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Weltweite Adventgemeinde

Vom Campus der adventistischen Middle East University aus genießen Studenten den
Ausblick auf ganz Beirut. Unter dem Einfluss deutscher Missionare begann hier im Libanon
Anfang des 20. Jahrhunderts die Verbreitung der Adventbotschaft im Nahen Osten.

Über 100.000 Taufen nach
Evangelisation in Ruanda
Nach einer groß angelegten Evangelisationsreihe der Generalkonferenz in
Ruanda haben sich 100.135 Menschen
durch die Taufe der Freikirche der
STA angeschlossen. Aus der ganzen
Welt waren Evangelisten angereist, um
zusammen mit Laiengliedern vom 13.
bis 27. Mai an 2.227 Orten gleichzeitig
die Endzeitbotschaft zu verkündigen.
Auch GK-Präsident Ted Wilson beteiligte sich und predigte in der Stadt
Gisenyi. Dabei forderten Prediger die
Gemeindeglieder und Neugetauften immer wieder auf, mindestens eine
Person durch die Evangelisation zu
Christus zu führen. Dass der Heilige
Geist ein solches Wunder bewirken
würde, bezeichnete Duane McKey, einer der Veranstaltungsleiter, als ein Zeichen, das uns an die Erfüllung der biblischen Prophetie erinnern sollte. Die
Freikirche arbeitet derzeit mit ASI,
dem Dachverband der adventistischen
selbstunterhaltenden Institutionen, Unternehmen und Geschäftsleute, zusammen, um 1.000 Gemeinden, sogenannte „One-Day Churches“ (Gemeindehäuser, die an einem Tag zusammengebaut werden), für die neuen Glieder zu
errichten. Die nächste große Evangelisationsreihe soll 2017 in Rumänien
sowie in Teilen der früheren Sowjetunion
stattfinden. (Quelle: Adventist Review/ml)
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Pastor verteilt wasserfeste
Bibeln unter Surfern
Surfen ist in Brasilien eine beliebte
Sportart. Das hat sich Pastor Vinícius
Metzker zunutze gemacht und gibt
mehrmals in der Woche am Strand
von São José dos Campos kostenlosen
Surfunterricht. Jede Einheit beginnt mit
einer Andacht und einem Gebet. Dabei
erzählt „Pastor Vini“ seinen Schülern
vom Schöpfer des Meeres. Nach dem
Wellenreiten verteilt er häufig wasserfeste Bibeln. „Ich möchte den jungen
Leuten zeigen, dass Gott ein wahrer
Freund ist“, sagt Metzker. „Deshalb
versuche ich selbst, den Menschen,
denen ich hier am Strand begegne, ein
guter Freund zu sein.“
Durch Pastor Metzkers Surfunterricht
sowie anschließende Bibelstunden haben bereits viele in die Gemeinde gefunden und ihr Leben Jesus durch die
Taufe übergeben.
Das Video zu diesem Beitrag kann
auf Englisch hier angeschaut werden:
http://goo.gl/rPO8vM

(Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
im Nahen Osten
Die Middle East and North Africa
Union umfasst 20 Länder: Im
Westen reicht die Region bis nach
Marokko, im Osten bis in den
Iran, im Norden bis in die Türkei
und im Süden bis in den Sudan.
Der Einfluss deutscher Missionare
im Nahen Osten begann 1909, als
Walter Ising, ein Deutscher, in den
Libanon reiste und Arabisch lernte.
In Beirut gab es bereits seit 1904
einige Sabbathalter. So organisierte Ising bis 1911 dort die erste Adventgemeinde. Leider litt die adventistische Arbeit im Libanon stark
während des Ersten Weltkriegs.
Auch wenn es einige gab, die den
Gottesdienst am Sabbat u.a. in
den Bergen abhielten, zerstreuten
sich doch viele Glieder in sicherere Gebiete; Ising selbst landete in
einem Kriegsgefangenenlager. Nach
fünf Jahren kam er frei und stellte
fest, dass die Glieder, die er getauft
hatte, Gott treu geblieben waren. Als
1939 Ising die Region verließ, hatte
sich die Evangelisationsarbeit bereits
fest im Libanon sowie in Syrien und
Zypern etabliert. Ab 1947 wurden
mithilfe des Verlags Middle East Press
viele Publikationen vom Libanon
aus in der arabischen Welt verteilt.
Heute gehören zur Middle East and
North Africa Union 48 Gemeinden
mit insgesamt 3.423 Gliedern. Rund
500 Millionen Menschen leben in
dieser Region. (Quelle: MENA/
SDA Ecyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
per Fingerabdruck ermöglicht. Darüber
hinaus soll die Fingerprint-Methode
als Ersatz für den Reisepass dienen.
Wie The Japan News berichtet, müssten
Einreisende am Flughafen Fingerabdruck und weitere Daten wie etwa das
Kreditkartenkonto angeben.
Das bargeldlose System wird dieses Jahr
zunächst in 300 Hotels, Restaurants
und Geschäften an beliebten Urlaubsorten erprobt. Bis zu den Olympischen
Spielen 2020 in Tokio wollen es die
Japaner jedoch landesweit einsetzen.
Der Inselstaat würde damit in den
Besitz von Daten und Informationen
zu Reise- und Kaufverhalten von Millionen Menschen kommen. (Quelle:
Daily Mail/The Japan News/ml)

Mission in Russland
wird eingeschränkt
Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete kürzlich mehrere
Anti-Terror-Gesetze, die zuvor vom
Parlament (Duma) und vom Föderationsrat verabschiedet worden waren.
Darin sind nicht nur härtere Strafen
für Aufrufe zu Terrorismus und Extremismus festgehalten, sondern auch
Einschränkungen in der Ausübung
und Verbreitung von Glaubensüberzeugungen. So dürfen seit dem 20.
Juli keine Gottesdienste mehr in Wohnungen oder Büros gefeiert werden,
sondern nur in „religiösen Gebäuden“.
Mission sei sowohl in Wohnungen als
auch auf der Straße nur eingeschränkt
und mit entsprechenden Dokumenten
möglich. Werden diese Regelungen
nicht eingehalten, drohen den Kirchen
und religiösen Gemeinschaften hohe
Geldstrafen. Auch eine Ausweisung
ausländischer Missionare ohne Genehmigung ist möglich.
Rund 25 Prozent der 144 Millionen
Russen sind Mitglieder einer Kirche.

4
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Davon sind 70.000 Adventisten. Die
teilkontinentale Kirchenleitung der Siebenten-Tags-Adventisten ESD (EuroAsien Division) hatte bereits einige
Wochen zuvor – begleitet von einem
Aufruf an die Kirchenmitglieder, zu
fasten und zu beten – an Präsident Putin appelliert, die restriktive Gesetzesänderung nicht zu unterzeichnen.
Die neuen „Überwachungs- und AntiTerror-Gesetze“ machen die religiöse
Situation in Russland wesentlich komplizierter. Kritiker fürchten, die neuen
Regeln könnten ohne Rücksicht auf
die Privatsphäre der Bürger einen
Überwachungsstaat erschaffen. In der
Vergangenheit hatten russische Behörden bereits ähnliche Gesetze genutzt,
um nicht nur gegen Terroristen, sondern
auch gegen Regimekritiker vorzugehen.
(Quelle: APD/Adventist Review/kath.
net/welt.de/ml)

Japan testet Zahlung
per Fingerabdruck
Japan testet derzeit ein neues System, das
ausländischen Touristen das Bezahlen

„Islamischer Staat“
feiert den Brexit
Islamisten nutzen die Entscheidung der
Briten, aus der Europäischen Union
auszutreten, für ihre Propaganda. So
verspotteten IS-Anhänger im Internet
den ehemaligen Premierminister David
Cameron mit dem Ausruf: „Gott ist
groß, Europa ist zerstört!“
Der Politologe und Terrorismus-Experte
Asiem El Difraoui erklärte gegenüber
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der
IS verkaufe den Brexit als seinen Sieg.
Die Flüchtlingsströme sowie die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in Europa
sehe die Terrororganisation als ihr Werk
an und rief daher seine Anhänger nach
dem Votum am 23. Juni zu Anschlägen
in Berlin und Brüssel auf, um Europa
nun zu „paralysieren“.
Tatsächlich zeigt das Langzeitforschungsprojekt „Die enthemmte Mitte“ der Universität Leipzig das rechtsextreme, antidemokratische Potenzial
in der Gesellschaft: Jeder Zehnte in
Deutschland wünsche sich einen
Führer, der das Land zum Wohle
aller mit starker Hand regiert. Zwölf
Prozent seien der Meinung, Deutsche
seien anderen Völkern von Natur aus
überlegen. Und ein Drittel der Deutschen hält das Land für gefährlich
überfremdet. (Quelle: Idea/Frankfurter
Allgemeine Zeitung/Spiegel Online/ml)

Editorial

Das ist meine Familie!
„Was machst du denn hier?“ – Entgeistert schaute ich den jungen Mann an,
der meines Erachtens gar nicht in diese Gemeindeveranstaltung passte. Wir
standen uns in dem Bereich gegenüber,
der bei der Delegiertenversammlung
nur den offiziell gewählten Gliedern
vorbehalten war. Und dass er auch zu
dieser Gruppe gehören sollte, erstaunte
mich doch sehr.
Immer wieder hatten meine Frau und
ich damals die Jugend der Gemeinde,
die ich als Prediger betreute, am
Sabbatnachmittag zu uns nach Hause
eingeladen. Wir aßen zusammen, wir
lachten zusammen, wir beteten und
studierten die Bibel; und wenn das
Wetter mitspielte, stand auch einem
Spaziergang nichts im Wege. Häufig
mit dabei: ein junges Ehepaar. Sie war
Adventistin, er nicht. Trotzdem sprach
er begeistert von Mission und hatte
eindeutig den Wunsch, sich über den
Glauben auszutauschen. So redeten wir
den ganzen Spaziergang über miteinander. Seine Gedanken standen nicht
unbedingt im Einklang mit der Bibel.
Deshalb – ich gebe es zu – gestalteten
sich die Gespräche mit dem jungen
Mann zum Teil ganz schön anstrengend.
Als wir einmal bei ihm zu Hause die
Bibel zusammen studieren wollten,
türmten sich auf seinem Tisch Bücher

von allen möglichen Theologen. Nur
zum Bibellesen kamen wir dabei nicht.
Ganz zum Schluss, nach etwa eineinhalb
Stunden, konnte ich mich durchsetzen
und einen biblischen Text lesen, was
aber nicht auf Zustimmung stieß, wie
mir schien. So gab ich auf mit dem
Gedanken: „Das wird sowieso nichts!“
Doch nun, Jahre später, stand er mir
wieder gegenüber und passte gar nicht
in mein Bild. „Wir müssen unbedingt
mal miteinander sprechen!“, sagte er
zu mir. Einige Zeit später trafen wir
uns in einer Gemeinde, und was er
mir erzählte, erstaunte und freute mich
gleichermaßen. „Ihr habt uns damals
in eurer Wohnung mit aufgenommen
und wir durften einen Einblick in
euer Leben bekommen“, sagte er. „Es
war ganz klar, dass ihr auch nicht vollkommen seid, aber darauf kam es nicht
an: Die Gemeinschaft war für mich
entscheidend! Wenn ich nur darüber
nachdenke, was ich damals so alles
erzählt habe…“ Er schüttelte verlegen
den Kopf.
Der junge Mann war nun ein getaufter
Adventist, hatte ein Amt in der Gemeinde, gehörte zum Gemeindeausschuss und war als Delegierter gewählt worden. Als wir an dem Tag über
unseren Glauben sprachen, lagen wir
mit unseren Ansichten mehr als nur
dicht beieinander, wenn es um Gottes
Wort ging.

Eines ist mir bei diesem Erlebnis klar
geworden: Wir brauchen so viele geistliche Eltern wie möglich in unseren
Gemeinden. Wir brauchen Menschen,
die ihre Heime öffnen und dafür beten,
welche Personen sie beispielsweise am
Sabbat mit nach Hause nehmen und für
wen sie ihre Zeit einsetzen sollen. Als
Jesus seinen ersten Jüngern begegnete,
sagte er zu ihnen: „Kommt und seht!“
(Joh. 1,39) Und er nahm sie mit zu sich
nach Hause. Als seine Verwandten nach
ihm fragten, da sagte er sinngemäß über
alle, die mit ihm zusammen waren: „Das
ist meine Familie!“ (Mt. 12,49-50).
Gemeinde ist das, was wir daraus machen. Durch uns kann Gemeinde zu
Familie und zu einem Zuhause für
andere Menschen werden! Wir sollten
nicht fragen: Was bietet die Gemeinde
mir an? Oder: Wie behandelt sie mich?
Vielmehr sollten wir uns die Frage
stellen: Wie kann ich meine Gemeinde
zu einem schöneren Ort machen? Wie
kann ich sie zu einem Ort machen, an
dem sich Menschen wohlfühlen? Vielleicht sollten wir deshalb beten: „Herr,
wen könnte ich nächsten Sabbat zu mir
nach Hause einladen?“

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

„Tooor!“
zum Nahen Osten
Deutsche Adventisten
im Orient gefragt

von Maximilian Müller*
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„Wir haben geschlossen.“ Der schroff aussehende Wachmann trug ein Gewehr und schien es ernst zu meinen. Ich
schaute an ihm vorbei in Richtung Hauptbüro für Innere
Sicherheit – das Dokument, das ich dringend brauchte,
konnte ziemlich schnell von jemandem unterschrieben
werden, der sich genau da drin befand. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, und ich war nur wenige Minuten zu
spät gekommen. „Was wollen Sie?“, fragte der Wachmann kurz darauf. Ich erklärte ihm, dass ich deutscher
5 / 2016
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Deutschen Adventisten mit Visum bieten sich reichlich Gelegenheiten, ihren Glauben in einem der nahöstlichen Länder zu bezeugen.

Staatsbürger sei und ein bestimmtes
Dokument brauchte, das von jemandem
in diesem Büro unterschrieben werden
müsste. Plötzlich erschien ein breites
Grinsen auf seinem Gesicht: „Deutschland!“, rief er aus. „Ich liebe die
Fußballspiele der Deutschen!“ Spontan
fingen wir an, uns über Fußball zu
unterhalten – die beliebteste Sportart
im Nahen Osten und Nordafrika. Er
erzählte mir, dass er während der diesjährigen Fußball-Europameisterschaft
Deutschland angefeuert hatte.
Nach ein paar Minuten erklärte ich ihm
noch einmal mein Anliegen, und der
Wachmann ließ mich hinein. „Kommen
Sie mit“, sagte er. Er führte mich durch
ein Labyrinth von Fluren und Büros
und brachte mich schließlich zu einem
der höchsten Beamten der Internationalen Sicherheitspolizei – genau zu der
Person, die ich brauchte. Meine deutsche Staatsangehörigkeit – und unsere
Siege bei der Fußball-Weltmeisterschaft
– hatten mir buchstäblich die Türen
geöffnet.

Waldensische Studenten
und Zeltmacher
Tatsächlich bin ich nicht der einzige
Deutsche, der im Nahen Osten lebt
und hier für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten arbeitet. Es gibt
noch andere, die genauso die Erfahrung
machen, dass ihre Staatsbürgerschaft
und ihr Kulturerbe unter der arabischen
Bevölkerung immer wieder Türen öff8
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net. Julia und Christian, zum Beispiel,
sind zwei junge deutsche Adventisten und in einem der nahöstlichen
Länder als sogenannte „Waldensische
Studenten“ tätig. Sie studieren Medizin
an einer der renommiertesten Universitäten der Gegend. Julia freut sich
darüber, dass sie eine Wohnung außerhalb der geschäftigen Stadt gefunden
hat, wo mehr Raum zum Atmen ist.
Das Haus ist auf beiden Seiten von
einem Olivengarten umgeben, und die
staubigen Hügel am Horizont sind mit
drahtigen Sträuchern besetzt. Ruhe liegt
in der Luft, die nur gelegentlich von
Kriegslärm jenseits der weit entfernten
Grenze durchbrochen wird.

Herzen kommende nahöstliche Gastfreundschaft, die diesen beiden jungen
Europäern entgegen gebracht wird.

„Waldensische Studenten“ wie Christian und Julia setzen mehrere Jahre
ihrer Berufs- und Bildungslaufbahn dafür ein, um an hiesigen Universitäten
zu studieren. Sie mischen sich unter
die einheimische Bevölkerung und
verbreiten unter Mitstudenten und
Lehrern das Evangelium, wenn sich
eine passende Gelegenheit dazu ergibt.
Persönliche Beziehungen sind in der
arabischen Welt besonders wichtig,
da hier Buchevangelisation, öffentliche Versammlungen und andere
(normalerweise übliche) missionarische
„Wir können noch nicht wirklich die Bemühungen verboten sind. Deshalb
Landessprache sprechen“, erzählt Chris- gibt es neben Waldensischen Studenten
tian, „aber unsere Nachbarn fragen uns auch sogenannte „Zeltmacher“. Das
bereits um Rat, wenn
sind Adventisten, die
es um gesundheitlisich selbst unterhalten
Die deutsche
che Angelegenheiten
und ihren Glauben in
geht. Wir lassen die Staatsangehörigkeit der säkularen ArbeitsTür unabgeschlossen,
welt bezeugen. Sie arwenn wir weggehen; öffnet vielen Adven- beiten etwa in Schönund die Nachbarskinheitssalons und Welltisten im Nahen
der kommen immer
nesszentren, Restauwieder rüber und führants,
Bücherläden,
Osten die Türen.
len sich bei uns wie
Sanitätszentren und
zu Hause. Wir genießen es, wenn wir medizinischen Einrichtungen oder in
mit ihnen spielen und neue Wörter anderen Branchen wie dem Finanzvon ihnen lernen können.“ Eines Tages sektor. Dabei genießen sie eine gewisse
lerne ich Christians und Julias Nach- berufliche Stellung innerhalb des Lanbarn kennen – eine wirklich große des mit eingeschränktem Zugang und
Familie, die einen ganzen Apartment- folgen dem Beispiel von Paulus, der die
block bewohnt; und ich erlebe die von eigene Erwerbstätigkeit als Missions-

plattform nutzte. Ob als Waldensische
Studenten oder als Zeltmacher: Haben
deutsche Adventisten ein Visum erhalten, bieten sich ihnen reichlich Gelegenheiten, ihren Glauben in einem
der nahöstlichen Länder zu bezeugen.
Das zeigt etwa die Erfahrung von
Tobias und Sylvia, die mir die beiden
zukommen ließen:

Assistent eines Scheichs
„Werden wir mit leeren Händen nach
Hause fliegen? Ist das Gottes Plan?“
Nach zwei Monaten der Jobsuche
hatten Sylvia und ich nur noch ein paar
wenige Tage, bis mein Visum ablief.
Wir hatten vereinbart, dass wir, wenn
der Herr mir keine Türen öffnete und
ich keine Arbeitsstelle fand, in unser
Heimatland zurückkehren würden.
Wir waren mit hohen Erwartungen
hergekommen und hatten gehofft,
als „Zeltmacher“ die Liebe Jesu mit
anderen zu teilen. Doch egal wie angestrengt ich suchte, es tat sich nichts. So
hatte ich einem Freund bereits erzählt,
wir würden in einer Woche auf dem
Weg nach Hause sein. „Ach, gib noch
nicht auf“, tadelte mich mein Freund.
„Es ist gerade eine Stelle als Sekretär
bei einem Scheich frei. Du könntest
dich bei einem Bewerbungsgespräch
vorstellen. Es könnte ein wirklich guter
Job sein.“
Ein Bewerbungsgespräch? Von den
Hunderten von Lebensläufen, die ich
rausgeschickt hatte, hatte nicht einer
zu einem Bewerbungsgespräch geführt.
Ein Sekretär? In dieser Region konnte

Die Stelle als Assistent eines Scheichs eröffnete Tobias die Möglichkeit, seinen Glauben
am Arbeitsplatz zu bezeugen. „Solche Gelegenheiten kann nur Gott schaffen“, sagt er.

das alles bedeuten. Niedere Tätigkeiten,
Langeweile. Oder Veranstaltungen auf
höchstem Niveau und faszinierende
Personenkreise. Ein Scheich? Die waren
alle wohlhabend, aber nicht alle von
ihnen hatten denselben Charakter oder
dieselbe Umgangsart. Allerdings hatte
ich Gott immer wieder gesagt, dass ich
jede Arbeit tun würde, die er für mich
bereithielt.
Mit einem letzten Hoffnungsschimmer
ging ich zum Bewerbungsgespräch und
wurde schließlich gebeten, den Scheich
selbst zu treffen. Er war ein Mann der
wenigen Worte, doch ich merkte, dass
er gebildet und schon viel herumgereist war. Er bot mir den Job an und
schlug sogar vor, wir könnten über
sein Angebot verhandeln. Auf einmal
wurden meine Gedanken aufgewirbelt:
weg von der Enttäuschung über die
geschlossenen Türen hin zur unmittelbaren Gelegenheit. Ich versprach,

Da in der arabischen Welt öffentliche missionarische Aktivitäten verboten sind, verbreiten
junge Adventisten als „Waldensische Studenten“ das Evangelium unter der Bevölkerung.

darüber nachzudenken und ihm am
nächsten Morgen Bescheid zu geben.
An diesem Abend gab es viel zu
bereden, viel zu überdenken. Besonders
über die eine wirklich große Herausforderung. Jeder Arbeitssuchende in
der Region kennt die Arbeitszeiten,
die Erwartungen, die unantastbaren
Regeln: Samstag ist Arbeitstag. Keine
Arbeit, kein Job. Welcher Scheich
würde seinem persönlichen Assistenten
am Samstag freigeben?
Sylvia war sich sicher, dass ich Gott
vertrauen konnte: Wenn er wollte, dass
ich diesen Job bekam, dann würde ich
samstags freibekommen. Ich versuchte
jegliche Begeisterung zurückzuhalten,
da ich wusste, dass Scheichs normalerweise ihr Leben nicht um andere
herum planen. Nach Hause fliegen zu
müssen, war also immer noch möglich.
Ich entschied mich, dem Herrn zu
vertrauen, und sagte am nächsten
Tag: „Ich würde gerne Ihr Angebot
annehmen, doch der Samstag ist ein
heiliger Tag, den ich ehre und achte;
und da kann ich nicht arbeiten.“ Ich
war nicht nervös, nur enttäuscht angesichts der Gelegenheit, die zum Greifen
nah war, und doch vielleicht unmöglich
schien. Ich erklärte meinen Glauben
so einfach, wie ich nur konnte. Der
Scheich, still wie er war, schien nicht
einmal zuzuhören. „Und was ist, wenn
ich Ihnen samstags nicht freigeben
kann?“, fragte er auf einmal. „Dann
muss ich den Job ablehnen.“, sagte ich
entschlossen. „Und in Ihr Heimatland
5 / 2016
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geschafft, was niemand sonst hätte
jemals erreichen können: Diese Dinge
haben hier unter den Bürgern eine
Wertschätzung für Deutsche geschaffen,
die kaum zu vergleichen ist mit irgendeinem anderen Land der westlichen
Welt.

In den zwanzig Ländern, die zur Middle East and North Africa Union of Seventh-day Adventists gehören, ist die Verbreitung des Evangeliums schwierig – und zum Teil sogar gefährlich.

zurückkehren?“, fragte er erneut. „Ja.“
Die Stille war lang. „Sie können den
Samstag freihaben.“, sagte der Scheich.
Ich brauchte einen Moment, um seine
spontane Reaktion zu erfassen. Die
Jobsuche war vorbei. Zu Hause fingen
Sylvia und ich an, zu weinen. Gott
wollte uns wirklich hier haben! Er hatte
eine Tür geöffnet!
Innerhalb weniger Wochen schickte
der Scheich eine E-Mail raus mit
der Ankündigung, dass das gesamte
Personal ab sofort samstags frei hätte. In
den Büros brachen schnell Diskussionen darüber aus. Ich zog die Neugier der
Anderen auf mich. „Wer ist dieser Typ
überhaupt?“, „Warum hat er samstags
freibekommen?“, „Gibt es irgendeine
einflussreiche Person, die hinter ihm
steht?“ Es war eine Gelegenheit, die
nur Gott schaffen konnte. Schon bald
kamen die Fragen – über meinen Tag
der Anbetung, meinen Glauben und
meinen Gott.
Nicht ein einziges Mal bat mich der
Scheich, am Sabbat von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang zu arbeiten.
Genau genommen war er derjenige, der
die Anfragen meiner Kollegen, Dienste
am Sabbat zu übernehmen, ablehnte.
Er war derjenige, der meine Überzeugungen verteidigte. Ich wunderte
mich häufig darüber, doch der Scheich
zeigte Verständnis und schätzte meinen
Glauben. Ich stellte schnell fest, dass
meine Unterhaltungen, Einstellungen,
und sogar meine Entscheidungen genau

10
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beobachtet wurden. Mein persönlicher
Lebensstil und Charakter – alles, wofür
ich stand – war unter Beobachtung.
Und mit dieser Gelegenheit, Zeugnis zu
geben, kamen die Fragen – aber nicht
nur die Fragen, auch die stillen, heimlichen Bitten, eine Bibel zu bekommen.

Und seit den Zeiten Abrahams sucht
Gott immer noch nach Menschen, die
die Gelegenheit ergreifen, ihr Zuhause
und ihre Heimat verlassen und an einen
fremden Ort reisen, um ihm zu dienen.
Im Nahen Osten und in Nordafrika
gibt es viele solcher „fremden Orte“.
Die Region setzt sich aus zwanzig
Ländern zusammen. Dazu gehören
Marokko, Tunesien, Algerien, Libyen,
Ägypten, Sudan, Libanon, Jordanien,
Syrien, Irak, Iran, Türkei, Nordzypern,
Oman, Jemen, Saudi-Arabien, Bahrain,
Kuwait, die Vereinigten Arabischen
Emirate und Katar. Die meisten dieser
Länder werden von uns als Länder mit
„kreativem Zugang“ bezeichnet, da
die Verbreitung des Evangeliums sehr
schwer ist – ja, zum Teil sogar gefährlich.
Deshalb müssen unsere Leute vorsichtig
vorgehen und kreativ sein, wenn sie
Freundschaften schließen – und das
noch bevor sie die frohe Botschaft von
Jesus Christus verbreiten.

Warum Deutsche?
Solche Möglichkeiten, von denen Tobias
und Sylvia berichten, bieten sich gut
ausgebildeten Adventisten im Nahen
Osten und in Nordafrika im Überfluss.
Deshalb ist die Middle East and North
Africa Union of Seventh-day Adventists – kurz MENA-Union – sehr daran
interessiert, dass deutsche Adventisten Doch das sind nicht die einzigen Hehier als Zeltmacher oder Waldensische rausforderungen. Für viele ist es ein
Studenten das Evangelium verbreiten. Kampf, ein Visum zu bekommen,
Deutsche genießen enorm freien Zu- die jeweilige Landessprache zu lergang zu den Ländern der MENA- nen oder sich an neue kultuRegion. Der deutrelle Normen zu gesche Pass wird prowöhnen und anzupasSeit Abrahams
blemlos anerkannt, besen (wie z.B. Essen,
sonders weil Deutsche
Fahrstil, „flexibles ZeitZeiten sucht Gott
sich einen guten Ruf
verständnis“). Besonnach Menschen,
in der Geschäftswelt
ders für Deutsche kann
erarbeitet haben. Sie
das ständige Chadie
ihm
an
einem
gelten als gebildete
os, das in diesen Reund hoch qualifizier- fremden Ort dienen. gionen ausbricht, bete Arbeitnehmer und
fremdlich und irritieFührungskräfte, von denen die nahöst- rend sein im Gegensatz zur Ordnung
lichen Firmen profitieren. Auch die und Effizienz, die unser Heimatland
deutsche Außenpolitik, vor allem kennzeichnen. Dennoch ist mit gutem
während der syrischen Flüchtlings- Willen, Einsatz und viel Gebet Anpaskrise, hat in der nahöstlichen Welt ein sung möglich; und während Gottes
sehr positives Bild von unserem Land Arbeiter das Werk vorantreiben, enthinterlassen. Bildung, technologische wickeln sie immer großartigere FähigEntwicklung und Fußball haben das keiten im Dienst für ihren Herrn.

Ruf an deutsche Erntehelfer
Die Zeichen der Zeit um uns herum
überschlagen sich. Die Prophetie zeigt
uns, dass Christus bald kommt. Gleichzeitig steht das Tor für die Mission im
Nahen Osten und Nordafrika weit
offen und bietet Deutschen einzigartige Möglichkeiten. Ich bin überzeugt
davon, dass Gott noch viele meiner
Landsleute ruft, sich dem Auftrag
unserer Freikirche hier vor Ort anzuschließen. Deutsche genießen eine
gute Ausbildung und haben eine günstige Ausgangsposition, um in viele der
Länder mit eingeschränktem Zugang
einzureisen. Diese Privilegien stellen
eine goldene Gelegenheit dar, diejenigen zu erreichen, die niemals die
Chance hatten, etwas vom Evangelium
zu erfahren. Missionsarbeit im Nahen
Osten ist erfolgreich – doch Missionsarbeit braucht Menschen. Und das ist
es, was dieses besondere Gebiet braucht.
Nicht-Christen in dieser Region der
Welt haben wenig Wissen und ein
weitgehend düsteres Bild, wenn es um
den einen, wahren Gott geht – deshalb
brauchen sie unseren Dienst! Die
Glaubensvorstellungen, denen unsere
Missionare regelmäßig begegnen, sind
oft herzzerreißend. Die vorherrschende
Religion lehrt, dass Gott weit weg und
unpersönlich ist, dass Menschen hart
arbeiten müssen, um ins Paradies zu
gelangen; denn sonst werden sie ewig
brennen, während Gott von oben dabei
zuschaut. Weil sie Angst vor der Hölle,

Viele Menschen in dieser Region haben ein düsteres Bild von Gott und wenden sich
aus Angst vor der Hölle animistischen Praktiken zu, um die Geisterwelt zu beeinflussen.

Geistern und bösen Kräften wie dem
„bösen Blick“ haben, wenden sich viele
Nicht-Christen animistischen Praktiken
zu, um die Geisterwelt zu beeinflussen.
Auf der anderen Seite hat die Mehrheit
der Bevölkerung in städtischen Gebieten
eine Art postmoderne Mentalität angenommen und hält an einer klassischen
Weltsicht fest, während gleichzeitig die
alten religiösen Ansichten und Praktiken zugunsten einer unerfüllten Leere
der Moderne verworfen werden.

Nordafrika weiterzugeben. Nachdem
ich nun schon drei Jahre hier lebe und
arbeite, kann ich mit Überzeugung
sagen, dass es keinen anderen Ort gibt,
der für mich erfüllender wäre. Zu sehen,
wie Gott wirkt, und hautnah zu erleben, wie er Wunder vollbringt, hat mich
mehr als ermutigt. Gott sendet den
Menschen in dieser Region Träume und
Visionen – und er wartet nur darauf,
dass wir im Glauben an ihn vorangehen
und sein Wort verkündigen.

Die Sichtweise der Menschen im Nahen
Osten ist von einer politisch-religiösen
Polarisierung gegen den Westen und
das Christentum im Westen geprägt.
Die große Vielfalt an Meinungen in
unserer Region führt dazu, dass man
sich anpassen muss. Wir fühlen uns
außerdem dazu gedrängt, die Arbeit
ohne Verzögerungen voranzutreiben,
da jedes Jahr Tausende von Menschen
sterben, ohne zu wissen, dass sie ein
Leben in größerer Fülle haben könnten.

Vielleicht hat jemand, der diesen
Bericht liest, den Ruf verspürt, für Gott
in diesem besonderen Teil der Welt zu
arbeiten. Die MENA-Union ist nach
wie vor auf der Suche nach deutschen
Erntehelfern, denn die Zeit ist reif.
Was hält uns zurück, in den Jordan zu
steigen und zuzuschauen, wie Gott den
Fluss teilt, damit wir hindurchgehen
können?

Wenn es jemals einen Zeitpunkt zum
Handeln gab, dann ist es jetzt. „Überall
auf der Welt schauen Männer und
Frauen sehnsuchtsvoll zum Himmel
auf. Gebete, Tränen und Fragen steigen
empor von Menschen, die nach Licht,
Gnade und Heiligem Geist Verlangen
haben. Viele stehen an der Schwelle des
Reiches Gottes und warten nur darauf,
hineingebracht zu werden.“ (Das Wirken der Apostel, 112.3)
Ich für meinen Teil habe mich dafür
entschieden, die gute Nachricht an
die Menschen im Nahen Osten und

Anmerkung:
Die im Artikel angegebenen Namen
sind Pseudonyme. Die richtigen Namen
wurden von der Redaktion zum Schutz
der Personen ersetzt.
Interessierte können weitere Informationen über die folgende E-Mail-Adresse
erfragen: info@adventistmena.org

*Maximilian Müller
ist ein Pseudonym.
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Reisebericht

Wenn das Wort
lebendig wird
Unterwegs in Israel

12

von Karl-Heinz Schell

dass unser israelischer Reiseführer Josef
per Mobiltelefon regelmäßig den Ort
unserer Gruppe meldete.

gegeben. Je weiter man in den Süden
des Landes kommt, desto trockener
wird es.

Jerusalem, das Karmel-Gebirge, das
Galiläische Meer, Qumran: Nirgendwo
sonst sind wir der biblischen Geschichte
so nahe wie im Heiligen Land. Hier
befindet sich die Geburtsstätte Jesu
sowie viele Orte, an denen der Sohn
Gottes erstaunliche Wunder vollbrachte. Auch die Leidens- und Auferstehungsgeschichte Christi erwacht hier
zum Leben. Israel – ein Ort, der das
Archäologen-Herz – und das eines Pastors – höherschlagen lässt.

Auf der Fahrt nach Tiberias im Norden
Israels bekamen wir einen ersten
Eindruck vom „Verheißenen Land“.
Mit einer Fläche von rund 21.000
Quadratkilometern ist Israel etwas
kleiner als das deutsche Bundesland
Hessen. Trotzdem ist die Landschaft
sehr vielfältig. Im Norden ist es zur
Frühlingszeit recht grün. Dort wurde
unserem Glaubensvater Abraham das
Versprechen vom „Land, in dem Milch
und Honig fließen“ (2. Mose 33,3)

Am See Genezareth
In der fruchtbaren Gegend um Tiberias befinden sich die Quellen des
Jordans. Daher lebten früher die
meisten Einwohner in den Städten
um den See Genezareth vom landwirtschaftlichen Betrieb. Ich hatte mich bis
zum damaligen Zeitpunkt oft gefragt,
warum Nathanael im Neuen Testament die Frage stellte: „Was kann aus
Nazareth Gutes kommen?“ Wenn man
die Geschichte der Stadt kennenlernt,

Zusammen mit dreißig Predigerkollegen aus Baden-Württemberg, die
zum Teil von ihren Ehefrauen begleitet
wurden, machten wir uns im Frühjahr
dieses Jahres auf den Weg dorthin.
Ein streng bewachtes Terminal und
ein Flugzeug, das von einem Panzerwagen bis zum Abflug begleitet wurde,
ließen bereits erahnen, wie angespannt
die heutige Situation in Israel ist. Im
Heiligen Land angekommen, wurde
schnell klar: Sicherheit wird hier sehr
groß geschrieben. An jeder Ecke begegneten wir einem Polizisten oder Soldaten
mit gut sichtbarem Schussgerät. Vor
allem, wenn es durch palästinensisches
Gebiet ging, war es den Israelis wichtig,

Jesus verbrachte den Großteil seines Lebens in der fruchtbaren Gegend um den See
Genezareth, den auch heute noch Fallwinde immer wieder in eine Todesfalle verwandeln.
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ist dieser Kommentar nicht mehr so
verwunderlich. Da Nazareth etwas
höher, in sehr felsigem Gebiet, liegt,
mangelte es dort an landwirtschaftlicher
Fläche. Die Bewohner Nazareths, und
insbesondere die Kinder, waren bekannt
dafür, dass sie in die Nachbardörfer
gingen und dort unter anderem Obst
stahlen.
Jesus verbrachte den Großteil seines Lebens in der Gegend um den See Genezareth. Auf dem Berg der Seligpreisungen am Nordrand des Gewässers soll er
seine berühmte Bergpredigt gehalten sowie die Apostel unter seinen Jüngern ausgewählt haben. Ein wirklich idyllisches
Plätzchen. Beeindruckend ist von hier
aus der Blick auf den See. Am Hügel
liegen überall große Basaltsteine, die sich
wahrscheinlich schon zur Zeit Jesu dort
befanden. Die Hanglage und die großen
Steine tragen dazu bei, dass dort eine
sehr gute Akustik herrscht. So konnte
Jesus zu Tausenden von Menschen sprechen, und alle verstanden ihn.
In dem Garten, der von Israelis angelegt wurde, nehme ich mir Zeit, die
Geschichten aus Matthäus 5 bis 7 in
Gedanken lebendig werden zu lassen.
Ich erinnere mich an Ellen G. White,
die einst schrieb: „Es würde für uns gut
sein, täglich eine stille Stunde über das
Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten
das ganze Erleben Jesu auf Erden in
allen Einzelheiten, besonders aber die
letzten Tage, an unserem inneren Auge
vorüberziehen lassen.“1
Eine Bootsfahrt auf dem See Genezareth
ist in Israel natürlich Pflicht – obwohl
mir schon etwas mulmig zumute wird,
wenn ich daran denke, dass Petrus und
die anderen Jünger hier bestimmt mehr
als zwei Mal bei einem Sturm um ihr
Leben kämpften. Als wir über das Wasser tuckern, ist alles ruhig. Doch nicht
selten verwandeln Fallwinde, die von
den umliegenden Bergen herunterstürzen, den See in eine Todesfalle. Es
braucht einige Momente, bis ich realisiere, dass vor etwa 2.000 Jahren Jesus
vielleicht dort, wo ich gerade bin, über
das Wasser ging, um seine Nachfolger
zu retten.

Auf dem Ausgrabungsareal von Bet She’an hängten die Philister nach der Schlacht auf
Gilboa die Leichname von König Saul und seinen Söhnen an den Stadtmauern auf.

Wo (viel) Wasser zu Wein wurde
Um Wasser dreht sich auch alles in Kana.
In der Stadt mit etwa 12.000 Einwohnern erinnert eine Gedenkkapelle an das
erste Wunder Jesu. Dort ist ein großer
Steinkrug zu sehen, der von den Juden
früher für rituelle Handwaschungen
benutzt wurde. Jesus befahl damals
den Dienern, Wasser in solch einen
Steinkrug zu füllen und das Getränk
vom Speisemeister testen zu lassen. Die
sechs Steinkrüge bei der Hochzeit zu
Kana fassten je zwei bis drei „Metreten“
(antik-griechische Einheit, um Flüssigkeit zu messen), von denen eine jeweils
etwa 40 Liter ausmachte. In ein solches
Gefäß aus Stein passten somit insgesamt 80 bis 120 Liter Wasser, die Jesus
zu Beginn seines Wirkens in (unvergorenen) Wein verwandelte. Unweit von
Kana bekommen wir die Ruinen von

Bet Sche’an zu sehen. Man nimmt an,
dass auf dem riesigen Ausgrabungsareal
bereits im 4. Jahrtausend vor Christus
eine Stadt erbaut wurde, deren Herrschaft später die Philister übernahmen.
Nach der Schlacht auf dem Berg Gilboa
hängten die Philister die Leichname
von König Saul und seinen Söhnen an
den Mauern auf. Einige Zeit danach
eroberte König David Bet Sche’an
zusammen mit Megiddo und Taanach.
Im 8. Jahrhundert v. Chr. wurde der
Ort schließlich während der Eroberung
Nordisraels durch die Assyrer zerstört.
Mit der römischen Besetzung 63 v.
Chr. ging die Stadt wieder in heidnische Hände über. Zur Blütezeit um 750
n. Chr. stand hier eine florierende 1,3
Quadratkilometer große Römerstadt,
an die viele gut erhaltene Gebäudereste
erinnern.

Die Steinkrüge, die Jesus bei der Hochzeit zu Kana mit Wasser füllen ließ, wurden von
Juden früher für rituelle Handwaschungen benutzt und fassten jeweils 80 bis 120 Liter.
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im Gebet und wurde kurz darauf festgenommen.
Als wir am Ende der „Via Dolorosa“,
einem nach dem Leidensweg Jesu
benannten Prozessionsweg in Jerusalem,
das Damaskus-Tor passiert haben und
zurückschauen, entdecken wir, dass uns
zwei Scharfschützen der israelischen
Armee ins Visier genommen haben.
Später erfahren wir, dass die Gruppe sich
in einer gefährlichen Situation befand.
Wie gut, dass Gott uns beschützte!
Die Klagemauer in Jerusalem ist ein 48 Meter langer und 18 Meter hoher Überrest der
westlichen Außenmauer des herodianischen Tempelberg-Plateaus. Viele Juden stecken
heutzutage kleine Zettel mit Fürbitten zwischen die großen Kalksteinquader der Mauer.

Von der Stadt Davids
bis nach Golgatha
Weiter südlich thront in den Bergen
Judäas, in einer Höhenlage von 610 bis
826 Metern über dem Meeresspiegel, die
Stadt Davids. An jeder Ecke sieht man
Soldaten und orthodoxe Juden, die leicht
an ihrem schwarzen Anzug samt weißem
Hemd, großem Hut mit breiter Krempe
sowie den typischen Locken an beiden
Schläfen zu erkennen sind. Wenn man
nicht ganz so orthodox ist, trägt man
wenigstens eine kleine Kopfbedeckung
namens „Kippa“. Für jeden gläubigen
Israeli ist die Klagemauer hier das bedeutendste Heiligtum.
Als wir auf dem Ölberg entlanggehen,
eröffnet sich uns ein fantastischer Blick
auf die Altstadt Jerusalems. Diese Aus-

sicht hatte auch Jesus, als er auf einem
Esel in Jerusalem einzog. Ich schaue auf
den Tempelberg und mir wird bewusst,
wie gesegnet das Land Israel doch ist.
An dieser Stelle, im Allerheiligsten des
Tempels, wohnte einst unser Schöpfer
bei seinem auserwählten Volk – und
auch im Neuen Jerusalem dürfen wir uns
auf dieses Privileg freuen.
Am Fuß des Ölbergs in Jerusalem liegt
der Garten Gethsemane. Der Name
leitet sich ab von „Gath-Schmanim“, was
auf Griechisch „Olivenpresse“ bedeutet.
Zu biblischen Zeiten wurde hier das Öl
für die Rituale am Tempel gewonnen.
Es war außerdem ein Rastplatz für diejenigen, die zum Tempel hinaufsteigen
wollten. Nach dem letzten Abendmahl
rang Jesus in diesem Garten mit Gott

Als die Römer 70 n. Chr. Jerusalem zerstörten, bauten sie eine Rampe vom Ölberg zum
Tempelberg und schlugen dabei die Olivenbäume im Garten Gethsemane ab. Man nimmt
an, dass diese jedoch wieder austrieben und Nachkömmlinge (s. Bild) hervorbrachten.

Von allen Orten, die wir während unserer
zehntägigen Reise bestaunen dürfen,
fesselt mich Golgatha am meisten. Man
weiß heute, dass Jesus nicht auf einem
Hügel gekreuzigt wurde, sondern an
der Hauptstraße, die aus Jerusalem
hinausführte. An dieser Stelle kamen
alle Menschen, die in die Stadt hineinoder hinauswollten, vorbei. Die Römer
nutzten den Kreuzigungsort Golgatha,
was so viel wie „Schädelstätte“ bedeutet,
zur Abschreckung. Der angrenzende
Hügel erinnert noch heute an die Form
eines Schädels.
Alles ist kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Der Weg von Golgatha zum
Grab ist deutlich kürzer als gedacht. Wir
erfahren, dass das damals praktische
Gründe hatte: Man wollte Zeit sparen
und die Kreuzigung schnell abschließen,
um den Sabbat nicht zu brechen. Ich
halte inne und blicke auf das nachgebaute Grab Jesu. Hier ist Jesus seinen
letzten Weg gegangen. Hier hing er
am Kreuz. Hier hat er meine Erlösung
erkauft. Israel – ein Land voller historischer Überbleibsel. Ein Land, das mich
daran erinnert, dass Gott selbst sich
erniedrigte, um uns zu retten.

Quellen:
1 White, E. G. (1973). Das Leben Jesu.
Saatkorn-Verlag Hamburg. S. 67
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Missionsbericht

Haus der
Lebensträume
10 Jahre Missionare
in Riedlingen
von David Hoffmann
Sichtlich bewegt schaute die Frau, die
sich gerade in unserem christlichen
Buchladen umgeschaut hatte, auf eine
Karte. Darauf stand ein Vers aus Offenbarung 21: „Er wird bei ihnen wohnen,
und sie werden sein Volk sein (...) und
Gott wird abwischen alle Tränen von
ihren Augen“. Nachdem ich sie angesprochen hatte und wir uns ein wenig
unterhielten, lud ich sie ein, doch gerne
wieder vorbeizuschauen. So entwickelte
sich bald eine Freundschaft. Einige Zeit
später fragte ich sie, ob sie die Bibel
gerne näher kennenlernen wollte; sie war
sofort damit einverstanden. Nachdem
wir ein Jahr lang gemeinsam die Heilige

Schrift studiert hatten, entschied sich
die Frau, ihr Leben Jesus zu übergeben,
und ließ sich in der Donau bei Riedlingen taufen.
Das ist nur eine von vielen Erfahrungen, die meine Frau Waldtraud
und ich während unseres zehnjährigen
Dienstes im „Haus der Lebensträume“
machen durften. Begonnen hatte alles
mit einem Wunder: Als Waltraud und
ich im Jahr 2005 durch die Altstadt von
Riedlingen schlenderten, bemerkten wir
ein Haus mit einem Geschäft, das zum
Verkauf für 160.000 Euro angeboten
wurde. Es schien für Gottesdienste,
einen Bücherladen und sonstige missionarische Zwecke ideal zu sein. Als
wir die Besitzerin, eine alteingesessene
Geschäftsfrau aus Riedlingen, kennenlernten, erklärte sie uns: „Ich würde
mich sehr freuen, wenn Sie dieses Haus
kaufen. Sie scheinen anders als die
anderen zu sein. Ich kann nicht sagen,
was es ist. Aber mein Gefühl hat mich
noch nie getäuscht.“ Da der Verkaufspreis inklusive Renovierungen für uns
jedoch zu hoch war, sagten wir ab. Nur
wenige Wochen später erhielten wir
einen Anruf von der Besitzerin, die uns
erzählte, es hätten sich viele interessierte
Leute gemeldet, die eine Kebabstube,
eine Gaststätte, eine Spielhalle, ja sogar

eine Moschee aus dem Haus machen
wollten. Doch dies entsprach nicht
ihren Vorstellungen. „Ich habe immer
noch den Eindruck,“ sagte sie, „dass Sie
das Haus bekommen sollten. Deshalb
habe ich mich entschlossen, es ihnen zu
schenken.“ Erst danach erzählten wir
ihr von unseren Plänen, als Adventisten
das Haus für Missionszwecke zu nutzen.
Mit Tränen in den Augen entgegnete sie
darauf: „Das ist ganz in meinem Sinne.
Ich sehe Ihre Vorstellungen als Führung
des Geistes Gottes an.“

Zeit für persönliche Kontakte
Und damit hatte sie Recht. Wir
erlebten, wie Gott bereits vom ersten
Tag an viele interessierte Besucher zu
uns schickte. In den darauffolgenden
zehn Jahren durften wir neun fremde
Menschen durch Gebet, Opferbereitschaft und Gottes Hilfe zu Jesus führen.
Dabei erhielten wir immer wieder
Unterstützung von Bibelarbeitern
und Predigerpraktikanten sowie von
Geschwistern aus unserer Heimatgemeinde in Biberach an der Riß.
Über den Laden, der mit einem zwölf
Meter langen Schaufenster ausgestattet ist und in dem wir christliche
Bücher und Geschenkartikel anbieten,
eröffnen sich für uns zahllose Möglich5 / 2016
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Bedeutung des Sabbats im Alten wie im
Neuen Testament an – bis eines Tages
die Frau bei uns anrief, die Waltraud
zuvor von Haus zu Haus begleitet hatte,
und uns offenbarte, sie habe den Sabbat
verstanden; nun wollte sie auch gerne
Adventistin werden. Seitdem ist diese
Frau eine unserer treuesten Glaubensschwestern.

David und Waltraud Hoffmann haben bei ihrem zehnjährigen Dienst im „Haus der Lebensträume“ durch Mithilfe von anderen Geschwistern neun Menschen zu Jesus geführt.

keiten, Menschen anzusprechen. Viele
kommen auch von sich aus, stellen
Fragen zur Bibel oder bitten um ein
gemeinsames Gebet. Die Räumlichkeiten bieten außerdem Platz für
Seminare zum Thema Gesundheit oder
Trauerbewältigung. Auch Kochkurse
fanden hier bereits statt.
Einmal im Monat versammeln wir uns
zum Gottesdienst mit anschließendem
gemütlichen Beisammensein bei Potluck und Gedankenaustausch. Während der ersten sechs Jahre nahmen etwa
20 bis 25 Personen am Gottesdienst
teil. Die Hälfte davon waren Gäste, die
wir durch persönliche Kontakte eingeladen hatten. Wir bemühen uns, die
Gottesdienste so lebendig wie möglich
zu gestalten; vor allem wollen wir Zeit
mit den Menschen verbringen und die
Beziehung zu ihnen pflegen.
Diese Gelegenheit bietet sich unter
anderem bei unserem Bibelkreis. Dabei
machten wir gleich zu Beginn eine
wunderbare Erfahrung, von der BWgung
bereits in Ausgabe 4/2009 berichtete.

Jede Woche trafen sich Waltraud und
ich mit vier Frauen, die sich bereits in
der Heiligen Schrift etwas auskannten.
Sie kamen gerne zu unserem Bibelkreis,
hatten jedoch Schwierigkeiten, den
Sabbat zu verstehen und zu akzeptieren.
Bei jedem Treffen sprachen sie dieses
Thema erneut an, bis eine der Frauen
sagte: „Ich werde niemals Adventistin!“.
Trotzdem war sie interessiert daran,
meine Frau bei der Evangelisation von
Haus zu Haus zu begleiten. Im Laufe
der Zeit gestaltete sich dieses Vorhaben
jedoch schwierig, da die Leute an den
Türen fragten, zu welcher Glaubensgemeinschaft sie denn gehörten. Meine
Frau antwortete: „Zur evangelischen
Freikirche der Adventisten“, während
ihre Begleiterin sagte: „Zu einer christlichen Gemeinschaft“. Schnell merkten
die beiden, dass diese Unstimmigkeit
die Menschen irritierte und sie auf diese
Weise zusammen nicht erfolgreich sein
würden. Und so begannen wir erneut,
allen vier Frauen den Sabbat anhand
verschiedener Bibelstellen zu erklären.
Wir studierten das Thema intensiv in
der Offenbarung und schauten uns die

Stadtbekannt
Auch wenn nicht alle Bibelstunden zu
Entscheidungen führen, haben uns
die vielen Kontakte zu Menschen in
Verbindung mit Seminaren, Angeboten und Aktionen (wie zum Beispiel
„Kinder helfen Kindern“) in Riedlingen,
einem Ort mit 10.000 Einwohnern,
bekannt gemacht. Neulich besuchte
uns eine Redakteurin von der Schwäbischen Zeitung und machte uns darauf
aufmerksam, dass wir dieses Jahr unser
zehnjähriges Jubiläum hätten.
Ursprünglich war es unser Ziel, mit
unserer Arbeit eine Adventgemeinde ins
Leben zu rufen. Auch wenn es bisher
nicht dazu kam, sind wir trotzdem
überzeugt, dass unser bisheriger Dienst
in Riedlingen nicht vergeblich war.
Das bestätigt allein schon die Freundschaft mit der ehemaligen Besitzerin
des Hauses, die übrigens bis heute
regemäßig an unseren Bibelstunden
teilnimmt.
Auch wenn Waltraud und ich bereits
in Rente sind und es finanziell nicht
immer einfach ist, wollen wir auf keinen
Fall aufgeben. Solange Gott uns noch
gesund erhält, werden wir diese wertvolle Arbeit fortführen und gleichzeitig
beten, dass sich vielleicht ein Nachfolger
findet, der dieses Projekt weiterführen
möchte. Denn eines haben wir in den
letzten zehn Jahren gelernt: Gott kann
Großes tun und Türen öffnen. Wir
müssen nur vorangehen.
David Hoffmann,
Gemeinde Biberach/
Riß, ist Malermeister
im Ruhestand und
leitet mit seiner Frau
Waltraud das „Haus
der Lebensträume“.
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In BWgung

Multikultureller Neustart
Eberbach gründet nach 25
Jahren wieder eine Gruppe
Gott dienen, Deutsch unterrichten und
Freundschaften schließen – diese drei
Dinge hat sich die Eberbacher Gruppe
zu ihrer Aufgabe gemacht. Nachdem
vor 25 Jahren die Adventgemeinde
in Eberbach bei Heidelberg aufgelöst worden war, da viele Geschwister
damals wegzogen oder verstorben
waren, finden seit September 2014 in
der Theodor-Frey-Berufsschule wieder
jeden Sabbat Gottesdienste statt. Das
Besondere: Sowohl die 15 Gemeindeglieder als auch die Gäste stammen aus
den unterschiedlichsten Kulturen. Es
gibt Geschwister und Besucher von den
Philippinen, aus Afghanistan, aus Georgien, Kosovo, Mazedonien, Albanien,
Serbien, Rumänien – und natürlich aus
Deutschland. Schon bald kam daher der
Gedanke auf, dass die Sprachkenntnisse
besonders bei der örtlichen Flüchtlingsbetreuung von Vorteil sein könnten.
Sprachförderung für
Flüchtlingskinder
So begannen wir als Gruppe im April
2015 mit der Sprachförderung und
Hausaufgabenbetreuung für Flüchtlinge. Der Eberbacher Arbeitskreis
Asyl hatte zwei Spielkreise für Kinder
organisiert, und der Rhein-NeckarKreis stellte uns kostenlos einen geeigneten Raum neben den Sozialbüros
zur Verfügung. Seitdem erhalten dort
durchschnittlich 17 Schüler und Erwachsene an vier Tagen in der Woche
eineinhalb Stunden lang Hilfe bei den
Hausaufgaben. Die meisten von ihnen

benötigen eine intensive Sprachförderung, die durch gutes Lehrmaterial
und zehn engagierte ehrenamtliche und
qualifizierte Betreuer ermöglicht wird.
Auf diese Weise sind bisher zahlreiche
persönliche, freundschaftliche Kontakte
entstanden.
Durch die regelmäßigen Treffen erfahren wir auch viele Nöte der Menschen. So hat zum Beispiel ein 16-jähriges Mädchen, das sehr gute Noten hat
und mit ihren Schwestern zur Sprachförderung kommt, bereits zwei Selbstmordversuche hinter sich. Beim ersten
Mal nahm sie eine Überdosis Tabletten,
konnte jedoch glücklicherweise gerettet
werden. Beim zweiten Mal sprang sie
vom Dach des Hauses zwölf Meter in
die Tiefe – und sie überlebte. Später
besuchten wir sie im Krankenhaus und
in der Psychiatrischen Klinik Heidelberg. Uns wurde klar, dass die meisten
von uns kaum eine Vorstellung davon
haben, mit welchen Belastungen viele
junge Flüchtlinge leben müssen.
Nachdem die junge Frau das Krankenhaus wieder verlassen hatte, kam sie
zusammen mit ihren Schwestern zum
Gottesdienst. Seit wir gemeinsam für sie
beten, hat die Familie eine neue Lebensperspektive bekommen und vertraut
auf unseren himmlischen Vater. Täglich
sind die Mädchen mit Dank gegenüber
Gott erfüllt. Nun beten wir für zwei von
ihnen, damit sie den gewünschten und
durch uns vorbereiteten Ausbildungsplatz bekommen – und wir in Kürze mit
Bibelstunden beginnen können.

Dienen aus Dankbarkeit
So dankbar wie dieses Mädchen mit
ihren Schwestern sind viele unserer
Gäste und Freunde, die Ermutigung
und praktische Hilfe durch uns erfahren
haben. Unser missionarisches Konzept
„Dienen und Freunde gewinnen“ haben auch sie sich daher zu Herzen genommen. Viele kommen nicht nur
selbst zum Gottesdienst, sondern laden Bekannte ein oder übernehmen
Aufgaben, um anderen zu helfen.
Neulich, zum Beispiel, standen wir vor
einem scheinbar unlösbaren Problem:
Eine Frau aus Georgien hatte von
der Agentur für Arbeit das Angebot
bekommen, an einer sechswöchigen
Integrationsmaßnahme teilzunehmen.
Ihr behinderter Sohn kam allerdings
jeden Tag um 15.00 Uhr von der Schule
und durfte nicht ohne Betreuung
bleiben. Und wer kann sich schon sechs
Wochen lang eine tägliche Betreuung
leisten? Wir fingen an, mit dieser Frau
zu beten und baten Gott um eine
Lösung. Kurze Zeit später meldete sich
eine andere Frau, die durch uns bereits
vielfältige Hilfe erfahren hatte, und
erklärte sich bereit, diesen nicht ganz
leichten Dienst zu übernehmen. Auch
wenn sie selbst durch einen Unfall
nicht voll belastbar ist, glauben wir an
Gottes Zusage: Er macht die Schwachen stark, wenn sie sich entschlossen
haben, ihm zu dienen.
Fritz Fickenscher und Nicola Ardito,
Gruppe Eberbach
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Aus den Abteilungen: Erziehung & Bildung

Lernen für
die Ewigkeit

Was eine
„adventistische“
Schule ausmacht
von Bernd Müller
Warum geben wir solch hohe Summen
aus, um adventistische Schulen zu erhalten? Mittlerweile dürfte doch klar
sein, dass Schulen kein gewinnbringendes Unterfangen sind. Und dennoch
betreiben wir als Freikirche im süddeutschen Raum ein gutes Dutzend Schulen
– neben dem öffentlichen System, das
uns gratis angeboten wird. Warum?
Da die Geschichte des adventistischen
Schulwerks erst nach der Etablierung
des Verlagswesens, der Gemeindeorganisation und dem Gesundheitswerk beginnt, ist das Bewusstsein für dessen Bedeutung in vielen Köpfen und Regionen noch nicht sehr ausgeprägt.1 Als
ich mit 14 Jahren die Entscheidung traf,
meine Schullaufbahn in Bogenhofen
fortzusetzen, ahnte ich ebenfalls nicht,
welchen Einfluss dies auf mein weiteres
Leben haben würde. Ich stand damals
vor der Entscheidung, ob ich endgültig
im Kreise meiner bisherigen Klassenkameraden angenommen werden wollte,
oder ob ich den Schritt ins Ungewisse
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wagen sollte. Dass die Schule „adventistisch“ war, spielte eine untergeordnete
Rolle. Erst im Nachhinein kann ich den
geistlichen Einfluss, den die Lehrkräfte
in Bogenhofen auf mich ausübten, einschätzen. Sie waren es auch, die meinen
späteren Werdegang zum Prediger und
Lehrer prägten. Welcher Wert sich aber
daraus langfristig ergibt, wird erst auf
der neuen Erde sichtbar werden. Und
damit sind wir auch schon beim Kerngedanken angelangt:

ein freudiges Dienen in dieser Welt und
für die höhere Freude eines umfassenderen Dienstes in der zukünftigen vor.“2

Meines Erachtens spannt Ellen White
im Buch Erziehung den Bogen zwischen
dem Leben auf dieser Welt und der
Erwartung der Wiederkunft Jesu ganz
bewusst. Er ist der Kerninhalt adventistischen Erziehens und Glaubens.3 Es
ist die Gleichung, die Gottes Prophetin
aufstellt, wenn sie davon spricht, dass
Erziehung und Erlösung im höchsten
Erziehung und Erlösung
Sinne eins sind.4 Diese Naherwartung
sind eins
ist für uns dennoch kein Grund, hier auf
„Unsere Vorstellungen über Erziehung der Erde nachlässig zu sein. Oder wie
bewegen sich in einem zu engen und es Daniel Burke in einem Kommentar
niederen Bereich. Wir bedürfen eines pointiert formuliert: „Eat your vegeweiteren Gesichtskreises, einer höheren tables until he does [come again]!“
Zielsetzung. Wahre Er(Iss dein Gemüse
ziehung heißt mehr als
auf, bis er wiederWir dürfen bei der
ein gewisses Studium
kommt!)5 Ganz im
Erziehung
den
Blick
verfolgen. Sie bedeutet
Gegenteil, der AufHöheres als sich für
ruf gilt höchster Anauf die Ewigkeit
das jetzige Leben vorstrengung; denn in
nie aus den Augen
bereiten. Mit der geRuf an die Jugend6
samten Wesenheit des
heißt es: „Was ist
verlieren.
Menschen befaßt sie
der Sinn und das
sich und mit der ganzen Dauer des ihm Ziel deines Lebens, liebe Jugend? Leitet
ermöglichten Daseins. Sie besteht in Ehrgeiz deinen Willen, um einen
der harmonischen Entwicklung seiner Namen und eine Stellung in der Welt
körperlichen, geistigen und geistlichen zu erhalten? Bewegen dich unausKräfte. Sie bereitet den Lernenden für gesprochene Gedanken, du würdest

eines Tages zu den geistigen Größen
gehören? Du würdest in maßgebenden
und beschlußfähigen Körperschaften
sitzen und über die Geschicke der
Nation mitbestimmen können? Solche
Gedanken sind nicht schlecht. Jeder von
euch darf sich getrost ein Ziel setzen.
Mittelmäßige Kenntnisse brauchen dich
nicht zu befriedigen. Strebe nach oben
und erspare dir keine Mühe, einen
hohen Lebensstandard zu erreichen.“

Blick auf die Ewigkeit
Doch all das sollte immer mit Blick
auf die Ewigkeit erreicht werden. Es
handelt sich um eine „erlösende Erziehung“ – eine Erziehung mit dem Ziel,
das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen.7 Diesen Blick auf die
Ewigkeit dürfen wir nie aus den Augen
verlieren. Das Lehramtsstudium an der
Universität hat erfahrungsgemäß nichts
mit Inhalten geistlicher Art zu tun.
Dementsprechend ist es eine große Herausforderung, die Balance zu finden,
um einerseits akademische Exzellenz zu
fördern und gleichzeitig stets die eigene
und die charakterliche Entwicklung des
Schülers im Auge zu behalten.
Das Schlagwort in diesem Kontext
lautet „Integration of Faith and Learning“ (Integration von Glaube und
Bildung) und beschäftigt sich genau
mit dieser Spannung.8 Glücklicherweise
gibt es noch weitere adventistische
Lehrer, mit denen ich bei der diesjährigen Lehrertagung in Freudenstadt zu
diesem Thema einige Impulse sammeln

Die Aufgabe unserer adventistischen Lehrer ist es, akademische Exzellenz zu fördern und
gleichzeitig die eigene und die charakterliche Entwicklung der Schüler im Auge zu behalten.

durfte. Dabei ist mir meine entscheidende Rolle als Lehrer einmal mehr
bewusst geworden: Wenn die Rolle des
Pädagogen sogar in einem säkularen
Bildungswesen als wesentlich gesehen
wird, um wieviel mehr ist mein Vorbild
als adventistischer Lehrer für meine
Schüler von ewiger Bedeutung?

Quellen:
1 Vgl. George R. Knight, “The Aims of Adventist Education in Historical Perspective,” Journal
of Research on Christian Education 10 (2001):
195ff. 2 Ellen G. White, Erziehung (Hamburg:
Advent-Verlag, 1954), 11. 3 „Der Kern adventistischer Erziehungs- und Bildungsphilosophie
besteht in der Überzeugung, dass Erziehung und
Erlösung das gleiche Ziel verfolgen, nämlich
das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen.“ Ted N. C. Wilson, “Verändert werden.
Warum es ein adventistisches Bildungssystem

gibt,” Adventist World, Nr. 8 (2013): 9. 4 Vgl.
White, Erziehung, 26. 5 Daniel Burke, “As
they turn 150, Adventists still praying for the
Apocalypse,” Washington Post, 10.4.2013.
6 Ellen G. White, Ruf an die Jugend (Hamburg:
Advent-Verlag, 1952), 21. 7 “The distinctive
characteristics of Adventist education – derived
from the Bible and the writings of Ellen G.
White – point to the redemptive aim of true
education: to restore human beings into the
image of their Maker.” General Conference,
Working Policy (Washington, DC: Review and
Herald, 2013), 275. 8 Vgl. dazu John Wesley V
Taylor, “A Biblical Foundation for Integrating
Faith and Learning,” The Journal of Adventist Education 74, Nr. 5 (2012): 8-14. Einige
kurze Impulse zur praktischen Umsetzung
dieses Konzeptes sind in einer Artikelserie zu
finden: Esther Boksberger, „Niemand kann
zwei Herren dienen...“ bogi, Nr. 87 (2004):
14-15. Franz Nusime, „Töne - Zahlen - Planten
- Intervalle und die DNS,“ ibid., Nr. 88 (2005).
Martin Ramskogler, „Die Wahrheit braucht
keine Verteidiger, sondern Zeugen...“ Ibid.,
Nr. 89: 12. Heinz Schaidinger, „Integration
von Glauben und Wissen praktisch,“ ibid., Nr.
86 (2004): 6. Yvonne Seidel, “Integration of
Faith and Learning”, ibid., Nr. 84: 11. Cornelia
Zachhuber, „Integration von Glauben und
Wissen praktisch,“ ibid., Nr. 85: 4.
Bernd Müller ist
Erziehungssekretär
der Österreichischen
Union und unterrichtet
Deutsch am Oberstufenrealgymnasium in
Bogenhofen.
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Projektvorstellung

Erzähl(t), was zählt
von Erhard Biró
Es gibt wohl nur wenige Begriffe, die
so unterschiedliche Vorstellungen in
unseren Köpfen hervorrufen wie
dieser: Mission. Manche verbinden
damit möglicherweise Aktionen in der
Fußgängerzone, andere wiederum einen
medizinischen Dienst oder aber eine
freundliche Geste am Gegenüber. Im
Kern beinhalten all unsere missionarischen Bemühungen, dass wir in die
Fußstapfen unseres Heilandes treten
und von dem erzählen, was in unserem
Leben wirklich zählt. Um Gelegenheiten für Gespräche und den Dienst
an unseren Mitmenschen zu schaffen,
hat der Youth in Mission-Arbeitskreis in
Zusammenarbeit mit den Abteilungen
Jugend und Heimatmission das Projekt
„Erzähl(t), was zählt“ ins Leben gerufen.
Im Rahmen der „Vision 2017“ ist unser
Ziel, dass sowohl Jugendliche als auch
Gemeindeglieder interessierte Freunde
zu einer Entscheidung führen und wir
den Youth in Mission Congress 2017
gemeinsam mit ihnen feiern. Deshalb
besteht das Projekt aus drei Elementen:
„Challenges“ (Herausforderungen), Gebetswoche, Evangelisation.

Challenges
„Nutze diesen Monat, um den Menschen um dich herum bewusst ‚Danke‘
zu sagen“ oder „Überlegt euch, wem
20
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ihr als Gruppe mit einem selbstgemachten Essen danken wollt.“ – Diese
regelmäßigen kleinen Aufgaben, auch
„Challenges“ genannt, stellen eine
Hilfe dar, um Freunde auf kreativem
Weg zu erreichen. Während man sich
der I-Challenge allein stellen kann,
richten sich die We-Challenges an
Gruppen. Die Herausforderungen sind
unabhängig voneinander, sodass Interessierte jederzeit einsteigen können. Die
Anmeldung erfolgt über challenges@
youthinmission.info; Materialien und
Hilfestellungen werden jeden Monat
per E-Mail verschickt.

Die Gebetswoche
Im November 2016 können kleine
Gruppen oder ganze Gemeinden die
Gebetswoche nutzen, um kreativ zu
werden, zusammenzuwachsen und
Begegnungen mit Gästen zu schaffen.
Hierfür wird es unter www.gebetswoche.online Videoclips geben, die auf
das Begleitheft der Gebetswoche abgestimmt sind und in denen der Sprecher
auf das jeweilige Thema eingeht.
Gemeinden können diese kurzen
Clips als Anregung für Diskussionen
nutzen. Zum Abschluss der Gebetswoche wollen wir die Jugend in unseren
Gemeinden dazu ermutigen, dass sie
die Themen der Gebetswoche aufgreift, um sich aktiv im Gottesdienst
einzubringen oder einen Teil des Gottesdienstes zu gestalten.

Evangelisation 2017
Ein großes Ziel oder? Und gar nicht so
unrealistisch. Denn Evangelisation muss
nicht immer nach einem bestimmten
Schema ablaufen. Jede Gemeinde und
Jugendgruppe kann sich individuell
überlegen, wie sie Freunde am besten
erreicht: Klassische Vortragsabende oder
ein gemütliches Beisammensein mit
Gesprächen und gutem Essen beispielsweise schaffen einen Rahmen, in dem
Menschen Entscheidungen treffen.
Gemeindeglieder können dabei die
speziell für diesen Zweck überarbeitete
Version des „Immanuel“-Programms
nutzen oder sich bei der Durchführung der Evangelisation zum Thema
„Reformation“ beteiligen. Letztere wird
2017 in allen Gemeinden Baden-Württembergs zur gleichen Zeit stattfinden.
Auch dazu stellen wir Begleitmaterial
und Tipps bereit.
Mehr Informationen zum gemeinsamen Projekt „Erzähl(t), was zählt“ des
YiM-AK, der Jugendabteilung und der
Abteilung für Heimatmission finden
Interessierte unter der Internetseite
www.erzaehlwaszaehlt.de.

Erhard Biró ist
Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

Ehe und Familie

Wie Noah seinen
Feind loswurde
von Marc Engelmann
Wie jeden Sabbat saß unser fünfjähriger
Sohn Noah zusammen mit den anderen
Kindern vorne und hörte aufmerksam
„Onkel Haralds“ Kindergeschichte zu.
Dieses Mal ging es um einen Affen in
Kenia, der schon lange im Haus eines
Schweizer Fotografen gelebt hatte und
eines Tages einen neuen Mitbewohner
bekam: einen kleinen weißen Hund.
Da der Affe ihn nicht mochte und als
Konkurrenten ansah, versuchte er den
Hund auf verschiedene Weise unauffällig loszuwerden: Zunächst kletterte er
mit ihm auf einen Baum und ließ ihn
fallen. Doch der Hund schien Schutzengel zu haben und landete jedes Mal
unverletzt im Unterholz. Die feindselige Tat verkennend, wartete der Hund
daraufhin immer schwanzwedelnd auf
den Affen, sodass dieser sich etwas Neues
ausdachte: Er versuchte den Hund in
den nahe gelegenen Fluss zu werfen
und ihn zu ertränken. Da der Hund
aber schwimmen konnte, brachte das
auch nichts. Im Gegenteil, er freute sich
über die tollen Spiele, die sich der Affe
da immer für ihn ausdachte. Nachdem
die Versuche des Affen erfolglos blieben,
seinen Feind loszuwerden, siegte am
Ende die Liebe des Hundes und die
beiden wurden die besten Freunde.
Harald stellte schließlich noch einmal
die Frage, die er bereits am Anfang
aufgeworfen hatte: „Wisst ihr, wie man
einen ‚Feind‘ loswerden kann?“ Die
Antwort war nun klar: Indem man ihn
zum Freund macht.
Diese Geschichte hinterließ offensichtlich einen großen Eindruck bei Noah.
Einige Tage später erzählte er uns von
seinem „Feind“– einem größeren
Jungen, der ihn ständig ärgerte. In
einem Gespräch mit uns reifte in ihm
die Entscheidung: Ich möchte ihn zu
meinem Freund machen – wie in der
Kindergeschichte! Das nächste Treffen der beiden Jungen verlief ohne
Zwischenfälle und Noah verkündete am
Ende: „Ich habe ihn zu meinem Freund
gemacht!“ Auch wenn sich der andere

Junge Noah gegenüber nach wie vor
nicht immer freundlich verhält, hat er
gelernt, dass er dieses Prinzip in seinem
Leben anwenden kann.
Wie schnell unsere Kinder Gelerntes
praktisch umsetzen und ausleben, zeigt
eine weitere Begegnung Noahs mit einer
Dame im Zug. Sie setzte sich gegenüber
von meiner Frau Wendy, die an diesem
Tag mit unseren beiden Jungs auf dem
Weg von Stuttgart nach Böblingen war.
Noah fragte die Dame, ob sie wisse, wer
der stärkste Mann der Welt sei. Und
schon waren die beiden im Gespräch
über Simson, die Bibel und den Sabbat.
Immer wieder ging die Frau auf diese
Themen ein und war interessiert daran,
welcher Gemeinde wir angehören. Als
sie schließlich aussteigen musste, sagte
Noah: „Du kannst uns gern besuchen
– mein Papa heißt Marc Engelmann.“
Noch am gleichen Tag erhielt ich
eine E-Mail von der Frau, die meinen
Namen im Internet gesucht hatte und
sich für das Gespräch mit meinem
Sohn bedankte – sie werde „diese ungewöhnliche Begegnung“ nicht so schnell
vergessen.
So beeindruckt die Frau über die Unterhaltung mit meinem Sohn war, so

beschämt bin ich manchmal darüber,
wie ernst unsere Kinder im Vergleich
zu uns den Glauben nehmen. Als Noah
einen Fahrradunfall hatte und im Krankenhaus stationär behandelt werden
musste, besuchte ihn die auszubildende
Krankenschwester mehrmals am Tag,
und so entwickelte sich in der kurzen
Zeit eine nette Freundschaft. Schließlich stellte er ihr drei Fragen, die man
als Evangelist nicht besser hätte stellen
können: „Hast du eine Bibel?“, „Kennst
du Jesus?“, „Hast du Jesus lieb?“ Wir
haben ihm das so nie beigebracht, aber
Gott wirkt durch unsere Kinder und
wir können viel von ihnen lernen. Jesus
selbst sagte einmal: „Oh Vater, Herr
des Himmels und der Erde, ich danke
dir, dass du die Wahrheit vor denen
verbirgst, die sich selbst für so klug und
weise halten. Ich danke dir, dass du
sie stattdessen denen enthüllst, die ein
kindliches Gemüt haben.“ (Mt 11,25
NLB)

Marc Engelmann ist
Jugendabteilungsleiter
der Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Biblische Geschichte

Ohne

Kompass

und Karte

Gottes Volk auf
Wüstenwanderung
von Heinz Hopf
Ohne Kompass und Karte waren sie unterwegs in der weglosen Wüste. Ihr
Marsch ging keineswegs immer geradeaus in eine Richtung, einem bestimmten Ziel entgegen. Dazu war das Gelände viel zu unwegsam, zu uneben.
Über weite Strecken bestimmten felsige
Bergrücken und tief eingeschnittene
Trockentäler, sogenannte Wadis, das
Landschaftsbild. Manchmal bestand der
Boden aus staubfeinem Sand, dann wieder aus grobem Schotter, Geröll oder
nacktem Fels. Leicht war es gewiss
nicht, sich auf diesem Terrain fortzubewegen.
Vierzig Jahre lang wanderte das Volk
Israel, nachdem es Ägypten verlassen
und das Rote Meer durchquert hatte,
auf diese Weise durch die Wüste. Hin
und her – ohne Kompass und Karte,
ohne Pfadfinder oder Navi. Doch sie
wussten sich geführt von einem, der
stets die Übersicht behielt: „Und der
Herr zog vor ihnen her, am Tage in einer
Wolkensäule, um sie den rechten Weg
zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit
sie Tag und Nacht wandern konnten.
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Niemals wich die Wolkensäule von dem
Volk bei Tage noch die Feuersäule bei
Nacht“ (2. Mose 13,21-22). Solch einer
Führung konnten sie fraglos vertrauen.

In der Gegenwart Gottes
Es muss schon ein imposanter Anblick
gewesen sein, dieses Zeichen der Gegenwart Gottes bei seinem Volk. Niemand
brauchte jemals Angst zu haben, sich
zu verirren. Selbst wenn jemand es
gewagt hatte, sich so weit vom Lager
zu entfernen, dass er keine Zelte mehr
sehen konnte. Ein Blick nach oben
genügte, und er wusste genau, wo sein
Zuhause war: Dort, wo diese blendend
weiße Wolke oder das lodernde Feuer
bei Nacht senkrecht nach oben in den
Himmel stieg, dort war das Heiligtum,
dort wohnte das Volk. Wie die Kondensstreifen moderner Verkehrsflugzeuge
war dieser Wegweiser Gottes sicherlich
auch noch über viele Kilometer Entfernung zu sehen. Der Wanderer in der
Wüste brauchte nur auf diese Wolke
zuzugehen, dann fand er ganz sicher
wieder den Weg nach Hause.
Manchmal lagerte das Volk tage- oder
monatelang am selben Platz, dann waren
sie wieder viele Wochen unterwegs. Ob
Ruhepause oder Weitermarsch angesagt
war, auch das bestimmte nicht Mose,
sondern allein der Herr. „Sooft sich aber

die Wolke von dem Zelt erhob, brachen
die Israeliten auf; und wo die Wolke sich
niederließ, da lagerten sich die Israeliten.
Nach dem Wort des Herrn brachen sie
auf, und nach seinem Wort lagerten
sie sich“ (4. Mose 9,17-18). Ellen
White ergänzt diese biblische Tatsache,
indem sie schreibt: „Christus führte die
Hebräer auf ihrem Wüstenzug (...) als
der Engel, in dem der Name Jahwe war
und der in der Wolkensäule verhüllt vor
der Volksmenge herging“ (PP 345).
Stets war es das Heiligtum, das den
Mittelpunkt des riesigen Areals von
Nomadenzelten bildete, welches sich
wahrscheinlich über viele Quadratkilometer ausbreitete. Mitten im Heiligtum
aber stand die Stiftshütte, die Wohnung
Gottes, und in der Mitte des Allerheiligsten, über der Bundeslade und dem
Gnadenthron erhob sich die Wolkensäule hoch in den Himmel. Von jedem
Zelt aus konnte jeder Israelit sie zu jeder
Zeit sehen. Das Heiligtum mit dem
darüber thronenden Zeichen göttlicher
Gegenwart war also der zentrale Orientierungspunkt für jeden, der mit dem
Volk Gottes unterwegs war. Denn nach
diesem Heiligtum war das ganze Lager
ausgerichtet.
Dieser alttestamentliche Campingplatz
war ein Muster an planvoller Ordnung.

Jeder Stamm kannte genau den Platz,
an dem er seine Zelte aufschlagen sollte.
Jeweils ein Hauptstamm lagerte in
jeder der vier Himmelsrichtungen, vom
Heiligtum aus gesehen, flankiert von
zwei weiteren Stämmen: „Nach Osten
soll sich lagern das Banner des Lagers
Juda mit seinen Heerscharen (...) Neben
ihm soll sich lagern der Stamm Issachar
(...) Dazu der Stamm Sebulon“ (4.
Mose 2,3.5.7). Südlich vom Heiligtum
wohnte der Stamm Ruben, westwärts
der Stamm Ephraim und gen Norden
der Stamm Dan (s. 4. Mose 2,2-31).
Auch das Aufschlagen der einzelnen
Wohnzelte richtete sich somit nach dem
Heiligtum bzw. der Wolkensäule als
Bezugspunkt.
Wenn jedoch die Kinder Israels zu sehr
in ihre irdischen Probleme und Sorgen
verstrickt waren, konnte es geschehen,
dass sie diese wichtige Gegebenheit
vergaßen. „Immer wieder verloren sie
die Tatsache aus den Augen, dass sie
unter göttlicher Führung standen. Sie
vergaßen, dass der Bundesengel, die
Gegenwart Christi in der verhüllenden
Wolkensäule, vor ihnen herging und
Mose alle seine Anweisungen von ihm
empfing“ (PP 376).

Die Wüsten dieser Welt
Wir, das Volk Gottes des Neuen Testaments, sind zwar nicht mehr auf der
Sinaihalbinsel unterwegs. Aber auf
unserem Weg aus der Sklaverei der
Sünde ins himmlische Kanaan müssen
auch wir die Wüsten dieser Welt durchqueren. Wie leicht könnten wir uns
da im Labyrinth der Religionen und
Weltanschauungen verlieren, wie leicht

Das riesige Areal mit den Wohnzelten der Israeliten erstreckte sich über viele Quadratkilometer. Über dem Heiligtum, das den Bezugspunkt für das gesamte Lager bildete,
erhob sich die Wolkensäule bei Tag und die Feuersäule bei Nacht hoch in den Himmel.

im Sand menschlicher Meinungen und
Interpretationen stecken bleiben, wenn
wir keinen verlässlichen Führer, keinen
unveränderlichen Maßstab hätten.
Kompass, Karte und Navi helfen uns bei
der Suche nach dem rechten Weg in der
Nachfolge Jesu absolut nicht weiter, ja
nicht einmal Fachwissen und menschlicher Scharfsinn. Auch brauchen wir
unsere Blicke weder nach Mekka, noch
nach Rom oder Brüssel zu richten.
Unser Heiligtum ist dort, wo unser
großer Hohepriester heute noch seinen
Dienst verrichtet: „Und der Tempel
Gottes im Himmel wurde aufgetan
und die Lade seines Bundes wurde in
seinem Tempel sichtbar“ (Offb 11,19).
Das ist der Orientierungs- und Bezugspunkt für den Glaubensweg unserer

Auf dem Weg ins himmlische Kanaan müssen auch wir die Wüsten dieser Welt durchqueren.

Freikirche. Solange wir ihn, der in der
Wolkensäule gegenwärtig war, im Blick
behalten, stimmt die Richtung – auch
wenn der Weg manchmal sehr einsam
und beschwerlich werden kann. Dort
allerdings, wo wir uns nur nach der uns
umgebenden Gesellschaft und nach
anderen Kirchen orientieren, wo Zeitgeist und Wohlstandsdenken unsere
Entscheidungen bestimmen, wo wir
den Blick zum himmlischen Heiligtum
und die sich daraus ergebenden Lehren
als unwichtig, ja als überholt beiseiteschieben, haben wir uns bereits verirrt.
„Jedes Kapitel und jeder Vers der Bibel
enthält eine Nachricht Gottes an den
Menschen. Durch uns sollten diese
Unterweisungen sichtbar sein wie ein
Kennzeichen auf Hand und Stirn.
Erforschte und befolgte Gottes Volk
sie, dann würde es so sichtbar geführt
werden, wie seinerzeit die Israeliten
durch die Wolkensäule bei Tage und die
Feuersäule bei Nacht geleitet wurden“
(PP 483).

Heinz Hopf, Pastor
im Ruhestand, war
Abteilungsleiter
in der Euro-Afrika Division und Vorsteher
der BWV.
5 / 2016
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So kam ich zur Gemeinde
Doch für Gott war ich nach wie vor
wertvoll. Endlich war ich an dem
Punkt in meinem Leben angelangt, an
welchem er das erste Mal eine Chance
hatte, an meine Herzenstür zu klopfen.
Und das tat er auch. Nach einem
Wochenende in Bogenhofen fing ich
an, das Buch Das Leben Jesu zu lesen. Ich
war fasziniert von dem Bild, das darin
von Jesus gezeichnet wurde. Mehr und
mehr erkannte ich, dass er der Schlüssel
zu einem glücklichen Leben ist. Doch
noch war ich nicht bereit, mich ihm
ganz hinzugeben.

Auf der Suche
nach Freiheit
Sarah Feser,
Gemeinde Herbolzheim
Ich war noch klein, als meine Eltern
zum Glauben fanden. Als Kind war
ich fasziniert von den biblischen
Geschichten: Daniel in der Löwengrube, Josef in Ägypten, David und Goliath. Geschichten, die in eine ferne
Zeit, in eine fremde Welt voller bunter
Farben und Geheimnisse entführten.
Später jedoch, als ich älter wurde, war
der Zauber dieser Geschichten dahin.
Für mich war der Glaube weniger das
Erleben eigener Erfahrungen mit Gott,
sondern vielmehr das Ausleben von
Formen geworden. Dazu kam, dass ich
mich unzulänglich und zu schlecht für
Gott fühlte – zu sündig.
Manchmal dachte ich daran, wie es
wohl wäre, wenn das Leben auf dieser
Erde vorbei sein würde. Die Szene im
Gericht stand mir lebhaft vor Augen.
Mit gütigem Blick und mitleidsvollem
Zug um seinen Mund sagte Gott sanft
zu mir: „Sarah, liebes Kind. Du hast
dich sehr bemüht, wirklich sehr. Doch
leider haben deine Bemühungen nicht
ganz ausgereicht. Leider hast du es
nicht geschafft.“ Vielleicht war meine
Vorstellung vom Jüngsten Gericht etwas klischeehaft, aber eines war für
mich ganz klar: Ich werde definitiv
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nicht in den Himmel kommen. Gut,
dachte ich. Wenn ich es schon nicht
in den Himmel schaffe, dann werde
ich wenigstens das Leben hier in vollen
Zügen genießen. Ich wollte frei sein,
tun und lassen, was ich wollte – nach
meinen Regeln spielen. So wandte ich
mich von Gott ab. Ich zog von zu Hause
aus, in eine andere Stadt. Endlich war
ich weit genug weg, um mein Leben
nach meinen eigenen Vorstellungen zu
gestalten. Nun hatte ich die Freiheit,
die ich mir gewünscht hatte. Ich führte
das von mir erträumte Leben. Doch
die neue Freiheit war ernüchternd. Das
scheinbare Vergnügen hinterließ immer
wieder eine Leere. Egal, was ich ausprobierte, um diese Leere zu füllen, sie kam
doch immer wieder zurück. Es war wie
eine Spirale: Was ich auch versuchte,
irgendwie ging es immer weiter abwärts.
Irgendwann war ich innerlich zerbrochen. Ich fühlte mich wertlos.

Ein paar Monate später sah ich auf
einer Jugendveranstaltung den Film Die
Schöpfung von Henry Stober. Obwohl
ich den Film bereits zum zweiten Mal
anschaute, war dieses Mal alles anders.
Die gewaltigen Naturbilder, die Szenen
der Schöpfung, alles schien mir zu
sagen: „Du bist mein Geschöpf. Ich
habe dich erschaffen. Ich bin für dich
gestorben. Komm zu mir und ich will
dir Frieden geben.“ Ich war tief bewegt.
Nie zuvor hatte ich einen solchen
Frieden verspürt. Nach diesem Frieden
hatte ich mich so lange gesehnt!
Zuhause kniete ich mich hin und
übergab Jesus mein Herz. Seit diesem
Abend nahm mein Leben eine Wendung, sodass ich schließlich im Sommer
2011 in Herbolzheim getauft wurde.
Ich bin meinem Herrn so dankbar,
dass er mir den wahren Sinn im Leben
gezeigt hat. Ihm zu dienen und anderen
Menschen seine Liebe weiterzugeben
– das ist wirklich ein erfülltes und glückliches Leben. Das ist wahre Freiheit.

Als Jugendliche fühlte sich Sarah Feser zu sündig, um im Jüngsten Gericht zu bestehen.
Ihr Leben nahm langsam eine Wendung, als sie anfing, das Buch Das Leben Jesu zu lesen.

Bibel und Glaube

Ist Jesus das

erste Wesen,
das Gott schuf?

In Kolosser 1,18 wird Jesus als der
„Erstgeborene aller Schöpfung“ bezeichnet. Deutet diese Formulierung
darauf hin, dass Jesus das erste Wesen
war, das Gott schuf?
Jesus wird im Neuen Testament fünf
Mal als der „Erstgeborene“ bezeichnet
(Römer 8,29; Hebr. 1,6; Offb. 1,5 und
in Kol. 1,15-18). Für manche liegt die
Antwort daher auf der Hand: Wenn
Jesus der Erstgeborene ist, dann war er
das erste Wesen, das von Gott geschaffen
wurde. Klingt logisch, ist aber völlig
falsch, wenn wir den Text aus Kolosser
1,15-18 im Zusammenhang lesen: „Er
ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in
ihm ist alles in den Himmeln und auf der
Erde geschaffen worden, das Sichtbare
und das Unsichtbare, es seien Throne
oder Herrschaften oder Gewalten oder
Mächte: Alles ist durch ihn und zu ihm
hin geschaffen; und er ist vor allem, und
alles besteht durch ihn. Und er ist das
Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist
der Anfang, der Erstgeborene aus den
Toten, damit er in allem den Vorrang
habe.“ Gleich zwei Mal nennt Paulus
Jesus den Erstgeborenen: „der Erstgeborene aller Schöpfung“ (Vers 15) und „der
Erstgeborene aus den Toten“ (Vers 18).
Der unmittelbare Kontext dieser Aussage verdeutlicht, dass alle Dinge – im
Himmel und auf der Erde – durch
Jesus geschaffen wurden und durch ihn
bestehen. Auch Johannes bestätigt diese

allumfassende Aussage: „Alles wurde
durch dasselbe, und ohne dasselbe wurde
auch nicht eines, das geworden ist“ (Joh.
1,3). Gott, der Vater, sagt außerdem
zum Sohn: „Dein Thron, Gott, ist von
Ewigkeit zu Ewigkeit“ und „Du, Herr,
hast im Anfang die Erde gegründet,
und die Himmel sind Werke deiner
Hände“ (Hebr. 1,8-12). Jesus Christus
ist der Schöpfer im umfassendsten Sinne.
Darum kann er selbst kein geschaffenes
Wesen sein.
Doch was meint dann die Bezeichnung
„Erstgeborener“? In den meisten Fällen
war der Erstgeborene tatsächlich der
Sohn, der als erstes Kind geboren wurde.
Dennoch zeigen andere Beispiele, dass
dieser Ausdruck sich nicht immer auf die
Reihenfolge bezieht. So werden sowohl
David als auch Jakob und Ephraim als
Erstgeborene bezeichnet, obwohl sie die
Jüngsten in der Familie waren (vgl. Psalm
89,28; 2. Mose 4,22; Jeremia 31,9).
Dies zeigt, dass der Ausdruck „Erstgeborener“ lediglich den Rang und die
Nähe zu Gott beschreiben kann, ohne
etwas über die Reihenfolge der Geburt
zu sagen. Wenn Jesus also „der Erstgeborene“ genannt wird, dann weil er als der
Höchste Gott am nächsten ist und weil
die Erlösten durch ihn Kinder Gottes
und damit Geschwister Jesu werden
können (s. Römer 8,29). Der Rang wird
auch deutlich in der Aussage, dass Jesus
der „Erstgeborene aus den Toten“ ist,
„damit er in allem den Vorrang habe“
(Kolosser 1,18). Er ist „der Erstgeborene

der Toten und der Fürst der Könige der
Erde“ (Offenbarung 1,5), eben „der Erstgeborene aller Schöpfung“ (Kol. 1,15).
Durch seinen Tod und seine Auferstehung wurde er zum zweiten Adam, dem
Herrscher der Menschheit.
Zu beachten ist auch, dass Jesus sogar
zwei Mal „der Erstgeborene aus den Toten“ genannt wird (Kol. 1,18; Offb.
1,5). Da Mose schon vor ihm von den
Toten zum ewigen Leben auferweckt
wurde, ist er offensichtlich nicht zeitlich
der Erste, der von den Toten aufgeweckt
wurde. Und doch können alle, die ewiges
Leben erhalten, dieses nur empfangen,
weil Jesus durch seinen Tod und seine
Auferstehung den Tod besiegte. Durch
seine Auferstehung wurde er „als Sohn
Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der
Heiligkeit nach aufgrund der Totenauferstehung“ (Römer 1,5). Die Bibel will
mit diesem Ausdruck einfach nur sagen:
Jesus ist unser Bruder, weil er Mensch
geworden ist, und er ist der Herr, weil
er durch seine Auferstehung den Tod
besiegt hat und uns das Leben anbietet.

Anmerkung:
Alle Bibeltexte stammen aus der Elberfelder Bibel.

Michael Dörnbrack,
Pastor, leitet die
Josia-Missionsschule in Isny.
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Baden-Württemberg AKTUELL

Im Herbst 2016 tritt Jaqueline Brogan (4.v.l.) – von vielen freundschaftlich auch „Lini“ genannt – die Nachfolge von Astrid Müller (1.v.l.) als
Jugendbilungsreferentin an. Die 24-Jährige kommt aus Nürnberg und verbrachte das vergangene Jahr auf der Josia-Missionsschule in Isny.

Neues Gesicht in der
Jugendabteilung
„Ich trete in große Fußstapfen, aber
Gott hat mich ermutigt, den Ruf anzunehmen. Denn er beruft nicht die
Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen.“ Mit dieser Überzeugung tritt
Jaqueline Brogan – von vielen freundschaftlich auch „Lini“ genannt – im
Herbst 2016 die Nachfolge von Astrid
Müller als Jugendbildungsreferentin an.
Nachdem die 24-Jährige, die ursprünglich aus dem Raum Nürnberg stammt,
ihr Studium der Sozialen Arbeit in Würzburg abgeschlossen hatte, verbrachte sie
ein Jahr auf der Josia-Missionsschule in
Isny. „Ich habe in den letzten Monaten
gelernt, dass wir jegliche Hindernisse
überwinden können“, sagt sie, „wenn
wir Gott in den Mittelpunkt stellen und
ihm völlig vertrauen“.
Zehn Jahre lang unterstützte Astrid
Müller die Jugendabteilung der BadenWürttembergischen Vereinigung und
gewann in dieser Zeit die Herzen vieler
Kinder, Jugendlicher und Pfadfinder.
Durch ihren Einsatz bei der Planung und
Durchführung von Freizeiten, Schulungen und Veranstaltungen wie dem
„Youth in Mission Congress“ erwies sie
der BWV einen unschätzbaren Dienst.
Wir werden sie schmerzlich vermissen
und sind dankbar, dass Jaqueline Bro-
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gan bereit ist, ihre Gaben einzusetzen
und die wertvolle Arbeit mit den Jugendlichen in unseren Gemeinden fortzuführen.
Marc Engelmann

BWV erwirbt das Haus
Schwarzwaldsonne
Die Baden-Württembergische Vereinigung erwirbt in diesem Jahr das
Haus Schwarzwaldsonne vom Süddeutschen Bauverein. Mit diesem Schritt
bekennt sich Baden-Württemberg als
neuer Eigentümer klar zum Standort
sowie zum aktuellen Betreibermodell und seinen Mitarbeitern. In den
vergangenen Jahren stand das Haus aus
finanziellen Gründen immer wieder auf
dem Prüfstand und war einem zähen
Veränderungsprozess unterworfen. Zum
einen wurde der Hotelbetrieb in eine
kostenbewusstere Tagungsstätte überführt. Zum anderen entwickelte sich
das Haus vom Zuschussbetrieb zum
ergebnisverantwortlichen Geschäftsunternehmen, auch wenn es hier noch
eine Wegstrecke zu meistern gilt.
Der Geschäftsführer Bruno Gehlke
tut mit seinem Team alles dafür, um
jedem Gast das passende Angebot
zu machen. Mit einer Mischung aus
Professionalität, Warmherzigkeit und
Großzügigkeit bietet die „neue Schwarzwaldsonne“ allen Geschwistern einen

beliebten Ort für besondere Anlässe,
Fortbildungen und Seminare.
Rüdiger Killius

Neuanfang und Versetzungen
Innerhalb der Baden-Württembergischen Vereinigung wechseln im Herbst
verschiedene Familien in einen anderen
Bezirk: Familie Brozovic wird vom Bezirk Donaueschingen in den Bezirk Rastatt versetzt. Familie Wollert wiederum
verlässt die Gemeinden Schramberg und Busenweiler und wechselt in
den Bezirk Donaueschingen. Eugen
Wollert kümmert sich weiterhin um
Holzhausen, während Daniel Heibutzki
die Betreuung der Gemeinden Schramberg und Busenweiler sowie Albstadt
übernimmt. Bereits im Januar wechselte
Christian Schindler, der die Verantwortung für den Bezirk Ludwigsburg hatte,
in den Bezirk Karlsruhe. Zsolt Halmi
verließ zeitgleich Schorndorf und
übernahm den Bezirk Ludwigsburg.
Darüber hinaus stellt die BWV drei
Bibelarbeiter an: Johannes Waniek im
Bezirk Rastatt, Benjamin Lizinger im
Bezirk Ludwigsburg und Dominik
Buchner im Bezirk Waiblingen. Als
HisHands-Mitarbeiter kommen Lucas
Däubler zur Jugend nach Stuttgart
sowie Bastian Ogon in den Bezirk
Filder-Neckar-Alb.
Harald Wöhner

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

Guten Morgen

Nach dem Aufstehen werden Ihr morgendlicher Tee und frisch gepresste Säfte
serviert. Auf der Wiese können Sie Tautreten und Atemtherapie machen, um den
Kreislauf sanft in Schwung zu bringen. Anschließend gehen Sie zu Ihren
Anwendungen, entweder in die Naturheilpraxis Schmieder oder im Haus.

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

Leichte Abendkost
1–2 Themenvorträge, die zum Staunen, Lachen, Nachdenken, Mitfühlen und
Diskutieren anregen; sie lassen den Abend wie im Fluge vergehen und sorgen für
die geistige Entspannung, die einem wohltuenden Schlaf vorausgeht.
Während des gesamten Aufenthalts erfahren Sie die individuelle Betreuung
durch die Leitung Herrn Gelke, Haus Schwarzwaldsonne und Naturheilpraxis
Schmieder. Sie erhalten außerdem am Abend Ihrer Anreise eine Einführung in
den Verlauf der Fastentage. Wir freuen uns auf Sie!

ÜBERNACHTUNGSKOSTEN
p.P.

Einzelzimmer ab 3 Nächte
WC & Dusche

p.P.

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

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

Kooperationspartner:

FASTENKOST

Doppelzimmer ab 3 Nächte
WC & Dusche

FASTEN-TERMINE 2016

NATURHEILPRAXIS

€ 26,€ 41,-

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

SCHMIEDER

€ 75,-

pro Person und Tag

HEILPRAKTIKER • FREUDENSTADT

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

ZUSATZANGEBOT

CLASSIC

MEDICAL

BEAUTY

PFLEGE

• 1× Colon-Hydro
Therapie

• 1× Medical-Check
Global Diagnostic

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Colon-Hydro
Therapie

• 1× Aromaöl Gesichtsbehandlung

• 1× Massage
Rücken & Nacken

• 1× Lymphdrainage
Ganzkörper

• 1× Teil-Massage

• 1× Fuß-Massage

• 1× Teil-Massage

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

€ 255,-

€ 355,-

• 1× Ganzkörperpeeling

€ 295,-

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

ENAD Konferenz 2016
29.09.-02.10. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg,
73337 Bad Überkingen; Thema:
„Heartbeat – Walking in His Footsteps”; 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
Bible-Basics
07.-09.10. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg,
73337 Bad Überkingen; Thema:
Wie Laienglieder Menschen zu
Christus führen können – Theoretische
und praktische Anleitung; Info und
Anmeldung: Patrick Kötz,
patrick.koetz@adventisten.de; Lidija
Njezic, lidija.njezic@adventisten.de
Volley-Cup
09.10. – Ort: Sportzentrum „Am
Panoramabad“, 72250 Freudenstadt;
Anmeldung: nur über den Mannschaftsleiter bis spät. 02.10. an
Chris Lange, chrisy-lange@web.de
Frauen-Begegnungswochenende
14.-16.10. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
„Reif für die Insel“ mit Psychologin
Telma Witzig; Info und Anmeldung:
Jasmin Stanoschefsky, jasmin.stanoschefsky@adventisten.de

Heimatmissionsleitertagung
14.-16.10. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Thema: Missionarische
Möglichkeiten im Reformationsjahr
2017; Wer: HM-Leiter, HM-Teams
und missionsbegeisterte Geschwister
– gerne mit ihrem Prediger; Info und
Anmeldung: Lidija Njezic, lidija.
njezic@adventisten.de
Infotag Predigtamt
16.10., ab 10.00 Uhr – Ort: Konferenzraum der BW-Vereinigung,
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart;
Eingeladen sind junge Männer und
Frauen, die mehr über den Beruf
eines Predigers wissen wollen;
Info und Anmeldung:
harald.woehner@adventisten.de
Ausbildungsmodul für
Berater/Pastoren
21.-23.10. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
„Heilung des emotionalen Schmerzes“
mit Dr. Lucio Altin; Info und Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de;
www.aief.de
Jugendaktionswoche
„Youth in Action“
30.10.-06.11.; Ort: Heidelberg;
Anmeldung bis 30.09. unter
www.bw.adventjugend.de/events
CPA-Gruppenleitertagung
11.-13.11. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Anmeldung bis 28.10.
unter www.bw.adventjugend.de/events

Es ruhen bis zur Auferstehung
Nelly Notter, Gem. Stuttgart
* 13.11.1921, ✝ 30.01.2016
Martha Wiesenberg, Gem. Schopfheim
* 24.10.1941, ✝ 01.03.2016
Hilda Lederhilger, Gem. Freiburg
* 20.09.1927, ✝ 08.03.2016
Josef Beron, Gem. Kirchheim
* 08.02.1925, ✝ 11.03.2016
Klaus Tomoscheit, Gem. Schopfheim
* 24.06.1939, ✝ 15.03.2016
Eduard Paul, Gem. Rastatt
* 13.01.1937, ✝ 16.03.2016
Nikola Krajacic, Gem. Stuttgart
* 01.01.1939, ✝ 23.03.2016
Johanna Dietz, Gem. Pforzheim
* 02.04.1924, ✝ 24.03.2016
Eduard Andriof sen., Gem. Ulm
* 23.07.1932, ✝ 29.03.2016
Erna Löffel, Gem. Lahr
* 11.10.1935, ✝ 02.04.2016
Georg Dan, Gem. Stuttgart
* 04.09.1937, ✝ 04.04.2016
Ingrid Woehr, Gem. Backnang
* 05.10.1960, ✝ 07.04.2016
Horst Heine, Gem. Stuttgart
* 27.11.1926, ✝ 12.04.2016
Emilie Krüger, Gem. Konstanz
* 02.03.1919, ✝ 18.04.2016
Marta Jörger, Gem. Heidenheim
* 13.06.1922, ✝ 21.04.2016
Helmut Eberspächer, Gem. Esslingen
* 17.06.1935, ✝ 01.05.2016
Doris Michel, Gem. Ludwigsburg
* 20.02.1937, ✝ 04.05.2016
Irmgard Mettler, Gem. Singen
* 05.03.1937, ✝ 21.05.2016

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

Wilhelm
Hehn?
25 Jahre ist es bereits her, dass Wilhelm
Hehn pensioniert wurde. Damals lebte
er noch in der Ukraine, wo er 33 Jahre
lang verschiedenen Gemeinden als Prediger gedient hatte. Im Jahr 1998 zogen
er und seine Frau Maria, die mittlerweile schwer an Demenz erkrankt ist, zusammen mit den vier Töchtern nach
Deutschland.
Mit seinen 86 Jahren ist Bruder Hehn
nach wie vor ein Menschenfischer: Am
liebsten macht er in Müllheim Spazierfahrten auf seinem Fahrrad oder setzt
sich auf eine Gartenbank des örtlichen
Bürgerhauses und führt Gespräche über
Gott und den Glauben. Obwohl seine
Sehkraft mittlerweile schwach ist, wirft
er ab und zu auch mal einen Blick in
den Katechismus. „Das ist eine gute
Vorbereitung“, sagt er. „So kann ich die
Menschen einfacher auf die biblischen
Zehn Gebote aufmerksam machen,
wenn ich Bezug auf das nehme, was sie
kennen.“

Wilhelm Hehn mit Anfang 20 in der
Ukraine und heute mit 86 Jahren.

Kurz-Biografie
Wilhelm Hehn mit seiner zweitjüngsten
Tochter Svetlana auf dem kleinen Balkon
der gemieteten Wohnung in Müllheim.

Nicht immer war für Wilhelm Hehn die
Verbreitung des Evangeliums so einfach.
Da in der Ukraine nach dem Zweiten
Weltkrieg die Ausbildung und Arbeit
als Prediger verboten war, betreute er
die Gemeinden dort heimlich – offiziell
galt er als Gemeindeältester. Zusätzlich
zu seiner regulären Arbeit als Handwerker oder Waldarbeiter besuchte er
die Geschwister häufig zu Fuß, da er
nicht genügend Geld für ein Auto übrig
hatte, aber trotzdem das Abendmahl
mit ihnen halten wollte. Nachts schrieb
er außerdem die Sabbatschullektion
ab, um andere zum Bibelstudium zu
ermutigen. Immer wieder verbot ihm
die sowjetische Regierung das Predigen,
immer wieder wurden Gemeinden
geschlossen. Doch die Liebe zu Gott
und den Menschen trieb Bruder Hehns
unermüdlichen Einsatz über die Jahre
voran.
Diese Eigenschaften schätzen auch seine
Töchter und die sieben Enkelkinder an
ihm. „Es ist schön, wenn wir uns als
gesamte Familie treffen “, erzählt die
zweitjüngste Tochter Svetlana. „Papa
hat mittlerweile zehn Urenkel. Wir
freuen uns“, sagt sie, „dass er seine jahrzehntelangen Erfahrungen mit Gott an
uns weitergibt.“
ml

1929

Geb. in Nikolausdorf/Czernowitz, Rumänien; Mutter:
Hausfrau; Vater: Landwirt, STA

1937-40

Grundschule in Rumänien bis
zum 3. Schuljahr

1940

Umsiedelung nach Deutschland
(Oberschlesien)

1940-44

Deutsche Volksschule

1944

Flucht vor der Roten Armee in
die Ukraine

1944-51

Arbeit auf dem Bauernhof seiner
ältesten Schwester Luise, deren
Ehemann im Zweiten Weltkrieg
starb; abends: Erlernen der
ukrainischen Sprache

1945

Taufe in Hlenniza, Ukraine

1951-54

Dienst in der Sowjetarmee

1954

Heirat mit Maria Tscherniwtschan, Briefträgerin, aus
Orschiwzi (1955 Anna, 1958 Olga,
1962 Svetlana, 1969 Brigitte)

1954-59

Gemeindeältester in Hlenniza,
Ukraine; parallel: Handwerker,
Waldarbeiter und Kachelofenbauer

1960-61

Prediger in Stanescht, Ukraine

1962-90

Prediger in Mamaewzi,
Berehomet und Strilezkij Kut,
Ukraine

1990

Ruhestand

1990-91

Gemeindeältester in Wijnitz,
Ukraine

1998

Umsiedelung nach Deutschland
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Vorbild für jede Frau
Unwillkürlich musste ich beim Lesen
des Artikels von Nancy Wilson, der
Ehefrau unseres GK-Präsidenten, denken: Eine beeindruckende Frau! Zum
einen berührt mich ihr tiefer Glaube
an einen liebenden Gott und die enge
Beziehung, die sie zu ihm pflegt. Zum
anderen überrascht es mich, wie sehr
sie betont, dass ihre Familie, Kinder
und Enkel in ihrem Leben immer noch

an erster Stelle stehen. Das ist nicht
einfach für eine Predigerfamilie. Man
spürt, dass ein großer Segen von dieser
Frau ausgeht. Und so kam mir dieser
Bibelvers in den Sinn: „Eine Frau, die
den Herrn fürchtet, soll man loben.“
(Sprüche 31,30). Nancy Wilson ist ein
echtes Vorbild für jede Frau.
Petra Heibutzki, Predigerfrau,
Gemeinde Göppingen

Vertrauen zu Gott
Ich hatte immer die Vorstellung, dass
es für die Frau eines Predigers sehr
anstrengend sein muss, oft auf Reisen zu
sein und immer in der Öffentlichkeit zu
stehen – und noch viel mehr für die Frau
des GK-Präsidenten. Doch der lebensnahe Alltagsbericht von Nancy Wilson
in Ausgabe 3/2016 ist überwiegend

Ein Wunder
Leider bin ich immer viel schneller mit
dem Durchlesen der BWgung fertig,
als mir lieb ist. Und neulich passierte
sogar ein Wunder: Ich brachte an einem
Freitag den Müll zur Abfalltonne und
als ich schon wieder gehen wollte, sagte
Gott zu mir: „Schau in den grünen
Container hinein, wo sich der Papiermüll befindet.“ Zuerst dachte ich: „Das
ist doch peinlich.“ Aber dann war da
ein inneres Drängen, das so stark war,
dass ich nachgab. Ich öffnete die Klappe
des Papiercontainers – und was lag da
bei den weggeworfenen Zeitungen?
Die Juli-Ausgabe der BWgung! Ich trau-

voller Freude und Optimismus – das hat
mich sehr beeindruckt. Trotz der traurigen Situationen, welche sie schildert,
spürt man ihre Freude und ihr großes
Vertrauen zu Gott und seiner Liebe.
Ihre Erfahrungen motivieren mich aufs
Neue, mein Vertrauen auf Gott nicht
aufzugeben, egal was passiert.
Bärbel Dietz, Gemeinde Weinheim

te meinen Augen kaum und fischte
das Magazin schnell aus dem Papiermüll. Tatsächlich: Meine Adresse stand
hinten drauf. Wie hatte das passieren
können? Hatte es jemand absichtlich
weggeworfen? Als ich länger darüber
nachdachte, schien es für mich wahrscheinlich, dass die Zeitschrift aus dem
Briefkasten herausgefallen und auf der
Werbung am Boden gelandet war, die
kurz darauf im Müll endete. Doch Gott
sorgte dafür, dass ich sie trotzdem noch
bekam – ich bin ihm so dankbar dafür!
Krimhilde Müller, Gemeinde Offenburg

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

Schildkröten
In einer (wahrscheinlich erfundenen) Geschichte hielt der Philosoph
Bertrand Russell einen Vortrag über die
Umlaufbahn der Erde um die Sonne,
als er von einer kleinen alten Dame in
Tennisschuhen unterbrochen wurde,
die sagte: „Jeder weiß doch, dass die
Erde von einer Riesenschildkröte auf
dem Rücken getragen wird.“ Darauf
entgegnete Russell scherzhaft: „Und
worauf sitzt diese Schildkröte?“ Ohne
zu zögern, antwortete die Dame: „Auf
einer anderen Schildkröte.“. Als er
anfing zu fragen, worauf diese Schildkröte denn sitze, unterbrach sie ihn mit
den Worten: „Sparen Sie sich die Mühe,
junger Mann. Es stehen lauter Schildkröten aufeinander – bis ganz nach
unten.“
Auch wenn die Geschichte an dieser
Stelle endet, zielte die kleine alte
Frau meiner Meinung nach auf etwas
Bestimmtes ab – nämlich auf die Natur
des menschlichen Wissens selbst. Ungeachtet der unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen und Weltansichten, arbeiten wir alle innerhalb eines
Systems. Dieses System, was auch immer es ist, stellt ein Rahmenwerk dar,
über das wir die Welt interpretieren.
Es dient als Objektiv, Filter und als
Schablone, über die wir die Wirklichkeit verstehen. Das System selbst wird
nicht in Frage gestellt; vielmehr liefert
es Material für die Fragen.
Natürlich tritt hin und wieder jemand
einen Schritt zurück und hinterfragt das
System – das ist in Ordnung. Doch auf
welchen Prämissen werden die neuen
Fragen aufgebaut? Um das System zu
testen, muss man heraustreten, was
wiederum ein neues Fundament – ein
neues System – erfordert. Auch das ist
kein Problem, wenn man annimmt, dass

das neueste System gültig ist. Doch das
kann nur hinterfragt werden, wenn man
immer und immer wieder heraustritt. Es
stehen lauter Schildkröten aufeinander –
bis ganz nach unten. Dennoch müssen
wir an irgendeiner Stelle aufhören, denn
früher oder später müssen wir unsere
Überzeugungen auf etwas aufbauen.
Nehmen wir einmal die Wissenschaft,
die immer innerhalb eines Systems
funktioniert – einem Rahmenwerk, in
dem Fragen gestellt und Antworten
gefunden werden. Nachforschungen,
Untersuchungen und Analysen finden
nur innerhalb des Systems statt – und
nur bis zu einem gewissen Punkt.
Über die Grenzen des Systems hinaus
hören die Nachforschungen auf, auch
wenn die Voraussetzungen des Systems
„Wahrheiten“ sind, die als gegeben
akzeptiert, jedoch nicht bewiesen wurden. Wie kann das sein, wenn sie das
Fundament bilden, auf dessen Basis die
Fragen gestellt werden? Kann sich eine
Waage selbst wiegen? Deshalb ist sogar
die Wissenschaft – für viele die „heilige
Wissensform“ – mit Lücken verbunden:
zwischen dem, was bekannt ist, und
dem, was angenommen wird.
Doch wird beim Christentum nicht
dasselbe gemacht? Natürlich wird es
das! Doch das Christentum ist mit der
Erkenntnis unserer epistemologischen
Grenzen verbunden, die darin mit
eingebaut sind. Wir nennen das Glaube.
Glaube ist ein integraler Bestandteil
unseres Systems (auch wenn er in der
Wissenschaft als Schwäche angesehen
wird). Es ist so, als ob Gott vorher schon
die Grenzen der menschlichen Nachforschungen kannte und diese Erkenntnis
deshalb mit in das System der Wahrheit selbst einbaute, ja sogar zu einem
wesentlichen Bestandteil machte.

Sowohl die Wissenschaft als auch das
Christentum haben in gewissem Sinne
kein Fundament, da beide innerhalb
von Rahmenwerken funktionieren, die
auf unbewiesenen Annahmen aufgebaut sind, auf Dingen, die vorausgesetzt
werden – nun ja, auf Glaube. Der
große Unterschied ist, dass der Glaube
im Christentum kein Eingeständnis
von Schwäche oder Versagen ist. Im
Gegenteil: Glaube ist ein wesentlicher
Bestandteil des Pakets. Es wird von
vornherein anerkannt, dass die Wissensgrundlagen uns nur so weit bringen
können – und dann müssen wir über
das, was wir sehen oder was bewiesen
wurde, hinaussteigen. Wie der biblische
Schreiber sagte: „Es ist aber der Glaube
eine feste Zuversicht auf das, was man
hofft, und ein Nichtzweifeln an dem,
was man nicht sieht.“ (Hebr. 11,1 NL)
Wie unterschiedlich auch die beiden
Ansätze sind: Das Christentum und die
Wissenschaft sind beides Glaubenswagnisse – Systeme, die uns innerhalb und
aus sich selbst heraus nicht zu dieser
untersten Schildkröte bringen können,
auch wenn wir wissen, dass sie dort ist.
Egal, ob wir sie in Form von winzigen
Superstring-Schleifen in einem 10-dimensionalen Raum oder in Form von
Gott suchen, früher oder später füllt
der Glaube an der Stelle auf, wo unsere
Nachforschungen unweigerlich und
notgedrungen ein Ende nehmen. Dann
müssen nicht nur die „Gerechten“ aus
Glauben leben, sondern auch die Wissenschaftler.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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Das bewirkt eine Spende:
10 € = 10 kg Bohnen
20 € = 1 Schaf
50 € = Schulmaterial für 1 Jahr
100 € = 1 Ochsenkarren
500 € = 2 Kühe

