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Weltweite Adventgemeinde

Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die adventistische Arbeit in Japan einen großen
Aufschwung. Heute gehören 102 Gemeinden mit insgesamt über 15.000 Gliedern zur
Japan Union Conference – darunter auch die Adventgemeinde in Fukuoka (s. Bild).

Bibelkurse geben Gefangenen
in Australien Hoffnung
In mehreren Gefängnissen Australiens
haben Männer und Frauen, die ihre Haftstrafe für Verbrechen wie etwa Mord oder
Vergewaltigung absitzen, durch Bibellehrbriefe zum Glauben an Gott gefunden.
Das Programm wird von einem kleinen
adventistischen Team des Hope Channel
Discovery mit Sitz in Wahroonga durchgeführt. „Immer wieder schreiben uns
Häftlinge und sagen ‚Das ist das Beste,
was ich bisher getan habe‘ oder ‚Ich habe
mein Leben Jesus übergeben‘“, berichtet die Koordinatorin Sharon Martin.
„Manche erzählen uns von ihrer Vergangenheit, die meist Wurzeln in eigenen
schrecklichen Kindheitserlebnissen hat,
und bitten darum, getauft zu werden,“
sagt Sharon. „Da wir nicht wissen, wie
lange sie noch im Gefängnis bleiben
müssen, ermutigen wir sie, weiter die
Bibel zu studieren und zu beten.“
Manche sind von ihrem neuen Glauben
so begeistert, dass sie andere Mitinsassen
zu den Kursen ermuntern. Ein Häftling
organisierte sogar mit Erlaubnis jede
Woche einen Gottesdienst, der sich nach
adventistischen Glaubensüberzeugungen
ausrichtete und an dem etwa 200 bis 300
Leute teilnahmen. „Viele sind überglücklich darüber, dass Gott all ihre Sünden
vergibt und sie einen Neustart wagen
dürfen“, erzählt Sharon. Auch wenn
das Team von Hope Channel Discovery
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nicht weiß, ob die Insassen nach ihrer
Haftstrafe jemals eine Kirche besuchen
werden, wollen sie diesen Menschen
in erster Linie Gottes Liebe zeigen und
einen positiven Einfluss auf ihr Leben
ausüben. (Quelle: Adventist Review/ml)

Erste Adventgemeinde für Gehörlose auf Jamaika eröffnet
Auf Jamaika eröffnete im Herbst 2016
die erste Adventgemeinde für Gehörlose und Schwerhörige. Sie befindet
sich in Portmore, einer Stadt mit hohem
Anteil an Gehörlosen und Personen
mit Hörschäden. Derzeit leben dort
18 Adventisten, die gehörlos sind. Das
Projekt ist Teil der Initiative der weltweiten Freikirche der STA, Menschen
mit Behinderungen in die Mission der
Gemeinde miteinzubeziehen. Ziel ist es
nicht nur, Brücken zwischen Gemeindegliedern mit und ohne Behinderung
zu bauen, sondern auch eine Grundlage
zu schaffen, um außerhalb der Gemeinde hörgeschädigte Menschen zu erreichen. So hatte die Südamerikanische
Division bereits im Juni eine Evangelisationsreihe mit dem Titel „Evangelibras“
(Evangelisation in Gebärdensprache)
durchgeführt, die über soziale Netzwerke mehr als 30.000 Zuschauer in
Brasilien und darüber hinaus erreichte.
Von den 2,7 Millionen Einwohnern
auf Jamaika leiden mehr als 30.000 an
verschiedenen Arten von Hörschäden.
(Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
in Japan
Nachdem Abram La Rue 1889 begonnen hatte, das Evangelium in
Hong Kong zu verbreiten, reiste er
immer wieder nach Japan, um dort
adventistische Publikationen in Yokohama und Kobe zu verbreiten.
1896 eröffneten die Missionare W.
C. Grainger und T. H. Okohira (ein
Japaner, der in den USA gelebt hatte)
die Shiba Bibelschule in Tokyo.
1899 wurde die erste Gemeinde
mit 13 Gliedern in der japanischen
Hauptstadt gegründet; neben einem
Sanatorium in Kobe eröffnete außerdem 1914 ein Verlagshaus. So
gab es 1919 bereits 14 Gemeinden
mit 305 Gliedern. Da die Freikirche
der STA eine enge Verbindung zu
den USA pflegte und viele Glaubenspunkte der nationalpolitischen
Ideologie widersprachen, löste die
japanische Regierung 1943 die Kirche der STA auf und konfiszierte
deren Besitztümer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Japan zu einem
demokratischen Staat: Die Besitztümer gingen wieder an die Kirche
über und politische Gefangene, darunter auch Adventisten, wurden
freigelassen. In den darauffolgenden
Jahren erlebte die adventistische Arbeit einen größeren Aufschwung
als jemals zuvor. Heute gehören zur
Japan Union Conference, die Teil der
Northern Asia-Pacific Division ist,
102 Gemeinden. Von den ca. 127
Millionen Einwohnern sind über
15.000 Adventisten. (Quelle: SDA
Encyclopedia/ SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
Zeit des Dialogs“. „Es kommt eine
Zeit der Öffnung auf uns zu und des
zunehmenden Vertrauens im Austausch
miteinander“, sagte der Pastor. So
befanden sich unter den 180 Teilnehmern auch Abgesandte der Italienischen
Bischofskonferenz.
Als erster Papst überhaupt hatte Franziskus vor einigen Monaten Angehörige
der Waldenser empfangen und in einer
Waldenser Kirche in Turin um Vergebung für die Unterdrückung und
Verfolgung der Glaubensgemeinschaft
durch die katholische Kirche gebeten.
(Quelle: radiovaticana.va/ml)

Forscher berechnen
Zeitpunkt für Weltuntergang
Forscher des kanadischen BCA-Research-Instituts haben berechnet: Es
bestehe eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit bis zum
Jahr 2290 ausgelöscht wird. Für das Jahr
2710 läge die Wahrscheinlichkeit sogar
bei 95 Prozent. Der beteiligte Wissenschaftler Peter Berezin verweist auf zwei
besonders große Gefahren: Zum einen
seien globale Katastrophen im Zeitalter von atomaren Technologien eine
Bedrohung, da die Menschheit nicht
die Mittel besitze, die Folgen zu überstehen. Außerdem nennt er Asteroiden,
Pandemien oder den Klimawandel
als „passive“ Gefahren. Zum anderen
werde die Menschheit laut Berezin
schon bald in der Lage sein, dank
Gen-Forschung ihr Intelligenz-Level
rapide zu steigern. Dies werde zu noch
mehr technischem Fortschritt führen,
was wiederum die Entwicklung noch
gefährlicherer Technologien ermögliche.
Wie in vielen anderen wissenschaftlichen Berichten und Artikeln wird darauf
verwiesen, dass eine Chance, diese
4
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Risiken zu umgehen, darin bestehe,
auf einen anderen Planeten umzusiedeln. Bereits Anfang des Jahres hatte der
Astrophysiker Stephen Hawking der
Menschheit empfohlen, ihre Rettung
auf anderen Sternen zu suchen. (Quelle:
oe24.at/ml)

Papst Franziskus sucht
Dialog mit Waldensern
In einer Grußbotschaft anlässlich der
Synode der Waldenser und Methodisten
sandte Papst Franziskus eine Grußbotschaft, in der er zur Zusammenarbeit
zwischen Katholiken und Protestanten
bei der Flüchtlingshilfe und beim Umweltschutz einlud. Trotz der Unterschiede zwischen den Kirchen bete er
für den „Weg zur vollen Einheit“, hieß
es in dem Schreiben zum Auftakt der
Synode, die vom 21. bis 26. August im
norditalienischen Torre Pellice stattfand.
Eugenio Bernardini, der Moderator
der „Tavola Valdese“, dem wichtigsten
Gremium der Waldenser-Methodisten
in Italien, sprach sogar von einer „neuen

Drohnen werfen elektronische
Bibeln im Irak ab
Die schwedische Freikirche Livets
Ord (Wort des Lebens) in Uppsala
bereitet Drohnen vor, um tausende
elektronische Bibeln über Gebieten
im Irak abzuwerfen, die vom „Islamischen Staat“ kontrolliert werden. „Die
E-Bibeln haben die Größe einer Medikamentenschachtel, verfügen über einen Bildschirm und benötigen keinen
Stromanschluss“, erklärte der Leiter
für Mission von Livets Ord, Christian
Åkerhielm, gegenüber dem schwedischen Sender SVT. Die ungewöhnliche
„humanitäre Hilfe“ mittels unbemannter Flugobjekte soll der Bevölkerung
in verschlossenen Gebieten, in denen
grundlegende Menschenrechte verweigert werden, neue Hoffnung und
Lebensmut geben. Für die Umsetzung
des Projekts will die protestantische
Kirche mit einer Organisation vor Ort
kooperieren, die die lokalen Bedingungen kennt.
Die Nachfrage nach Bibeln in nahöstlichen Ländern ist in den letzten Jahren
stark angestiegen. Laut Weltbibelhilfe
der Deutschen Bibelgesellschaft ist
das Interesse an christlicher Literatur
besonders in Syrien seit dem Beginn des
Bürgerkriegs im Jahr 2011 erheblich
gewachsen. Während 2010 dort noch
15.000 Bibeln und christliche Schriften verteilt wurden, waren es im Jahr
2015 bereits knapp 160.000. Dabei
seien die Kinderbibeln besonders
gefragt. (Quelle: Idea/Die Tagespost/ml)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Nicht für das Feuer!
Es war einer der seltenen schneereichen Wintertage im Odenwald. Seit
fast sieben Stunden schleppte ich
meine Tasche mit mir herum, gefüllt
mit Büchern und Schriften unseres
Verlages. Meine Hände und Füße
waren inzwischen gefühllos vor Kälte;
die meisten Türen, an denen ich geklingelt hatte, waren vor mir verschlossen
geblieben. Als Theologie-Student am
Seminar Marienhöhe in Darmstadt und
als frischgebackener Bundesbürger mit
Anlaufschwierigkeiten in der deutschen
Sprache fiel es mir schwer zu erahnen,
was die wenigen Menschen meinten,
die mich zwar mit einer offenen Tür,
aber mit breitem Hessisch empfingen.
Ich schaute auf meine Uhr – eigentlich
war es an der Zeit, dass ich zum Auto
zurückging, wo unsere Gruppe junger
Studenten sich zur Rückfahrt treffen
wollte. Doch dann war da noch dieses
eine, etwas abgelegene Bauernhaus ...
Ich stand vor dem Eingang und suchte
nach der Klingel – vergeblich. Auf mein
Klopfen antwortete niemand, aber die
Eingangstür stand einen Spalt weit offen. Ich wagte mich in den Vorraum.
In der Abenddämmerung erkannte ich
durch eine Glastür eine große Wohnküche und einen Kochherd, in dem
Feuer brannte. Neben dem Kochherd
saß, in sich selbst versunken, ein alter
Mann. Ich klopfte kräftig an der Tür,

aber aus der Küche kam keine Reaktion.
Vorsichtig betrat ich den Raum, stellte
mich und mein Anliegen vor. Der Mann
regte sich nicht, schaute mich nicht an.
Meine an ihn gerichteten Fragen blieben
unbeantwortet, als wäre ich gar nicht da.
Ich war gründlich verunsichert, ratlos,
und nahm noch einen letzten Anlauf:
Ich bot ihm die kostenlosen Bibellehrbriefe der „Stimme der Hoffnung“ an
und erklärte, wie der Kurs abläuft. Auch
darauf gab es keine Reaktion.
Ich schloss meine Tasche, verabschiedete
mich und wollte gerade gehen, als der
Mann aufblickte. Er schaute mich an,
und im fahlen Licht sah ich zwei große
Tränen seine Wangen hinunterrollen.
Er zeigte auf ein großes, aufgeschlagenes Buch, das ich erst jetzt auf dem
Küchentisch entdeckte. Es war eine alte
Bibel. Dann sagte er sinngemäß: „Heute
morgen sagte ich dem Herrgott: ‚Wenn
du mir nicht zeigst, dass es dich doch
gibt, werde ich heute Abend dieses Buch
ins Feuer werfen.‘“ Und dann setzte er
fort: „Gerade als sie anklopften, wollte
ich das tun! Aber es gibt ihn doch, den
Herrgott! Er hat Sie zu mir geschickt!“
Auch wenn ich damals nur Bruchstücke
seiner Geschichte verstand, wurde mir
eines klar: Dieses alte Buch ist nicht für
das Feuer bestimmt!
Während der vergangenen Jahrhunderte
wurden im Namen von Ideologien,
ja sogar im Namen Gottes, tausend-

fach Bibeln verbrannt mit dem Ziel,
diese zu vernichten. Doch das funktionierte nicht, denn Jesus sagte bereits in
Johannes 17,17: „(...) dein Wort ist die
Wahrheit.“ Und das Wort, durch das
Leben und die Welt entstanden sind, die
Wahrheit, kann man nicht verbrennen.
Man kann der Wahrheit ausweichen, sie
verdrängen oder totschweigen, sie auslachen, verleumden, bekämpfen – aber
sie holt uns ein. Sie zeigt uns unseren
wahren Zustand – aber auch den
Ausweg. Sie tröstet und gibt Kraft zum
Neuanfang. Sie heilt Wunden: „Denn
Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, dass er die Welt richte, sondern
dass die Welt durch ihn gerettet werde.“
(Johannes 3,17) Einmal wird die Erde
und alles, was Menschen je gemacht
haben, verbrennen. Das Einzige, was
übrig bleiben wird, ist das Wort Gottes
– und die Menschen, in deren Herzen
Jesus Christus, das Wort, zu Hause ist.

Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
6 / 2016
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Blau schimmernde Seen, eine Blumenpracht inmitten von
hellgrünen Wiesen und im Mittelpunkt: die kristallähnlich
leuchtende Stadt Jerusalem – auf solch tiefe und geheimnisvolle Weise gezeichnet, dass es in meinem kindlichen
Herzen ungeahnte Sehnsüchte nach dem wunderbaren
Ort weckte. Immer und immer wieder betrachtete ich als
kleiner Junge dieses Bild. Ich gehörte zur ersten Generation, die durch die Kinderbibelserie „Menschen in
Gottes Hand“ blätterte. Die ausdrucksstarken Bilder vom
6 / 2016

7

Gott spricht mit seinen Visionen vom Himmel und der Neuen Erde unsere Sehnsüchte an und verspricht uns gleichzeitig, diese zu stillen.

Himmel und der Harmonie des friedvollen Zusammenlebens von Menschen,
Tieren und Jesus hatten es mir besonders
angetan – ja, sie sprachen mich sogar bis
ins Jugendalter an. Zusammen mit den
biblischen Verheißungen weckten sie in
mir ein noch stärkeres Verlangen, eines
Tages unbedingt auf der Neuen Erde zu
sein.

Mediale Aktivierung
unserer Sehnsüchte
Als ich viele Jahre später verschiedene bekannte Formate medienpsychologisch erforschte, wurde mir klar, dass
Produzenten sich Bilder wie dieser
bedienen, um die erfolgreichsten Filme,
(Computer-)Spiele und Werbeformate
unterschwellig mit religiösen Elementen
anzureichern. Mit Grafikprogrammen
werden auf dem Computer Fiktionen geschaffen, die biblische Bilder
aufgreifen und paradiesische Vorstellungen wecken.
Dabei sind die fiktionalen Darstellungen nicht selten mit recht negativen
Grundbotschaften versehen. Nehmen
wir einmal den erfolgreichsten Spielfilm aller Zeiten: Avatar – Aufbruch
nach Pandora (2009). Bestimmt haben
einige von uns schon von diesem Film
gehört. Was viele jedoch nicht wissen:
Unzählige Zuschauer bekamen im
Nachhinein Depressionen oder dachten
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sogar darüber nach, sich das Leben
zu nehmen. Wie es dazu kommen
konnte? Der Film spielt im Jahr 2154
auf dem erdähnlichen, fernen Mond
Pandora, auf dem Menschen Rohstoffe
abbauen. Pandora ist gleichzeitig auch
das Zuhause von Einheimischen, sogenannten „Na’vi“, die vor dem Eindringen der menschlichen Zivilisation
in einer naturnahen, harmonischen
und zum Teil paradiesischen Umgebung lebten. Die filmische Inszenierung
einer nahezu perfekten Welt führte
laut dem US-Nachrichtensender CNN
dazu, dass allein auf der Fanseite „Avatar
Forums“ über eintausend Personen in
ihren Beiträgen festhielten, sie wären
depressiv geworden.1

zum ersten Mal angeschaut habe, aufgewacht bin, wirkte die Welt ... grau. Es
war, also ob mein ganzes Leben, alles,
was ich bisher getan und wofür ich gearbeitet habe, seine Bedeutung verloren
hat (...) Ich lebe in einer sterbenden
Welt.“

Der Himmel gehört uns!
Ist es nicht schockierend zu lesen, dass
ausgedachte Filme solche Zustände in
uns Menschen bewirken können? Im
Gegensatz dazu möchte Gott uns durch
seine Visionen vom Himmel und der
Neuen Erde motivieren, indem er nicht
nur unsere Sehnsüchte anspricht und
aktiviert, sondern auch gleichzeitig das
Versprechen gibt, diese zu stillen!

So schrieb beispielsweise ein Fan im Dieser Gedanke führte dazu, dass ich
Forum: „Seitdem ich Avatar angeschaut zwei Dinge erkannte: Zum einen habe
habe, bin ich niedergeschlagen. Die ich den Eindruck, dass viele Menschen
wunderbare Welt von
von der TraumindusPandora und all die
trie Hollywood hinDer Himmel
Na’vi anzuschauen, hat
und hergetrieben werin mir das Verlangen gehört dem Evange- den wie Schafe ohne
geweckt, einer von ihHirten (s. Mt 9,36).
lium der Bibel und Und ich empfinde tienen zu sein. (...) Ich
denke sogar darüber
all denen, die daran fes Mitgefühl für sie,
nach, Selbstmord zu
da sie durch die Mebegehen (...)“ Ein andienindustrie zu fikglauben.
derer Fan beschreibt
tiven Brunnen geführt
seine Erfahrung mit dem Science-Fic- werden, die kein Wasser spenden (Jes.
tion-Film wie folgt: „Als ich heute 55,2). Zum anderen hat die Medienwelt
Morgen, nachdem ich Avatar gestern durch wundervolle, von Computern

geschaffene Szenarien die Sehnsüchte
des Menschen nach Herrlichkeit und
Vollkommenheit im Griff. Doch diese
Form des „religiösen Diebstahls“, die
aus rein wirtschaftlichen Gründen praktiziert wird, ist mehr als hinterlistig.
Denn der Himmel gehört dem Evangelium der Bibel und all denen, die
daran glauben! (Offb 22,14-17). Gott
schenkte unserer Welt das Evangelium,
das die Botschaft vom Himmel und der
Neuen Erde enthält, um unsere Sehnsüchte hier und jetzt „im Glauben“ zu
aktivieren und eines Tages „im Schauen“
zu erfüllen.
Selbst Paulus verfolgte offensichtlich
ähnliche Gedanken, denn in Philipper
1,23-24 (ELB) schreibt er: „Ich werde
aber von beidem bedrängt: Ich habe
Lust, abzuscheiden und bei Christus
zu sein, denn es ist weit besser; das
Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um
euretwillen.“ Kein Wunder, dass der
Apostel so empfand. Schließlich war er
von Gott bereits in den dritten Himmel
entrückt worden, wo er erstaunliche
Dinge gehört hatte, die für uns noch
heute ein Geheimnis sind (2. Kor. 12,25). Ich bin mir sicher, dass er einer
Herrlichkeit begegnete, die diese Welt
als „Nichtigkeit“ und „Knechtschaft“
verblassen lässt. Denn schließlich ist
es ein wesentlicher Teil der Frohen
Botschaft, dass wir durch die Vorhersagen über die zukünftige Herrlichkeit
motiviert werden und dadurch selbst
die herrlichsten Schätze dieser Erde in
unserem Leben an Bedeutung verlieren
(Mt 6,19-20).

Die filmische Inszenierung einer nahezu perfekten Welt in Avatar – Aufbruch nach Pandora
(2009) führte dazu, dass viele Zuschauer über anschließende Depressionen berichteten.

Übernatürliche
Vollkommenheit
Eine meiner Untersuchungen ergab, dass
zahlreichen aktuellen Filmproduktionen, Musikstücken, Computerspielen
und Werbeformaten übernatürliche Elemente beigemengt werden.2 Eines dieser
Elemente könnte man als „übernatürliche Vollkommenheit“ bezeichnen. Da
diese in unserer alltäglichen Wirklichkeit nicht zu finden ist, sehnen sich
die meisten Menschen – egal welcher
Herkunft oder Nationalität – danach.
In vielen schlummert außerdem der
Wunsch nach einer übernatürlichen
Rettung. Wie sonst hätte beispielsweise
der Verkaufshit „Astronaut“ von Sido
und Andreas Bourani 2015 so großen
Erfolg in Deutschland haben können?
Wenn wir uns einen Ausschnitt des
Liedtextes genauer anschauen, liegt die
Antwort auf der Hand:

Das Kristallschloss im Animationsfilm Die Eiskönigin – Völlig unverfroren (2013) weckt
Erinnerungen an die Zeichnungen in der Kinderbuchserie „Menschen in Gottes Hand“.

Ich heb’ ab
Nichts hält mich am Boden
Alles blass und grau
Bin zu lange nicht geflogen
Wie ein Astronaut
(...)
Hier oben ist alles so friedlich
doch da unten geht’s ab
Wir alle tragen dazu bei,
doch brechen unter der Last
Wir hoffen auf Gott,
doch haben das Wunder verpasst.
Die mediale Darstellung einer übernatürlichen Rettung vor einer „blassen und
grauen“ Welt kann ganz unterschiedlich ausfallen. Ob per Raumschiff, wie
in dem Lied „Astronaut“, oder über
Luftballons, wie im Disney-Film Oben
(2009), bleibt dem Ideenreichtum der
Drehbuchautoren überlassen. Auffällig
ist jedoch, dass an ausgewählten Stellen all dieser Geschichten die tiefen
menschlichen Sehnsüchte nach Errettung und die Hoffnung auf eine bessere
Welt geweckt bzw. angeregt werden.
Doch was folgt, wenn der 30-sekündige
Werbespot, der dreiminütige Songtext
oder der fast dreistündige Film vorbei
ist? Ein neues Lied, ein neuer Spielfilm
oder ein neues Computerspiel wird
fällig.
Die Methoden der Beeinflussung sind
zum Teil sehr subtil. So wird etwa in
vielen filmischen Darstellungen nicht
irgendein Licht benutzt, sondern eine
Art „überweltliches Licht“ – also ein
Licht, das es so in dieser Welt nicht
6 / 2016
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hineingelegt, um Sehnsüchte nach der
Welt zu wecken, die er für uns bestimmt
hat.

Bei vielen filmischen Darstellungen arbeiten Produzenten mit einem „überweltlichen Licht“,
das es so auf dieser Welt nicht gibt, von dem aber an vielen Stellen der Bibel die Rede ist.

gibt. Ein Licht, das jedoch an vielen
Stellen in der Bibel zu finden ist, so zum
Beispiel, als Moses Gesicht leuchtet,
als er vom Berg hinabsteigt, oder als
das Gesicht und die Kleidung bei der
Verklärung Jesu strahlen, und besonders
in Offenbarung 22. Dort wird das Neue
Jerusalem beschrieben, in dem Gott
selbst über den Erlösten leuchtet.
Ich könnte noch unzählige Beispiele
nennen, auf welche Weise die Medienwelten heute so etwas wie „Pseudo-Paradiese“ inszenieren, um unsere
Sinne zu fesseln. Doch leider und
logischerweise werden die Sehnsüchte
der Menschen dabei nie wirklich und
dauerhaft befriedigt.

Magneten im Herzen
Bereits Salomo erkannte diese Tatsache
und schrieb in Prediger 1,15 (ELB):
„Gekrümmtes kann nicht gerade werden, und Fehlendes kann nicht gezählt werden.“ Häufig scheinen wir
Menschen, die „unter der Sonne“ bzw.
„unter dem Himmel“ (s. Verse 13 und
14) leben, einen Ausweg aus dieser
Welt zu suchen und müssen dabei
immer wieder feststellen, dass das nicht
möglich ist. König Salomo geht sogar
einen Schritt weiter und zeigt uns,
weshalb das so ist: Wir haben einen
„Magneten“ in unserem Herzen, der
auf die Ewigkeit ausgerichtet ist und
von ihr angezogen wird. Der Vers in
Prediger 3,11 (ELB) bringt es auf den
Punkt: „Alles hat er schön gemacht zu
seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in
10
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ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch
das Werk nicht ergründet, das Gott
getan hat, vom Anfang bis zum Ende.“

Freude auf den Himmel?
Als ich 1968 als fünfjähriges Kind in
Deutschland ankam und mit meinem
Vater den Stuttgarter Flughafen besuchte, um zum ersten Mal in meinem
Leben ein Flugzeug bei der Landung zu
erleben, mussten wir damals etwa eine
Stunde warten, bis wir endlich einen
Flieger zu sehen bekamen. Für mich
war es ein unvergessliches Erlebnis, die
Landung dieser großen Maschine aus
nächster Nähe zu betrachten. Wenn
ich an dieses Ereignis zurückdenke,
frage ich mich manchmal: Ist unser
Selbstverständnis als „Adventisten“ (auf
Latein adventus, was „Ankunft“ bedeutet) geschrumpft? Geht es wirklich
„nur noch“ um die Ankunft Jesu, auf
die unser Leben ausgerichtet ist? Oder
ist es unser tiefstes Verlangen, uns mit
ihm zu vereinen, um ein neues Leben
im Himmel in seiner herrlichen Gegenwart zu beginnen?

Darüber hinaus zeigt der Apostel Paulus
in Römer 8,18-23 (ELB) auf, dass sich
die ganze Schöpfung nicht nur nach
der Ewigkeit, sondern auch nach einer
äußerlichen Herrlichkeit sehnt: „Denn
ich denke, dass die Leiden der jetzigen
Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber
der zukünftigen Herrlichkeit, die an Ich habe in den vergangenen Jahren
uns geoffenbart werden soll. Denn das in zahlreichen Gemeinden zu Beginn
sehnsüchtige Harren der Schöpfung meiner Predigt die ernste Frage gestellt:
wartet auf die Offenbarung der Söhne „Freut ihr euch auf den Himmel?“ Zu
Gottes. Denn die Schöpfung ist der meinem Erstaunen musste ich in den
Nichtigkeit unterworfen worden – meisten Fällen feststellen, dass sich bei
nicht freiwillig, sondern durch den, der dieser Frage nur bei wenigen einzelnen
sie unterworfen hat – auf Hoffnung Geschwistern das Gesicht positiv veränhin, dass auch selbst
derte. Ich dachte viel
die Schöpfung von
darüber nach und
Wir haben
der Knechtschaft der
entschloss mich, mehMagneten
in
Vergänglichkeit freigerere Predigten über
macht werden wird zur
den Himmel und die
unserem Herzen,
Freiheit der HerrlichNeue Erde zu halten.
keit der Kinder Gottes.
die auf die Ewigkeit Die Freude der GeDenn wir wissen, dass
meinde bestätigte meiausgerichtet sind. nen Entschluss. Als
die ganze Schöpfung
zusammen seufzt und
ich fragte, wann Gezusammen in Geburtswehen liegt bis schwister die letzte Predigt über den
jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch Himmel gehört hatten, stellte ich mit
wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Verwunderung fest, dass es schon sehr
Geistes haben, auch wir selbst seufzen lange her war. Und auch etliche Kinder
in uns selbst und erwarten die Sohn- und Jugendliche in den Gemeinden
schaft: die Erlösung unseres Leibes.“
erzählten mir sinngemäß: „Bojan, ich
habe keine Lust auf den Himmel. BlümAlso gibt es tatsächlich einen zweiten chen pflücken, Harfe spielen – das zieht
„Magneten“ – und noch viele weitere mich nicht an. Da gibt es auf dieser Welt
– in unserem Herzen; von Gott in uns Dinge, die mich viel eher ansprechen.“

Haben wir verpasst, Gottes wunderbare
Verheißungen mit den tiefen Wünschen
und Sehnsüchten unserer Kinder zu
verbinden? Wenn wir tatsächlich nicht
mehr (mit Freude und Begeisterung)
über den Himmel und die Neue Erde
sprechen – sollten wir uns dann überhaupt noch Adventisten nennen?

Warum überhaupt?
Weshalb war Mose bereit, die Schätze
Ägyptens aufzugeben, um sich so viele
Jahre mit dem störrischen Volk Israel in
der öden Wüste abzumühen? Hebräer
11,24-26 (ELB) liefert uns die Antwort:
„Durch Glauben weigerte sich Mose,
als er groß geworden war, ein Sohn
der Tochter Pharaos zu heißen, und
zog es vor, lieber zusammen mit dem
Volk Gottes geplagt zu werden, als den
zeitlichen Genuss der Sünde zu haben,
indem er die Schmach des Christus für
größeren Reichtum hielt als die Schätze
Ägyptens; denn er schaute auf die Belohnung.“ Mose hatte die Belohnung stets
vor Augen. Und wie es scheint, richtete
er den Blick nicht nur auf die irdische
Verheißung, in das Land Kanaan einzuziehen, sondern trug das Vertrauen auf
die himmlische Verheißung Gottes in
seinem Herzen (s. Hebr. 12,16-40).
Was motivierte Jesus, dass er bereit war,
all die Kraft zu investieren, das Leid, die
Verachtung, den Schmerz, die Folter
und zuletzt den Tod auf sich zu nehmen?
In Hebräer 12,1-2 gibt uns Paulus eine
Antwort darauf: „Deshalb lasst nun
auch uns, da wir eine so große Wolke
von Zeugen um uns haben, jede Bürde

Der Gedanke an die Vorhersagen über die zukünftige Herrlichkeit in Gottes ewigem
Reich lässt selbst die wundervollsten Schätze dieser Erde in unserem Leben verblassen.

und die uns so leicht umstrickende
Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen
den vor uns liegenden Wettlauf, indem
wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger
und Vollender des Glaubens, der um
der vor ihm liegenden Freude willen
die Schande nicht achtete und das
Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur
Rechten des Thrones Gottes.“
Jesus schaute auf die vor ihm liegende
Freude. Doch es ging ihm nicht in erster
Linie um den Himmel – den kannte
er ja bereits von früher. Jesus schaute
auf die Freude, mit uns, seinem Volk,
eines Tages vereint zu werden! So bat
er seinen Vater im Himmel in seinem
hohepriesterlichen Gebet eindringlich:
„Vater, ich will, dass die, welche du mir
gegeben hast, auch bei mir seien, wo
ich bin, damit sie meine Herrlichkeit
schauen, die du mir gegeben hast, denn

du hast mich geliebt vor Grundlegung
der Welt.“ (Joh. 17,24 ELB)
Unsere tiefste Sehnsucht scheint nicht
nur auf die perfekte neue Welt und
leuchtende Stadt Gottes gerichtet zu
sein; sie wird erst in der Erkenntnis
der Herrlichkeit dessen erfüllt, der
uns erschaffen und so geliebt hat, dass
er bereit war, für uns ein solch großes
Opfer zu bringen. Nicht umsonst heißt
es in Offenbarung 21,3 (ELB): „Sie
werden sein Volk sein und er wird bei
ihnen sein, ihr Gott.“ Und wer diese
Welt überwindet, wird von Gott einen
neuen Namen erhalten, den nur er
selbst und der Schöpfer des Universums kennen (Offb 2,17). Ja, er wird
mit Christus selbst auf dessen Thron
regieren! Wie groß muss Gottes Sehnsucht nach uns sein, wenn er sich diese
besondere Gemeinschaft mit jedem
Einzelnen von uns wünscht!

Quellen:
1 http://edition.cnn.com/2010/SHOWBIZ/
Movies/01/11/avatar.movie.blues/ 2 Bojan,
Godina: Unsichtbare Religion des subliminalen
Marketings in den Medien, Heidelberg 2007.

Dr. Bojan Godina
studierte Theologie,
Psychotherapie und
Verhaltenswissenschaften. Er ist Pastor,
Dozent und Psychologischer Berater.
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Lebensgeschichte

Vom

Graffiti-Künstler
zum Medien-Missionar

Ein Leben mit
(„Advedia“) Vision
von Ilja und Tanja Bondar
Weißt du noch, wie es war, als Gott
dir in deinem Leben das erste Mal
bewusst wurde? Vielleicht hattest du
Herzklopfen ... oder eine überragende
Erkenntnis erfasste dich: Er ist da,
und er ist mir so nahe! Wie Hiob wirst
du vielleicht gedacht haben: „Bisher
kannte ich dich nur vom Hörensagen,
doch jetzt habe ich dich mit eigenen
Augen gesehen.“ (Hiob 19,25 NLB)
Eine solche Erfahrung mag mit der
Zeit verblassen. Trotzdem bleibt sie
eine Erkenntnis, die uns niemand
wegnehmen kann. Ihre Auswirkungen
auf unser ganzes Leben lassen sich erst
rückblickend umfassend begreifen.

Blick in die Vergangenheit
Unser Gehirn verarbeitet Worte zu
Bildern. Die Faszination für das bildhafte Wort entwickelte sich bei mir in
der Jugend, bevor ich Gott erfahren
durfte. Graffiti, ein Schriftzug, ein
Wort verpackt in Formen, Farben und
Elementen. Eine grafische Revolution.
Die Hip-Hop-Szene mit gesprochenen
Reimen, unterlegt durch beat-lastige
Musik. Der Adrenalinrausch bei einer
12
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Sprüh-Aktion im Schutz der Dunkelheit auf ausgewählten öffentlichen
Häuserfassaden und Zügen. Dann die
geknipsten Fotos vom Graffiti-Werk,
der „Fame“ (Ruhm) und der Joint nach
einer erfolgreichen Aktion. Die Sucht
nach dem Geruch von Lackfarbe und
dem Geräusch der klappernden Metallkugel in der Sprühdose bestimmten
das, was ich als lebenswert empfand.
Bis mich eines Tages „sein Wort“, das
prophetische Wort, erreichte und dessen
gewaltige Dimension meine kleine
selbstgebastelte Ghetto-Realität „ad absurdum“ führte. Die Erkenntnis, in
einer genau definierten und ereignisreichen „Endzeit“ zu leben und dass mein
Leben im Interesse und Wirkungsbereich Gottes liegt, schuf in mir das

Verlangen, sich auf diesen Gott einzulassen und seine Realität in meinem
Leben zu erfahren.
Tanja, meine Frau, besaß als Kind einen
ausgeprägten Sinn für Kreativität und
hatte eine starke visuelle Wahrnehmung.
In ihrer Jugend fand sie in der finsteren
Grufti-Szene ihr geistliches Zuhause. Sie
wollte anders sein: schwarz gekleidet,
schwarze Lippen, blasser Teint, wild
gestylte Haare, Gesichts-Piercing –
dazu die passende Punk-/Metal-Musik
mit Alkohol und Drogen, um diese
Welt ertragen zu können. Ein Protest
gegen alles Etablierte, gegen Hierarchie,
gegen das Bürgerliche. Mitten auf der
Sarg-Tanzfläche einer Grufti-Diskothek,
umgeben von ausgelaugten Gestalten

Während Ilja früh in die Graffiti-Welt eintauchte, fand seine spätere Ehefrau Tanja ihr geistliches Zuhause in der Gothic-Szene, wo Drogen und Alkohol ihr Leben mitbestimmten.

mit „bangenden“ Köpfen, erzeugten die
Worte des Liedtextes „Gott-ist-tot“, der
monoton in Dauerschleife abgespielt
wurde, in ihr ein Bild, gegen das sie sich
mit aller Kraft wehrte – und sofort die
Diskothek verließ. Obwohl der Glaube
in ihrem bisherigen Leben keine Rolle
gespielt hatte, stand für sie fest: „Auch
wenn die Welt sch... ist, Gott kann
nicht tot sein!“ Ab diesem Moment
begann ihre Lebensreise auf der Suche
nach diesem Gott, der nicht tot ist, und
der in Jesaja 65,1 sagt: „Ich ließ mich
suchen von denen, die nicht nach mir
fragten, ich ließ mich finden von denen,
die mich nicht suchten.“

Halt in der
Orientierungslosigkeit
Nicht lange nach diesen Ereignissen
veränderten sich unsere Lebenseinstellungen, unser Äußeres, unsere Sprache,
die Interessen und unsere Wahrnehmung. Der jugendliche Drang, diese Welt mit optisch wahrnehmbarem Protest zu verändern und mitzugestalten, mündete in den missionarischen Dienst mit Printmedien, medialen Vortragsreihen, Internetseiten und
Videoproduktionen. Dieses Engagement kostete unsere ganze Freizeit.
Erst nach dem Abschluss des Studiums
der Medieninformatik und der freiberuflichen Selbstständigkeit wurde es
möglich, in Vollzeit missionarisch als
Medienschaffender zu wirken. Nachdem der Herr auf wundervolle Weise
Tanjas und meine Wege über die
missionarische Gesundheitsarbeit zusammengeführt hatte, sehnten wir uns
umso mehr danach, unseren Mitmenschen diese eine geistliche Basis mitzuteilen: Gott, der uns Halt gab,
um nicht in der Orientierungslosigkeit
der Zeit unterzugehen. Um uns herum
haben schon zu viele Menschen resigniert und aufgegeben – sie lassen sich
nur noch treiben. Die allgegenwärtigen Sinneseinflüsse durch Werbung,
die exzessive Konsumsucht, die berauschende Unterhaltungsindustrie, politische und religiöse Inszenierungen
benebeln und manipulieren systematisch das Denken der Menschen. Immer
wieder erlebten wir persönlich und in
unserem Umfeld, dass Gott als Erlöser

Nachdem Ilja und Tanja ihr Leben Gott übergeben hatten, entschieden sie sich zu einem
vollzeitlichen Medien-Dienst, der die Adventgemeinde in ihrem Auftrag unterstützen soll.

und Schöpfer Lösungen für viele Problembereiche unserer Zeit hat: Bei
physischen und mentalen Krankheiten,
bei sozialen und gesellschaftlichen
Krisen, in Orientierungslosigkeit und
in Fragen nach dem Ursprung und
Sinn des Lebens hält Gott Antworten
bereit. Die schöpferische Macht seines
Wortes hat die Kraft, Menschen positiv
zu verändern, Hoffnung und wahren
Lebenssinn zu geben. So inspirierte
uns schließlich ein besonderer Bibelvers dazu, ein Medien-Missionswerk ins
Leben zu rufen: „Ohne Vision verwildert ein Volk, doch wohl ihm, wenn es
das Gesetz bewahrt.“ (Sprüche 29,18
nach engl. KJV).

Adventistische Medien
mit Vision
Durch die beinah grenzenlosen Möglichkeiten der modernen Medien, wie
Fernsehen, Internet und soziale Netzwerke, können Menschen heute noch
effektiver für den Glauben begeistert und

erreicht werden. Umso wichtiger war es
uns, die Adventgemeinde, die wir trotz
mancher Unvollkommenheiten lieben,
mit den zukünftigen Projekten des
neuen Medien-Missionswerkes in ihrem
außergewöhnlichen Auftrag für Gott
und die Menschen sowie ihrer bibeltreuen Theologie direkt oder indirekt
zu unterstützen. Unser Medien-Dienst
sollte vorhandene Strukturen ergänzen
und neue Möglichkeiten oder Bereiche
erschließen. Somit war es ein Segen,
sich in der Gründungsphase mit der
Baden-Württembergischen Vereinigung,
dem Süddeutschen Verband und der
„Stimme der Hoffnung“ auszutauschen,
um herauszufinden, wo unser Einsatz
förderlich ist und Synergien möglich
sind.
2012 wurde Advedia Vision e. V. (www.
advedia-vision.org) als eine gemeinnützige, adventistische Mediengesellschaft
gegründet. Im Vorstand sind Ilja Bondar
(Dipl. Inf.) und Winfried Küsel (Dr.

Das kleine Team des adventistischen Medien-Missionswerks Advedia Vision weist mit
seiner Arbeit darauf hin, dass Gott auf viele Fragen unserer Zeit eine Antwort bereithält.
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Info
Angebote und Medien-Projekte
von Advedia Vision zum Weiterempfehlen:
Visiontv.info – Internet-Fernsehen mit relevanten Themen,
die geistliche Impulse geben.
Youtube – Der Youtube-Kanal von
Advedia Vision bietet eine große
Auswahl an Videobeiträgen und
die Möglichkeit, an Diskussionen
teilzunehmen.
Auf dem Gelände des Seminars Schloss Bogenhofen produziert Advedia Vision mithilfe
eines virtuellen 3D-Studioraums grafisch ansprechende Medien zu biblischen und
gesellschaftlich relevanten Themen, um Menschen für ein Leben mit Gott zu begeistern.

med.), beide Glieder der Adventgemeinde Ludwigsburg.
Der Name „Advedia Vision“ steht für
„adventistische Medien mit Vision“.
Der Verein nutzt ausgiebig die Chance
der medialen Möglichkeiten und lässt
Fernsehprogramme, Dokumentarfilme,
Vortragsreihen und Kurzfilme produzieren, die der Öffentlichkeit durch das
Internet, TV-Ausstrahlungen und die
Weitergabe und den Erwerb von DVDs
zur Verfügung gestellt werden.

Virtuelle TV-Studioproduktionen
Schon kurz nach der Gründung erlebten
wir unter der faszinierenden Führung
Gottes ein Wunder: Obwohl Gott zahlreiche Türen für den Erwerb einer innovativen Studioproduktionstechnik öffnete, die so nur bei großen TV-Fernsehsendern zum Einsatz kommt, baten wir im
Gebet um absolut klare und deutliche
Bestätigung, damit wir wussten, dass
Gott der Initiator dieser Sache ist. Um
das Geld für diese Technik aufzubringen,
baten wir Freunde und Geschwister im
engen Kreis um finanzielle Unterstützung. Nicht lange danach rief ich den
Verkaufsmanager an und sagte ihm, dass
ich mich für sein großzügiges Entgegenkommen und die Preisreduktion
bedanke, aber ihm mitteilen müsse, dass
wir als christliche, spendenfinanzierte
Organisation mit ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Gründungsphase das Geld
nicht aufbringen konnten. Zwischen14
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zeitlich gingen die Spenden unserer
Freunde ein. Nach einer Woche erhielt
ich einen Anruf vom Verkaufsmanager,
der mir sagte, dass er eine gute Nachricht
für mich habe: Der Eigentümer und
die Firma waren bereit, uns in unserem
Wohltätigkeitsdienst zu unterstützen
und zum dritten Mal den Preis stark zu
reduzieren. Er nannte mir den Preis: Es
war exakt der Betrag, der durch Spenden
zusammengekommen war!
Von nun an erstellte das kleine, hingebungsvolle und kompetente Team aus
adventistischen Medienschaffenden attraktive TV-Studio-Produktionen. Der
virtuelle 3D-Studioraum ermöglicht es,
unterschiedliche Themenbereiche kostengünstig, informativ, grafisch kreativ
und interessant darzustellen und für ein
fernsehverwöhntes Publikum auf hohem
Niveau anzubieten.
Unsere Herausforderung der medialen
Mission ist es, das entstellte Gottesbild in
unserer Gesellschaft wiederherzustellen.
Wir möchten Menschen motivieren,
ihrem Leben eine klare Ausrichtung zu
geben, die sich an ewigen Dingen orientiert – an Gott. Fast täglich erhalten
wir positive Rückmeldungen, Fragen,
Kommentare und seelische Hilferufe
von Menschen, die auf der Suche sind.
Unsere Vision ist es, dass diese wertvollen Perlen sich von dem Einen finden
lassen, der uns in Jeremia 29,11 (NLB)
verspricht: „Ich gebe euch Zukunft und
Hoffnung.“

Hope Channel TV – In Zusammenarbeit mit der „Stimme
der Hoffnung“ werden im Hope
Channel Vortragsreihen von
Advedia Vision ausgestrahlt.
Gotterfahren.info – Das Internetportal im deutschsprachigen
Raum (D-A-CH-L) für Menschen
auf der Suche bietet eine
Betreuung durch einen E-Coach
an. Die Webseite ist in Zusammenarbeit mit Helmut Haubeil
(Förderkreis Adventgemeinde Bad
Aibling) und dem „Hope Bibelstudien Institut“ entstanden.
Zukunftpassiert.org – Die
Webseite thematisiert brisante
Fragen aus Politik, Gesellschaft
und Religion im Licht der biblischen Prophetie.
Vision-Medien.org – In dem
Medien-Onlineshop finden Interessierte DVD- und Printmedien,
die auf Lebensfragen eingehen
und für missionarische Zwecke
geeignet sind.

Ilja Bondar, Gemeinde
Ludwigsburg, selbstständiger Medienschaffender. Mit seiner
Frau Tanja leitet er das
Medien-Missionswerk
Advedia Vision.

Missionsbericht

Schlafe nicht,
bete!
Die dramatische
Erfahrung einer
adventistischen
Missionarin
von Helmut Haubeil
Mitten in der Nacht, gegen 2.00 Uhr,
wird Norma plötzlich von einer Stimme
aus dem Schlaf gerissen: „Schlafe nicht,
bete!“ Sie erschrickt. War das nur ein
Traum? Sie steht auf, kniet nieder
und betet. Als sie sich wieder zu Bett
begeben will, hört sie erneut: „Schlafe
nicht, bete!“ Norma ist Predigerfrau und
Missionarin in einem asiatischen Land.
Um Material für die Kindersabbatschule abzuholen, hatte sie zusammen
mit ihrem fünfjährigen Sohn eine
Busreise zur Vereinigung unternommen
und dort im Gästezimmer übernachtet.
Obwohl sie der Meinung ist, sie hätte
schon für alles gebetet, bittet sie nochmals um Verzeihung all ihrer Sünden,
um den Geist Gottes, um eine gute
Heimfahrt, für Familie, Verwandte,
Gemeindeglieder und um Liebe zu
Gott. Als sie sich erneut hinlegen will,
hört sie zum dritten Mal die Stimme:
„Schlafe nicht, bete!“ Jetzt wird ihr klar:
Es scheint hier um etwas Wichtiges zu
gehen.

Da Norma nicht weiß, worum sie noch
beten soll, durchsucht sie die Bibel nach
Gebeten und stößt auf Psalm 91, der
mit den Worten beginnt: „Wer unter
dem Schirm des Höchsten sitzt und
unter dem Schatten des Allmächtigen
bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine
Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe.“ So spricht sie:
„Herr, ich möchte diesen Psalm jetzt zu
meinem Gebet machen.“ Sie nimmt die
Verheißungen von Psalm 91 für sich in
Anspruch und greift zum Liederbuch.
„Schließlich sind Lieder auch Gebete“,
sagt sie sich. Ohne wirklich zu suchen,
schlägt sie ein Lied nach dem anderen
auf: „Geh mir nicht vorbei, o Heiland!“,
danach „Er führet mich“ und anschließend das Lied „O bleibe, Herr!“. Norma
nimmt auch diese Verheißungen im
Gebet für sich in Anspruch. Doch als sie
sich wieder hinlegen will, hört sie erneut
ganz deutlich die Stimme: „Schlafe
nicht, bete!“ Ihr wird nun klar, dass sie
in dieser Nacht überhaupt nicht mehr
schlafen soll. „Herr, welches Gebet soll
ich beten?“ fragt sie, und betet erneut
den Psalm 91 sowie die drei Lieder.

Schüsse im Bus
Am frühen Morgen weckt sie ihren
Jungen und die beiden machen sich
mit einem großen Reisebus auf den

Heimweg. Normas Geist ist gänzlich erfüllt von dem Psalm und den
Liedern. Im Bus sind auf beiden Seiten
des Ganges Dreiersitze eingebaut. Der
Junge sitzt am Fenster, Norma neben
ihm. Direkt am Gang hat eine ältere
Frau Platz genommen. Es ist schönes
Wetter, sodass der Bus gut vorwärtskommt.
Als sie nach wenigen Stunden eine
Biegung nehmen, versperrt ihnen plötzlich eine Gruppe von Rebellen mit
großem Geschrei die Straße. Nun geht
alles schnell: Überfall, ein Schuss fällt,
der Fahrer wird am Kopf getroffen. Sein
Fuß kommt vom Gas ab, der Motor
blubbert, der Bus kommt zum Stehen.
Im nächsten Moment wird der Wagen
von Kugeln durchsiebt. Normas Sohn
verbirgt den Kopf bei seiner Mutter. Die
Frau neben ihr wird tödlich getroffen
und sinkt auf Normas Schoss. Norma
verspürt Stiche – doch sie lebt.
Plötzlich stürmen von beiden Seiten
zwei Rebellen mit langen Messern
bewaffnet in den Bus. Sie fluchen und
scheinen das Fahrzeug nach bestimmten
Personen zu durchsuchen. Macht jemand den Eindruck, zu leben, schlagen
sie ihm den Kopf ab. Norma weiß, was
auf sie zukommt. Sie gehört zu einem
6 / 2016
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zweiter Mann zu Hilfe kommt, geht es
schneller vorwärts. Schließlich kommt
ein Lieferwagen vorbei, und die vier
Personen nehmen auf der Ladepritsche
Platz. Normas Kleidung ist voller Blutflecken. Da sich der Fahrer mit Leuten
wie ihnen in der Stadt nicht sehen
lassen will, müssen sie am Stadtrand
wieder aussteigen. „Wo sollen wir jetzt
Hilfe finden?“ fragt sich Norma. Als der
Mann, den sie zuerst traf, verschwindet
und es keinen Ort gibt, an dem er sich
hätte verstecken können, wird ihr klar:
„Ein Engel hat uns geholfen.“

Als Norma ihre Heimreise antritt, wird ihr Bus von einer Gruppe bewaffneter Rebellen
überfallen. Durch ein Wunder rettet Gott sie aus dieser dramatischen Situation heraus.

Stamm, den diese Rebellen ausrotten
wollen. Alle aus ihrem Stamm haben
einen so starken Akzent, dass sie leicht
daran erkannt werden kann. Sie weiß:
„Meine Sprache wird mich verraten.“
Allmählich nähern sich die Rebellen
Normas Platz. In diesem Augenblick
geht ihr Psalm 91 zusammen mit den
drei Liedern durch den Kopf, die sie die
Nacht zuvor vor Gott gebracht hatte.
Jetzt hat Norma keine Angst mehr.
Ohne jegliche Gedanken des Auswegs
aus dieser dramatischen Situation betet
sie: „Herr, hilf mir, dass ich dir keine
Schande mache, wenn ich sterbe.“ Nun
fühlt sie sich ganz in Gott geborgen.

Übernatürliche Rettung
Als der Rebell schließlich vor ihr steht,
hält Norma ihm ihre Hand abwehrend entgegen und sagt auf Englisch:
„Halt! Ich bin eine Missionarin der Siebenten-Tags-Adventisten.“ Wenn Menschen in Lebensgefahr sind, sprechen
sie erfahrungsgemäß in ihrer Muttersprache – doch Norma hatte Englisch
gesprochen, obwohl sie eigentlich kaum
ein Wort auf Englisch sagen konnte!
Diese Tatsache hatte den Akzent ihrer
Muttersprache verdeckt. Der Rebell
merkte nicht, dass sie zu dem besagten
Stamm gehörte. (An dieser Stelle ist es
vielleicht interessant zu erwähnen, dass
in diesem Land Siebenten-Tags-Adventisten dafür bekannt sind, dass sie sich
nicht in politische Angelegenheiten ein16
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mischen, sondern sowohl den Regierungstruppen als auch den Rebellen
bei Verletzungen oder Essensnot Hilfe
leisten.)
Doch zurück zur Geschichte: Verblüfft
und etwas verwirrt starrt der Rebell die
junge Frau an und sagt: „Sieh zu, dass
du so schnell wie möglich hier rauskommst.“ So schnappt sich Norma
ihren Jungen und steigt über die Leichen
hinweg bis nach draußen. Die Rebellen
sind bereits verschwunden. Norma setzt
sich an einer etwas entfernten Stelle
hinter dem von Kugeln durchsiebten
Bus nieder und betet um Hilfe. Als die
Rebellen einem weiteren Überlandbus
dasselbe Schicksal bereiten, wird Norma
klar: Hier kann sie nicht bleiben.
Sie rennt, so schnell sie kann, davon und
und kauert sich mit ihrem Jungen unter
einen überhängenden Felsen. Dort ist
es mucksmäuschenstill. – Später erfährt
sie aus der Zeitung, dass in ihrem Bus
47 und im zweiten Bus 17 Menschen
getötet wurden. – Und wieder hört sie
die Stimme, die sagt: „Du musst hier
weg.“
Da sieht Norma plötzlich in der Ferne
einen Mann laufen. Sie rennt ihm
hinterher und spricht ihn an, doch er
antwortet nur das Nötigste. Trotzdem
trägt er ihre Tasche; Norma nimmt
ihren Jungen auf den Arm. Als ein

Vom nächsten Haus aus ruft Norma
schließlich einen Rettungswagen. Im
Krankenhaus wird sie sofort operiert.
Als sie wieder zu sich kommt, steht
der behandelnde Chirurg bereits neben
ihr und fragt: „Wer sind Sie?“ Norma
antwortet: „Ich habe doch die Papiere
ausgefüllt.“ Doch er fragt sie noch
einmal: „Wer sind Sie, und aus was
sind Sie?“ Erstaunt erwidert Norma:
„Was meinen Sie?“ Da antwortet der
Arzt: „Ich habe neun Kugeln entfernt.
Der Position der Geschosse nach hätten
sieben von ihnen tödlich sein müssen.
Sie müssen aus Stahl sein.“ Er zeigt ihr
eine Kugel, die vorne abgeflacht ist – als
hätte sie auf Stahl getroffen. Da bekennt
Norma: „Ich bin eine Christin.“
Nun zieht der Arzt Normas Bibel
hervor: Die Hülle ist von einer Kugel
zerrissen. Die Bibel selbst ist unberührt,
doch man erkennt, dass das Geschoss in
einem Winkel von 90 Grad abgeprallt
sein musste! „Ich weiß jetzt, wessen
Buch die Bibel ist“, sagt Norma. Sie
ist froh, dass sie gewohnt war, Gott in
allem gerne zu gehorchen – auch mitten
in der Nacht, als die Stimme sie mehrfach aufforderte: „Schlafe nicht, bete!“
Diese Geschichte erschien zuerst im
Missionsbrief.
Helmut Haubeil,
Gemeinde Bad Aibling, ist pensionierter
Kaufmann und Pastor.
Er ist Gründer und
Herausgeber des
Missionsbriefs.

In BWgung

Kochen mit Herz
Suppenküche in Stuttgart
Jeden Sonntag begegnen wir Drogenabhängigen, Alkoholikern und Menschen in verschiedenen Lebenssituationen, deren Not sie zu uns in die
Hauptstätterstraße 41 treibt. Dort
mietet das Advent-Wohlfahrtswerk e.V.
(AWW) Räume, um Bedürftigen und
Flüchtlingen im Raum Stuttgart durch
verschiedene Angebote zu helfen.
Bisher hatte ich die Gelegenheit, das
Team drei Mal bei der Essensvorbereitung in der Suppenküche zu unterstützen. Bevor wir das Essen austeilen,
spricht in der Regel einer der Helfer ein
Dankgebet. Doch neulich erlebten wir
etwas Ungewöhnliches: Einer unserer
Gäste äußerte den Wunsch, Gott für das

Essen zu danken. Als wir uns danach
unterhielten, bedankte ich mich bei
ihm für das schöne Gebet. Er erzählte
mir, dass er dieses Tischgebet als Kind
gelernt und bis heute nicht vergessen
hatte.
Wertvolle Begegnungen und Gespräche
wie diese machen die wenigen Stunden
vor Ort zu einer gesegneten Zeit. Außer
mir bringen sich seit Beginn des Projekts
am 15. Mai mittlerweile etwa hundert
Geschwister aus den Gemeinden Stuttgart-Wangen, Stuttgart-Fellbach sowie
der italienischen, ghanaischen und südslawischen Gemeinde mit ihren Gaben
ein. Wir haben Spaß beim Kochen
und lachen sehr viel zusammen, sodass
durch den Einsatz für andere zahl-

reiche neue Freundschaften entstanden
sind. Am meisten schätze ich unsere
gemeinsamen Gebete am Ende der
Veranstaltung, wenn wir bereits alles
aufgeräumt haben. Dann sammeln wir
die Anliegen von Helfern und bedürftigen Besuchern, beten gemeinsam
dafür und singen zum Abschluss ein
Lied. Mein Wunsch ist es, dass auch in
anderen Gemeinden Projekte wie diese
entstehen, denn am Ende sind es wahrscheinlich wir, die am meisten dabei
gesegnet werden.
Sach- oder Geldspenden sind über die
Landesstelle Baden-Württemberg des
AWW möglich: www.aww-bw.de
Aseneta Laketa,
Gemeinde Stuttgart-Fellbach

Urlaub mit Veränderungen
Ehe- und Familienfreizeit in
den Österreichischen Alpen
Dass Urlaub und Veränderungen wider
anfängliches Erwarten zusammenpassen, erlebten wir bei der diesjährigen
Ehe- und Familienfreizeit, die vom 31.
Juli bis 9. August in Zell am See stattfand. Getreu dem Motto „Genießen.
Staunen. Veränderung mit Gott erleben!“ zog sich neben dem traumhaften
Bergpanorama das Thema „Veränderung“ wie ein roter Faden durch die
zehn Tage in den Österreichischen
Alpen. Anschauliche Morgenandachten
mit Dragan Brozovic und Georg Müller
ergänzten die anspruchsvollen Themeneinheiten mit Daniel Pazanin zu Beziehungsfragen, die an so manchem Abend
tiefe Einsichten in nötige Veränderungsprozesse gaben – und gleichzeitig
für viel Gesprächsstoff sorgten. Beim
Erklimmen des Kitzsteinhorns mit
einer Höhe von 3203 Metern erlebte

ich das Thema Veränderung sehr praktisch: Jeder kleine Schritt in die richtige
Richtung brachte mich dem Ziel ein
Stück näher! Dabei bewegte mich ein
Merksatz aus der Andacht, an den ich
immer wieder denken musste: „Wenn
du tust, was du tun kannst, wird Gott
das tun, was du nicht tun kannst.“ So
setzte der Blick auf den Berggipfel nicht
selten ungeahnte Kräfte frei, wenn die
Puste auszugehen drohte. Der grandiose Ausblick von oben entschädigte
anschließend für alle Strapazen auf dem
Weg dorthin.
Die vielen großen und kleinen Fingerabdrücke unseres genialen Schöpfers
in der herrlichen Landschaft um
uns herum beeindruckten mich als
Naturwissenschaftlerin am meisten:
die fantastischen Naturgewalten der
Krimmler Wasserfälle, seltene Schmetterlinge auf satten Wiesen, kleine

Frösche, die sich in die Hand nehmen
ließen, Murmeltiere, die neugierig
aus ihren Höhlen lugten. Doch nicht
nur die Natur sorgte für Entspannung
und gute Laune: Vor allem die Lieder,
die wir mit der ganzen Freizeitgruppe
regelmäßig sangen, trugen zu einer
angenehmen, geistlichen Gemeinschaft unter Glaubensgeschwistern und
nicht-adventistischen Teilnehmern bei.
Mit Sonne im Herzen, wertvollen Erinnerungen und guten Vorsätzen im
Gepäck ging es schließlich bei Regen
zurück nach Hause in den Alltag. Hat
sich durch den Urlaub etwas verändert?
Auf jeden Fall! Ich habe gelernt: Veränderung beginnt heute, wenn ich sie
aktiv angehe – und nicht erst morgen,
wenn das Wetter oder die Umstände
besser geworden sind.
Marita Koch, Gemeinde Karlsruhe
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Aus den Abteilungen: Adventjugend

Sommer, Sonne,
Strand – und wir

Jugendfreizeit
in Sardinien
von Alessia, Sylvia und Anna
Auch wenn wir drei erst 15 Jahre alt
sind, kann das Leben einen manchmal
ganz schön verrückte Wege führen.
Dieses Mal führte es uns von der
Daniel-Schule in Murrhardt auf die
Jugendfreizeit nach Sardinien.
Als wir drei Mädels – Alessia, Sylvia
und Anna – das erste Mal in die
Daniel-Schule kamen, waren wir sehr
angetan von den kleinen Klassen. Die
Lehrer konnten sich auf diese Weise viel
besser um uns kümmern. Wir hatten
zuvor in anderen Schulen nicht ganz
so gute Erfahrungen gemacht, sodass
wir gerne zur Daniel-Schule wechselten. Allerdings kamen wir nicht alle
zur gleichen Zeit dort an: Sylvia geht in
die zehnte Klasse, Anna und ich gehen
in die neunte. So dauerte es eine ganze
Weile, bis wir uns zusammenfanden
und sind seitdem unzertrennlich.
Unabhängig voneinander wurden wir
eines Tages eingeladen, doch mal den
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Gottesdienst in der örtlichen Adventgemeinde und die Jugendstunde dort zu
besuchen. Zuerst wollten wir das nicht,
da wir uns sogar ein Stück weit vor einem Treffen mit anderen Jugendlichen
aus der Adventgemeinde gefürchtet
hatten. Doch dann dachten wir uns:
„Einen Versuch ist es wert.“

Baden-Württembergische Vereinigung
eine Freizeit für Jugendliche in unserem
Großbezirk, die 15 Jahre alt und älter
sind, anbietet, stimmten unsere Eltern
zu.

Am 24. August ging das Abenteuer los.
Mit Kleinbussen fuhren wir über die Alpen und mit der Fähre über das MittelDer Besuch der Gemeinde wurde zu meer bis zur Insel Sardinien. Bereits
einer wirklich schönen Erfahrung. Wir die Fahrt war ein besonderes Erlebnis.
fühlten uns wohl, und
Die Gemeinschaft war
das, was in der Pre- Unter freiem Sternen- toll und alle waren bei
digt sowie in den
bester Laune. Als wir
himmel
konnten
wir
Gesprächskreisen geendlich auf der Fähre
sagt wurde, machte nicht anders, als über auf das Meer blickten,
richtig Sinn. So zog
rief jemand aus der
Gottes
Schöpfung
es uns immer wieder
Gruppe aufgeregt: „Es
dorthin. Irgendwann
riecht nach Salz! Das
zu reden.
trauten wir uns auch in
ist so genial! Ich bin
die Jugendstunde: Die anderen Jugend- zum ersten Mal am Meer!“
lichen wirkten nett und vernünftig,
unsere Ängste waren also völlig unbe- Unsere Begeisterung hielt an, als
gründet gewesen.
wir die Nacht unter freiem Sternenhimmel oben auf dem Deck der
Ab in den Urlaub
Fähre verbrachten. Mit Blick auf die
Als wir unsere Pläne für den diesjährigen funkelnden Sterne konnten wir nicht
gemeinsamen Sommerurlaub zu dritt in anders, als über Gott und seine SchöpSpanien präsentierten, reagierten unsere fung zu reden. Einer der Jungs meinte,
Eltern mit eher mäßiger Begeisterung. ein Wissenschaftler hätte gesagt: „Wenn
Erst als wir davon hörten, dass die ich die Sterne beobachte, ist es, als

wenn ich Gottes Gedanken nachlese.“
Während wir noch eine Weile darüber
grübelten, sanken wir irgendwann ins
Traumland und wurden am nächsten
Morgen von einem genialen Sonnenaufgang geweckt.
Als wir schließlich auf dem Campingplatz nahe Porto Torres ankamen und
die schönen Bungalows erblickten, in
denen wir die nächsten zehn Tage
wohnen sollten, war die Überraschung
groß. Natürlich zog es uns gleich nach
unserer Ankunft ans türkisblau glitzernde Meer! Wir genossen jede Minute,
und viele lud das klare Wasser zum
Schnorcheln ein. An einer der Buchten,
die wir mit den Bussen besuchten, war
der Wellengang so stark, dass man die
Kraft der Natur und des Wassers am
eigenen Leib spüren konnte. Trotzdem
hielt uns das nicht davon ab, uns in die
Wellen zu schmeißen und so richtig
durcheinander wirbeln zu lassen.

Mehr als nur „Fun“
Als einen besonderen Höhepunkt der
Freizeit empfanden wir die Andachten
und Bibelarbeiten, die einige Jugendliche aus Eigeninitiative auf den
Morgen angesetzt hatten. Dabei wurden
verschiedene Themen besprochen, wie
zum Beispiel „Von der Freundschaft zur
Ehe“, „Selbstwert“, „Gott in der Natur
entdecken“ und viele weitere – immer

Bei Andacht und Bibelstudium am Morgen wurden in der Gruppe Themen wie Freundschaft, Ehe oder Selbstwert besprochen – dabei gab es jeden Tag Neues zu lernen.

wieder gab es etwas Neues zu lernen.
Am liebsten hätten wir die anderen aus
der Gruppe mit nach Hause genommen, um diese Gewohnheit beizubehalten. Besonders herausgefordert
fühlten wir uns, als wir selbst morgens
vor dem Frühstück Andachten vor der
ganzen Gruppe halten sollten. Doch
wir hatten das Gefühl, dass Gott uns
beistand, und wir merkten, dass so eine
Aufgabe eine Chance zum Wachstum
ist. Diese Gelegenheit bot sich auch
beim Galaabend, den wir als Jugendliche gestalteten. Nachdem wir Mädels
eine ganze Zeit lang darüber gegrübelt hatten, wie wir uns einbringen
wollen, kam der Abend dann viel

Zusammen mit 15 anderen Jugendlichen bestaunten Sylvia, Anna und Alessia (v.l.)
diesen Sommer auf der Jugendfreizeit in Sardinien das blau glitzernde Mittelmeer.

schneller als gedacht, und die Zeit
wurde richtig knapp. Mit vereinten
Kräften wurde jedoch alles rechtzeitig
fertig: Die Tische waren mit Decken
versehen, schön angerichtete Teller standen bereit, Kerzen brannten und ein
Eingangsweg zum Festsaal unter freiem
Himmel war mit Teelichtern umrahmt.
Da die Kleiderordnung an diesem
Abend vorschrieb, dass alle schwarze
und weiße Sachen tragen sollten, sah es
ganz besonders feierlich aus, als wir in
den Bankettsaal einzogen. Die Küche
hatte sich viel Mühe gegeben, und die
einzelnen Menügänge erinnerten an ein
Fünf-Sterne-Restaurant.
Viel zu schnell neigte sich die Freizeit
nach fast zwei Wochen ihrem Ende zu.
Quer durch die Insel ging es zur Fähre,
die in Olbia abfuhr, und dann weiter
mit dem Bus über die Alpen zurück
nach Deutschland. Was bleibt, sind Erinnerungen an den salzigen Geruch
des Meeres gepaart mit dem Verlangen,
den Schöpfer von Wind und Wellen
noch besser kennenzulernen. So haben
Sylvia, Anna und ich uns entschieden,
die Bibel weiterhin zu durchforschen
und uns eines Tages taufen zu lassen.

Alessia Maag
besucht zusammen
mit Sylvia Kähnemund
und Anna Neumann
die Daniel-Schule in
Murrhardt.
6 / 2016
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Ein Nachruf
Rudi Nixdorf liebte auch alte Postkarten, die er sammelte und gezielt
an die Besitzer von abgebildeten Geschäften oder an die entsprechenden
Bürgermeister mit einer Bitte um eine
Spende sandte. Vor der Zeit von Google
war das eine mühevolle Arbeit, die ihm
aber viel Freude bereitete. Sogar von
Bundeskanzler Schmidt, dem er ein
schönes, rotes Kissen mit einer Bitte
um eine Spende sandte, bekam er einen
Scheck. Bei Vorträgen sagte Rudi oft:
„Tue Gutes und rede darüber.“

„Tue Gutes und
rede darüber“
von Hannele Ottschofski
„Soziales Kapital besteht aus positiven,
produktiven Beziehungen, die genauso
wertvoll sind wie Geld auf der Bank.“1
Zu diesem „Kapital“ der Adventgemeinde Tübingen trug Rudolf Nixdorf, der
durch sein ehrenamtliches Engagement
weit über seine Heimatgemeinde hinaus
bekannt war, wesentlich bei.
Am 18. Juni 2016 verstarb er im Alter
von 89 Jahren. Bis zu seiner Pensionierung 1992 arbeitete Rudi im Tübinger
Sozialamt, wo er die Aufsicht über die
Seniorenheime hatte. Schon deshalb war
ihm soziales Engagement eine Herzensangelegenheit. Als die Stadt Tübingen
einen Seniorenrat gründete, war Rudi
Nixdorf 1973 einer der Mitbegründer
des Seniorenclubs der Adventgemeinde,
der heute immer noch aktiv ist.
Rudi entwickelte schon in jungen Jahren
eine Liebe zu Büchern, die ihn bis ins
hohe Alter begleitete. So war er in der
Zeit des Kommunismus verantwortlich
für eine Bücherbrücke, die Literatur in
den Osten schmuggelte. Er besorgte
Bücher, auch vom Evangelischen Bücherbund, die auf abenteuerlichen We-
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gen an ihre Ziele gelangten. Auch die
Friedensauer Bibliothek profitierte davon. Jeder, der nach Westberlin fuhr,
musste etwas mitnehmen, und von
dort wurden die Bücher nach Ostberlin
geschafft. Bibeln in Russischer Sprache
wurden dabei sogar in Brote eingebacken!
Durch die aktive Arbeit des Seniorenclubs konnten in den ersten 15 Jahren des
Bestehens 100.000 D-Mark für Wohlfahrtszwecke erlöst werden. Ab 1982
war die AWW-Gruppe jede Woche bei
schönem Wetter an der Stiftskirchenmauer auf dem Tübinger Holzmarkt
und verkaufte antiquarische Bücher,
Noten, alte Wäsche, Zylinderhüte und
Messing- und Kupfergegenstände, um
mit dem Erlös soziale Projekte in der
ganzen Welt zu unterstützen.
Heute noch gibt es Menschen am
Holzmarkt, die sich an den Flohmarkt
erinnern. „Es fehlt etwas, wenn ihr
nicht da seid,“ sagen sie. Für sie war der
Stand wie die Zugvögel, die das Ende
des Winters ankündigten. Am Stand
wurde nicht nur verkauft, sondern es
ergaben sich auch gute Gespräche über
den Glauben der Adventisten. Eine
Dame kommt seit mehr als zwanzig
Jahren zu den Gottesdiensten und fühlt
sich als Teil unserer Gemeinde.

Mit dem Erlös des Flohmarktes war es
auch der Tübinger AWW-Ortsgruppe
möglich, 1986 ihr Kleiderlager aus
den feuchten Garagen der Gemeinde
in gemietete Räume in Dußlingen zu
verlegen. Diese Arbeit wurde mit der
Hilfe von vielen Ehrenamtlichen bis
2010 fortgesetzt, und viele Hilfslieferungen gingen nach Afrika, Polen,
Rumänien und in die DDR.
Ob Kleidung nach Afrika oder Bücher
nach Osteuropa und Ostdeutschland
– es war Rudi Nixdorf sehr wichtig,
anderen Menschen zu helfen und als
Christ ein Zeichen der Liebe in dieser
Welt zu setzen. Für sein unermüdliches
und langjähriges Engagement wurde
er mit der Ehrennadel des Landes
Baden-Württemberg ausgezeichnet.
Das „soziale Kapital“, das Rudolf
Nixdorf mit seinem Team gesammelt
hatte, ist nun leider aus Altersgründen
nicht mehr aktiv, und dennoch ist es
eine Bestätigung für seine Liebe zum
Nächsten und den gelebten Glauben in
der Nachfolge Jesu Christi.

Quellen:
1 Studienanleitung Standardausgabe 4/2016,
Die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft, S.
120

Hannele Ottschofski,
Gemeinde Tübingen,
ist für die Öffentlichkeitsarbeit ihrer
Gemeinde verantwortlich.

Ehe und Familie

Spieglein, Spieglein ...
von Ina-Maria Küsel
Naemi sitzt am Esstisch und malt,
während ich in der Küche mit dem
Geschirr rumhantiere. Plötzlich schaut
sie von ihrem farbenreichen Kunstwerk
auf und sagt: „Mama, ich möchte nach
Hause gehen!“, und nach einer kurzen
Pause fügt sie hinzu: „Auf der Neuen
Erde sind wir zu Hause!“
„Ja, auf der Neuen Erde sind wir zu
Hause“, bestätige ich und fühle dabei
einmal mehr die Verantwortung, von
der Ellen White in Glück fängt zu Hause
an schreibt. Dort heißt es: „Kinder sind
eine Gabe Gottes. Wir sind ihm dafür
verantwortlich, wie wir mit seinem
Eigentum umgehen. Eltern tragen ihre
Familie als Glaubende und Betende,
damit sie einmal freimütig vor Gott
hintreten können: ‚Siehe, hier bin
ich und die Kinder, die mir der Herr
gegeben hat.‘“ (GFH 40.2)
Auch wenn ich mir Nachwuchs immer
gewünscht hatte, traf mich das Bewusstsein über diese Art von Verantwortung
und die Veränderung, die damit in
meinem Leben einhergehen würde,
recht hart. Dass keine der 24 Stunden
des Tages mehr mir gehören und es mit

zunehmendem Alter meiner Tochter
umso anstrengender werden würde –
darauf war ich nicht vorbereitet.
Und wer von uns Eltern kennt das
nicht: Wenn die Nacht wieder besonders kurz war und sich das bereits
vorhandene Schlafdefizit scheinbar ins
Unendliche ausdehnt, dann ist alle
Geduld und Sanftmut, die wir besitzen,
schnell aufgebraucht. Kinder führen uns
an unsere Grenzen, lassen uns häufig
hilflos fühlen und bringen nicht selten
all unsere schlechten Eigenschaften auf
einmal zum Vorschein.
Beim „Job Mama“ zeigt sich gnadenlos,
wo unsere Schwächen liegen. Denn
Kinder sind kleine Spiegel, und ihnen
ist egal, ob uns das gefällt, was sie uns
zeigen. Mehr als ein Mal musste ich
daher feststellen, dass ich nicht so
bleiben kann, wie ich bin.
Was für ein Segen, dass wir in solchen
Momenten einen himmlischen Vater
haben, zu dem wir mit all unseren
Sorgen und unserer Endlichkeit kommen dürfen. Es ist unglaublich beruhigend zu wissen, dass es einen Schöpfer
gibt, der alles in seiner Hand hält – der
unsere Unzulänglichkeiten ausgleicht,
Schuld vergibt und Fehler wiedergutmacht.

Und weil ich meine Kinder so liebe,
wird mein Verlangen danach, dass Gott
mich verändert, immer größer, und
meine Abhängigkeit von ihm wird mir
täglich bewusster. Ich versuche mein
Bestes zu geben und bete darum, dass er
mich in sein Spiegelbild verwandelt, da
ich ihnen die bestmögliche Mama sein
will. Weil ich meine Kinder so liebe,
möchte ich wachsen, um ein Vorbild
zu sein und sie durch meine Charakterschwächen nicht zu verletzen.
Deshalb klammere ich mich an dieses
Versprechen: „Gott ist die einzige Hoffnung für die Mutter. Bei ihm sucht sie
Gnade und Kraft, und er wird sie ihr
geben.“ (GFH 82.4)
Unsere Kinder lehren uns zu wachsen,
und Gott gebraucht sie, um uns auf
seine Wiederkunft und sein Reich
vorzubereiten. Lasst uns alles dafür tun,
um mit ihnen zusammen an diesem
himmlischen Ort sein zu dürfen.

Ina-Maria Küsel, Gemeinde Ludwigsburg,
ist verheiratet sowie
Hausfrau und Mutter
von Naemi (3) und
Asaria (1).
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Geschichte

Zurück in

die Zukunft

Den Waldensern
auf der Spur
von Heinrich ter Horst
Unbeirrbar und standfest wie ein Fels in
ihrer piemontesischen Heimat hielten
sie an den biblischen Wahrheiten fest
– oftmals bis zum bitteren Tod. Sie
glaubten an die dauerhafte Gültigkeit
des Gesetzes Gottes und viele hielten
den Sabbat. Wer waren diese glaubenstreuen Vorbilder, von denen Ellen G.
White schreibt, dass die Menschheit nie
ermessen wird, was sie zur Verteidigung
der Wahrheit vollbracht haben?
Diese Frage stellten sich einige Geschwister aus Baden-Württemberg und
anderen Gemeinden und begaben sich
im Sommer auf Spurensuche in die
Alpentäler um Torre Pellice in Italien.
Über kilometerlange, enge und teils
holprige Serpentinen ging es zu den
Wirkungsstätten der Waldenser. Dieses
einfache, demütige Bergvolk besaß als
eines der ersten Völker Europas die Bibel
in ihrer eigenen Landessprache und
betrachtete sie als einzige Richtschnur
ihres Glaubens und Lebens. Es war
kein neuer Glaube, den die Waldenser
lebten, sondern das Erbe ihrer Väter,
das sie hüteten und über Generationen
unverfälscht weitergaben.
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Dieser Glaube stand in scharfem
Kontrast zu den römischen Lehren.
Gemeinden, die unter der Herrschaft des Papsttums standen, wurden
gezwungen, den Sonntag als heiligen
Tag zu ehren und den Sabbat zu
entweihen. So verwundert es nicht, dass
die vom Papsttum beauftragten Truppen
alles daransetzten, die Waldenser zu
vernichten. Nur wer der römischen
Macht entfloh, konnte Gott in Frieden
gehorchen.

Aus Treue zu Gott
Zum Glück haben wir diese dunkle
Vergangenheit weit hinter uns gelassen.
Unter dem verfassungsmäßigen Schutz
der Religionsfreiheit wandern wir
durch schroffe Berglandschaften mit
tosenden Flüssen und tiefen Tälern
und sind fasziniert von dem Panorama,
der einzigartigen Flora und Fauna, in
der Gottes Schöpfungskraft auf Schritt
und Tritt spürbar ist. Und doch dringt
die Vorstellung ganz langsam in unser
Bewusstsein, dass vor 500 Jahren auf
denselben Wegen 10.000 Menschen
nach monatelanger Internierung verletzt, abgemagert und krank aus einem
feuchten Gefängnis zu einem ungewissen, wochenlangen Marsch in die
Schweiz getrieben wurden. Im tiefsten
Winter ohne Schuhe und nur mit
Stofffetzen bekleidet, erfroren oder

verhungerten zwei Drittel von ihnen.
Menschen, deren einziges Verbrechen es
war, an Gott zu glauben und den festen
Willen zu haben, ihm in allem treu zu
bleiben.
Wir besuchen Höhlen, in denen man
sich heimlich versammelt hatte, um
gemeinsam das Wort zu studieren und
sich gegenseitig im Gebet zu stützen.
Spätestens hier, in dieser feuchtkalten,
dunklen Abgeschiedenheit, kann auch
das Anzünden von Fackeln und Kerzen
und das Anstimmen von Liedern nicht
mehr das verklärte Gefühl von Romantik
hervorbringen. Die Vorstellung, solch
einen Ort als einzige Zufluchtsstätte
mit etwa 200 Geschwistern zu teilen,
längere Zeit mit ihnen auszuharren,
dort zu schlafen und täglich um sein
Leben zu bangen, geht unweigerlich tief
unter die Haut.
Wir besichtigen einfachste Schulen,
in denen Kinder ohne jegliches Hightech-Equipment die Grundsätze der
Wahrheiten tief in ihr Herz geprägt
bekamen. Ellen G. White schrieb: „Von
frühester Kindheit wurde die Jugend in
der Schrift unterrichtet und gelehrt, die
Forderungen des Gesetzes Gottes heilig
zu halten. Da es nur wenige Abschriften
der Bibel gab, lernten sie ihre kostbaren
Worte auswendig. Sie lernten, mit

Dankbarkeit auf Gott als den Geber aller
guten Dinge zu schauen. Von Kindheit
an wurden sie angehalten, Schwierigkeiten zu erdulden, sich Prüfungen zu
unterziehen und doch selbstständig zu
denken und zu handeln.“ (Vom Schatten
zum Licht, S. 64)
Wir besuchen Museen, in denen die
Verfolgung im Detail geschildert wird,
und hören von der Treue und der
Zuversicht, die diese Menschen in Gott
hatten. Sie hatten die Wahl, sich zu
weltlichen Vorteilen zu bekennen und
so ihr Leben zu retten. Aber sie wählten
mit Freude den Tod, in der Gewissheit,
Gott nicht entehrt zu haben.

Aus der Vergangenheit lernen
„Es gibt nichts Neues unter der Sonne“,
sagte König Salomo. Und wir wissen
aus dem Studium der Offenbarung und
dem Geist der Weissagung, dass sich
diese Zeiten wiederholen werden. Nur
heißen dann die Verfolgten nicht mehr
Waldenser ... Angesichts des unbekümmerten Lebens und dem Luxus, den wir
heute genießen, sollten wir uns deshalb
ehrlich fragen: Bin ich vorbereitet? Bete
ich täglich um die Erfüllung mit dem
Feuchtkalte dunkle Höhlen und Felsspalten
wie diese dienten vielen Waldensern als
einzige Zufluchtsstätte vor dem Papsttum.

Die Waldenser betrachteten die Bibel als einzige Richtschnur ihres Glaubens und Lebens.
Oftmals versammelten sie sich heimlich, um Gottes Wort zu studieren, sich gegenseitig
im Gebet zu stützen und Missionare mit dem Licht der biblischen Wahrheit auszusenden.

Heiligen Geist? Ist mir das Wort Gottes
unendlich wertvoll geworden? Bin ich
mit Christus eng verbunden? Ist die
Gerechtigkeit Christi in mir sichtbar
geworden? Werde ich in solch schweren
Zeiten treu zu Gott stehen? Werde
ich durch mein standhaftes Verhalten
anderen Menschen Licht sein, das sie zu
Gott führt?
Betroffene Stille macht sich breit, als
das Auge über die so friedlich wirkende
Landschaft schweift. Alpendohlen ziehen kreischend durch die Lüfte – und
Traurigkeit erfüllt mein Herz. Was ist
aus den Waldensern geworden? 3.000
von ihnen hatten schließlich den
Marsch in die Schweiz überlebt. Als sie
Genf erreichten, wurden sie herzlich
von den Hugenotten aufgenommen
und versorgt. Sie konnten sich erholen
und ihre Wunden wurden liebevoll
gepflegt. Schon bald zogen 700 von
ihnen als Soldaten unter der Führung von Henri Arnaud in einem
zehntägigen Marsch über die Alpenkämme zurück vom Genfer See bis in
ihre Heimattäler.
Noch heute gibt es die Waldenserkirche, die sich für den Weltfrieden,
Gleichberechtigung und Ökumene einsetzt. Heutige Waldenser beharren darauf, dass der biblische Sabbat von
ihren Vorfahren nie gehalten worden
sei. Streitpunkt sei damals nur der
Anspruch des Papstes als Stellvertreter
Gottes gewesen.

Viele von uns schauen mit Sorge auf unsere adventistische Identität und sehen
zum Teil vergleichbare Entwicklungen:
Unsere Glaubensüberzeugungen, unser
prophetischer Auftrag, der Welt die
letzte Botschaft der Liebe Gottes und
die Warnung vor dem kommenden
Gericht zu vermitteln, werden von vielen nicht mehr als Kernidentität verstanden; selbst der Geist der Weissagung wird in Frage gestellt. Aber es gilt:
Klug ist der, der aus den Fehlern anderer
lernt. Und so können uns die Waldenser
ein warnendes Beispiel sein. Denn wir
haben nichts zu befürchten – es sei
denn, wir vergessen.

Info
Termine für die
Waldenser-Studienfahrten 2017
• 06.-13.08.2017
• 13.-20.08.2017
Unterkunft im Berghaus
„La Gianavella“;
Anmeldung ab Februar 2017
unter: www.waldensians.org

Heinrich ter Horst,
Gemeinde Espelkamp
(Nordrhein-Westfalen),
arbeitet als Serviceleiter bei einem Verkehrsunternehmen in
Osnabrück.
6 / 2016
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So kam ich zur Gemeinde
deglieder Rosaria, Francesco und Alfio,
die mich herzlich in Empfang nahmen.
Während des gemeinsamen Bibelstudiums hatte ich das Gefühl, dass mein
Bedürfnis nach Wahrheit gestillt wurde,
da alles, was wir rund um das Thema
„Sündenfall“ besprachen, anhand der
Bibel belegt wurde. In der Zwischenzeit betete meine Frau zu Gott um ein
Zeichen: „Herr, wenn das der der richtige Weg ist, dann schenk doch auch
mir die Möglichkeit, das gleiche Thema
zu studieren, mit dem sich Diego am
Abend zuvor in der Adventgemeinde
befasst hat.“

Ein Plakat im
italienischen Geschäft
Diego, Giusi, Elisa & Rosario
Fazio, Gemeinde Mannheim
Meine Frau Giusi und ich, Diego,
wuchsen in einer katholischen Familie
auf. Daher besuchten wir auch mit
unseren beiden Kindern sonntags die
Messe und nahmen an verschiedenen
kirchlichen Veranstaltungen teil. Da
unser Hunger nach Wahrheit dabei
jedoch nicht gestillt wurde und wir
das Wort Gottes besser kennenlernen
wollten, fingen wir vor drei Jahren an,
bei meinem Onkel, einem Zeugen
Jehovas, Bibelunterricht zu nehmen.
Die Konfrontation mit dem Thema
Bluttransfusionen und die Auffassung,
die Zeugen Jehovas diesbezüglich vertreten, brachte Konflikte in unsere Ehe.
Auch wenn meine Frau nichts mehr
vom Bibelstudium wissen wollte, sehnte
ich mich weiterhin danach, mehr über
Gottes Wort zu lernen.
Aus Angst in eine falsche Religion hineinzugeraten, forderte mich meine
Frau schließlich dazu auf, mich entweder für die Treffen mit den Zeugen
Jehovas oder für die Familie zu
entscheiden. Gleichzeitig betete sie zu
Gott um eine Lösung und war bereit,
sich aufgrund unterschiedlicher Glaubensvorstellungen zu trennen, wenn es
Gottes Wille sein sollte. Ich entschied
mich für meine Familie unter der Be-
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dingung, dass unsere beiden Kinder
mit den biblischen Lehren aufwachsen
sollten, die ich zu der Zeit kennengelernt hatte. Dazu gehörte, dass wir die
Anbetung von Heiligen und Maria
sowie die Kommunion und viele weitere
Dinge nicht mehr praktizierten. Meine
Frau ließ sich darauf ein und blieb durch
Gebete mit Gott verbunden, obgleich
sie in der Bibel nicht lesen wollte.
Eines Tages gingen wir zum Einkaufen
in ein italienisches Geschäft, das wir
mehrere Jahre nicht mehr betreten
hatten. Dabei fiel mir ein Plakat ins
Auge, das zu Bibelstunden auf Italienisch einlud. Ich schaute nach, wann
der Kurs anfing, und fragte meine Frau,
ob sie mitgehen wollte. Giusi lehnte
klar und deutlich ab, und so machte
ich mich an dem besagten Samstag
alleine fertig, um den Bibelstudienkurs
in der Adventgemeinde Mannheim zu
besuchen. Vor Ort traf ich die Gemein-

Als ich an dem Abend wieder nach
Hause kam, berichtete ich meiner Frau
von dem Kurs mit den netten jungen
Leuten – doch sie schien daran nicht
interessiert. Erst als ich erwähnte, dass
Rosaria, Francesco und Alfio bereit
waren, das Thema bei ihnen zu Hause
zusammen mit Giusi zu wiederholen,
schaute mich meine Frau mit großen
Augen an und sagte sofort zu. Gott
hatte ihr Gebet erhört. Am nächsten
Tag merkte meine Frau, wie während
des Bibelstudiums der Heilige Geist
an ihr wirkte. Sie fühlte sich wohl und
wir entschieden uns gemeinsam dazu,
auch die weiteren Bibelstunden zu
besuchen. Unser Verlangen nach Gottes
Wort wurde gestillt, sodass wir schon
bald jeden Sabbat zum Gottesdienst
kamen und schließlich im Sommer
2016 in der Gemeinde Mannheim
getauft wurden. Wir sind dankbar, dass
Gott uns nicht nur auf ungeahnte Weise
in die Adventgemeinde führte, sondern
auch unsere Familie wieder zusammenbrachte.

Auf der Suche nach Wahrheit fiel Diego beim Einkauf in einem italienischen Geschäft ein
Plakat ins Auge, das zum Bibelstudienkurs auf Italienisch in der Adventgemeinde einlud.

Bibel und Glaube

Ist Gottes
Liebe wirklich

bedingunglos?

„Er liebt mich, er liebt mich nicht…“
– Wie ist das mit Gottes Liebe? Was
muss oder kann ich tun, damit ich
mir der göttlichen Liebe sicher sein
kann? Oder liebt Gott mich auch
dann noch, wenn ich mich von ihm
entfernt habe?
Manchmal tun wir uns schwer damit,
Gottes Liebe in unserem Leben zu erkennen. Besonders wenn Dinge geschehen, die wir uns so nicht gewünscht
haben, fragen wir uns unweigerlich:
Liebt Gott mich wirklich? Was, wenn
ich beispielsweise schwer erkrankt bin,
wenn gute (Glaubens-)Freunde mich
enttäuscht haben oder wenn ein geliebter
Mensch stirbt? Und was ist, wenn ich den
„Mist“ selbst verursacht habe? Wie wir
mit Fragen wie diesen umgehen, hängt
eng mit unserem Gottesbild zusammen.
Ist Gott der Grund dafür, dass es mir so
schlecht geht? Ist Gott wütend auf mich,
weil ich so sündig bin? Muss ich mir
Gottes Liebe erst verdienen oder zurückkaufen – durch ein frommes Leben,
durch den Besuch von Gottesdiensten
oder durch ein besonderes Opfer?
Keineswegs! Denn in 1. Johannes 4,8+16
lesen wir: „Gott ist Liebe.“ Er hat also
nicht die Liebe, sondern er ist die Liebe
selbst. Das ist eine wichtige Unterscheidung, denn die Liebe ist einer der
grundlegendsten Wesenszüge Gottes.
Gott ist so und er bleibt so: gestern,
heute und in Ewigkeit (1. Könige 10,9;
Hebräer 13,8; Jakobus 1,17). Diese Liebe

beinhaltet, dass der ewig existierende
Gott bereit war (und es immer noch ist),
sich uns mitzuteilen – ja sogar sich selbst
hinzugeben. Johannes, der als Jünger eng
mit Jesus verbunden war, schrieb dazu
folgendes: „Darin ist erschienen die Liebe
Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt,
damit wir durch ihn leben sollen. Darin
besteht die Liebe: nicht, dass wir Gott
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt
hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden.“ (1. Johannes
4,9-10) Durch das Leben Jesu wurde
Gottes Liebe für die ganze Welt sichtbar.
Aus dieser Liebe kann auch heute jeder
von uns schöpfen. Gerade diejenigen, die
es im Leben nicht leicht haben, werden
von Jesus eingeladen: „Kommt her zu
mir, alle, die ihr mühselig und beladen
seid“ (Matthäus 11,28). Außerdem gibt
Gottes Sohn jedem die Gewissheit: „Wer
zu mir kommt, den werde ich nicht
hinausstoßen.“ (Johannes 6,37)
So mancher wird sich nun sicher fragen, ob uns die Sünde nicht von Gott
trennt und wir erst mit ihr „fertig
werden“ sollten, bevor wir Gottes Liebe
in Anspruch nehmen dürfen. In der
Tat trennt Sünde uns von Gott. Doch
Gottes Liebe ist wie die Sonne: Sie ist
immer und überall da, auch dann, wenn
wir sie nicht sehen oder uns weit von ihr
entfernt haben. „Gott aber erweist seine
Liebe zu uns darin, dass Christus für uns
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“ (Römer 5,8) Mit anderen Worten:

Gott hat uns schon immer geliebt! (s.
Jeremia 31,3). Ohne ihn werden wir nie
mit der Sünde „fertig werden“, denn in
Jesaja 44,22 versichert uns Gott: „Ich
tilge deine Missetat wie eine Wolke und
deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich
zu mir, denn ich erlöse dich!“
Ich persönlich erkenne die Liebe Gottes
in meinem Leben, wenn ich über die
Schönheit der Schöpfung staune, wenn
ich seinen Liebesbrief an uns Menschen,
die Bibel, studiere, aber auch wenn
mir bewusst wird, wie er mich in der
Vergangenheit durch Höhen und Tiefen
geführt hat. Wenn ich merke, dass Gott
wieder einmal den Hilferuf eines seiner
sündigen Kinder erhört hat und ich
an meine wunderbare und doch nicht
fehlerlose Glaubensfamilie denke, dann
wird mehr als deutlich: Ja, Gott ist Liebe
– er liebt bedingungslos. Das versichert
uns auch Paulus in Römer 8,38-39:
„Denn ich bin gewiss, dass weder Tod
noch Leben, weder Engel noch Mächte
noch Gewalten, weder Gegenwärtiges
noch Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch eine andere Kreatur uns
scheiden kann von der Liebe Gottes, die
in Christus Jesus ist, unserem Herrn.“

Björn Reinhold, Pastor
im Bezirk Ortenau, ist
verheiratet und hat
zwei Kinder.
6 / 2016
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Baden-Württemberg AKTUELL

„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke“ – Dieser Vers aus Nehemia 8,10 ermutigte die etwa vierzig Teilnehmer bei
der diesjährigen Rüstzeit für Predigersenioren im Haus Schwarzwaldsonne, auch im Ruhestand eine zuversichtliche Haltung einzunehmen.

Rüstzeit für Predigersenioren
Bei der diesjährigen Rüstzeit für Predigersenioren, die vom 5. bis 10. Juli in
Freudenstadt stattfand, berichtete die
Referentin A. L. Sinikka Dixon, die
in Kanada als Soziologin forscht und
arbeitet, von ihrer Begegnung mit
einem kompetenten älteren Kollegen.
Er verriet ihr, er sei bereits hundert Jahre
alt. Mit etlichen Beispielen aus ihrem
Leben wie diesem brachte die gebürtige
Finnin, übersetzt von ihrer leiblichen
Schwester Hannele Ottschofski, die
etwa vierzig Teilnehmer zum Nachdenken, mit der Restzeit ihres Lebens
sinnvoll umzugehen. Dabei diente das
Steinmotiv aus 1. Samuel 7,12 als biblische Hintergrundgeschichte, die zu
einem persönlichen „Eben Eser“ ermutigen sollte und auf Samuels Aussage
verwies: „Bis hierher hat uns der Herr
geholfen!“ Besonders die dynamische
Gruppenarbeit brachte zum Motto der
Tagung „Wie die Tage, so die Kraft“
interessante Anregungen hervor.
Dass Lebenszeit auch Freudenzeit sein
möchte, wurde bei den Morgenandachten der Predigerpensionäre deut-
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lich. Die Ermutigung „Seid nicht
bekümmert, denn die Freude am Herrn
ist eure Stärke“ aus Nehemia 8,10 gilt
für alle Phasen unseres Lebens – für die
Kindheit und Jugend, die „besten Jahre“
bis hin zum aktiven Ruhestand; und
auch Verluste werden dadurch erträglicher. Diese zuversichtliche Haltung ist
begründet in der Freundschaftszusage
unseres Herrn nach Johannes 15,11, wo
von seiner anhaltenden und vollkommenen Freude die Rede ist. Vollendet
wird sie beim herrlichen Höhepunkt
der Wiederkunft Jesu Christi sein.
Welch edle Gedanken, die ganz zu
der entspannten Begegnung im Haus
Schwarzwaldsonne unter der Leitung
der BWV mit Erhard Biró passten.
Marianne und Horst Eichler

Kurzbibelschule
in St. Stephan
Vom 7. bis 14. August traf sich eine
bunt zusammengewürfelte Truppe von
dreißig Teilnehmern aus ganz Deutschland und darüber hinaus in St. Stephan.
Ricardo Abos-Padilla, der nach 33 Jahren
zum letzten Mal die Kurzbibelschule

leitete, und Bojan Godina führten durch
das Hauptthema: die Offenbarung Jesu
Christi. Ziel dieser Bibelfreizeit war es,
das Wort Gottes in den Mittelpunkt
zu stellen. Schließlich ist die Bibel
– und nur die Bibel allein – die Autorität, anhand der unsere Einstellung
und Meinung geprägt werden sollten.
Durch Bruder Abos-Padilla, der in
Chile viele Jahre als Professor für
Neuere Geschichte und Theologie
gearbeitet hatte, wurden die biblischen Aussagen mit historischen Daten
und Fakten untermauert; die Themen
erstreckten sich quer durch die Bibel bis hin zur Prophetie. Den krönenden Abschluss bildete am Sabbatnachmittag wie jedes Jahr die Tauffeier
an einem wunderschönen See – die
Gegenwart des Heiligen Geistes war
dabei deutlich zu verspüren. Umgeben von einer grandiosen Berglandschaft und begleitet vom Freudengesang der Anwesenden, übergaben
zwei liebe Menschen aus der Gemeinde Crailsheim Christus ihr Leben.
Johann Gross
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Dieses Büchlein hat Tausenden den
Weg zu einem befreienden Glauben an
Jesus Christus gezeigt. Jetzt erscheint
es in einer komplett neu übersetzten
Fassung, attraktiv zum Lesen und
Weitergeben.
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Nachrichten und Termine

Musikwochenende
4.-6.11. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: „Gottesdienstliches Singen in der Postmoderne:
Adventistische Musik im Spannungsfeld zwischen Ökumene, Charismatik
und Säkularismus“; Referenten: Luise
Schneeweiß, Heinz Schaidinger;
Infos: guenter.preuss@adventisten.de;
Anmeldung: ldgrennerth@gmx.de
Erziehungsseminar
„Der richtige Umgang mit
meinem Kind (Teil II) – Das
Familienleben fördern“
18.11.-20.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Info und
Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de; www.BeratungsExperte.de
Gebetswoche 2016
19.-26.11. – Ort: In allen örtlichen
Gemeinden; Infos und Videoclips zu
den Themen: www.gebetswoche.online
Studentisches Symposium
20.11. – Ort: Adventgemeinde
Stuttgart, Firnhaberstraße 7, 70174
Stuttgart; Thema: Epigenetik;
Keine Anmeldung erforderlich;
Infos: markus.jenkner@adventisten.de
Theologisches
Symposium ATS
9.-11.12. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: Die „Babylonische Gefangenschaft“ der Kirche;
Infos und Anmeldung: www.ats-info.de

Paarseminar
„Für immer und ewig“
09.-11.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Info und
Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de; www.BeratungsExperte.de
TOP-Schulung
11.12. – Ort: Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstraße 7, 70174 Stuttgart;
Thema: Gender-Mainstreaming;
Anmeldung bis 27.11. unter
www.bw.adventjugend.de/events
Bibelstudientage
– mit neuem Thema!
28.12.2016 - 01.01.2017 – Ort:
Begegnungs- und Tagungszentrum
Michelsberg, 73337 Bad Überkingen;
Thema: „... und sie wächst doch!“;
Zusammen mit Autor und Referent Joseph Kidder entdecken wir
die biblischen Faktoren für gesundes
Gemeindewachstum sowie ein geisterfülltes Gemeindeleben; Info und
Anmeldung: Lidija Njezic, lidija.njezic@
adventisten.de, Tel. 0711-16290-19;
Anmeldeschluss: 19.12.2016.

Es ruhen bis zur Auferstehung
Alberth Heinz, Gem. Schwäbisch Gmünd
* 27.03.1925, ✝ 23.05.2016
Eugen Winter, Gem. Tübingen
* 25.12.1922, ✝ 24.05.2016
Luisa Matthies, Gem. Heidenheim
* 31.12.1929, ✝ 25.05.2016
Emma Hafner, Gem. Freudenstadt
* 12.03.1918, ✝ 27.05.2016
Daniel Maurer, Gem. Stuttgart
* 24.12.1927, ✝ 27.05.2016
Elfriede Federle, Gem. Göppingen
* 03.02.1931, ✝ 01.06.2016
Walter Habermann, Gem. Kirchheim
* 27.01.1924, ✝ 07.06.2016
Emmy Heintel, Gem. Pfalzgrafenweiler
* 18.06.1921, ✝ 17.06.2016
Rudolf Nixdorf, Gem. Tübingen
* 20.03.1927, ✝ 18.06.2016
Lydia Deines, Gem. Ludwigsburg
* 04.02.1935, ✝ 21.06.2016
Dieter Kattuschies, Gem. Stuttgart
* 01.02.1949, ✝ 21.06.2016

Gospel-Workshop
13.-15.01.2017 – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Sprecher:
Ken Burton; Info und Anmeldung:
guenter.preuss@adventisten.de

Theoretische
CPA-Leiterschulung
10.-12.02.2017 – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung
unter www.bw.adventjugend.de/events

Evangelisation
„Erzähl(t), was zählt“
27.01.-04.02.2017 – Ort:
In allen örtlichen Gemeinden;
Infos: www.erzaehlwaszaehlt.de

Kinderfreizeit über Fasching
(7-12 Jahre)
24.02.-02.03.2017 – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung
unter www.bw.adventjugend.de/events

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 ...

Edgar
Schuchert?
Seitdem Edgar Schuchert nach einem
schweren Autounfall vor 39 Jahren
vorzeitig in den Ruhestand treten
musste, gehören das Fotografieren und
die Malerei zu seinen liebsten Freizeitbeschäftigungen. Nur wenige Minuten
Fußweg von der Eigentumswohnung in
Heumaden entfernt, haben die Schucherts daher ihr Einzimmerapartment,
das zur Übernachtung für Gäste gedacht
ist, zum Atelier umfunktioniert.
Neben seiner künstlerischen Tätigkeit
war Edgar Schuchert in den vergangenen Jahren lange Zeit mit der Ahnenforschung beschäftigt. Dabei fand er
beispielsweise heraus, dass sein Großvater aufgrund seines adventistischen
Glaubens im Konzentrationslager Buchenwald ums Leben kam. Durch die
Recherchen im Stammbaum haben die
Schucherts nicht nur Interessantes über
ihre Vorfahren gelernt, sondern auch
so manche wertvolle Bekanntschaft geschlossen.

Edgar Schuchert mit Anfang 23 als
Buchevangelist und heute mit 80 Jahren.

Kurz-Biografie
Edgar Schuchert mit seiner Frau Maria in
ihrem Atelier in Heumaden, wo viele von
Edgars Kunstwerken zu bewundern sind.

Bereits bei seinem 20-jährigem Dienst
als Buchevangelist im Gebiet rund um
Konstanz und später in Nordbayern
waren Kontakte und Bekanntschaften
eine hilfreiche Stütze. Ein Heft aus dem
Jahr 1960, in dem Edgar Schuchert die
Anzahl der verkauften Schriften und
Bücher dokumentierte, erinnert ihn
und seine Ehefrau Maria daran, wie
Gott in schweren Zeiten für die Familie
sorgte. Ein Bibelvers, den Edgar Schuchert Zeit seines Dienstes immer wieder
zitierte, steht in 1. Timotheus 6,12:
„Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du
berufen bist und bekannt hast das gute
Bekenntnis vor vielen Zeugen.“
Nachdem Edgar Schuchert 2013 einen
Herzstillstand sowie eine Lungenoperation gut überstanden hatte, veranstalteten die beiden Söhne Andreas und
Joachim dieses Jahr aus Dankbarkeit
ein großes Familienfest, um den 80.
Geburtstag ihres Vaters gebührend zu
feiern. Maria, mit der Edgar bereits 56
Jahre verheiratet ist, schätzt vor allen
Dingen den Beistand und die Unterstützung, den die beiden in harten
Zeiten durch die Gemeinde Ostfildern
erfahren haben.
ml

1936

Geb. in Meiningen (damals
DDR); Eltern STA; Mutter:
Sekretärin im Lebensmittelhandel; Vater:
Schuhmachermeister

1950-55

Lehre als Schriftsetzer und
Buchdrucker sowie Arbeit
als Geselle bei Wehry-Druck
in Meiningen

1955

Flucht in die Bundesrepublik
Deutschland

1955-59

Schriftsetzer und Buchdrucker in Ulm, Konstanz
und Wil (Schweiz)

1959-71

Buchevangelist im Gebiet um
Konstanz (damals Badische
Vereinigung)

1960

Heirat mit Maria Schoder,
Groß- und Einzelhandelskauffrau (arbeitete 20 Jahre in der
Schatzmeisterei des Süddeutschen Verbands), aus Daiting
bei Donauwörth (1960 Andreas,
1962 Joachim)

1960

Umzug nach Überlingen und
Uhldingen-Mühlhofen

1971-77

Umzug nach Nürnberg, Buchevangelisten-Leiter und Prediger
in Nordbayern

1977

Umzug nach Ostfildern-Scharnhausen; vorzeitiger Ruhestand
nach schwerem Autounfall

1981

Umzug nach Stuttgart/
Sillenbuch

1996

Umzug nach Stuttgart/
Heumaden; Gemeinde
Ostfildern
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Mutiges Glaubenszeugnis
Als Traditionalist mit der Überzeugung,
dass unser Heil nur in Jesus Christus
zu finden ist, bin ich tief berührt über
das missionarische Wirken und den
Bericht von „Maximilian Müller“ in
Ausgabe 5/2016. Es ist ein mutiges
Glaubenszeugnis gegenüber Moslems,
den „Waldensische Studenten“ und
„Zeltmacher“ im Nahen Osten an den

Tag legen. Dass Glaubenszeugnisse und
Mission Priorität in der Baden-Württembergischen Vereinigung haben
– und besonders auch bei unserer
Jugend – wird auf vielfache Weise in
weiteren Artikeln voll bestätigt!
Dieter Achatz, Dr. med.,
Gemeinde Ostfildern

ihr nicht ins Himmelreich kommen.“
(Mt.18,3) Als Lehrerin an einer adventistischen Schule weiß ich, dass wir viel
von unseren Kindern lernen können.
Daher bin ich sehr dankbar für solche
wertvollen Beiträge.
Margarita Hartwich,
Gemeinde Ludwigsburg

Mitbringsel, das Freude macht
Mein Mann und ich haben Glaubensgeschwister, die das Mitteilungsblatt
BWgung von Verwandten aus Baden-Würtemberg mitgebracht haben.
Die Exemplare, die wir und auch
Freunde von uns bis jetzt gelesen haben,

haben uns begeistert. Endlich ein Vereinigungsblatt, das Freude beim Lesen
macht, zu einer intensiveren Beziehung
zu Gott anregt und in die Tiefe geht.
Nadja Winter, Gemeinde Lutherstadt
Wittenberg (Sachsen-Anhalt)

Fehlerberichtigung
Auf S. 18 der Ausgabe 5/2016 heißt
es, dass wir als Freikirche im süddeutschen Raum ein gutes Dutzend Schulen
betreiben. Tatsächlich betreiben wir als
Freikirche im süddeutschen Raum fünf

Schulen; im deutschsprachigen Raum
sind es 15 Schulen (acht in Deutschland, fünf in Österreich, zwei in der
Schweiz).
ml

Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich jedoch vor, diese redaktionell
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die zum Ausdruck gebrachte Meinung ist nicht
unbedingt die der Redaktion.
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„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder ...“
Der Artikel „Wie Noah seinen Feind
loswurde“ hat mich sehr begeistert und
ermutigt. Ich habe den Beitrag mehrfach an Freunde und Bekannte weitergeleitet und zusätzlich noch meinen
Kollegen in der Advent-Schule Heilbronn vorgelesen. Jesus hatte Recht,
als er sagte: „Wenn ihr nicht umkehrt
und werdet wie die Kinder, so werdet
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Goldstein-Kolumne

Gott kennen

Wenn man die Doppelhelices meiner
DNA einmal genauer untersuchen
würde, würde sicher herauskommen,
dass ich weder singen noch einen Ton
halten kann. Meine rhythmischen
Funktionen sind ebenfalls gestört, und
ich höre selten Musik (außer dass mir
hin und wieder bei Liedern aus den
70ern, die aus dem Autoradio klingen,
die Ohren schlackern). Offen gesagt,
langweilt mich Musik einfach.
Eines Tages schnappte ich jedoch einen
kurzen Ausschnitt von einem christlichen Lied auf, das den komatösen
Solisten in mir weckte. „Ich glaube an
dich, Herr“, sang der Gospelsänger,
„aber kenne ich dich?“ Wow! Was für
eine tiefgehende Frage, was für eine gravierende Unterscheidung. Denn Gott
zu kennen, bedeutet nicht einfach,
aussagekräftige Wahrheiten über ihn zu
glauben. Der reueloseste degenerierte
Mensch kann an Gottes ewige Existenz,
seine kreative Macht und sogar seinen
sühnenden Tod glauben. Doch dieses
„Gott kennen“ bedeutet nicht mehr
als der Moment, in dem Adam in 1.
Mose 4,1 Eva erkannte, was sich darauf
beschränkte, dass er sie unbekleidet sah.
Was bedeutet es also, den Herrn zu
kennen? Zu wissen, dass 3 + 3 = 6 ist,
dass Materie Raum und Zeit unterliegt
oder dass Jesus der Erlöser der Welt ist
– das ist die eine Sache. Aber den Herrn
wirklich zu kennen? Das Verb nimmt
hier eine vollkommen andere Bedeutung
an. Aus diesem Grund sind Andacht,
Gebet und Bibelstudium, auch wenn
sie notwendig sind, um den Herrn
zu kennen, nicht ausreichend. Eine
Beziehung zu Gott zu haben ist ebenfalls nicht gleichbedeutend damit, ihn
zu kennen – schließlich kann ich eine
Beziehung zu Donald Trump haben,

und doch kenne ich ihn nicht. Jeder,
ob ihm das bewusst ist oder nicht, steht
in einer Beziehung zu Gott; in etwa auf
die gleiche Weise, wie wir alle in einer
Beziehung zur Sonne stehen (einige
bekommen einfach nur mehr Licht ab
als andere). Gott zu kennen ist mehr
als ein intellektueller, emotionaler oder
geistlicher Zustand. Gott zu kennen
beinhaltet stattdessen das, was wir tun;
es geht darum, wie wir leben. „Und
daran merken wir, dass wir ihn kennen,
wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt:
Ich kenne ihn, und hält seine Gebote
nicht, der ist ein Lügner, und in dem
ist die Wahrheit nicht“ (1. Joh. 2,3-4).
Durch das Halten der Gebote drücken
wir aus, dass wir Gott kennen; es ist das
Wissen über Gott, das in Fleisch und
Blut übergeht; es ist das Wissen über
Gott, das sich in Worten, Taten und
Beweggründen entfaltet. Gehorsam
allein offenbart nicht, dass wir den
Herrn kennen; stattdessen lernen wir
Gott durch Gehorsam kennen – durch
keinen abgestandenen und leblosen
Gehorsam gemäß dem Buchstaben des
Gesetzes, sondern in der Freiheit, dass
Christus uns bereits vergeben hat. Wir
kennen Gott dadurch, dass wir ihm
gehorsam sind. Wir können Meister der
Theologie sein, Bibeltexte auswendig
kennen, die Einzelheiten der Rechtfertigungslehre erklären können, doch ohne
Gehorsam kennen wir den Herrn nicht.
„Er half dem Elenden und Armen zum
Recht, und es ging ihm gut. Heißt dies
nicht, mich recht erkennen?, spricht der
Herr“ (Jeremia 22,16). Heißt dies nicht,
etwas „recht erkennen“? Es ging darum,
den Elenden und Armen zum Recht
zu verhelfen, Gutes zu tun, sich selbst
hinzugeben zum Wohl anderer. Ein
Leben der Selbstaufopferung und selbstloser Liebe, die keine Gegenleistung

erwartet, bedeutet im Wesentlichen, das
Gesetz zu befolgen – und umso mehr
bedeutet das im Wesentlichen, Gott zu
kennen.
„Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht;
denn Gott ist die Liebe“ (1. Johannes
4,8). Wer von uns hat nicht erlebt, wie
die selbstlose Hingabe für andere, wenn
auch in unregelmäßigen Abständen
praktiziert, uns näher zu unserem
Gott zieht und dabei ihn und seinen
Charakter auf eine Weise offenbart,
wie es nichts und niemand sonst tun
könnte?
So bewegte mich die Frage „Ich glaube
an dich, Herr, aber kenne ich dich?“,
und ich antwortete: „Ja, ich kenne den
Herrn, aber nur so gut, dass ich mein
Bedürfnis kenne, Buße zu tun für alles,
was ich bin (aber nicht sein sollte), und
für alles, was ich nicht bin (jedoch sein
sollte). Und diese Tat – bei der ich meine
Sünden bekenne und dann um eine
Gerechtigkeit flehe, die außerhalb von
mir selbst existiert, eine Gerechtigkeit,
auf die ich außer wegen meines großen
Bedürfnisses keinen Anspruch habe
– hilft mir sogar noch mehr, meinen
liebenden, gnädigen und vergebenden
Gott zu kennen, der sagt: „Wenn wir
aber unsre Sünden bekennen, so ist er
treu und gerecht, dass er uns die Sünden
vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit“ (1. Johannes 1,9) – eine
Verheißung, die wie Musik in meinen
Ohren klingt. Nein, sogar noch viel
besser.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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Tageserwachen
So, wie mein Auge
durch den Sonnenaufgang streift,
so weckt Seine Güte
sanft und zärtlich mein Gesicht.
Aus fernen Himmeln
strömt das lichte Blau.
Der Tag beginnt zu leuchten,
sich zu dehnen.
In dieses Blau hinein
spricht mein Gebet
mit Dank und Lob,
und meine Augen
strahlen hoffnungsfroh.
Christel Mey
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