenden Missionswerken sein soll“, erklärt Christopher Kramp, der mit Joel Media Ministry
e.V. ebenfalls in die Vorbereitung und
Durchführung verschiedener Veranstaltungsbereiche eingebunden war. „Diese
Synergie, die sich bis in alle Einzelheiten der Organisation erstreckt, ist wohl
ziemlich einzigartig“, sagt er. „Wir sind
dankbar für den guten Geist, auch hinter den Kulissen, die Hingabe vieler
Geschwister, die sich eingebracht
haben, und natürlich für das Traumwetter, das besser nicht hätte sein
können.“ Sonnenschein und blauer
Himmel lockten viele der insgesamt

Dave Fiedler aus Kanada hatte bei den nachmittäglichen „Adventspaziergängen“ immer
wieder eine passende Anekdote aus den Anfängen unserer Freikirche zu erzählen.
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Bei der Podiumsdiskussion setzten sich die Teilnehmer mit den verschiedenen Aspekten der
adventistischen Identität auseinander sowie mit der Frage, wie selbstunterhaltende Missionswerke ihren Beitrag zur weltweiten Verkündigung der Adventbotschaft leisten können.

460 Teilnehmer zu den nachmittäglichen „Adventspaziergängen“ an: Nach
einer bequemen Wanderung durch
den frühlingsfrischen Laubwald zu
aussichtsreichen Stellen am Steilabfall
der Schwäbischen Alb nahm man Platz
und hörte einer tatsächlichen „Bergpredigt“ zu, bei der Bruder Fiedler immer
wieder eine passende Anekdote aus
den Anfängen der Freikirche zu neuem
Leben erweckte.
Dass der Geist der Liebe, des Verstehens, der Einheit und der Hingabe die
Gedanken der Teilnehmer beherrschte,
ist sicherlich auch der gemeinsamen
Gebetszeit morgens in der Stunde zwischen 7 und 8 Uhr zu verdanken.

Plattform für engen
Schulterschluss
Erhard Biró, Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung, unter deren Schirmherrschaft das J.O.S.U.A.
Camp-Meeting zum zweiten Mal stattfand, zeigte sich angesichts der besonderen Atmosphäre sowie des Einsatzes

vieler Gemeindeglieder bewegt: „Was
mich dieses Mal persönlich am meisten
beeindruckt hat“, sagt er, „war das große Potenzial, das mir bei den unterstützenden Diensten begegnete. Unsere
Geschwister bringen eine hohe Opferbereitschaft zur Mitarbeit in Gottes
Werk mit und sehnen sich danach, ein
anerkannter Teil der Missionsstrategie
unserer Freikirche zu sein.“
Und darin besteht ja der eigentliche
Zweck der J.O.S.U.A. Camp-Meetings:
Die vielerlei privaten Missionswerke,
die in unseren Gemeinden zum Teil
bereits seit Jahren existieren, miteinander bekannt zu machen, zu vernetzen
und durch die offizielle Freikirche wirkungsvoll zu unterstützen.
In Für die Gemeinde geschrieben, Band 2
hält Ellen White auf Seite 385 fest: „Wie
oft hörte ich in Visionen die Stimme
eines Engels sagen: ‚Rückt zusammen,
rückt zusammen, rückt zusammen.
Laßt nicht zu, daß der Satan Spaltungen in die Gemeinde trägt. Rückt

zusammen, denn eure Stärke liegt in
der Einigkeit.‘“ Diesen Gedanken
unterstrich auch Bruder Biró, indem er
bekannte: „Als Baden-Württembergische Vereinigung sehen wir es als unsere
Aufgabe, einen engen Schulterschluss
mit allen Geschwistern und Diensten
einzugehen, die sich mit gutem Willen
und der notwendigen Offenheit am
Werk der Seelengewinnung für Christus
von Herzen beteiligen wollen. Das
J.O.S.U.A. Camp-Meeting“, sagt er,
„ist eine gute Plattform, diesem Ziel
näher zu kommen.“
Allein 27 evangelistische und missionarische Initiativen, die von Nicht-Angestellten der Freikirche geleitet werden,
waren vor Ort vertreten – die meisten
davon mit ihren eigenen Ausstellungsständen. Neben dieser Heerschau
adventistisch-evangelistischer
Arbeit
in unseren Reihen werden vielen Teilnehmern wohl auch die traditionellen
Lieder aus der Zeit der Millerbewegung
und der frühen Adventpioniere, die erstmalig ins Deutsche übertragen wurden,
in Erinnerung bleiben. Gemeinsam in
die endzeitliche Missionsarbeit einzustimmen, sollte unser aller Ziel sein
– bis zu dem Tag, wenn sich der Gesang
der Erlösten zu einem einzigen Chor
vor dem Thron Gottes vereint.

Info

Die Vorträge zum J.O.S.U.A.
Camp-Meeting können Interessierte unter www.josuacamp.de
anschauen oder bei den folgenden
Missionswerken erwerben bzw.
von deren Mediatheken kostenlos
herunterladen:
Advedia Vision, Amazing
Discoveries, Memento Medien,
Joel Media Ministry.

Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin der BWgung.
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Missionsbericht

Krank

nach der

Heilung

Sierra Leone im
Kampf gegen Ebola
von Eckhard und
Margitta Wimmer
„Wir leben jeden Tag mit dem Tod an
unserer Seite. Aber dennoch wissen wir
uns in den Händen unseres himmlischen Vaters geborgen“. Diese Zeilen
erhielten wir von einem adventistischen Pastor im Oktober 2014, als die
Ebolafieber-Epidemie in Westafrika immer größere Ausmaße annahm. So beschlossen wir, unseren geplanten Besuch
in Sierra Leone so lange zu verschieben,
bis wir die Situation besser einschätzen
konnten.
Als wir im Februar dieses Jahres endlich
unsere rund 20-stündige Reise in eines

der ärmsten Länder der Erde antraten,
bewegten uns viele Fragen: Was wird
sich seit unserem letzten Besuch im Jahr
2014 verändert haben? Wie hat sich
das adventistische Magbenteh Hospital
entwickelt? Wie geht es den Geschwistern in unseren Gemeinden? Und was
ist aus den Menschen geworden, mit
denen wir in Freundschaft verbunden
sind?

Spuren einer Seuche
Am 7. November 2015 hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Sierra
Leone offiziell für Ebola-frei erklärt.
Die Freude darüber hält sich bei der
Bevölkerung dennoch in Grenzen.
Zu stark sind immer noch die Erinnerungen an die Seuche, die unter den
rund sechs Millionen Einwohnern besonders schlimm gewütet hat. Mit den
Folgen wird das Land noch Jahre zu
kämpfen haben. Vereinzelt sterben auch
heute noch Menschen an Ebola oder
leiden an den Nachwirkungen dieser
Krankheit: Sehstörungen, Hörprobleme
oder Gelenkschmerzen – um nur einige
Beispiele zu nennen. Insofern ist die
Angst vor einem erneuten Ausbruch der
Seuche noch immer allgegenwärtig. Das
mussten auch wir erfahren, als man uns
auf der Fahrt zum Hospital Magbenteh
am Rande der Stadt Makeni immer

wieder bei Straßensperren der Polizei
und des Militärs anhielt, um unsere
Körpertemperatur zu messen.
Als wir auf dem Hospitalgelände ankamen, hieß uns Bruder Harald Pfeiffer,
der Gründer und Leiter der Klinik,
herzlich willkommen. Es war früh am
Sabbat, und so führte uns unser erster
Gang zur Adventgemeinde, in der
sich seit 2008 jede Woche bis zu 200
Personen versammeln. Jetzt waren wir
angekommen!

Hoffnung im Vertrauen
auf Gott
Leider hat Ebola auch vor unseren
Gemeindetüren keinen Halt gemacht.
Hatte sich ein Familienmitglied infiziert, gab es oftmals auch für die
Angehörigen fast keine Überlebenschancen. Dennoch finden unsere Glaubensgeschwister Hoffnung im Vertrauen
auf ihren Herrn. Freudig geben sie ihren
Glauben weiter und erleben in diesem
moslemisch geprägten Land eine große Offenheit für den christlichen
Glauben (ca. 60 Prozent der Einwohner
sind Moslems). Zurzeit kommen in
Sierra Leone an jedem Sabbat rund
16.000 Adventisten in 52 Gemeinden
zusammen. Diese Menschen möchten
gerne ihre Erfahrungen mit Jesus wei4 / 2016
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in einem Klassenzimmer bis zu hundert
Kinder gleichzeitig unterrichtet. Mit
dem Bau neuer Räume soll die Schüleranzahl insgesamt vergrößert, die
einzelnen Klassenstärken jedoch verringert werden. Wir waren begeistert, dass
schon drei Wochen nachdem wir den
Startschuss für den Bau neuer Klassenräume gegeben hatten, der Rohbau bis
zum Dachgerüst fertiggestellt war. Lasst
uns nie vergessen, dass Bildung der
Schlüssel aus der Armutsspirale ist und
den kommenden Generationen neue
Hoffnung und eine neue Zukunft gibt!
„Wir werden das farbenprächtige Bild nicht vergessen, als dreißig junge Menschen in
ihren blauen Gewändern zum Taufbecken schritten, um ihre Liebe zu Gott zu bezeugen.“

tergeben. Aber meist fehlt es an finanziellen Mitteln, um einen neuen
Versammlungsraum zu bauen oder entsprechende Literatur zu beschaffen.
So waren wir dankbar, dass unsere
Adventgemeinde in Mühlacker einen
Konzertabend veranstaltete, dessen Erlös den Kauf eines Mopeds für einen
Pastor in Masanga ermöglichte. Von
dem kleinen Dorf aus, in dem er wohnt,
betreut er ein Gebiet, das sich in jede
Himmelsrichtung 25 Kilometer weit
erstreckt. Bisher war er zu Fuß oder
bestenfalls mit einem alten Fahrrad
unterwegs. Jetzt ist er über sein neues
Moped sehr glücklich, weil er mehr
Menschen mit dem Wort Gottes erreichen kann.
Für die Kinder unserer Gemeinde
in Magbenteh hatten wir Kleidung
mitgenommen und am Sabbat bekanntgegeben, dass wir in den kommenden
Tagen die Anziehsachen verteilen
wollten. Doch schon am nächsten Tag
wurden wir von etwa achtzig Kindern

überrascht, die vor unserer Kirche
auf eine neue Hose oder das dringend
benötigte Kleidchen warteten. Das helle
Leuchten in den Augen der Kleinen
und die Dankbarkeit der Eltern waren
für uns ein Erlebnis, das zu Herzen
ging. Am darauffolgenden Sabbat bot
sich uns ein farbenprächtiges Bild, das
wir ebenfalls nicht vergessen werden:
Dreißig junge Menschen schritten in
ihren blauen Gewändern zum Taufbecken, um ihre Liebe zu Gott öffentlich
zu bezeugen. Wie es der afrikanischen
Kultur entspricht, war die Taufhandlung von viel Gesang begleitet, durch
den die ganze Freude und Dankbarkeit
der Gemeinde und der Täuflinge zum
Ausdruck kam.

Bildung ist Zukunft
Während des Bürgerkriegs in Sierra
Leone, der von 1991 bis 2002 herrschte,
wurde ein großer Teil der Schulen
zerstört, so dass nur rund ein Drittel
der Schulpflichtigen eine Bildungsstätte
besuchen können. Besonders für die
Kinder unserer Gemeindeglieder ist das
ein großes Problem, da für diejenigen,
die eine Schule besuchen dürfen, auch
am Sabbat Schulpflicht besteht.
Bereits Nelson Mandela hatte erkannt:
„Bildung ist der Zugang zu Freiheit,
Demokratie und Entwicklung.“ So
ist es uns ein Anliegen, den weiteren
Aufbau unserer adventistischen Schule
in Makeni zu unterstützen. Derzeit
finden dort 674 Schülerinnen und
Schüler Platz. Zum Teil werden jedoch
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Der Gedanke, den Ärmsten zu helfen,
ließ auch Bruder Harald Pfeiffer keine
Ruhe, bis er das Magbenteh Hospital
gründete. Es steht unter dem Leitspruch: „Niemand, der Hilfe braucht,
wird abgewiesen“. Nach diesem Prinzip
ist es in der Vergangenheit schon vielen
Menschen Zuflucht und Rettung
gewesen. Als kleine „Buschklinik“ gegründet, ist es heute ein Hospital mit
rund 120 Betten. Weltweit ist die
Kindersterblichkeit in Sierra Leone
eine der höchsten. So hat sich die
Klinik neben der allgemeinen ärztlichen
Versorgung vor allem der Schwangeren,
Mütter und Kinder angenommen. In
Zukunft soll diese besonders gefährdete
Patientengruppe in einem neu errichteten Gebäudetrakt betreut werden. Sie
leiden am meisten unter den schwierigen und oftmals unhygienischen Verhältnissen in diesem Teil unserer Welt
und sind weiterhin auf Unterstützung
angewiesen.
Deshalb möchten wir auch in Zukunft
den Menschen in Sierra Leone unsere
Hilfe anbieten und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Weitere Informationen zum Engagement
in Sierra Leone finden Leser in Ausgabe
4/2014 der BWgung.
Eckhard Wimmer,
Gemeinde Mühlacker,
ist Bankangestellter
im Ruhestand und
leitet mit seiner Frau
Margitta den Verein
Helfende Hände e. V..

In BWgung

Wie bei der Freiwilligen Feuerwehr
Das Kriseninterventionsteam
(KRIT) der Jugendabteilung
sucht Helfer
Während einer Sommerfreizeit in Italien erkranken vier von sechs Helfern
an einem grippalen Infekt. Auch einige
der vierzig Teilnehmer sind betroffen,
sodass die beiden verbleibenden Leiter
völlig überfordert die Freizeit abbrechen
und die Kinder nach Hause schicken
müssten.
Um in solch einer Notsituation zu
helfen, hat die Jugendabteilung der
Baden-Württembergischen Vereinigung
vor vier Jahren einen Notfallplan entwickelt: In den Sommerferien betreut
ein sogenannter Koordinator die Frei-

zeitleiter rund um die Uhr. Tritt ein
Ernstfall ein, sodass Ersatzhelfer im
Ausland gebraucht werden, greift der
Koordinator auf Freiwillige zurück,
die in den Ferien zwar ihren privaten
Beschäftigungen nachgehen, jedoch für
einen Not- und Katastrophenfall auf
Abruf stehen – ähnlich wie die Freiwillige Feuerwehr.

zu finden, die wir in das „Krisengebiet“
schicken können. Dabei ist Erfahrung
in der Jugendarbeit nicht unbedingt
notwendig, aber hilfreich. Möglicherweise wird jemand mit medizinischen
oder psychologischen Kenntnissen benötigt, oder aber ein Busfahrer oder eine
Küchenhilfe. Das wissen wir erst, wenn
der Notfall eingetreten ist.

Wir beten darum, dass auf unseren
Freizeiten Sonnenschein und gute Laune herrschen. Sollte es jedoch zu einer
kritischen Situation kommen, wollen
wir vorbereitet sein, um schnell zu
reagieren. Je mehr Freiwillige auf unserer Liste stehen, umso leichter ist es, im
Notfall zwei oder drei passende Personen

Falls du Teil des Kriseninterventionsteams (KRIT) werden möchtest und
ein paar Tage lang auf einer Freizeit einspringen kannst, wenn Hilfe
gebraucht wird, dann melde dich bei
David.Buro@CPA-Reutlingen.de
David Buró, Landesjugendleiter und
CPA-Obmann in BW

Mein wahrer Held
13-Jährige erreicht mit
Jesus-Kunstwerk 3. Platz
„Offensichtlich bevorzugst du wohl
eher die realen Helden, oder?“, sagte
der Mann von der Volksbank, als er mir
zum dritten Preis gratulierte.
Das Thema des diesjährigen Internationalen Jugendwettbewerbs „jugend
creativ“ der Volksbank MöckmühlNeuenstadt eG lautete „Fantastische
Helden und echte Vorbilder, wer inspiriert dich“.
Dabei reichten Jugendliche aus dem
Kreis Heilbronn insgesamt 1.142
Kunstwerke ein. Als ich erfuhr, dass ich
mit meinem Bild (s. rechts) trotz der
Zeit und Mühe „nur“ den dritten Platz
erreicht hatte, fragte ich mich: Was
hatte ich falsch gemacht?

Mit der Zeit – und mit Mamas gutem
Zuspruch – dachte ich jedoch darüber
nach, warum ich dieses Bild überhaupt gemalt hatte: Ich wollte anderen
Menschen zeigen, wer für mich ein
Held ist und wer beziehungsweise was
in meinem Leben wichtig ist.
Vor allem wollte ich jedoch deutlich
machen, dass alle Medienhelden im Vergleich zu unserem Erlöser keine Bedeutung haben.
Es wäre zu schön, wenn ich durch meine
einfache Nachricht einen Menschen
zum Nachdenken gebracht habe.
Laura Montoya ist 13 Jahre alt und geht
in die 7. Klasse des Jagsttalgymnasiums in
Möckmühl. Sie besuchte vier Jahre lang
die Adventschule Heilbronn.
4 / 2016
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Aus den Abteilungen: Ressort Frauen

Weiberwirtschaft!?
Über die Arbeit des
Ressort Frauen
von Jasmin Stanoschefsky
Serviettentechnik, Klatsch und Tratsch,
und zwischendurch ein paar Psalmen lesen – so stellte ich mir immer
die Arbeit des Ressorts Frauen vor.
Belastet von Vorurteilen und vor allem
Unwissen, machte ich jahrelang einen
großen Bogen darum. Eigentlich hatte
ich niemals zuvor mit dieser „Abteilung“
zu tun gehabt. Und dennoch: meine
Vorstellungskraft platzte geradezu vor
Mutmaßungen und Halbwissen.
„Zufälligerweise“ geriet ich im Frühjahr
in eine Klausurtagung der Leiterinnen
der Abteilung Frauen in Deutschland
hinein und erlebte eine Überraschung:
Weit und breit weder Bastelmaterial
noch Feministinnen – dafür ein Raum
voller sympathischer, engagierter, strukturiert arbeitender Frauen ausgestattet
mit Laptops und einer straffen Agenda.
Ich war völlig irritiert. Konnte ich mich
wirklich so getäuscht haben?

Die Geschichte der
Frauendienste
Um die Arbeit der Abteilung Frauen
innerhalb unserer Freikirche verstehen
18
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zu können, müssen wir die Zeit etwas
zurückdrehen. Die Geschichte der
adventistischen Frauendienste hängt
eng mit dem Leben und Wirken
von Sarepta Myranda Irish Henry
zusammen. Sarepta wird in die Familie
eines Methodistenpastors in Illinois
hineingeboren. Sie heiratet einen Lehrer
und bekommt mit ihm drei Kinder. Ihr
Mann verstirbt früh und sie kämpft
hart, um ihre Familie als Lehrerin und
Schriftstellerin über Wasser zu halten.
Erschüttert darüber, dass eines ihrer
Kinder dem Alkohol verfällt, gründet
sie 1874 eine heute weltweit berühmte
Abstinenzbewegung („Women’s Christian Temperance Union“), die immer
weitere Kreise zieht.
Als sie sich schließlich wegen eines
Herzleidens im Battle Creek Sanatorium behandeln lässt, erlebt sie nicht
nur körperliche Heilung, sondern findet
auch zum adventistischen Glauben.
Diesen bekräftigt sie 1896 durch die
Taufe in der Adventgemeinde. Schon
1898 arbeitet sie ein Programm namens
„Frauendienste“ aus und reist damit
durch Amerika und Kanada. Ihr Ziel
ist es, Frauen zu unterrichten und zu
befähigen, eine wertvolle und organisierte Arbeit in der Gemeinde zu tun.
Kurz nach ihrem Tod im Jahr 1900
jedoch hört die organisierte Arbeit der

Frauen wieder auf. Erst seit 1995 ist die
Abteilung Frauen offiziell eine eigene
Abteilung der Generalkonferenz (GK).

Basteltreff für Feministinnen?
Nach meiner Wahl zur Beauftragten
des Ressorts Frauen in Baden-Württemberg versuchte ich hochmotiviert einige
Frauen aus meinem Bekanntenkreis
zur Mitarbeit zu bewegen. „Keine Lust
auf Serviettentechnik!“, sagte die erste.
„Dort hocken sicher nur schnippische
Frauen, die mit Männern nicht zurechtkommen“, argwöhnte die zweite. Und
so gingen die Kommentare weiter. Ihre
Reaktionen ärgerten mich zunächst
sehr, doch dann wurde mir klar: Sie
spiegelten nur die Vorurteile wieder, die
mich selbst immer von der Mitarbeit
abgehalten hatten.
Den meisten von uns ist mit Sicherheit nicht bekannt, für wie bedeutsam
Schwester White die Arbeit einer Abteilung hält, die sich speziell um Frauen
kümmert und sie ermutigt und befähigt, ein Leben der Jüngerschaft im
Dienst Jesu zu führen. Darum hier
ein Auszug aus ihrem Briefwechsel
mit Schwester Henry: „Ich habe mich
sehr danach gesehnt, Frauen zu haben,
die unterwiesen werden könnten, unseren Schwestern zu helfen, sich aus
ihrer Entmutigung zu erheben und

zu erkennen, dass sie eine Aufgabe im
Werk des Herrn übernehmen können.“1

Gabenorientiert denken
Das Ressort Frauen ist entgegen vieler Behauptungen weder ein Basteltreff noch ein feministisch orientierter
Debattierclub. Vielmehr wollen wir
Seite an Seite gemeinsam mit unseren
Brüdern das Werk Gottes weiter voranbringen, jeder auf seine Art und Weise.
Schwester Henrys Vision und Ellen
Whites Wunsch sind auch unser Ziel „Ich wünsche mir, dass wir mit den Mädchen von Girls4Christ gemeinsam erleben
– nämlich Gemeindeglieder auf ihrem können, wie wunderschön ein Leben mit Jesus ist“, sagt Sarah Feser (links im Bild).
Weg mit Gott zu bereichern und für
ihren Dienst zu befähigen. Die enge Gaben zu entdecken und weiterzuent- Freude daran an andere weitergeben
Zusammenarbeit mit allen Abteilungen wickeln. Deshalb engagiere ich mich in können.” In 1. Petrus 4,10 (NL) lesen
(z.B. der Abteilung Heimatmission) hat der Frauenweiterbildung. Es schenkt wir: „Gott hat jedem von euch Gaben
in diesem Zusammenhang hohe Prio- mir Kraft und Befriedigung, weil ich geschenkt, mit denen ihr einander
rität, denn nur wer
sehe, dass Gott mich dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit
in Netzwerken denkt,
gebraucht.“ Sarah Fe- sichtbar wird, wie vielfältig Gottes
Seite an Seite mit
arbeitet, kooperiert
ser, Mitglied im Ar- Gnade ist.“ Ich freue mich, dass sich
unseren
Brüdern
und sich so gegenseibeitskreis Girls4Christ viele unserer Geschwister, Männer wie
tig bereichert, erfüllt wollen wir gemeinsam BW, hat ihre eigene Frauen, dieses Motto auf ihr „Lebensdie Idee Christi aus 1.
Lebensgeschichte zum banner“ geschrieben haben. Jeder trägt
das
Werk
Gottes
Korinther 12,27: „So
ehrenamtlichen Enga- mit seinem ganz persönlichen Zeugnis
bildet ihr gemeinsam
gement bewogen: „Als dazu bei, dass Menschen Jesus Christus
voranbringen.
den Leib von Christus,
ich ein junges Mäd- als ihren Herrn und Heiland kennenund jeder Einzelne gehört als Teil dazu.“ chen war, hätte ich mir gewünscht, lernen. Möge Gott uns das Feingefühl
Die Abteilung Frauen ist kein Club von mehr über Themen in der Gemeinde schenken, ohne Konkurrenzdenken
Eigenbrötlerinnen, sondern möchte mit zu sprechen, die für mich als Teenager miteinander zu kooperieren und voneiihren Fortbildungen und bedürfnis- wichtig waren. Darüber, wie ganz prak- nander zu profitieren.
sowie gabenorientierten Angeboten tisches Christsein in einer Welt wie
ihren Teil zur Erfüllung des Auftrags der dieser für ein junges Mädchen funkti- Quellen:
Gemeinde beitragen.
oniert“, sagt sie. „Ich wünsche mir für 1 E.G. White: Evangelisation: Das Evangelium
die Mädchen von Girls4Christ, dass sie wirksam verkündigen, S. 423-424
So beschreibt Hannele Ottschofski ihre in uns Ansprechpartnerinnen für solche
Motivation zur Mitarbeit im Ressort Themen finden; dass wir gemeinsam Mehr Informationen finden Interessierte
Frauen folgendermaßen: „Es ist mir ein erleben können, wie wunderschön ein unter www.sta-frauen.de oder auf der
Herzensanliegen, Frauen zu helfen, ihre Leben mit Jesus ist. Und dass wir unsere Facebook- Seite „Ressort Frauen BW“.
Das aktuelle Projekt des Ressorts Frauen
ist die Erstellung eines für alle kostenlos
zugänglichen Pools an Arbeitsmaterial (Hauskreisthemen, Bibelstunden,
Kleingruppenarbeit, etc.). Wer dazu
etwas beitragen möchte, darf sich gerne
per E-Mail an jasmin.stanoschefsky@
adventisten.de wenden.
Jasmin Stanoschefsky
ist Beauftragte für
das Ressort Frauen in
Baden-Württemberg.
Sie ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
4 / 2016
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Bibelstundenserie
Im November 2014 führte deshalb das
Biblebasic-Team das erste Schulungsseminar auf der Marienhöhe durch.
Zwanzig Geschwister erlebten die Freude an der Arbeit mit der Bibel, und
schon bei diesem ersten Probelauf gab
es eine Taufentscheidung. Heute, nach
zehn Jahren aktiver Arbeit mit Biblebasic, bin ich vom Evangelium als Kraft
Gottes, die zum Heil führt, begeisterter denn je. Nicht umsonst steht in
Ratschläge für die Sabbatschule (S. 71):
„Bibelstunden zu halten ist eine Idee,
die im Himmel entstanden ist. Dadurch
wird Hunderten von Männern und
Frauen der Weg in das Missionsfeld
eröffnet, um ein wichtiges Werk zu tun,
das sonst nicht getan werden könnte.“

Wie ich lernte,
Menschen zu
Christus zu führen
von Patrick Kötz
„Was, wenn ich nicht die passende
Bibelstelle finde? Oder keine Antwort
auf die Frage habe? Oder etwas Falsches
sage?“ Viele Gemeindeglieder würden
gern mit Freunden über die Bibel reden
und sie vielleicht sogar zur Entscheidung für Christus führen. Aber die
Angst, etwas falsch zu machen und das
Gefühl, nicht genug zu wissen, hält sie
davon ab. So ging es mir auch.
Als ich allerdings im Dezember 2005
das Bibelstunden-Konzept Biblebasic
zum ersten Mal erlebte, begann eine
Entwicklung, die mir auch jetzt noch
immer mehr Freude macht. Bis heute
habe ich selbst Biblebasic zwanzig Mal
durchgeführt, und Gott segnete meinen
Dienst mit zwanzig Taufentscheidungen. Weitere Teilnehmer kamen nach
einer Zeit der Gleichgültigkeit im
Glauben zu Christus zurück, denn ihre
Freude an Gott und der Bibel wurde
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neu entfacht. Und das Erstaunliche:
Ich bin „Laie“ und habe nie Theologie
studiert.
Biblebasic ist ein kompaktes Bibelstundenkonzept mit den grundlegenden
sieben Themen der Bibel, wie sie in
Hebräer 6,1-2 beschrieben sind. Jede
Bibelstunde steht auf einer einzigen
DIN A4-Seite: eine Einleitung und
die Bibeltexte mit den dazugehörigen
Fragen. Mit Freunden seinen biblischen Glauben zu teilen, wird dadurch
kinderleicht.
Und es funktioniert! Mehrere junge und
ältere Gemeindeglieder haben bereits
mithilfe von Biblebasic Menschen zu
Christus geführt. Biblebasic wurde
von Mitarbeitern des Instituts für
kulturrelevante Kommunikation und
Wertebildung (IKU) entwickelt. In
Schulungen erleben Teilnehmer das
Konzept ganz praktisch. Durch die
Unterstützung der Biblebasic-„Lehrer“
konnte ich in die Arbeit mit dem Evangelium hineinwachsen. Bald stellte sich
heraus, dass es noch viele Geschwister
gibt, die gern Bibelstunden geben würden, aber nicht wissen wie.

Die siebenteilige Bibelstundenreihe ist
einfach zu halten, und die intensiven
Bibeltexte geben ein tiefes Verständnis
für das Evangelium – dem, der sie
empfängt und dem, der sie hält. Ich
habe erlebt, wie beide Seiten die Gegenwart Gottes spüren und beginnen, die
Bibel mehr und mehr zu lieben.
Die Baden-Württembergische Vereinigung möchte ihren Laiengliedern das
Biblebasic-Konzept vorstellen. Für Interessenten und Freunde findet im Herbst
vom 7.-9. Oktober 2016 ein Einführungswochenende statt. Wer erleben
möchte, wie einfach und schön es ist,
das Evangelium weiterzugeben, der
findet weitere Informationen rund um
Teilnahme und Anmeldung bei Lidija
Njezic, Abteilung Gemeindeaufbau:
lidija.njezic@adventisten.de.
Lasst uns nicht vergessen: „Gottes
Werk auf Erden wird nicht eher vollendet, bis die Männer und Frauen, die
unsere Gemeinden bilden, an die Arbeit
gehen und ihre Kräfte mit denen der
Prediger und Gemeindeverantwortlichen vereinen.“ (Im Dienst für Christus,
S. 88)

Patrick Kötz ist für
die Koordination von
Kurzbibelschulen und
Biblebasic zuständig.

Ehe und Familie

„Ich krieg’ die Krise!“
von Daniel Pazanin
Es ist so weit: Anne steht mit ihrem
Geliebten vor dem Hochzeitsaltar. Ihre Augen glänzen und ihr liebliches
Lächeln strahlt. Er, ihr Geliebter,
schaut ihr tief in die Augen, während
der Pastor ihm die Frage seines Lebens
stellt: „Nimmst du deine Braut Anne
als deine Ehefrau und versprichst du,
ihr die Treue zu halten, in Freude und
Schmerz, in Gesundheit und Krankheit, und sie zu lieben, zu achten und
zu ehren bis an dein Lebensende?“ Seine
Antwort kommt sehr überzeugend: „Ja,
ich will!“
Was Anne und ihr Ehemann an diesem
harmonischen Tag nicht ahnen, ist, dass
schon bald auch in ihrer Beziehung
Krisen aufkommen werden. Oft bricht
bei jungen Paaren eine Welt zusammen,
wenn sie eine Krise in ihrer Beziehung
erleben. Der Irrglaube verleitet zu dem
Gedanken, die Beziehung sei dann
„vorüber“ oder „zum Scheitern verurteilt“. Doch ist tatsächlich die Krise
selbst das große Übel, oder vielleicht
doch eher unser Umgang damit?
Die Heilige Schrift eröffnet uns einen
interessanten Blick auf die Krisen in
unserem Leben. In Jakobus 1,2 wird
uns gesagt: „Meine Lieben, erachtet es
für lauter Freude, wenn ihr in man-

cherlei Anfechtungen fallt“ – und warum? Es folgt die Antwort: „damit ihr
vollkommen und unversehrt seid und
kein Mangel an euch sei“ (s. Vers 4).
Im Glauben wie auch in einer glücklichen Beziehung können Krisen eine
läuternde Wirkung haben. Sie sind hilfreich, weil sie uns darauf hinweisen, dass
wir in irgendeiner Hinsicht „steckengeblieben“ sind. Außerdem fordern sie
uns auf, das Vernachlässigte wieder zu
entdecken.
Als geniale Kreation Gottes ist die
Ehe ein „lebendiger Organismus“, der
darauf ausgelegt ist, zu wachsen und
sich zu entfalten; sie beinhaltet das
größte Entwicklungspotenzial für eine
Persönlichkeit. Wenn wir uns aber
dem Wachstum verschließen, wenn
wir versäumen, unsere Beziehung zu
pflegen und sie unter die Führung des
Wortes Gottes zu stellen, steht die Krise
vor unserer Lebenstür und klopft an.
Leider passiert es sehr häufig, dass die
Krise dann von den meisten lediglich als
vernichtend empfunden wird. Anstatt
die schwierige Zeit als Impuls für eine
Neuorientierung im positiven Sinne
zu sehen und sich auf das Wachstum
einzulassen, versperren wir uns oft
dagegen, ziehen uns beleidigt zurück
und verharren stur in der eigenen
Unreife. Kurze Zeit später folgt dann
die logische Konsequenz: eine größere
und heftigere Ehekrise!

Wenn wir aber als Partner gemeinsam
erkennen, dass die Krise dazu dient,
uns zu läutern, dann besinnen wir uns
wieder auf das Wesentliche. Wir sind
bereit, unsere eigenen „manipulativen
Waffen“ abzulegen, unsere Versäumnisse und Verfehlungen, die wir einander angetan haben, zu bekennen, und
uns auf einen besseren Weg, der von
Gott geführt wird, zu begeben.
Die Heilige Schrift fordert uns zum
ganzheitlichen Wachstum auf. Wenn
Anne und ihr Ehemann das erkennen,
werden sie die Krisen in ihrer Beziehung
überwinden! Und das Beste daran ist:
Paare, die eine solche „Trübsalsprüfung“
überstehen, entwickeln eine tiefere Verbundenheit und Liebe füreinander als
Paare, die jeder Krise aus dem Weg
gehen, sich blind stellen oder gleich das
Weite suchen.
Die Worte „Versprichst du, die Treue
zu halten, deinen Partner zu lieben, zu
achten und zu ehren…“ bekommen
erst in Krisenzeiten eine tiefere Bedeutung.

Daniel Pazanin, Ph.D.,
Theologe und promovierter Beratungspsychologe, leitet das
adventistische Institut
für Ehe und Familie
(AIEF) der BWV.
4 / 2016
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Lebensgeschichte

Gedächtnis
eingraviert
Im

Das erstaunliche
Leben und
Vermächtnis von
Edward Foss
von Marek Walter
Mitten zwischen Feldern und Ackerwiesen versammelt sich eine große
Traube von Menschen um einen schwarzen Granitstein. Nahezu alle hundert
Einwohner von Redka-Duby sind gekommen; in dem kleinen Dorf im
Westen der heutigen Ukraine fällt an
diesem Tag der Unterricht für Schüler
aus. Stattdessen findet auf dem kargen
Gelände eines ehemaligen deutsch-adventistischen Friedhofs eine kleine
Feier statt. Wo sich einst das Grab von
Edward Foss befand, wird über sechzig
Jahre nach seinem Tod ein Gedenkstein
eingeweiht. Auf Ukrainisch steht darauf
in geschwungener Schrift: „Ein gläubiger Christ, der dem Nächsten in der
Not geholfen hat.“
Die Güte und Freundlichkeit dieses
Menschen hatte sich im Gedächtnis
der Einwohner eingraviert. Von Generation zu Generation gaben Ansässige
die Geschichte von Edward Foss weiter,
einem Deutschen, der Anfang des 20.
Jahrhunderts in der damaligen ostpol-
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nischen Ortschaft Redka-Duby lebte.
Durch den Besuch eines Verwandten
im Herbst 1902 wurde Edward mit der
Adventbotschaft bekannt und schloss
sich kurze Zeit später der Adventgemeinde an. Weil er seinen neuen Glauben offen bezeugte, entstand im darauffolgenden Jahr eine kleine Gemeinde in seinem Haus, die sich wiederum
einige Jahre später mit einer adventistischen Gruppe des Nachbarorts
Werda zusammenschloss.

mit seiner Familie wieder in seine alte
Heimat Redka-Duby zu ziehen. Endlich
angekommen, fand er bei seinem Haus
keinen Stein auf dem anderen vor: Sein
Zuhause war vollkommen zerstört und
er musste von vorne beginnen.

Foto von Edward Foss und seiner Frau,
das am Tag ihrer Hochzeit gemacht wurde.

Wenn der Winter hart war und viele
im Dorf hungern mussten, klopften
die von Edward betreuten Familien
an seiner Haustür und baten, dass er
ihnen Kartoffeln, Mehl oder Weizen
ausleihe. Darauf entgegnete Bruder
Foss, dem seine Nachbarn und insbesondere die Kinder am Herzen lagen:
Ausleihen könne er ihnen die Lebensmittel nicht, sonst hätten sie ja nächstes
Jahr wieder nichts zum Aussäen und
müssten weiterhungern – aber er könne

Als 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach,
wurde Edward Foss zusammen mit
seiner Familie und 200.000 anderen
Deutschen aus seinem Heimatort
verschleppt und nach Sibirien deportiert. Auch wenn der Kampf ums
Überleben bitter war, stand Gott ihnen
in dieser Zeit bei. Nach dem Ende
des Krieges entschloss sich Edward,

Vom Christsein überzeugt
Durch harte Arbeit als Landwirt gelang es
Edward nach einigen Jahren, sein Haus
wiederaufzubauen. Zu jener Zeit lebten
in seiner Nachbarschaft ukrainische
Familien, deren Männer häufig wegen
hohem Alkoholkonsum betrunken waren und ihre Ehefrauen schlugen. Bruder Foss hatte Mitleid mit den Frauen
und besuchte die Familien mit dem
Wunsch, ihre Lage zu verbessern. Durch
sein Mitgefühl und seinen Einsatz unter
den Ukrainern kamen während dieser
Zeit nicht wenige zum Glauben.

sie ihnen schenken. Mit seiner Freigebigkeit wuchs Edwards Ansehen unter
den Einwohnern immer mehr. Die
Menschen in seinem Ort bezeichneten
ihn als echten Christen und kamen
gerne, wenn am Sabbat bei ihm zu
Hause Gottes Wort verkündigt wurde.
Sie waren der Überzeugung, dass seine
Kirche die Wahrheit lehrte.

Zu Unrecht gefoltert
Die evangelistische Arbeit von Edward
Foss in Redka-Duby wurde abrupt
beendet, als missgünstige Nachbarn
ihn nach der Machtergreifung Adolf
Hitlers im Jahr 1939 beschuldigten,
ein Spion des deutschen Diktators zu
sein. Daraufhin brachte man ihn in
ein Arbeitslager in Weißrussland, wo er
verhört und gefoltert wurde. Währenddessen betete seine Familie zu Hause
ernstlich um seine Befreiung.
Als sich seine Unschuld herausstellte,
kam er im August 1939 schwer entstellt
und nur noch halb lebendig wieder
nach Hause. Die Freude, dass er noch
lebte, erfüllte das ganze Dorf. Und auch
diejenigen, die ihn beschuldigt hatten,
kamen zu ihm und baten um Vergebung.
Als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs
Hitler anordnete, dass alle Deutschen
die Ostgebiete verlassen sollten, machte
sich auch Bruder Foss bereit, sein bisheriges Zuhause aufzugeben. Er fuhr zu
einem Schmied, um seine Pferde neu
beschlagen zu lassen. Dabei schlug einer
der Vierhufer heftig aus und verletzte
Edward so schwer am Kopf, dass er im
Dezember 1939 verstarb. Am 4. Januar
Haus von Edward Foss in Redka-Duby.

Noch Jahrzehnte nach seinem Tod erinnerten sich die Dorfbewohner in und um
Redka-Duby im Westen der heutigen Ukraine an Edward Foss und seine Güte und
Freundlichkeit. 2002 wurde an der Stelle seines Grabes dieser Gedenkstein aufgestellt.

1940 machte sich seine Frau samt
Kindern und Pferdegespann alleine
auf den Weg in eine neue Heimat und
ließ sich schließlich in Nauenburg bei
Leipzig nieder.

Früchte über den Tod hinaus
Obwohl die Rote Armee im Jahr 1944 in
einer sogenannten „Säuberungsaktion“
den gesamten adventistischen Friedhof
von Redka-Duby dem Erdboden gleichmachte, behielten die Bewohner des
Ortes den Grabplatz von Edward Foss
und das Gedenken an ihn über Generationen hinweg in ihrem Herzen.
Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die
Adventgemeinde von Redka-Duby und
Werda auflöste, schien es wie das Ende
dieser Geschichte. Doch im Jahr 2002
erinnerte sich eine ältere Schwester aus
der ehemaligen Gemeinde Redka-Duby/Werda an Bruder Foss und berichtete dem damaligen ukrainischen Vereinigungsvorsteher von seinem Dienst
und Einsatz für die Bedürftigen. Als der
Vorsteher Valentin Shewchuk RedkaDuby besuchte, konnten ihm die Bewohner tatsächlich die Stelle des Grabes
von Edward Foss zeigen. Etwa ein

Jahr später wurde in einer feierlichen
Stunde ein Denkmal für Bruder Foss an
derselben Stelle errichtet, an der einmal
sein Grab gestanden hatte.
Adventistische Buchevangelisten, die daraufhin in dem Gebiet um Redka-Duby
missionierten, fanden überall herzliche
Aufnahme, wenn sie sagten, sie seien
Glieder der Kirche, der Edward Foss
einmal angehört hatte. Diese Bemühungen führten dazu, dass im Jahr 2005
nach 65 Jahren wieder eine Gemeinde
mit zwanzig Gliedern in Werda gegründet wurde.
So hat die Güte und Freundlichkeit unseres Bruders über seinen Tod hinaus
Früchte getragen. Mögen auch wir von
seiner Geschichte motiviert und inspiriert werden, damit unser Leben in den
Herzen unserer Mitmenschen ebenfalls
solche Spuren hinterlässt.
Marek Walter, Gemeinde Holzhausen,
studierte Theologie
und Neuzeitgeschichte. Er interessiert sich
für die Adventgeschichte in Osteuropa.
4 / 2016
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So kam ich zur Gemeinde

Entscheidung
für den Sabbat
Anette Heck,
Gemeinde Lahr
Auch wenn ich nicht viel über Gott
wusste, fühlte ich mich schon immer
zu ihm hingezogen. Da Alkohol unsere
Familie beherrschte, hatte ich mir früh
vorgenommen, niemals zu heiraten, um
meinen Kindern eine ähnliche Erfahrung zu ersparen. Als mein heutiger
Ehemann Bernd und ich uns 1991
dennoch kennenlernten, berichtete
er mir oft von der Gemeinde. Dass er
überzeugter Adventist war, störte mich
nicht – im Gegenteil: Ich konnte sicher
sein, dass er keinen Alkohol trinken
würde. Obwohl ich offen war für das,
was er mir erzählte, spielte Gott zu
der Zeit keine Rolle mehr in meinem
Leben, da er den tödlichen Unfall
meiner geliebten Großmutter fünf Jahre
zuvor nicht verhindert hatte.
Nach einigen Monaten schlug Bernd
mir vor, dass ich doch Bibelstunden bei
einem Prediger nehmen könnte. Eigentlich hatte ich Freude daran, mit Bernd
die Sabbatschullektion zu studieren.
Die biblischen Geschichten waren fast
alle neu für mich, und ich hatte viele
Fragen. „Warum also nicht“, dachte ich
mir und willigte schließlich ein. Als wir
zum Thema Sabbat kamen, wurde mir
deutlich, dass Gott mehr Engagement
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von mir verlangte, als nur zuzuhören.
So beschloss ich, mit Gott Ernst zu
machen. Bis dahin hatte mich mein
Mann sabbats nach der Gemeinde von
der Arbeit abgeholt. Doch nun nahm
ich mir vor, mich ganz und gar für den
Ruhetag Gottes zu entscheiden.
Dabei gab es jedoch ein Problem: Wie
würde ich das meiner Chefin erklären?
Mein Unwohlsein war begründet.
Kurz darauf bekundete mir meine
Vorgesetzte, dass sie meinen Wunsch
den anderen Angestellten gegenüber
unkollegial fände und ich mir daher
eine andere Arbeitsstelle als Pharmazeutisch-technische Assistentin in einer
Apotheke suchen müsste. Ihre Worte
trafen mich hart, da ich bisher gerne
dort gearbeitet und mich auch mit den
Kolleginnen immer gut verstanden
hatte. Außerdem war ich auf die Stelle
finanziell angewiesen.

Ich besprach die Sache mit Gott und
flehte ihn an, mein Vertrauen in ihn zu
stärken und mir in dieser Angelegenheit zu helfen, damit ich ihm treu sein
konnte. Ich rechnete mit allem, jedoch
nicht mit dem, was ich dann erlebte:
Es dauerte genau drei Tage, bis ich den
Anruf meiner Chefin entgegennahm.
Sie rief mich an, um mir mitzuteilen,
dass sie sich nochmal Gedanken
gemacht hatte und mich bitten wollte,
zu bleiben. Sie versprach mir, dass ich
jeden Samstag frei bekommen und
außerdem jeden Freitag früher gehen
könnte (zu dieser Forderung war es bei
unserem letzten Gespräch meinerseits
gar nicht erst gekommen). Und wenn
ich eine Wohnung bräuchte, würde
man mir diese ebenfalls zur Verfügung
stellen.
Ich bekam mehr als ich benötigte!
Diese Erfahrung bewegte mich zutiefst.
Daraufhin versprach ich Gott, den
Tag, den er gesegnet und geheiligt
hatte, mein Leben lang zu halten. Nach
meiner Taufe 1993 in der Gemeinde
Offenburg planten Bernd und ich
unsere Hochzeit. Zu einem späteren
Zeitpunkt erklärte mir mein Mann,
dass auch er seine Prinzipien gehabt
hatte, als wir uns kennenlernten. Eines
dieser Prinzipien war, mich nicht zu
heiraten, bevor ich getauft wäre. Hätte
er mir das früher offenbart, wäre ich
wahrscheinlich enttäuscht gewesen, da
ich es nicht verstanden hätte. Doch seit
meiner Bekehrung sehe ich im Alltag,
wie wichtig es ist, auf ein gemeinsames
Fundament zu bauen. Rückblickend
kann ich feststellen, dass Prinzipien, die
auf Gott gebaut sind, Bestand haben.

Über ihren Ehemann Bernd lernte Anette Heck die Adventbotschaft kennen. Nachdem
sie sich vornahm, den Sabbat zu halten, antwortete Gott auf ihre Entscheidung.

Bibel und Glaube

Was bedeutet es,
als Christ siegreich
zu sein?

Ein Blick in Offenbarung 21,7 (ELB)
zeigt eine Eigenschaft derjenigen,
die mit Gott auf der neuen Erde sein
werden: „Wer überwindet, wird dies
alles erben“. In anderen Bibelübersetzungen heißt es: „Wer siegreich ist,
wird dies alles empfangen“ (NLB).
Wer überwindet und siegreich ist, der
wird gerettet! Was bedeutet es also für
uns als Christen, siegreich zu sein?

werde ihnen Gott sein“1 (vgl. V. 7f )
wollte der Schöpfer der Welt auch für
die kommenden Generationen Abrahams sorgen und sie zum Gedeihen
bringen. Dieser unglaublichen Verheißung stand ein Mann gegenüber, der
dem Herrn glaubte „und er [Gott] rechnete es ihm als Gerechtigkeit an“ (1.
Mose 15,6). Abrahams Sieg bestand im
Glauben an Gott (vgl. Hebr. 11,8ff).

Im kommenden August werden die 31.
Olympischen Sommerspiele eröffnet.
Beim Kräftemessen haben die Spitzensportler aus aller Welt nur ein Ziel vor
Augen: siegreich zu sein. Ein Sieg, der
seinen Preis hat, da die Olympioniken
ihn mit viel Eifer und Schweiß, eiserner
Disziplin und Überwindung erkämpfen.
Auch wir Christen haben ein Ziel fest
im Blick: unsere himmlische Heimat.
Diese können wir nur erreichen, weil
Gott bereits unmittelbar nach der
größten Niederlage der Menschheit (1.
Mose 3) zum Sieg ansetzte (1. Mose
3,16). Es sollte jemand kommen, der
siegreich sein würde, um die gebrochene Beziehung zwischen Gott und
Mensch wiederherzustellen.

Trotz dieses himmlischen Versprechens
entschied sich Gottes Volk immer
wieder dagegen, dem Geber des Lebens
zu folgen. Eine große Auswahl an
biblischen Berichten und Biographien
bezeugt die menschliche Neigung zur
Degeneration und Niederlage. Besonders die Gemeinde Laodizea offenbart
bedrohliche Ähnlichkeiten mit unserem
Leben (Offb 3,14ff). Doch Gott
schenkt Perspektive – Offenbarung
3,21 verrät uns: „Wer überwindet, dem
werde ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen“. Mit „überwindet“ ist
sicherlich nicht eine Mauer oder ein
Hindernis gemeint, das Jesus vor seiner
Wiederkunft einbaut, um so vielen wie
möglich den Eintritt in den Himmel
zu erschweren. Das würde allein schon
dem Prinzip des Bundes widersprechen.

Ohne einen persönlichen Vorteil zu
haben, schloss Gott außerdem einen
verbindlichen Bund mit seinem Volk
(1. Mose 17) und versprach dem fast
hundertjährigen Abraham, er würde
„Vater von einer Menge von Nationen“
werden (V. 4). Mit besonderer Fürsorge
und Liebe sowie der Sehnsucht „ich

Das entsprechende griechische Wort
nikon bedeutet so viel wie „siegen“ oder
„Sieger sein“, aber auch „besiegen“ oder
„überwinden“. In 1. Johannes 5,4f zeigt
dasselbe Wort deutlich, dass Jesus das
Schloss zum ewigen Leben ist und der

Glaube der dazugehörige Schlüssel. So
liegt unser „Überwinden“ oder „siegreiches Dasein“ in der vitalen Beziehung
zu Jesus Christus. Jesus macht uns
Überwindern Mut, nicht auf uns
selbst, sondern auf ihn zu schauen, den
Anfänger und Vollender unseres Glaubens (Hebr. 12,2). Die getragene Last
sowie das Blut, das Gottes Sohn am
Kreuz vergoss, sind der Preis, der gezahlt
wurde. Die Liebe Jesu befähigt seine
Nachfolger Tag für Tag Entscheidungen
zu treffen, die seinen Charakter widerspiegeln. Gottes Siegeszug wird den
ersehnten Moment möglich machen,
wenn wir die Tore des Himmels betreten.
Dann wird auch endlich erfüllt sein, was
sich unser Schöpfer seit dem Sündenfall sehnsüchtig wünscht (Offb. 21,3):
„Und er wird bei ihnen wohnen, und sie
werden sein Volk sein“. Als Sieger durch
Christus auf diesen Tag hinzuarbeiten –
wie ein Olympionik – das sollte an der
Hand unseres Erlösers unser höchstes
Ziel sein (Phil 3,12ff NLB).
1 Der Ausdruck „ich werde ihnen Gott sein“ ist
im biblischen Verlauf ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Bundesverheißung (vgl. Jer.
30,22; 31,33; 32,38.40; s.a. 2. Mose 6,7; 29,45;
Hes. 34,24f. vgl. Offb. 21,3).

Johannes Waniek
studierte Theologie in
Bogenhofen und ist
derzeit HisHands-Mitarbeiter in Rastatt.
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Am Fuße des keltischen Hügelgrabs studierten 18 Geschichtsbegeisterte Abschnitte aus dem Galaterbrief. Der Ausflug in die Welt der Kelten
ermöglichte den Teilnehmern Einblicke in das Leben der Kelten von 500 v. Chr. bis zur Niederlassung in der römischen Provinz Galatien.

Ausflug in die Welt der Kelten
Am 22. Mai nahmen 18 Geschichtsbegeisterte auf Einladung in der BWgung
an einem Ausflug in die Welt der Kelten
teil. Auf dem Hohenasperg in Ludwigsburg, einem ehemaligen Fürstensitz
der Kelten, erklärte Bernd Sengewald
zunächst die Ursprünge und Wanderungen der keltischen Volksstämme
sowie ihre Bestattungskultur.
Im Keltenmuseum Hochdorf begeisterte
die Besucher das 1978 entdeckte Grab
eines Keltenfürsten sowie die vielen
gefundenen und wiederhergestellten
Grabbeilagen. Unter sachkundiger Führung erhielten die Teilnehmer des
Ausflugs viele Einblicke in Charakter
und Leben der Kelten von 500 v. Chr.
bis zur Niederlassung in der römischen
Provinz Galatien. Am Fuße des keltischen Hügelgrabs wurden so manche
harten Worte von Paulus im Galaterbrief
nachvollziehbar, nachdem die Gruppe
mehr über die kriegerische Lebensart
der galatischen Einwanderer erfahren
hatte. Diese Hintergrundinformationen
machten die biblischen Texte nicht nur
lebendig, sondern werden sicher auch
in Zukunft beim Verständnis manch
schwieriger Abschnitte eine Hilfe sein.
Brigitte Brainard
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Medienstrategietreffen der
EUD in Alsbach-Hähnlein
Wie kann der Einsatz von Medien
unseren Auftrag als Kirche unterstützen? Diese Frage beschäftigte
Medienverantwortliche und Führungspersonen unserer Freikirche aus ganz
Europa beim Medienstrategietreffen
„EUD Media Strategy Consultation“, das vom 24.-25. Mai im Medienzentrum Stimme der Hoffnung
in Alsbach-Hähnlein stattfand. „Ziel
dieses Treffens ist es, ein strategisches Rahmenkonzept zu erarbeiten,
um die Medienarbeit durch Vernetzung in der Division zu vereinen“,
erklärte Barna Magyarosi, Sekretär der
Inter-Europäischen Division (EUD).
Bei den Gruppendiskussionen betonten
die Teilnehmer, dass ein regelmäßiger, offener Dialog zwischen den Abteilungen der verschiedenen Verwaltungsebenen unserer Freikirche nötig
sei, damit Medien in missionarische
Projekte eingebunden werden können.
Globale Missionsprojekte wie „Impact 2020“ der Stimme der Hoffnung sollen in Zukunft als Anker
dienen, damit die Drei-Engels-Botschaft sowohl auf Unions-, als auch
auf Vereinigungs- und Gemeinde-

ebene säkularen Menschen auf kreative Weise nahe gebracht werden kann.
ml

Adventistische Lehrertagung
in Freudenstadt
Was macht eine adventistische Bekenntnisschule aus? Was sagt die Bibel zum
Thema Erziehung? Wie kann Disziplin
auf biblische Art ausgeübt werden?
Eine Gelegenheit, sich Fragen wie diesen
zu stellen und auch als Lehrer wieder
einmal die Schulbank zu drücken, bot
die Lehrerfortbildung der Baden-Württembergischen Vereinigung vom 25.-29.
Mai im Haus Schwarzwaldsonne.
34 Lehrer aus unserer Vereinigung versammelten sich zusammen mit den
Kollegen der Gemeindeschule in Zürich
zum Austausch und wurden von John
Wesley Taylor V, Assoziierter Direktor
der Erziehungsabteilung bei der Generalkonferenz, äußerst gewinnbringend
geschult. Taylor betonte, dass wir als
Lehrer Vorbilder in unserem Leben und
Glauben sind, die eine Einheit bilden
(sollten). Unsere Aufgabe sei es, die
Liebe Jesu für die Schüler widerzuspiegeln, die uns anvertraut wurden.
laae

ERZÄHLT WAS ZÄHLT

VERKÜNDIGT JESUS. EVANGELISATION 2017.

Monatliche Challenges für dich und euch

Gebetswoche aktiv: für Gemeinde und Jugend

Evangelisation mit Jugendgruppe und Gemeinde

Zusatzmaterialien zur Challenge:
challenges@youthinmission.info
Bald mit interessanten Clips
für Diskussionen
Gemeinsam Freunde
zu Jesus führen

LERNE AUF WWW.YOUTHINTRAINING.INFO
EINE EVANGELISATION ZU HALTEN.
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Nachrichten und Termine

„Prepare/Enrich” Ausbildungsmodul für Berater/Pastoren
06.07. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Info und Anmeldung:
daniel.pazanin@adventisten.de;
www.aief.de
Internationales
Ellen-G.-White-Symposium
14.-17.07. – Ort: Seminar Schloss
Bogenhofen (Österreich); Thema:
„Die Gabe der Weissagung in Bibel
und Adventgeschichte“; Kooperation:
White Estate der Generalkonferenz,
Inter-Europäische Division (EUD),
Österreichische Union, Seminar
Schloss Bogenhofen; Info und
Anmeldung: www.bogenhofen.at
Adventus Domini – Chor- und
Orchesterprobenwochenende
15.-17.07. – Ort: Freizeitheim Aichenbach, Schorndorf; Interessenten und
Neueinsteiger sind herzlich willkommen; Infos und Anmeldung:
guenter.preuss@adventisten.de;
Anmeldefrist: 08.07.2016
Kurzbibelschule in St. Stephan
31.07.-07.08. und 07.-14.08. – Ort:
Jugendhaus St. Stephan (Schweiz);
Themen: „Vom Sport zum Wort“; „Die
Offenbarung Jesu Christi”; „Bible-Basics”; Infos zum Thema der jew. Woche:
Patrick Kötz, p.koetz@iku-institut.de;
Anmeldung: lidija.njezic@adventisten.
de; Anmeldefrist: 15.07.2016
Kindersingwoche
31.07.-07.08. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Leitung: Günter
Preuß; Anmeldung: guenter.preuss@
adventisten.de
28
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Jugendsingwoche
04.-10.09. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Thema: „Lift up your
voices”; Anmeldung: Rabea Kramp,
granola@gmx.de;
Anmeldefrist: 21.08.2016

Es ruhen bis zur Auferstehung

Ressort Frauen BW
Fortbildungstag 2
18.09., 10.00-16.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Stuttgart/Südslawen,
Riekestraße 24, 70190 Stuttgart;
Thema: „Die effektivste Missionarin“/
Freundschaftsevangelisation; Info und
Anmeldung: Jasmin Stanoschefsky,
jasmin.stanoschefsky@adventisten.de

Gunter Woysch, Gem. Stuttgart
* 26.07.1947, ✝ 04.01.2016

Christliche Freizeit für
pflegende Angehörige
23.-25.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Info und
Anmeldung: AWW-Landesstelle BW;
Tel.: 0711-1629019; lidija.njezic@
adventisten.de; www.aww-bw.de
ENAD Konferenz 2016
29.09.-02.10. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: „Heartbeat
– walking in His footsteps”; Infos und
Anmeldung: www.enad.eu
Paarseminar
„Mehr als nur Worte”
30.09.-03.10. (Verlängertes Wochenende) – Ort: Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt; Info und Anmeldung:
daniel.pazanin@adventisten.de;
www.BeratungsExperte.de

Seco Osmanovic, Gem. Stuttgart (Südsl.)
* 24.08.1929, ✝ 12.12.2014
Giovanni Giadone, Gem. Stuttgart (Ital.)
* 22.08.1948, ✝ 28.09.2015
Magda Holetic, Gem. Ludwigsburg
* 14.01.1928, ✝ 01.01.2016

Eugenie Swoboda, Gem. Müllheim
* 24.08.1934, ✝ 05.01.2016
Karl Wittig, Gem. Ulm
* 06.12.1938, ✝ 06.01.2016
Justyna Jenkner, Gem. Pfalzgrafenweiler
* 20.01.1932, ✝ 10.01.2016
Ruth Kocher, Gem. Ludwigsburg
* 24.11.1926, ✝ 11.01.2016
Erna Schneider, Gem. Heidenheim
* 27.03.1924, ✝ 12.01.2016
Stefan Paul, Gem. Rastatt
* 24.02.1935, ✝ 15.01.2016
Leni Skoda, Gem. Leonberg
* 15.03.1928, ✝ 21.01.2016
Rosel Keller, Gem. Heidenheim
* 19.12.1928, ✝ 21.01.2016
Wilfried Herzog, Gem. Schopfheim
* 06.11.1940, ✝ 31.01.2016
Maria Hartl, Gem. Donaueschingen
* 02.07.1939, ✝ 04.02.2016
Elsa Ramich, Gem. Schopfheim
* 24.04.1914, ✝ 05.02.2016
Berta Eberhardt, Gem. Ludwigsburg
* 18.11.1919, ✝ 07.02.2016
Annelies Kromer, Gem. Göppingen
* 28.12.1921, ✝ 09.02.2016
Julia Ringler, Gem. Heidenheim
* 30.08.1925, ✝ 27.02.2016

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...

Ricardo
Abos-Padilla?
Nach 33 Jahren führt Ricardo AbosPadilla diesen Sommer seine letzte Kurzbibelschule in St. Stephan (Schweiz)
durch. Obwohl er seit über einem Jahr
im Ruhestand ist, ist es nach wie vor
Bruder Abos-Padillas Lieblingsbeschäftigung, interessierten Menschen Bibelunterricht zu geben und sie auf dem
Weg zur Taufentscheidung zu betreuen.
Die restliche Zeit verbringt Ricardo
Abos-Padilla häufig in seinem Arbeitszimmer und studiert die vielen hundert
Bücher in seinem Regal, um adventistische Deutungen von Bibelstellen
anhand des hebräischen Urtextes historisch zu untersuchen. Diese Aufgabe
dauert manchmal bis zu zehn Stunden
am Tag. Bereits als Kind faszinierte
ihn die biblische Prophetie, sodass er
mit zehn Jahren den Großen Kampf
durchlas. Heute schickt er als pensionierter Professor seine theologischen
Erkenntnisse in Form von Artikeln
nach Peru, um die dortigen Gemeinden

Ricardo mit seiner Frau Renate im Arbeitszimmer, das mit hunderten von theologischen
und historischen Büchern bestückt ist.

zum Nachdenken anzuregen. „Das hält
unsere Gemeinde lebendig und macht
unsere Deutungen genauer“, sagt er.
Zur Überbrückung der frostigen Jahreszeit zieht es den gebürtigen Chilenen
fast jeden Winter in sein Heimatland.
Auch für seine Frau Renate, mit der
Ricardo Abos-Padilla seit fast 55 Jahren
verheiratet ist, sind die Reisen nach
Südamerika eine willkommene Gelegenheit, um den gemeinsamen Sohn
Mario und dessen Familie zu besuchen.
„Die Verbindung nach Deutschland
war von mir eigentlich nie bewusst
beabsichtigt“, erzählt der 77-Jährige.
„Aber Gott hat es so geführt: Auf
einer Reise nach Europa lernte ich den
damaligen Schulleiter der Marienhöhe
kennen, der sich auf dem gleichen
Schiff mit mir befand. So entstand der
Kontakt zu Predigern in Deutschland –
und auch zu meiner Frau Renate“.

Ricardo Abos-Padilla mit 23 Jahren als
Theologie-Student und heute mit 77.

Seine Motivation, auch im hohen
Alter andere Menschen zu Christus zu
führen, schöpft Ricardo Abos-Padilla
aus Johannes 3,16: „Denn also hat Gott
die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben“.
ml

Kurz-Biografie
1938

Geb. in Concepción, Chile
Eltern STA; Mutter: Direktorin
einer Berufsschule, Vater:
Direktor einer Grundschule

1956

Taufe in Concepción, Chile

1956-58

Theologie-Studium am Colegio
Adventista de Chile; Europa-Reise als Student (1957)

1958-60

Theologie-Studium auf der
Marienhöhe

1960-61

Studium der Evangelischen
Theologie in Mainz

1961

Heirat mit Renate Budzinski,
kaufmännische Angestellte,
geb. bei Lodz im heutigen Polen
(Kinder: 1964 Gisela, 1972 Mario)

1962-65

Prediger in Chile

1965-68

Studium der Geschichte und
Geographie in Chile

1968-74

Studium der Geschichte in
Frankfurt am Main, Deutschland

1974-89

Professor für Neuere
Geschichte und Theologie an
versch. Universitäten in Chile;
Gastredner in versch. Ländern

1984-2016

Durchführung von Kurzbibelschulen in Deutschland,
Österreich und der Schweiz

1989-2001

Geschäftsführer des Bauunternehmens Serhabit Chile Ltda.

2002-2008 Prediger in der Deutsch-Schweizerischen Vereinigung
2008-2014 Prediger in der BW-Vereinigung
(Karlsruhe, Heidelberg)
2015

Ruhestand
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Erschreckende Exponentialfunktion
Unser Schöpfer ist Mathematiker –
anders ist die reibungslose Funktion
unserer natürlichen Umgebung nicht zu
erklären. Sobald der Mensch eingreift,
entsteht hingegen Pfusch.
Ein wissendes Erschrecken erfasste
mich deshalb in Ausgabe 3/2016 beim
Lesen des Artikels „Fünf Minuten
später ist alles vorbei! – So nah ist die
Wiederkunft“. Der Ausdruck „Exponentialfunktion“ erinnerte mich an eine
Überlieferung: Der Erfinder des Schachspiels wünschte sich als Belohnung,
dass das Schachbrett mit Reiskörnern
gefüllt wird – auf das erste Feld ein
Korn, auf das zweite zwei Körner, auf
das dritte vier, auf das vierte acht, usw.
(d.h. immer doppelt so viele Reiskörner

wie auf dem vorangehenden Feld). Der
König wunderte sich über den vermeintlich bescheidenen Wunsch, musste
jedoch letztlich kapitulieren. Denn
folgt man dieser Exponentialfunktion,
so liegen am Ende auf dem Schachbrett
so viele Reiskörner, dass man die ganze
Erdoberfläche bedecken könnte.
Genauso verhält es sich mit einer
Krise: Wird diese nur gemeistert und
nicht beseitigt, so taucht sie verstärkt
wieder auf. Deshalb spricht Jesus:
„wachet“. Sehet klaren Auges genau
hin, schaut zurück auf die Ursache, um
zu verstehen, und nicht voraus auf die
Wirkungen, die ängstigen. Dann kann
der Heilige Geist die Heiligen, sein
Eigentum, führen.
Hans Janzer, Karlsruhe

Inspirierende GK-Präsidentenfamilie
Es ist schön, dass man in der BWgung
nicht nur etwas über die Aktivitäten in
unseren Gemeinden erfährt, sondern
auch viele glaubensstärkende und
ermutigende Berichte findet. Für mich
haben diese Artikel einen besonderen
Stellenwert, da sie unsere adventistische Identität prägen und dazu anregen,
selbst neue Erfahrungen im persönlichen Glaubensleben zu machen.
Vielen Dank, dass ihr als Redaktionsteam den anregenden Bericht von
Nancy Wilson aufgenommen habt.
Dieser Artikel ist in der Tat sehr inspi-

rierend, weil er interessante Details aus
dem Leben der GK-Präsidentenfamilie
offenbart. Es ist ermutigend, zu sehen,
wie sie aufgrund einer engen Verbindung mit Gott Probleme lösen und
enorme Herausforderungen in ihrem
persönlichen Leben meistern. Ich bin
sehr glücklich darüber, dass wir in der
weltweiten Leitung unserer Freikirche
dieses betende Ehepaar haben, das Gott
in allen Herausforderungen vertraut
und sich durch das prophetische Wort
führen lässt. Möge auch uns dieser Geist
des Gebets neu beleben.
Reinhard Gelbrich, Langenbach (Bayern)

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

Liebe
und Materie
Von Kissen gestützt, saß mein wenige
Monate alter erstgeborener Sohn auf
unserem Bett. Eingewickelt in seinen
Stoffmantel bis zu den kleinen, bisher
unbenutzten Fußsohlen, sah er wie ein
kleines Säckchen aus – ein Säckchen
mit einem Kopf und einem sabbernden
Lächeln. Ich stand neben ihm und
schmiss einige Kissen in seine Richtung,
wobei er mit jedem Luftstoß einen
kindlichen Freudenjauchzer ausstieß.
Als ich so stand und mich zusammen
mit ihm ausgelassen über die Situation
freute, strömte eine Art Energiewelle
aus mir heraus und umhüllte das
Kind. Wenn Farbe in die Luft gesprüht
worden wäre, wäre sie aus meinem
Körper geströmt und hätte eine Verbindung mit ihm geschaffen, die stärker ist
als Knochendichte. Im Raum knisterte
es – elektrisiert von der Liebe, die sich
aus mir ergoss und mich mit meinem
kleinen Jungen verband.
Und nun frage ich mich: Wie würde
eine komplexe medizinische Maschine
diesen Moment der Bindung interpretieren? Ein Dopamin-Rausch für den
Frontallappen? Gefäßverengung oberund unterhalb der Wirbelsäule? Eine
endokrine Überspannung? Erhöhter
Elektrolytenwert? Vielleicht. Dennoch
bin ich überzeugt, dass diese körperlichen Erscheinungen den besagten
Moment nicht besser erklären könnten
als die Optik Leonardos Mona Lisa
beschreiben kann.
Zweifellos sind bereits umfangreiche
Doktorarbeiten über diesen kurzen Satz
geschrieben worden: „Und Gott schuf
den Menschen zu seinem Bilde“ (1.
Mose 1,27) – wobei die Standpunkte
einiger Autoren den Aussagen anderer
Autoren widersprechen (auch wenn
alle den Doktortitel bekamen). Doch

was immer der Satz genau meint, es
muss zumindest bedeuten, dass wir als
Menschen lieben können. Wenn „Gott
Liebe ist“ (1. Johannes 4,8) und wir
nach Gottes Bild geschaffen sind, dann
erscheint meine Schlussfolgerung ziemlich logisch.
Und spätestens an dieser Stelle
zerschlagen sich alle naturalistischen,
materialistischen und insbesondere
evolutionären Theorien. An welchem
Punkt mutiert reine Materie zu Geschöpfen, die lieben? Können sich
Kohlenstoff und Wasser, oder sogar Blut
und Knochen, zu Vätern entwickeln,
die eine Bindung mit ihren Söhnen
und Ehefrauen eingehen, die wiederum
ihre Ehemänner lieben? „Evolution“,
schrieb einmal jemand, „ist ein nahtloses Kleidungsstück ohne Öffnungen,
in die Seelen von oben eingefügt werden
könnten.“ Ersetzt „Seelen“ durch das
Wort „Liebe“, die von oben kommen
muss (woher sonst? Von Elektronen und
Quark?), und ihr werdet verstehen, was
ich meine. In einem System, in dem nur
der Stärkere überlebt, hätte Liebe – was
nichts als Selbstaufopferung für einen
anderen auf eigene Kosten ist – unter
sechs Metern Dreck, irgendwo zwischen
Trilobiten und dem Ramapithecus, begraben werden müssen. Es ist eine dieser
Mutationen, die uns vor ewigen Zeiten
zusammen mit dem Stegosaurus hätte
ausmerzen müssen. Wie kommt es also,
dass Liebe sich durchsetzte und es auf
der evolutionären Leiter bis nach oben
schaffte? (Das hat sie nicht, weil es keine
Leiter gibt.)
Stattdessen repräsentiert Liebe das
höchstmögliche Ideal. Denn wenn wir
lieben, reflektieren wir den Charakter
Gottes, der selbst Liebe ist. Nichts
Menschliches ist göttlicher. Deshalb

müssen Menschen lieben – das brauchen sie mehr, als geliebt zu werden.
Es gibt einen Grund, warum die wichtigsten Gebote Aufforderungen zu
lieben beinhalten: Durch Liebe werden
wir geheiligt, und das Bild Gottes in uns
wird wiederhergestellt. Doch du kannst
nicht lieben, ohne einen wesentlichen
Teil von dir an andere weiterzugeben.
Und weil andere unbeständig, nicht
vertrauenswürdig und flüchtig sein
können, lässt Liebe dich verletzbar
zurück. Wenn du liebst, gibst du die
empfindlichsten Teile deiner Seele
hin, was allenfalls ein riskantes Wagnis
darstellt. Wenn es für jede Handlung
sowohl eine gleiche als auch eine gegensätzliche Reaktion gibt, dann leiden wir
im selben Maß, wie wir lieben.
Das wiederum erklärt auch das Kreuz:
„Also hat Gott die Welt geliebt...“
In dem Maß, wie Gott liebte, in dem
Maß litt er auch. Niemand kennt den
Schmerz der Liebe besser als Gott,
denn niemand hat je mehr geliebt als
Gott. Der große Unterschied zwischen
der neuen Erde und dieser hier ist, so
nehme ich an, dass auf der neuen Erde
Liebe nicht mit solch hohen Kosten
verbunden sein wird. Jesus hat bereits
dafür bezahlt. Bis dahin lieben und
leiden wir. Doch als ich meinen Sohn
– meinen erstgeborenen Sohn – auf
den Arm nehme und dieses kichernde
Bündel fest an meiner Brust halte, realisiere ich: Liebe ist es wert, koste es,
was es wolle. Welch Glück, dass Gott
genauso darüber dachte.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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Entdecke in 27 außergewöhnlichen Bibelstunden
den Charakter Gottes in seiner Tiefe und Schönheit.

Preis:

9,90 € // Autor: Ty Gibson

Mehr Infos unter:
www.adventjugend.de/truthlink
Bestellung unter:
www.adventisten.de/organisation/zentrallager/

32

4 / 2016

