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Weltweite Adventgemeinde

Dank demokratischer Veränderungen im Land und dem Recht auf Religionsfreiheit haben
viele Menschen in der Ukraine zum adventistischen Glauben gefunden. Die Adventgemeinde
in Ponornitsa (s. Bild) ist eine von 874 Gemeinden, die zur Ukrainischen Union gehören.

Offizielle Internetseite über
Desmond Doss
Am 12. Januar 2017 kommt der Film
Hacksaw Ridge des Regisseurs Mel Gibson in die deutschen Kinos. Er handelt
vom selbstlosen Einsatz des Adventisten
Desmond Doss, der im Zweiten Weltkrieg
als waffenloser Sanitätssoldat Dutzenden Verwundeten das Leben rettete. Als
Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen („Nichtkämpfer“) erhielt er die
höchste militärische Auszeichnung der
USA und inspirierte mit seiner Haltung
Generationen von Adventisten. Um missionarische Aktivitäten rund um den
Film zu unterstützen, haben die beiden
deutschen Verbände in Kooperation mit
der „Stimme der Hoffnung“ die Internetseite www.desmonddoss.de erstellt.
Darüber hinaus finden Geschwister und
Interessierte Informationen, Videos sowie
weiteres Material zum Glauben von
Desmond Doss auf der Webseite www.
hacksawridge.de, die von Joel Media
Ministry betreut wird. (Quelle: APD/ml)
Film Tell the World über die
Anfänge der STA
172 Jahre nach der „Großen Enttäuschung“ am 22. Oktober 1844 hat
die Weltkirchenleitung der STA den
Film Tell the World (Sagt es der Welt)
veröffentlicht. Vom Hope Channel in Australien produziert, handelt der zweiein2
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halbstündige Spielfilm von den Anfängen der Freikirche im 19. Jahrhundert,
ihren Pionieren sowie deren ernsthafter
Suche nach Wahrheit in der Heiligen
Schrift. Ziel des Projekts ist es zum
einen, die Identifikation der Gemeindeglieder mit ihrer Kirche zu stärken;
Geschwister sollen erneut für sich entdecken, was es bedeutet, ein Adventist zu
sein. Zum anderen bietet der Film interessierten Menschen die Gelegenheit, ein
tieferes Verständnis von der Freikirche
und ihren Glaubensüberzeugungen zu
erlangen. Mit 95 Schauspielern, einer
157-köpfigen Filmcrew und 1.000 Statisten ist es die größte Medienproduktion in der Geschichte unserer Freikirche.
Bisher ist der Spielfilm, der auch in
sechs Episoden auf dem Hope Channel
gesendet wird, auf Englisch, Französisch,
Portugiesisch und Spanisch verfügbar.
Im Laufe des Jahres 2017 soll auch eine
deutsch synchronisierte Version folgen.
Den Link zum Spielfilm Tell the World
auf Englisch finden Interessierte hier:
http://goo.gl/dwNSUq

(Quelle: telltheworld.adventist.org/ml)

Die Adventgemeinde
in der Ukraine
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts
predigten die deutschen Missionare Perka und Kandad zum ersten
Mal die Dreiengelsbotschaft an der
Schwarzmeerküste auf der Krim
und im Kaukasus. Nach einer Taufe
im Jahr 1886 wurde die erste Adventgemeinde mit 17 Gliedern im
Dorf Berdibulat gegründet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete sich die Adventbotschaft schnell
über die Ost- und Westukraine bis
nach Russland, Polen und in andere Länder. Unter sowjetischer
Herrschaft organisierten sich in
den darauffolgenden Jahrzehnten
Adventgläubige überwiegend im
Untergrund. Hunderte Gemeindeglieder wurden zur Zeit Stalins aufgrund ihres Glaubens verfolgt, kamen ins Gefängnis oder starben in
Arbeitslagern. Erst 1978 etablierte
sich die Adventgemeinde als organisierte Kirche. In den vergangenen
Jahren hat das Gemeindewachstum
in der Ukraine einen enormen Aufschwung erlebt. Auf 45,6 Millionen Einwohner kommen knapp
50.000 Adventisten. Zur Ukrainischen Union, die aus neun Vereinigungen besteht, gehören mittlerweile 874 Gemeinden. (Quelle:
SDA Encyclopedia/ SDA Statistics/
ml)
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Zeitzeichen
läums ergab außerdem, dass 58 Prozent
die evangelische Kirche – 31 Prozent
hingegen die katholische Kirche – für
zeitgemäß halten.
Auch mit dem Thema Reformation
können nicht viele etwas anfangen: Bei
einer weiteren repräsentativen Umfrage
des Meinungsforschungsinstituts „InsaConsulere“ wusste fast jeder dritte aller
2.043 Befragten (30 Prozent) keine Antwort auf die Frage, was Reformation
für ihn bedeutet, verband damit nichts
Bestimmtes oder machte keine Angabe.
Nur ein gutes Viertel der Deutschen (28
Prozent) verbindet mit der Reformation die Gründung der evangelischen
Kirche. 29 Prozent denken bei Reformation an Erneuerung, zwölf Prozent
nannten die Kirchenspaltung. (Quelle:
kath.net/Idea/ml)

Erde steht vor dem Burn-Out
Laut einem aktuellen Bericht der
Umweltstiftung WWF verbraucht die
Menschheit mehr Ressourcen, als die Erde liefern kann. Die Folge: Ökosysteme
sind binnen Jahrzehnten verschwunden, Tier- und Pflanzenarten sterben in
immer kürzeren Zeitabständen aus.
So ergab der „Living Planet Report
2016“, dass die Bestände bei mehr als
14.000 untersuchten Wirbeltierarten
– also Säugetieren, Fischen, Vögeln,
Amphibien und Reptilien – zwischen
1970 und 2012 im Schnitt um knapp
60 Prozent zurückgingen. Die Populationen der in Süßwasser lebenden
Arten seien sogar um durchschnittlich 81 Prozent geschrumpft. Auch
in Deutschland ist der Bestand der
Tier- und Pflanzenarten vor allem
durch die intensive Landwirtschaft
gefährdet. Der große Ressourcenbedarf macht sich unter anderem am
weltweiten Verlust an Waldflächen bemerkbar: In den vergangenen 25 Jahren seien 239 Millionen Hektar an
Naturwäldern vernichtet worden – eine
Fläche, die mehr als sechseinhalbmal

4
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so groß wie Deutschland ist. Für die
Naturschutzorganisationen sind die Daten ein Beweis dafür, dass „sich die
Menschheit in bedrohlicher Weise über
andere Lebewesen erhoben hat“. So
erklärte Christoph Heinrich aus dem
Vorstand des WWF Deutschland: „Die
Menschheit treibt die Erde in einen
lebensbedrohlichen Burn-Out“. Wenn
wir so weiterleben wie bisher, wären im
Jahr 2030 zwei erdähnliche Planeten
nötig, damit der Bedarf an Nahrung,
Wasser und Energie gedeckt werden
kann. (Quelle: wwf.de/ml)

Christliche Werte spielen
kaum eine Rolle
Die Mehrheit (59 Prozent) unter 501
repräsentativ ausgewählten Bürgern hält
den Einfluss christlicher Werte auf die
Gesellschaft für gering. Fünf Prozent
sind laut Emnid-Umfrage der Bild am
Sonntag sogar der Meinung, diese Werte
spielten überhaupt keine Rolle mehr in
der Bundesrepublik. Dagegen glauben
36 Prozent, dass Deutschland stark
bis sehr stark von christlichen Überzeugungen geprägt ist. Die Erhebung
aus Anlass des 500. Reformationsjubi-

Smartphones – der „Bildungskiller Nummer eins“
Kinder und Jugendliche verlieren laut
Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, Hirnforscher und Leiter der Psychiatrischen
Universitätsklinik Ulm, durch die Nutzung von Smartphones an Intelligenz
und Sozialkompetenz. Daher bezeichnete Spitzer in einem Interview mit
der Evangelischen Nachrichtenagentur
Idea Smartphones als „Bildungskiller
Nummer eins“. Der exzessive Umgang
mit den Geräten könne außerdem zu
starken Aufmerksamkeitsstörungen führen.
Prägungen im Gehirn durch zu viel
Internet- oder Fernsehkonsum ließen
sich später kaum noch reparieren, da
bestimmte Lernprozesse dann längst
abgeschlossen seien. Die Gefahr bei
der übermäßigen Nutzung von Smartphones: Jugendliche seien durch ihr
Gerät abgelenkt und konditioniert,
sodass sie nicht lernen, ihren eigenen
Willen auszubilden. Damit dies nicht
passiert, empfiehlt der Hirnforscher:
„[Kinder] sollten gemeinsam musizieren oder sich zum Sport verabreden,
ein Bild malen, auf einen Baum klettern oder auf einen Berg steigen.“ Das
fördere das Sozialverhalten und die
Fähigkeit, eigene Ideen auszubilden und
umzusetzen. (Quelle: Idea/welt.de/ml)

Vom Schreibtisch des Sekretärs

Ein heikler Weg
„Es wartet ein heikler Weg auf uns!“,
postete ein adventistischer Pastor vor
einiger Zeit auf Facebook. Er bezog sich
dabei auf die gegenwärtigen internen
Herausforderungen, mit denen die
weltweite Adventgemeinde seit einigen
Jahren konfrontiert wird. Seine Einschätzung für die nächsten Monate
schien nicht sehr optimistisch.
„Wird es wirklich so sein?“, dachte ich.
Eigentlich hatte die Gemeinde Gottes
doch schon immer einen heiklen Weg
vor sich: Verfolgung der Urchristenheit,
schleichender Abfall, Etablierung des
Papsttums, Bekämpfung der Reformation, Fanatismus in den Anfängen der
Adventbewegung. Dies sind nur einige
Beispiele. Sollte es die Gemeinde Gottes
in unserer Zeit gemütlicher haben, in
der „Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe“ (s. 1. Petrus 5,8)?
Vielleicht reflektierte die Einschätzung
des Pastors die kürzlich geäußerten
Aussagen einiger regionaler Kirchenleiter: Sie meinten, in der momentanen
Krise Vorboten einer möglichen Spaltung in naher Zukunft zu erkennen und
hielten diese auch für denkbar.
Die weltweite Adventgemeinde hat momentan etwa 19 Millionen Mitglieder,

Tendenz steigend – dem Herrn sei Dank!
Unterschiedliche Wertvorstellungen der
Gesellschaft haben schon längst Eingang
in die Freikirche gefunden und wirken
wie eine Art Katalysator im Spaltungsprozess. So könnte der „heikle Weg“ der
Gemeinde irgendwann in einem großen
Knall enden, von dem nicht viel mehr
als vielleicht nationale Kirchengebilde
übrigblieben.
Schließlich ist es einigen protestantischen Kirchen so ergangen. Wieso sollten wir davon verschont bleiben? Hat
nicht auch Ellen White vorhergesagt,
dass es mit der Gemeinde zu Ende
gehen würde?
Ich schaue mir ihr Zitat aus dem Jahr
1886 noch einmal genauer an: „Es
mag so aussehen, als ginge es mit der
Gemeinde Jesu zu Ende, aber das wird
nicht geschehen. Während die Sünder
wie die Spreu vom Weizen getrennt
werden, übersteht die Gemeinde all die
furchtbaren Prüfungen dieser Zeit.“1
Weder die Heilige Schrift noch der
Geist der Weissagung durch Ellen
White haben uns einen angenehmen
Weg versprochen. Die Gemeinde wird
den Zorn der Schlange (Off 12,17) bis
zur Wiederkunft spüren, von innen
und von außen. Ja, es wird sogar so
aussehen, als ob es mit der Gemeinde
zu Ende ginge – es wird eine schreck-

liche Prüfung sein!2 Doch Jesus verheißt
uns, dass die „Pforten der Hölle sie
nicht überwältigen sollen“ (Mt 16,18).
Gottes Gemeinde wird die schrecklichen letzten Prüfungen überstehen
und sich als Braut Jesu vorbereiten.
Am Ende des heiklen Weges werden
wir schließlich die Worte Gottes hören:
„Lasst uns freuen und fröhlich sein und
ihm die Ehre geben; denn die Hochzeit
des Lammes ist gekommen, und seine
Braut hat sich bereitet.“ (Off 19,7)
Definitiv liegt ein heikler Weg vor uns.
In den kommenden Monaten und
Jahren wird an den Grundfesten der
weltweiten Adventgemeinde gerüttelt werden. Doch nichts wird Gottes
Gemeinde davon abhalten, sich für die
Begegnung mit Jesus Christus vorzubereiten! Diese Verheißung lässt mich
hoffnungsvoll in das neue Jahr gehen.

Quellen:
1 Ellen G. White, Christus kommt bald, S. 129
(Hervorhebung durch den Autor) 2 Ellen G.
White, Manuscript Releases, Bd. 12, S.324

Eugen Hartwich
ist Sekretär der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Titelstory

Wider
den Zeitgeist
Der „adventistische“ Glaube
Martin Luthers

von Hans Heinz
6
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Die Reformation des 16. Jahrhunderts zählt sicherlich zu
den ganz großen Ereignissen der Menschheitsgeschichte.
Für den Historiker ist die Reformation eine Epochenscheide zwischen Mittelalter und Neuzeit. Für den gläubigen Protestanten hingegen – und damit auch für den
Adventisten – stellt sie eine Intervention Gottes dar. Das
Christentum sollte in Lehre und Leben wieder nach der
Norm des biblischen Wortes und nicht nach den Überlieferungen der Menschen ausgerichtet werden. Schließlich
1 / 2017
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In einer Epoche des Papstschismas kämpfte Martin Luther mutig gegen den Geist seiner Zeit und führte wieder zurück zum Evangelium.

ist sie für jeden Christen – ganz gleich
welcher Konfessionszugehörigkeit – eine beständige Herausforderung zur
Überprüfung der eigenen Glaubenshaltung und der Glaubenssituation
in seiner Zeit: Ecclesia semper reformanda (Kirche muss ständig reformiert
werden) oder, wie es Friedrich Daniel
Schleiermacher einmal nach seiner Vorstellung ausgedrückt hat: „Die Sache der
Reformation muss weitergehen.“1 Was
aber Reformation konkret bedeutet,
lässt sich brennpunktartig an einer Person aufzeigen: Martin Luther! Der bekannte katholische Kirchenhistoriker
Joseph Lortz hat daher auf die Frage,
was denn eigentlich Reformation sei,
geantwortet: „Die Reformation? Das
ist Martin Luther!“2 Er kämpfte mutig
gegen den Geist seiner Zeit und führte
wieder zurück zum Evangelium.

Allein die Heilige Schrift – allein
aus dem Glauben
Warum Luther? Warum nicht Wycliff
(14. Jh.), Hus oder Savonarola (15.
Jh.)? Hus und Savonarola wollten ebenfalls zu ihrer Zeit das Leben der Kirche
reformieren. Dies war in der Epoche
des Papstschismas und der Renaissancepäpste höchst dringend, aber die
Kernaussage des Evangeliums, die Heilsaneignung allein durch den Glauben
an Christus, blieb unberührt. Wycliff
8
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erkannte schon vor Hus und Savo- und betrachtet ihn als „gemeinsamen
narola angesichts des Hochmuts der Lehrer“ in der Rechtfertigungslehre.5
Papstkirche die Notwendigkeit der
Lehrreform und fand die Norm, nach Allein aus der Gnade – allein
der alles aufgerichtet werden muss, durch Christus
im Sola-scriptura-Prinzip (in Glaubens- Mit der Lehre, dass der „einzige Ruhm
fragen gelten allein die Aussagen der des Christen in Jesus Christus liegt“6,
Heiligen Schrift). Luther aber war der und dass Glauben herzliches Vertrauen
Erste, der das Evangelium von der zu Gottes Barmherzigkeit bedeutet – sola
Rechtfertigung des Sünders allein durch gratia (Gnade allein) heißt ja eigentlich
den Glauben – sola fide – wieder- sola misericordia (Barmherzigkeit allein)
entdeckte. Mit seinem „Paulinismus“ – – stand aber Luther damals schon gegen
„Paulus, mein Paulus“ – überwand er den Geist der Zeit: Erstens gegen den
eine Deformation der Heilslehre von fast geistlichen Rationalismus der Hocheineinhalb Jahrtauscholastik, der primär auf
senden und brachte
die Kraft der Vernunft
Luther brachte
den Menschen wiesetzte und das Evander die Freude der
gelium von Aristoteles
den Menschen
Heilsgewissheit zuher begründen wollte.
die Freude der
rück.
Dabei verachtete der Reformator die Vernunft
Heilsgewissheit
Dies wird heute
keineswegs. So konnte
auch von katholier sagen: „Vernunft ist
zurück.
schen Theologen anauch ein Licht, ein schöerkannt. Für Hans
nes Licht.“7 Aber ihr
Küng war Luthers Entdeckung eine Feld ist die Juristerei, die Medizin,
„Rückkehr zum Evangelium“3 und die Geschichtsforschung. Als BeherrOtto Hermann Pech ist sogar der scherin des Glaubens wird sie jedoch
Überzeugung, Luther müsse als Kir- zur Verführerin, zur „Hure Vernunft“.
chenspalter auch wieder „Heimatrecht“ Zweitens gegen die Spätscholastik, in
in der katholischen Kirche bekommen.4 der Luther selbst erzogen wurde und
Sogar Rom pries den Reformator für welche die Tragweite der Vernunft
seine „leidenschaftliche Suche nach schon zu relativieren begann, aber
dem Heil“ (Papst Johannes Paul II.) dafür ganz auf die Autorität der Kirche

setzte. Den Vertretern dieser Richtung wird er entgegenhalten: „Was
kann die Kirche verbindlich machen,
was nicht schon vorher in der Schrift
gelehrt wurde!“8 Drittens gegen den
damals aufkommenden Humanismus,
der statt Gott den Menschen in den
Mittelpunkt rückte nach dem philosophischen Homo-mensura-Prinzip, wonach der Mensch das Maß aller Dinge
sei. Und letztlich gegen das Missverständnis in seinen eigenen Reihen,
Christus haben zu wollen, ohne ihm
nachzufolgen: Das „süße Evangelium“,
wie Luther damals sagte, die „billige
Gnade“, wie Dietrich Bonhoeffer in
unserer Zeit meinte.
Der frühe Luther hoffte, seine biblisch
begründete Botschaft werde ein positives Echo in der Welt finden: Das
Papsttum werde die Reformation begrüßen und künftig Lehre und Leben
nach der Heiligen Schrift ausrichten.
Die Juden werden das Evangelium
erkennen, das die Papstkirche verdunkelt hat und werden – befreit von den
Verfolgungen der Inquisition – Christus
als Erlöser annehmen. Sollte aber Rom
reformunwillig bleiben, werden der
Kaiser und der weltliche Adel für das
Reformwerk eintreten.
Doch in diesen hohen Erwartungen
täuschte sich Luther gründlich. Weder
Papst noch Juden waren bereit zu einer
Reform nach der Norm des Evangeliums. Je älter Luther wurde, desto

Der mittelalterlichen Vorstellung, der Tag der Erscheinung Christi sei ein Tag des Zorns,
gab Luther den urchristlichen Freudencharakter der „glückbringenden Hoffnung“ zurück.

klarer sah er, dass die Lösung aller uns
bedrängenden Fragen letztlich weder
durch weltliche Autoritäten (Kaiser
und Fürsten) noch durch die Kirche
selbst (Papst und Konzilien) kommen
könne, sondern allein durch den wiederkehrenden Christus: „Komm, lieber
jüngster Tag!“9 In diesem Wunsch
kommt seine ganze Sehnsucht zum
Ausdruck, sein „Ruf zur Sache.“ Seine
Hoffnung auf Vollendung gründete
in der Überzeugung, dass Christus
am jüngsten Tag allem Abfall, aller
Verderbtheit, allem Krieg, aller Not, ja
dem Tod selbst, ein Ende setzen würde.
So ruht für Luther die Zukunft der Welt
nicht auf den Schultern der Menschen,
sondern allein auf Gott. Seine Güte und
Gnade und nicht des Menschen Werk

Entgegen Luthers Erwartung waren weder Papst noch Juden bereit, das über die Jahrhunderte verdunkelte Evangelium zu erkennen und Christus als alleinigen Erlöser anzunehmen.

und Anstrengung bereiten uns den Weg
in eine hoffnungsvolle Zukunft. Das
ist die Wurzel von Luthers Rechtfertigungserlebnis und Endzeitverständnis
(Eschatologie).

Luthers Adventhoffnung
So war der Reformator auch in seiner
eschatologischen Hoffnung ein echter
Erneuerer. Das Mittelalter kannte den
Tag der Erscheinung Christi vor allem
als dies irae, als Tag des Zorns. Luther
gab ihm wieder den urchristlichen Freudencharakter zurück, den Charakter
der „glückbringenden Hoffnung“ (Titus 2,13), der „lebendigen Hoffnung“ (1. Petrus 1,3) und daher der
„besseren Hoffnung“ (Hebräer 7,19).
In seinem freudigen „Adventist-sein“
ist der Reformator Vorbild für die ganze
Christenheit, besonders aber für uns
als Adventgläubige. Von dieser Hoffnung her, ließ sich Luther nicht über
die Zukunft der Welt täuschen. Klarsichtig durchschaute er das Wesen der
Welt: „Die Welt ist des Teufels Kind, ihr
ist nicht zu helfen noch zu raten.“ Sie
ist des „Teufels Wirtshaus“, denn in ihr
gelten die „umgekehrten zehn Gebote“.
Papst und Kaiser setzen ihre Hoffnung
auf politische Lösungen, die Menschen
sehen daher in ihnen „Heilande“,
aber Luther mahnt, alle Lösung vom
„rechten Heiland“ zu erwarten. Nur
die Wiederkunft Christi macht den
Begriff „Erlösung“ zu einem „fröhlichen lieblichen Wort“.10 Was Paulus im
1 / 2017
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Die Hoffnung des Reformators auf Christi Wiederkunft und seine Sehnsucht nach diesem
Tag ist für die ganze Christenheit, besonders aber für uns Adventgläubige, ein Vorbild.

1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 14
und 19 von der Auferstehung Christi
aussagte, überträgt Luther auf dessen
Wiederkehr und meint: Wenn Christus
nicht wiederkäme, wären die, die auf
ihn gewartet haben, die elendsten
unter den Menschen. Das Kommen
dieses Tages muss man ersehnen, denn
hier in der Welt ist der Christ umringt
von „lauter Teufeln“. Wenn auch diese
Verkündigung keinen Lohn bei den
Menschen findet, der „kleine Haufe“
wird es verstehen. Jetzt beißen die
Christen in den „sauren Apfel“ und
„trinken ein bitteres Trünklein“, aber im
Vorausblick auf die Zukunft haben sie
die Gewissheit, dass der Herr, Christus
triumphator (der siegende Christus),
alles wenden wird.
Wenn auch die Adventisten – Anhänger
William Millers und die SiebentenTags-Adventisten – in keiner historischen Verbindung zu Luthers Reformation stehen, so haben sie doch viel
mit Luthers Denkweise und Hoffnung
gemein:
• Nicht die Ideen der Menschen, nicht
der Geist der jeweiligen Zeit, sondern
allein Gottes Wort ist normativ für
Lehre und Leben der Christen. Reformation – von reformare, zurückbilden,
umgestalten, verbessern, wiederherstellen – bedeutet, dass die Deformation
im Laufe der Kirchengeschichte durch
Reformation abgebaut bzw. zurückge-

10
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bildet werden muss. Dies geschieht
durch entschiedenes Eintreten (Protest)
für das Evangelium. Protest – von protestari, Zeugnis geben – bedeutet ja primär
für etwas eintreten, und dann erst gegen etwas sein. Adventisten verstehen
sich in diesem Sinn als „Protestanten“.
• Eintreten für das Evangelium heißt
aber, so wie Luther gegen die Verirrungen des Zeitgeistes zu stehen. So
widersetzten sich die Adventisten des
19. Jahrhunderts dem maßlosen Fortschrittsglauben ihrer Zeitgenossen, dem
der theologische Postmillenarismus das
religiöse Fundament geliefert hatte.
„Post (nach) Millenium (tausendjäh-

riges Reich)“ bedeutet, Christus werde
nicht vor, sondern erst nach dem
tausendjährigen Reich wiederkommen.
Dieses postmillenaristische Reich werde
ein „goldenes Zeitalter“ hervorbringen,
Fortschritt, Frieden und religiöse Einheit, und dann erst nach einer langen
Zeitepoche werde Christus erscheinen.
Dagegen begriffen die Adventisten, dass
der Auftakt zur Parusie (Wiederkunft)
nicht in einem „goldenen Zeitalter“
besteht, sondern in der „apokalyptischen Krise“ – angezeigt durch die
„Zeichen der Zeit“ – und hinführend
zu einem „Ende“. Aber zu einem Ende
nicht im Sinne eines unrettbaren Chaos
oder gar eines alles auslöschenden
Nihil (Nichts), sondern als telos,
als Ziel, Rettung und Vollendung.
• Darum ist die Wiederkehr Christi –
wie sie Luther geglaubt und erhofft hat
– auch das Zentralthema des adventistischen Glaubens. Wie der Reformator
im abgefallenen Papsttum und in der
damals vorherrschenden Türkengefahr
(das Heilige Römische Reich wurde
im 16. Jh. durch die Türken bedroht)
Zeichen für den hoffnungslosen Zustand der Welt sah, so sehen wir
heute als Adventgläubige in den sogenannten „Großgefahren unserer Zeit“
– möglicher Atomtod, Wachstumstod
und Umwelttod – Hinweise, dass der
„Zauberlehrling Mensch“ mit den
Problemen der Welt nicht mehr fertig

Das entschiedene Eintreten für Gottes Wort und das Evangelium, das normativ für Lehre
und Leben der Christen ist, ist ein Merkmal, das Luther mit uns Adventisten verbindet.

So komm noch diese Stunde!
Luthers Reformation aus Sicht
der Siebenten-Tags-Adventisten

So wie Luther in einer Zeit des Abfalls an die Wiederkehr Christi geglaubt und sie erhofft hat,
erkennen auch wir an aktuellen Ereignissen die Zeichen der baldigen Ankunft unseres Herrn.

wird; Probleme, die er selbst geschaffen
hat. Wir zweifeln heute berechtigterweise an der Brave, new world (Aldous
Huxley), und im Unterschied zu der
Zeit, in der die ersten Adventisten
auftraten, zweifelt heute der Großteil
der Menschheit mit. Adventgläubige
sind aber mit dem Reformator gewiss,
dass trotz allem Hoffnung für die Welt
besteht. Diese Hoffnung gründet aber
nicht in einer vom Menschen geschaffenen „Zivilisation der Liebe“, in einem
ökumenischen Weltprogramm oder in
einer „ökologischen Demokratie“, und
schon gar nicht in einer „klassenlosen
Gesellschaft“. Die christliche Hoffnung
zielt auf das Reich Gottes, auf die große
Weltwende, die allein Jesus Christus
bringen wird. Er wird die verlorene
Welt retten und heimführen oder, um es
mit den Worten Luthers auszudrücken:
„Jetzt ist lange genug Winter gewesen,
dann aber wird ein Sommer kommen,
der nie mehr wieder enden wird.“11
Die adventistische Sympathie für Luther und sein Werk ist seiner tiefen
eschatologischen Frömmigkeit geschuldet. Dazu kommt die grundlegende
Erkenntnis, dass nicht die guten Taten
einen guten Christen ausmachen, sondern allein der Vertrauensglaube in die
Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz.
Beide Einsichten, die eschatologische
Dringlichkeit und die soteriologische

Gewissheit, sind auch für das adventistische Glaubensverständnis von zentraler
Bedeutung. Luther fand durch das
Studium der Heiligen Schrift den Weg
zurück zum Kreuz. Die Gewissheit der
Erlösung begründete seine Hoffnung
auf Vollendung. Dass diese Hoffnung
eines Tages in Erfüllung gehen wird,
dafür steht der schon einmal gekommene Christus Jesus mit seinem Wort!
Jeder Siebenten-Tags-Adventist wird
Luther danken für sein Vorbild im
Glauben, für seine Bibeltreue und seine
ungebrochene Zukunftshoffnung.

Quellen:
1 Zitat nach H. Küng, Kirche im Konzil, Freiburg i. Br. 1963, 31. 2 J. Lortz/E. Iserloh, Kleine
Reformationsgeschichte, Freiburg i. Br. 1969,
29. 3 „Katholische Besinnung auf Luthers
Rechtfertigungslehre heute“, in: Theologie im
Wandel (hg. von der Katholischen Fakultät
Tübingen), München 1967, 464. 4 Ketzerfürst und Kirchenlehrer, Stuttgart 1971, 42. 5
Kardinal Willebrands, zit. nach D. Oliver, Le
procès Luther, Paris 1971, 217f. 6 WA 13, 570.
7 Ibid. 48,76. 8 Ibid. 18,604. 9 WA BR 9, 175.
10 WA 34 II, 476. 11 Ibid., 481.
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Lebensgeschichte

Zurückgeliebt
Bin ich der Hüter
meiner Glaubensgeschwister?
von Jasmin Stanoschefsky
Ich bin als Kind einer bekennenden
Adventistin aufgewachsen, die mir von
ganzem Herzen eine wunderbare und
hingebungsvolle Mutter war. Sie und
auch meine damalige Heimatgemeinde
taten ihr Bestes, um mir einen lebendigen Glauben an Gott zu vermitteln.
Kinderstunden waren selten langweilig,
unsere Pfadfinderleiter waren sowieso
die „coolsten Socken“ überhaupt, und
ein kinderlos gebliebenes Paar weihte
ihr Leben hingebungsvoll den Belangen
der Gemeindejugend.
Mit zwölf Jahren konnte ich alle Pfadfinderknoten mit verbundenen Augen,
wusste, wie man das Daniel-Standbild
auslegt und hätte so manchem Erwachsenen einen Crashkurs über die Zeit
um 1844 geben können. Dennoch
war mein Herz zutiefst leer. Während
in meiner Jugendgruppe einer nach
dem anderen getauft wurde, entfernte
ich mich innerlich immer weiter von
der Gemeinde. Gott gab es, da war ich
mir sicher. Nur sein „Bodenpersonal“
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und deren viele „Regeln“ gingen mir
unglaublich auf den Keks: kein Alkohol,
keine Partys – nicht mal bauchfreie Tops
waren erlaubt. Ich fühlte mich wie ein
bemitleidenswerter, spießiger Außerirdischer. Ich hatte das Außenseiterdasein
an meiner Schule sowas von satt. Meine Gottesdienstbesuche wurden seltener
und blieben irgendwann ganz aus. Ich
wollte schließlich auch endlich mal
„cool sein“, „dazugehören“, „frei sein“,
„mein Leben genießen“!

Warum Menschen der
Gemeinde fernbleiben
Unsere Gemeinden haben einen großen Schwund an jungen Leuten zu

beklagen, die – wie ich – trotz der besten Voraussetzungen etwa durch den
Einfluss falscher Freunde „vom richtigen Weg abkommen“. Aber auch viele
erwachsene Glieder verlassen unsere
Gemeinden. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Uneinigkeiten über Glaubensfragen oder die Art der Anbetung
stehen dabei eher im Hintergrund.
Neben der Entmutigung (geistlicher
oder anderer Art) und dem Streit mit
anderen Gemeindegliedern oder dem
Pastor sind es vor allem sehr persönliche Beweggründe. Der Übergang in
einen neuen Lebensabschnitt (Umzug, Jobwechsel, Studium, Hochzeit
etc.) kann aus diversen Gründen einen

Bereits als Kind bekam Jasmin die biblischen Wahrheiten vermittelt; doch innerlich entfernte
sie sich immer mehr von der Gemeinde, bis schließlich die Gottesdienstbesuche ausblieben.

Schnitt zwischen Glied und Gemeinde
schaffen. Krankheiten (eigene oder die
eines Angehörigen) erschweren den
regelmäßigen Besuch – bis er schließlich ganz ausbleibt. Oft jedoch ist der
traurige Grund der folgende: Brüder
und Schwestern fühlen sich verletzt
vom Mangel an persönlicher Fürsorge
und Anteilnahme. Und wenn sie dann
noch mangelhaft ins Gemeindeleben
eingebunden sind und keine Freunde
in der Gemeinde gefunden haben, steht
die Prognose für ihr Bleiben schlecht.
Als ich vor vier Jahren in meine jetzige
Heimatgemeinde wechselte, war ich
erschüttert, als ich erfuhr, dass von den
Gliedern auf der Gemeindeliste nicht
einmal die Hälfte zum Gottesdienst
kam. Ich versuchte alles Mögliche,
um die Gründe für ihr Fernbleiben
herauszufinden. Leider bekam ich nur
kryptische Antworten und schmiss nach
einigen erfolglosen Anläufen die Flinte
ins Korn. Was sollte das schon bringen?
Ich kannte diese Menschen ja nicht
mal … War ich etwa für ihr Seelenheil
zuständig? Sicher nicht! Jeder ist doch
für sich selbst verantwortlich, – oder?!

Ehemalige wiedergewinnen
– tausend Möglichkeiten!
Zum Glück dachten die Menschen in
meiner Kindheitsgemeinde nicht so,
als ich begann, ihr fernzubleiben. Auch
wenn ich die Gemeinde verließ, war ich
zu keinem Zeitpunkt von ihnen verlassen. Immer wieder erhielt ich Briefe und Postkarten von unserer Jugendleiterin, die mir zu verstehen gab, dass
sie mich vermisste und die mir darin auf
liebevolle Art den Schutz Jesu zusprach.
Ein Mädchen aus der Gemeindejugend
traf sich in regelmäßigen Abständen
zum Shopping und Eisessen mit mir
– von Bibel war dabei keine Rede. Ein
Junge teilte meine Leidenschaft für
Hip-Hop und wir besuchten gemeinsam das Konzert einer bekannten
Gruppe. Ein anderes Gemeindeglied
lud mich zum Pizzaessen ein und brachte mir spontan nach dem Dessert mit
seinem Smart Autofahren bei. Ganz
nebenbei ließen mich all diese Personen
wissen, dass mein Weggang ein Loch in
der Gemeinde und nicht zuletzt auch

Die Gründe, warum Geschwister die Gemeinde verlassen, sind vielfältig und hängen
neben Streitigkeiten mit anderen vor allem mit persönlichen Veränderungen zusammen.

in ihrem Herzen zurückgelassen hatte.
Immer wieder schrieb meine Mutter
mir liebevolle Briefe mit Bibelversen
und legte sie mir in die Hand, bevor ich
zu einer Party aufbrach, von der sie und
auch ich niemals wussten, wie und wo
sie enden würde. Und auch wenn ich
es zu diesem Zeitpunkt weder schätzen
konnte noch ernst nahm: Sie alle gaben
mir zu verstehen, dass ich ihnen als
Mensch wertvoll war.

Taktik oder ehrliche Liebe?
Wer ehemalige oder inaktive Gemeindeglieder wieder zurückgewinnen möchte,
sollte sich zunächst fragen: Was ist der
Grund dafür? Wünsche ich mir ein
„dickeres Polster“ in der Gemeindekasse?
Würde ich gerne mal ein paar Gemeindejobs an jemand anderen abgeben?
Möchte ich mit Gliederwachstum vor
der Nachbargemeinde gut dastehen?
Oder habe ich wirklich das intensive
Verlangen, ein verlorenes Schaf zu seinem
Hirten zurückzuführen, damit es wieder

erlebt, wie wunderschön Gemeinschaft
mit Gott und in der Gemeindefamilie
sein kann?
Wenn die ehrliche und aufrichtige Liebe
zu einem Menschen nicht der Grund für
unsere Bemühungen ist, dann wird die
Wiedergewinnung Ehemaliger zwangsläufig im Sande verlaufen. Wer nicht
willens und bereit ist, sich einer ehrlichen und aufrichtigen Freundschaft zu
einem ehemaligen Gemeindeglied zu
verschreiben, der ist auf dem Holzweg.
Denn es geht nicht darum, Listen zu
füllen oder die Gemeindekasse aufzupäppeln, mehr Auswahlmöglichkeiten vor
den Wahlen zu haben oder sich auf
sonstige Weise zu „profilieren“. Es geht
darum, echte Freundschaft und Liebe
zu bieten, wie auch Jesus es tat, um
jemanden auf seinem Weg zu begleiten
und zu bereichern. Es geht dabei auch
nicht nur um Bibelstudium, sondern vielleicht auch um gemeinsames Pizzaessen,
Shopping, kostenlose Fahrstunden oder

Verschiedene Personen aus Jasmins Heimatgemeinde gaben ihr auf liebevolle Weise zu
verstehen, dass ihr Weggang ein Loch im Herzen ihrer Geschwister zurückgelassen hatte.
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Jeder von uns sollte sich ehrlich fragen: Habe ich wirklich das intensive Verlangen, ein
verlorenes Schaf zu seinem Hirten zurückzuführen? Möchte ich, dass es wieder erlebt,
wie wunderschön die Gemeinschaft mit Gott und in der Gemeindefamilie sein kann?

ein Gespräch über Musik. Es geht um
einen Lebensstil, der Menschen herzlich und aufrichtig willkommen heißt,
die sich vielleicht schon vor langer Zeit
innerlich und äußerlich von uns oder der
Gemeinde verabschiedet haben.
Ich hatte Glück. Denn nicht jeder Ehemalige findet in seiner Gemeinde eine Gruppe von Menschen, die ihn
aufrichtig lieben und für seine ewige
Errettung Sorge tragen möchten. „Seelen
gehen aus Mangel an persönlicher Arbeit
verloren“, schrieb Ellen White (Evangelisation, S. 381). Viele unserer Gemeinden
könnten doppelt so viele Glieder haben,
wenn wir sogenannte „Karteileichen“
durch ehrlich gemeinte und aufrichtige
Liebe zurückgewinnen könnten für ein
bereicherndes Leben an Jesu Seite.

Das „erste Mal“ zurück
Das „erste Mal“, wenn sich ein ehemaliges Glied wieder zurück in seine alte
Gemeinde „traut“, ist entscheidend für

das restliche Leben dieser Person – ja,
ich möchte fast sagen: für ihr ewiges
Schicksal. Ich persönlich wurde damals
mit einem schnippischen „Ach, auch mal
wieder da?“ empfangen. Eine nicht ganz
gelungene Überleitung in das Gespräch
mit einer Ehemaligen. Und manch
einer hätte wohl gleich auf dem Absatz
kehrtgemacht. Gottes Gnade habe ich
es allerdings zu verdanken, dass ich
sanguinisch veranlagt bin und mir solche
und andere noch weitaus schlimmere
Kommentare nicht besonders zu Herzen
nahm.
Wir Adventisten versagen leider regelmäßig, trotz unseres gut organisierten
Begrüßungsdienstes – wahrscheinlich,
weil wir uns folgende Aussage Jesu zu
selten in Erinnerung rufen: „Genauso ist
im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt,
größer, als über neunundneunzig andere,
die gerecht sind und gar nicht erst vom
Weg abirrten.“ (Lukas 15,7 NLB)

Eine lange Reise voller Liebe
Vor vielen Jahren begann, dank
Menschen mit Herzen voller Liebe,
meine lange Reise der Heilung an der
Seite eines wunderbaren und liebevollen
Gottes, dessen Gegenwart ich keine
Sekunde meines Lebens mehr missen
möchte. Eine Reise, die für jeden eine
Investition war, der mich begleitet hat:
meine Mutter, meine Jugendleiterin,
meine Freundin – und all die anderen
Gemeindeglieder, die Zeit, Nerven und
auch Geld dafür einsetzten, um mich
in Gottes Gemeinde „zurückzulieben“.
Ich weiß nicht, wie viel Schmerz sie im
Herzen getragen haben, denn es dauert
manchmal Jahre voll quälender Ungewissheit, wenn wir Menschen auf ihrem
Weg begleiten.
Doch es scheint, als ob die Personen in
meinem Umfeld damals den Grundsatz
aus 1. Korinther 13,13 (GNB) lebten:
„Auch wenn alles einmal aufhört –
Glaube, Hoffnung und Liebe nicht.
Diese drei werden immer bleiben, doch
am höchsten steht die Liebe.“ Und dafür
bin ich ihnen heute noch unendlich
dankbar. Denn die erfolgreiche Wiedergewinnung Ehemaliger lebt von diesen
drei Dingen: Glaube, Hoffnung und
Liebe. An einen Menschen zu glauben,
auch wenn er dieses Vertrauens aktuell
nicht würdig scheint. Auf Gott zu
hoffen, der Herzen berühren kann, die
sich vor ihm verschlossen haben. Und
bedingungslos zu lieben, auch wenn
andere sich vielleicht so benehmen, dass
sie nach menschlichen Maßstäben dieser
Liebe nicht würdig sind. Bin ich der
Hüter meiner Glaubensgeschwister? Ja,
ich bin fest davon überzeugt.
Weiteres Informationsmaterial zur
„Reclaim Ministry“ (Initiative der GK zur
Wiedergewinnung inaktiver und ehemaliger Gemeindeglieder) können Interessierte
kostenlos unter jasmin.stanoschefsky@
adventisten.de anfordern.
Jasmin Stanoschefsky
ist Beauftragte für
das Ressort Frauen in
Baden-Württemberg.
Sie ist verheiratet und
hat zwei Kinder.
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Gemeinde

Eine Frage
der

Autorität

Gottes Gemeinde
in der Zerreißprobe
von Eugen Hartwich
Wenn es nach Stephen N. Haskell
ging, dann ließ sich die Treue gegenüber Gottes Wort daran messen, ob
ein Adventgläubiger Schweinefleisch
aß oder nicht.1 1858 hielt Ellen White
dagegen und schrieb Haskell in einem
Brief: „Ich sah, dass deine Sicht in Bezug
auf Schweinefleisch nicht schädlich ist,
wenn du sie auf dich selbst anwendest.
Aber in deiner Meinung und Wertung hast du aus dieser Frage einen
Test gemacht (...) Wenn es die Pflicht
der Gemeinde ist, sich vom Schweinefleisch zu enthalten, dann wird Gott
es mehreren zeigen als zwei oder drei
Personen. Er wird seine Gemeinde ihre
Pflichten lehren.“2
Von Anfang an war es Gott wichtig, der
Adventbewegung biblische Wahrheiten
zu vermitteln. So erkannten einzelne
oder mehrere Personen von Zeit zu
Zeit biblische Wahrheiten, doch erst
durch die offizielle Annahme durch die
Gemeinde wurden diese Erkenntnisse
zu verbindlichen Glaubensüberzeugungen. Misst Gott dem Votum der Gemeinde tatsächlich eine solch große
Bedeutung bei?

Nach der großen Enttäuschung 1844
lehnten die sabbathaltenden Adventisten es ab, sich zu organisieren. Doch
Ellen und James White versuchten
bereits 1853, durch eine Reihe von Artikeln die Notwendigkeit einer Struktur
aufzuzeigen: „Viele haben in ihrem
Eifer, aus Babylon herauszukommen,
einen unbedachten, unordentlichen
Geist übernommen und sich in einem
vollkommenen Babylon des Durcheinanders wiedergefunden.“3 So wurde in
den folgenden Jahren auch den Skeptikern klar, dass ein offizieller Name
und eine Organisation hilfreich wären.
Zu dieser Einsicht gelangte man, weil
unter anderem nur so die Koordinierung missionarischer Aktivitäten und
das Halten von Gemeindeeigentum
möglich wurden. Als 1863 die Generalkonferenz (GK) gegründet wurde, sah
James White sie als „the great regulator“
(„den großen Regulierer“). Nun konnte
man der Zersplitterung vorbeugen und
eine „gemeinschaftliche und systematische Vorgehensweise aller Gläubigen“
weltweit sicherstellen.4

Autorität über das Werk Gottes
Leider gab es in der Geschichte unserer
Freikirche immer wieder Personen, die
auf Alleingang und Unabhängigkeit
setzten. In einem Brief an Charles Lee
argumentierte Ellen White 1875, dass

Gott nicht einer Einzelperson seinen
Willen für die Gemeinde offenbaren
würde, während die Gemeinde als
Ganzes darüber im Dunkeln bliebe.5 Im
gleichen Jahr machte die Prophetin eine
der klarsten Aussagen über die Autorität
der Generalkonferenz in einem Brief an
den ehemaligen GK-Präsidenten George
Butler, der einige fehlerhafte Ansichten
über die Autorität des GK-Präsidenten
verbreitet hatte: „Mir wurde gezeigt, dass
keiner sein persönliches Urteilsvermögen
dem Urteilsvermögen eines Anderen unterstellen soll. Aber wenn die Generalkonferenz, die höchste Autorität Gottes
auf Erden, eine Entscheidung trifft,
dann sollte private Unabhängigkeit und
Meinung nicht weiter aufrechterhalten,
sondern untergeordnet werden. Dein Irrtum war, dass du deine private Meinung
in Bezug auf deinen Auftrag hartnäckig
gegen die Stimme der höchsten Autorität, die Gott auf dieser Erde besitzt,
aufrechterhalten hast. (...) Entsprechend
hast du eine Unabhängigkeit und einen
halsstarrigen Geist bekundet, der falsch
war.“6 Diese Feststellung macht deutlich,
dass die Autorität über das Werk Gottes
nicht einer einzelnen Person, sondern
der Generalkonferenz anvertraut ist.
Doch was genau stellte für Ellen White
die „Generalkonferenz“ dar? War damals
das Verwaltungsgebäude, der Vorstand
oder die Vollversammlung gemeint?
1 / 2017
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Entscheidungen Einzelner
vs. Kollektiventscheidungen
In ihrem Brief an Charles Lee spricht
Ellen White negativ über die Ausübung
von Autorität durch Einzelne in der
Generalkonferenz, während sie kollektive Entscheidungen von Gläubigen
positiv darstellt. In ihrem Schriftwechsel
mit George Butler wird die gleiche negative Wertung von Entscheidungen
Einzelner in der GK deutlich. Schwester Whites Sichtweise wird in den späteren Jahren sogar noch deutlicher, denn
in den 1890ern fand eine ungesunde
Entwicklung statt: Das Werk breitete
sich zwar weltweit immer mehr aus,
doch die Entscheidungsfindung ruhte in
den Händen Weniger. Deshalb schrieb
sie 1891: „Viele Entscheidungen, die
getroffen und als die Stimme der Generalkonferenz weitergegeben wurden,
waren die Stimmen von einem, zwei
oder drei Männern, die die [General]
Konferenz irreführen.“7 In diesem Sinne
ist auch ihre kritische Aussage im Jahr
1898 zu verstehen: „Es ist schon einige
Jahre her, dass ich die Generalkonferenz als die Stimme Gottes angesehen
habe.“8 Tadelnd sprach Ellen White
daher auf der GK-Vollversammlung
1901 von einer „kingly power“ (Königsherrschaft) und machte deutlich, dass
Gott sein Werk nicht durch einzelne
Wenige führt.9
Die Konzentration von Autorität in den
Händen Weniger führte zu einer Krise und machte eine Reorganisation
notwendig. Im gleichen Jahr wurden,
zusätzlich zu den vorhandenen Vereinigungen, „Verbände“ (Unionen) eingeführt, um die Verantwortung für die
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weltweite Freikirche auf weitere Schultern zu legen. Vertreter der Verbände
aus den unterschiedlichsten Ländern
sollten als Delegierte zur GK-Vollversammlung entsandt werden, um
gemeinsam Entscheidungen für das
weltweite Werk zu treffen. Ellen Whites
Stellungnahme im Jahr 1909 macht
noch einmal deutlich, dass es keine
Widersprüche bezüglich der Autorität
der GK-Vollversammlung gibt. Die
Befugnis, Beschlüsse für das weltweite
Werk zu treffen, wurde der Vollversammlung von Gott übertragen und
hat Auswirkungen auf alle lokalen
Gemeinden, Vereinigungen, Verbände
und Divisionen: „Ich bin oft vom Herrn
unterwiesen worden, dass niemand
das Recht hat, von anderen Unterwerfung zu verlangen. Der Verstand
eines Einzelnen oder das Urteilsvermögen einiger Weniger reichen nicht
aus, über das Werk zu bestimmen und
vorzuschreiben, welche Pläne befolgt
werden müssten. Wenn jedoch auf einer
Generalkonferenz, bei der die Gemeindeglieder aus allen Teilen der Welt
versammelt sind, eine Entscheidung
getroffen wird, dann dürfen persönliche
Unabhängigkeit und eigene Meinung
nicht hartnäckig aufrechterhalten, sondern müssen untergeordnet werden.
Kein Mitarbeiter darf das beharrliche
Aufrechterhalten seiner unabhängigen
Position als Tugend ansehen, wenn er
damit im Gegensatz zu dem Beschluss
der Gesamtgemeinschaft steht.“10
„Wer die Vergangenheit nicht kennt,
ist gezwungen, sie zu wiederholen“.11
Die Freikirche der STA erlebt derzeit
eine Krise, die mit der Frage der Au-

torität verbunden ist. Es gibt Einzelpersonen oder Gebiete in der Welt,
die wie Haskell etwas für sich erkannt
haben und zügig umsetzen wollen,
dabei aber die Gefahr eingehen, die
Einheit der weltweiten Gemeinde aufs
Spiel zu setzen. Die Gemeinde ist
Gottes Augapfel (Sach 2,12) – durch
die Liebe zu Jesus Christus und die
gemeinsamen Glaubensüberzeugungen
weltweit verbunden. Wenn ein Gebiet
eine andere Vorgehensweise wünscht,
verglichen mit dem Rest der weltweiten Gemeinde, dann muss darüber
– wie damals beim Apostelkonzil (Apg.
15) – gemeinsam entschieden werden.
Wird diese Entscheidungsfindung von
Geschwistern oder Gebieten übersprungen, sodass diese unabhängig von der
Weltkirche handeln, nehmen sich einzelne Personen oder Entitäten das Recht
und eine Autorität heraus, welche Gott
allein der GK-Vollversammlung übertragen hat. Lasst uns deshalb für jede
GK-Vollversammlung intensiv beten,
damit dort die Bedürfnisse der einzelnen
Gebiete wahrgenommen und berücksichtigt werden. So können wir als
Gemeinde Entscheidungen treffen, die
die Anliegen einzelner Regionen ernst
nehmen und die missionarische Arbeit
weltweit fördern.

Quellen:
1 Ron Graybill, “The Development in Adventist
Thinking on Clean and Unclean Meats“; www.
whiteestate.org/issues/Clean-Uncl.html 2 Ellen G.
White, Testimonies for the Church, vol. 1 (Mountain View, CA, 1948), S. 207. 3 [James White],
“Gospel Order,” Review and Herald, Dec. 6, 1853,
p. 173 4 [James White], “General Conference,”
Review and Herald, Apr. 28, 1863, p. 172 5 Ellen
White, Testimonies, Bd. 3; S. 414 + 433 6 Ellen
White, Testimonies, Bd. 3, S.492 7 Ellen White,
MS 33, 1891 8 Ellen White, Christus kommt bald,
S. 38 9 General Conference Proceedings, S.25 10
Testimonies for the Church, Bd. 9, S. 260; Schatzkammer, Bd. 3, S. 353 11 George Santayana, „The
Life of Reason“, Bd. 1, 1905.

Eugen Hartwich,
Gemeinde Ludwigsburg, ist Sekretär der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

In BWgung

In den Fußstapfen Jesu
ENAD ermutigt zu medizinischer Missionsarbeit
„Als wir gemeinsam aus den inspirierten
Schriften über die besondere Verantwortung, aber auch die großartigen
Möglichkeiten des medizinischen Missionars lasen, wurde uns bewusst: Wir
sind noch so weit weg davon und brauchen Gottes Hilfe in unserem Leben.
Gleichzeitig bewegte uns jedoch Gottes
Zusicherung, uns für den Dienst an den
Kranken mit Weisheit und seinem Geist
auszurüsten.“ Sichtlich berührt erzählt
mir eine junge Frau vom Workshop
über den „adventistischen Arzt“ und ist
von der besonderen Atmosphäre noch
ganz ergriffen.
Sie ist eine von 300 Besuchern, die an
der diesjährigen ENAD-Konferenz vom
29. September bis 2. Oktober 2016 in
Michelsberg teilnahmen. Ähnlich wie
die junge Frau wurden viele bei der
Tagung von der Sehnsucht bewegt, von
Jesus – dem größten Missionar, den es je
gab – zu lernen und in seinen Fußspuren
zu wandeln. Denn so lautete auch das
Motto der Konferenz: „Heartbeat –
Walking in His Footsteps!“ (Herzschlag
– In Seinen Fußstapfen wandeln!)

Gottgeweihter Dienst
ENAD steht für „European Network of
Adventist Doctors“ (Europäisches Netzwerk adventistischer Ärzte) und ist ein
von Adventisten geleitetes Netzwerk für
all jene, denen medizinische Missionsarbeit am Herzen liegt.
Nicht nur im medizinischen Bereich
Tätige und Studenten engagieren sich.
Prediger und Laienglieder, die mit ihren
Heimatgemeinden den Menschen in
ihrem Umfeld durch Weitergabe der

Gesundheitsbotschaft praktisch zum
Segen werden wollen, sind ebenfalls Teil
dieses Netzwerkes.
In Workshops wie zum Beispiel über
die Behandlung von Rückenschmerzen,
natürliche Heilmethoden, die neuesten
wissenschaftlichen Erkenntnisse in der
Epigenetik, dem Mikrobiom und der
Heilkraft der Vergebung, aber auch
während den Andachten und Predigten
wurden die Teilnehmer mit Wissen
und praktischen Tools ausgerüstet. In
diversen Kleingruppen gab es außerdem
Raum für Interaktion und gegenseitige Ermutigung. Adventisten aus ganz
Europa tauschten ihre Erfahrungen aus
und fassten dabei ein Ziel ins Auge: Patienten, Freunde, Arbeitskollegen und
Familienmitglieder durch den medizinischen Dienst für ein Leben mit Gott
gewinnen. Am Sabbat folgten nach
einer inspirierenden Predigt schließlich
viele dem Aufruf, Arbeit und Leben
ganz Gott zu weihen.

Praktisches Zeugnis
Für eine Gruppe von etwa 25 Personen,
darunter Ärzte, Zahnmediziner, Ernährungsberater, Unternehmer, Pädagogen
u.a., ging es nach dem Kongress weiter
nach Darmstadt: Dort unterstützten die
Teilnehmer die Adventgemeinde Marienhöhe bei der Durchführung einer
Gesundheits-Expo und boten in Darmstädter Flüchtlingsheimen medizinische
Hilfe an. Dabei erlebte die Gruppe eine
ganz besondere Einheit und Harmonie
bei ihrem Dienst – ganz im Geiste der
frühen Christengemeinde.
Begeistert berichtete ein Teilnehmer
nach seinem Einsatz: „Christus erfüllte
die Atmosphäre mit seiner Liebe – das

spürten sowohl die Expo-Gäste als auch
die Flüchtlinge. Menschen, die stark
durch den Islam geprägt sind, waren sehr
erstaunt, als sie erfuhren, dass auch wir
die in den fünf Büchern Mose niedergeschriebenen Gesundheitsratschläge befolgen und diese sogar Anderen nahebringen möchten. So schlossen sie
schnell Freundschaft mit uns.“ Ein Besucher des Gesundheitsseminars entschied sich, mit dem Rauchen aufzuhören, ein weiterer erzählte, er sei auf
der Suche nach Wahrheit und bat um
eine Bibel. Nach diesem kurzen Einsatz
kamen bereits einige der Menschen,
denen ein guter Dienst erwiesen worden
war, am Sabbat zum Gottesdienst.
Zum Programm gehörten in dieser
besonderen Woche sowohl medizinische und zahnärztliche Untersuchungen
als auch Vorträge über Gesundheit,
Hausbesuche, Aktionen für Kinder,
gemeinsame Abendessen und Andachten. Auch wenn die sprachliche Barriere
anfangs eine der größten Herausforderungen darstellte, führte Gott verschiedene freiwillige Übersetzer aus
den Flüchtlingsunterkünften zu uns.
Schnell wurde dabei deutlich, dass
vieles fast genauso gut durch Lächeln
und Körpersprache ausgedrückt werden
kann. So entwickelte unser Team enge
Freundschaften mit den Übersetzern,
die uns bei unseren Gesprächen, Gebeten und Andachten den ganzen Tag
über begleiteten.
Regelmäßige Informationen über Missionseinsätze, Konferenzen und vieles mehr
sind der ENAD-Webseite zu entnehmen:
www.enad.eu
Lydia Herz, Gemeinde Marienberg
1 / 2017
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Aus den Abteilungen: Heimatmission

Luther-Jubiläum 2017
Alles nur ein
Missverständnis?
von Hartmut Wischnat
Luther im „ZDF heute-journal“, im
Internet, auf Plakaten. Luther überall.
500 Jahre nach dem Thesenanschlag
ist das Thema Reformation und Luther
mehr als präsent. Jemand sagte neulich:
„Ich kann es schon jetzt nicht mehr
sehen.“ Und das ist erst der Anfang
des Jubiläumsjahres! Was haben wir
zu sagen, was nicht alle anderen schon
sagen? Was ist unser adventistischer
Beitrag zum Thema?
Schließlich ereignete sich bereits am 31.
Oktober 2016 ein historischer Moment:
Bei einer Feierstunde zum 500-jährigen
Jubiläum in Wittenberg bekundeten
protestantische und katholische Geistliche einmütig Anerkennung gegenüber
Luthers Wirken sowie Einigkeit im
Streben nach Versöhnung. Auch Papst
Franziskus unterschrieb bei einem
Gottesdienst in Schweden zusammen
mit dem Präsidenten des Lutherischen
Weltbundes, Bischof Munib Younan,
eine gemeinsame Erklärung. Die Stuttgarter Zeitung schrieb dazu: „Im südschwedischen Lund ist am Montag
Kirchengeschichte geschrieben worden.
Erstmals seit knapp 500 Jahren hat
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ein Papst mit führenden Protestanten
gemeinsam der Reformation gedacht.“1
Die theologischen Gegensätze, die in
der Reformation offenbar wurden, wertet heute kaum eine Kirche mehr als
trennend.

allein die Schrift) basierende prophetische Botschaft für unsere Zeit drängen
uns, Gottes Wahrheit zu verkündigen.

Reicht es, wenn wir Adventisten nur
eine weitere Stimme sind, die sich mit
dem Chor „Lehre trennt – betont das
Gemeinsame“ vereint? Gott hat uns
eine Botschaft anvertraut, die eng mit
unserer Identität verbunden ist. Das
Selbstverständnis, „Erben der Reformation“ zu sein und die auf dem
reformatorischen „Sola scriptura“ (lat.:

Manche Gemeinden in Deutschland
haben Erfahrung darin, die Menschen
ihrer Umgebung zu erreichen. Andere
haben schon länger nicht erlebt, wie
Freunde für Christus gewonnen wurden. Das vor uns liegende Jahr ist für
dich und deine Gemeinde eine großartige Chance, Menschen mit einem
aktuellen Thema zu erreichen, das

Auch wenn wir keinen exklusiven Heilsanspruch in unserer Kirche erheben
– Ist da nicht eine prophetisch vorherGott braucht uns heute
gesagte Bewegung, die genau zur
War die Reformation nur ein histori- vorhergesagten Zeit eine vorhergesagte
scher Streit, ein Missverständnis, das Erfahrung machte und mit einer genau
inzwischen beseitigt wurde? Ist heute, definierten Botschaft an die ganze Welt
im Jahr 2017, Reformation noch not- betraut ist? Unser Auftrag ist gerade
wendig? Hat Gott eine für 2017 drin- heute aktuell! Martin Luther war ein
gende Botschaft, die
Bote in der Reihe
Genau
wie
Martin
fast niemand verkünderer, die Gott für
det? Wenn ja, dann
sein Werk gebrauchte.
Luther hat auch
haben wir etwas zu
Genau wie er hat auch
unsere Kirche einen unsere Kirche einen
sagen! Ellen White
schrieb dazu in SchatzPlatz in Gottes Plan Platz in Gottes Plan.
kammer der Zeugnisse2:
Vor dem Hintergrund
für diese Welt.
„Während der Protesdieses unveränderten
tantismus durch seine
Verständnisses können
Haltung Rom immer mehr Zugeständ- wir uns sicher sein: Gott braucht uns
nisse macht, wollen wir aufwachen heute, um seine Botschaft in der Welt
(...)“.
bekannt zu machen.

derzeit viele beschäftigt. Hierzu haben
unsere Institutionen, Missionswerke,
die Generalkonferenz, die Verbände und
Vereinigungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zahlreiche Aktionen und Projekte geplant und stellen
Material zur Verfügung.

Ein vielfältiges Angebot
Am 22. Januar 2017 findet ein Planungstag für alle Aktivitäten im Jahr
2017 statt. Es geht um Ideen, Material,
Termine, Strategien. Alle Prediger und
Missionsteams sind hierzu von 10.00 bis
18.00 Uhr in die Gemeinde Ludwigsburg (Carl-Goerdeler-Straße 16, 71636
Ludwigsburg) eingeladen.
Darüber hinaus erstellen evangelistisch
erfahrene Geschwister aus Baden-Württemberg eine Vortragsreihe mit dem
Titel: „Hier stehe ich – was Luther
heute sagen würde“. Es handelt sich um
neun Vorträge, die in allen Gemeinden
gleichzeitig gehalten werden können.
Die Werbung und Terminplanung zielen auf eine zeitgleiche Durchführung
an drei Wochenenden: 6.-8., 13.-15.
und 20.-22. Oktober 2017. Die Powerpoint-Präsentationen und Sprechernotizen stehen im Frühling 2017 zur
Verfügung. Dabei handelt es sich um
folgende Themen:
1. Licht am Horizont – Luthers Welt
am Scheideweg 2. Der Schrei der Seele
– Luthers Ringen um den inneren
Frieden 3. Die Fackel des Habakuk –
Das Wort des Lebens verändert Luthers
Herz 4. Die absolute Wahrheit? –
Luther untergräbt den Anspruch der

In vielen Kirchen ist das reformatorische Selbstverständnis verloren gegangen. Gottes Wort
sagt genau diese Entwicklung voraus und fordert uns auf, einen klaren Ton anzustimmen.

Kirche 5. „... ich kann nicht anders!“ –
Luther erkämpft die Gewissensfreiheit
6. Fataler Fanatismus – Luther zwischen
den Fronten 7. Der Antichrist – Luthers
Idee oder Realität? 8. Vom Schatten
zum Licht – Luthers Platz im großen
Drama 9. Reformation wohin? – Luther
zu Ende gedacht.
Weitere Angebote, die missionsorientierte Geschwister nutzen können,
sind zum Beispiel die Webseite www.
hier-stehe-ich.info, eine Meinungsumfrage zum Thema „Reformation“, die
zehnteilige Bibellehrbriefreihe „Die
Reformatoren“, ein Verteilbuch mit
ausgewählten Kapiteln zum Thema
Reformation aus Vom Schatten zum
Licht sowie Sendungen und Aktionen
des Hope Channel. Veranstaltungen
(z.B. Konzerte) und Einzelvorträge von
verschiedenen Referenten, darunter
GK-Präsident Ted Wilson, an historischen „Reformations“-Orten sind ebenfalls Teil des vielfältigen Angebots.

Das vor uns liegende Jubiläumsjahr 2017 ist für jedes einzelne Gemeindeglied eine großartige Chance, Menschen mit einem Thema zu erreichen, das derzeit überall präsent ist.

Die Themen der Reformation berührten
einmal die Grundpfeiler des biblischen
Glaubens. Unsere Kirche besteht, weil
wir den Kurs „hin zur Weisung, hin zur
Offenbarung“ (Jes. 8,20) weiterführten.
Auch wenn in vielen Kirchen das reformatorische Selbstverständnis verloren
ging, sind die Anliegen der Reformation aktueller denn je. Die einst lauten,
mutigen Stimmen des Protests gegen
den Machtanspruch einer Kirche, die
die Wahrheit Jesu Christi und seines
Wortes verneint, sind fast vollständig
verstummt. Das Wort Gottes sagt genau
diese Entwicklung voraus. Es fordert
Gottes Volk auf, einen klaren Ton der
Warnung und der Einladung ertönen zu
lassen. Dies wollen wir mit Gottes Hilfe
tun.
Weitere Informationen zu den missionarischen Aktivitäten der BWV rund um
das Thema „Reformationsjahr 2017“
erhalten Interessierte bei Lidija Njezic:
lidija.njezic@adventisten.de,
0711-1629019

Quellen:
1
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.
der-papst-in-schweden-franziskus-schreibtkirchengeschichte.455b5031-fed5-49c8b969-a052c4084470.html 2 Ellen White,
Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 292

Hartmut Wischnat
leitet die Abteilung
Heimatmission in der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
1 / 2017
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Evangelisation
So verteilte er insgesamt 200 Flyer, von
denen einen auch sein Klassenlehrer
bekam, der nicht schlecht staunte, als er
das Blättchen entgegennahm.

Völlig entschlossen
von Charles Bediako
Eines kalten Wintertages wartete Juliet
an der Haltestelle Stuttgart-Zuffenhausen auf den Bus. Als sie es sich gerade
an einem warmen Plätzchen gemütlich gemacht hatte, überkam sie das
Gefühl, wieder nach draußen zu gehen.
Auch wenn es keinen Sinn machte, den
warmen Ort zu verlassen, ließ die innere
Stimme nicht nach. So ging Juliet nach
draußen und begegnete kurz darauf
Favor – einem jungen Mann, der einen
Bus nehmen wollte, jedoch nicht genügend Geld für das Ticket dabeihatte.
Juliet erkannte schnell seine missliche
Lage: Sie hob am Automaten Geld ab
und bot dem Fremden an, ihm sein
Busticket zu kaufen. Auf diese Weise
wurden Juliet und Favor Freunde.
Einige Monate später lud Juliet den
jungen Mann ein, unser Prophetie-Seminar „Bliss! – Better Life: Secrets and
Symbols“ (Besseres Leben: Geheimnisse
und Symbole) zu besuchen. Auch wenn
er von der Adventgemeinde Stuttgart
weiter entfernt wohnt als die meisten
der 45 Gäste, kam er häufiger zu den
Vorträgen als alle anderen. Nach der
Evangelisation besuchte er einige Male
den Gottesdienst und möchte nun die
Bibel besser kennenlernen.
So wie Favor erlebten auch andere bei
dem Seminar über die Botschaften in
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Daniel und Offenbarung Gottes Wirken: Der Heilige Geist berührte während der Vorträge von Gastsprecher Dr.
Juvenal Balisasa die Herzen von vier
Personen, die am Ende der Evangelisation getauft wurden. Mehr als dreißig
Kontakte entstanden außerdem zu
Menschen, die sich ein weiteres Bibelstudium wünschen.
Um so viele wie möglich zum Seminar einzuladen, hatten die Geschwister
der Ghanaischen und Internationalen
Gemeinde zuvor Straßenaktionen gestartet und dabei knapp 3.000 Einladungsflyer verteilt. Zusätzlich zu einem Chor, der sich in der Stuttgarter
Innenstadt versammelte, trugen unsere
Kinder zwischen drei und acht Jahren
Lieder vor – zusammen mit dem Gesang
waren die Menschen viel bereitwilliger,
unsere Einladungen in die Hand zu
nehmen. Vor allem Mütter blieben
interessiert stehen und hatten Mühe,
ihren Nachwuchs davon abzuhalten,
im Kinderchor mitzusingen.
Auch der elfjährige Nana Bediako hatte
sich eigentlich vorgenommen, seine
Schulkameraden aus dem Gymnasium
zur Evangelisation einzuladen. Doch da
Flyer und Präsentationen auf Englisch
waren und wir nicht für den ganzen
Zeitraum einen Übersetzer organisieren konnten, entschied sich Nana,
zusammen mit den Erwachsenen in
der Innenstadt Passanten anzusprechen.

Schwester Ezines Wunsch, andere zur
Evangelisation einzuladen, war sogar
so groß, dass sie dem Besitzer des
Restaurants, in dem sie arbeitet, anbot,
kostenfrei für die Gäste zu singen. Als
ihr Chef einwilligte, packte Ezine Flyer
und Bücher ein und nahm Jonathan
mit, der Gitarre spielt. Sowohl Mitarbeiter als auch Gäste waren sichtlich
beeindruckt und genossen den Gesang.
Als Ezine einer Frau den Großen Kampf
schenken wollte, entgegnete diese, dass
sie das Buch kannte und einen adventistischen familiären Hintergrund hatte.
Diese Begegnung erinnerte die Frau
an ihre Wurzeln und das Bedürfnis,
den Kontakt mit der Gemeinde wieder
aufzunehmen.
Die Vorbereitungen auf die Evangelisation schweißten die Geschwister
der Ghanaischen und Internationalen Gemeinde zusammen, sodass
Einheit, Freude und Selbstlosigkeit für
alle Beteiligten spürbar wurden. Kein
Wunder, dass die Bemühungen der
Gemeindeglieder ihre Wirkung nicht
verfehlten. Was jedoch am meisten
Früchte brachte, war die „Evangelisation durch Freundschaften“: Viele
Menschen kamen, weil ein Freund oder
Bekannter sie eingeladen hatte. Wenn
Adventisten sich vereinigen würden, um
voller Entschlossenheit das Evangelium
zu verbreiten, würde es einen großen
Unterschied machen – trotz Individualismus, Säkularismus, Postmodernismus
und all der anderen „ismus“-Herausforderungen, die unsere Kirche heutzutage
entmutigen. Der Heilige Geist arbeitet
beständig durch Gottes Volk, wenn es
sich entschließt, Zeit und Mühe zur
Rettung anderer einzusetzen.

Charles Bediako ist
Pastor der Ghanaischen Gemeinde
und Internationalen
Gruppe in Stuttgart.

Ehe und Familie

Jeden Tag mit Jesus
von Peter Krumpschmid
Schule, Sporttraining, Nachhilfeunterricht, Smartphone, Medien, Kinderchor,
Freunde ... Die Liste der Aktivitäten,
die die Aufmerksamkeit unserer Kinder
erfordern, ist lang. Egal, wann du die
Familienandacht ansetzt: rechne damit,
dass du um diese Zeit ringen musst.
Auch wenn sie an manchen Tagen untergeht – gib nicht auf und mache am
nächsten Tag weiter! Denn genauso,
wie regelmäßige Andachten zu unserer
seelischen Ausgeglichenheit beitragen,
helfen sie auch Kindern, zur Ruhe zu
kommen, aufzutanken und Gottes
Wort aufzunehmen.
Dabei schätzen unsere Kinder interessante Illustrationen bei der täglichen
Familienandacht genauso, wie die Zuhörer Jesu es taten, als er ihre Aufmerksamkeit mithilfe bildhafter Vergleiche
aus dem Alltag fesselte. Die folgenden
Ideen für Aktivitäten bei der gemeinsamen Andacht sollen die verschiedenen
Sinne unseres Nachwuchses ansprechen
und das Wort Gottes lebendiger werden
lassen.
• Welche Bedeutung haben die Namen deiner Familienmitglieder? Sprecht
über die Bedeutung der Namen biblischer Personen wie Abraham, Elia und
Jakob.
• Lies eine biblische Geschichte vor
und lasse den Namen der Hauptperson weg. Sage „leer“ wenn der Name
vorkommt. Wer errät den Namen der
biblischen Person?

• Schau mit den Kindern Bilder eurer
Familie an und sprecht darüber, wie
euch Gott auf besondere Weise geführt
oder geholfen (= gesegnet) hat. Erzählt
auch anderen davon.
• Die Kinder bekommen ein „Dankesbüchlein“, in dem sie auf jeder Seite
eine Gebetserhörung oder eine besondere Erfahrung mit Gott eintragen oder
zeichnen.
• Jedes Kind sucht sich eine biblische Person aus und sammelt mit Hilfe
der Bibel entsprechende Informationen.
Wenn alle fertig sind, berichten sie über
„ihre“ Personen im Rahmen der Familienandacht.
• Wählt ein Familienmotto für jeden
Monat. Gestaltet dazu ein Plakat und
hängt es in dem Raum auf, in dem ihr
gewöhnlich eure Andachten haltet.
• Rege deine Kinder an, ein Bibelquiz
für euch als Eltern vorzubereiten.
• Unternehmt einen Spaziergang und
sammelt Gegenstände aus der Natur
(Stein, Ast, Blatt, Blume etc.). Findet
heraus, was die Bibel über die einzelnen
Gegenstände sagt. Steht zu einem Gegenstand nichts in der Bibel, überlegt
selbst, welche geistliche Lehren man
von ihm ableiten kann.
• Findet zu jedem Buchstaben des
Alphabets ein Wort, das Gott, Jesus
oder den Heiligen Geist beschreibt (z. B.
a – allmächtig, b – barmherzig, …).
• Überlegt für eure Gemeinde ein
Familienprojekt (z. B. als Familie eine
Sabbatschule halten, ein besonderes
Musikstück im Gottesdienst darbieten
oder Grußkarten an Geschwister verteilen). Die Vorbereitung kann Teil der
Andacht sein. Solche oder ähnliche
Aktivitäten können auch missionarisch

sein (z. B. Singen in einem Altersheim
oder das Gestalten von Spruchkärtchen
für Bewohner in einem Altersheim).
• Lies mit den Kindern jenes Kapitel
im Buch Das Leben Jesu von Ellen
White, in dem die Kindheit Jesu geschildert wird. Findet alle beschriebenen Charaktereigenschaften Jesu. Fragt
euch, ob dies auch die Charaktereigenschaften sind, die in eurer Familie
hochgehalten werden. Überlegt, wie
man Jesus ähnlicher wird.
• Jedes Kind wählt eine Geschichte
aus der Bibel als Vorlage für eine Bildgeschichte. Es zeichnet die Bildgeschichte
und erzählt die Geschichte den anderen
mit Hilfe seines Bildes.
• Die Kinder übernehmen Teile der
Freitag- bzw. Sabbatabendandacht. Sie
stellen eine Episode aus dem Leben einer biblischen Person pantomimisch dar.
Sie verwenden Requisiten und selbstgemachte Kostüme.
• Gestaltet eine „A bis Z Bibelbegriffe-Mappe“. Wählt einen Buchstaben,
und jedes Familienmitglied gestaltet
zu diesem Buchstaben eine Seite. Für
den Buchstaben „E“ wählt z. B. das
Wort „Engel“. Texte, Bilder, Geschichten oder Zitate werden gestaltet, kopiert, ausgedruckt und geklebt. Wenn
alle fertig sind, präsentiert jeder seine
Seite. In der folgenden Woche ist ein
weiterer Buchstabe dran. Die Ergebnisse
werden in einer Mappe gesammelt.
Peter Krumpschmid,
Gemeinde Oberwart
(Österreich), leitet
die Abteilung Kinderdienste der Österreichischen Union.
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Missionsbericht

Wenn der
Dschungel

ruft

Als Studentenmissionar am anderen Ende der Welt
von Sebastian Köbele
Der Unterricht war für diese Woche
geschafft, der Magen mit einem einfachen Reisgericht gefüllt, und ich lag
ausgestreckt auf meiner selbstgebauten, doch praktischen Holzbank neben
dem Esstisch. Während ich überlegte,
wie ich noch die Kraft für die letzten
Vorbereitungen am Freitagnachmittag
aufbringen sollte, wurde ich immer
schläfriger. „Gott, hilf mir! Ich bin so
müde …“, dachte ich. Sollte ich Gott
wegen so einem Anliegen wirklich um
Hilfe bitten? Würde er mir etwa auf
übernatürliche Weise Kraft zuströmen
lassen? Das wäre ja zu komisch. Als
ich noch darüber grübelte, ob ich
Gott etwas zutrauen sollte oder nicht,
näherte sich draußen Fußgetrampel
und steuerte auf meine Hütte zu. „Sir,
pa inum!“ (Bitte trinken, mein Herr!) –
Während ich die klapprige Tür geöffnet
hielt, gaben mir meine drei kleinen
Freunde Akang, Bunok und Idui mit
einer eindeutigen Handbewegung auf
Filipino zu verstehen, dass sie Durst
hatten. So tranken wir ein bisschen von
meinem gefilterten Wasser und spielten
gemeinsam eine Runde Fangen. Als sie
schließlich nach Hause zu ihren Eltern
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gingen, widmete ich mich der restlichen
Hausarbeit. Ich merkte, dass ich kaum
noch Müdigkeit verspürte. Und da
dämmerte es mir: Auf Gott war Verlass!

Ab in den Urwald
Immer wieder erlebte ich diese Geborgenheit in Gott während der zehn
Monate als Studentenmissionar in
einem Dorf mitten im Urwald. Die
Entscheidung für ein solches Vorhaben
war mir damals nicht schwergefallen.
Nachdem ich mein Abitur in der Tasche
hatte, stand fest: Ich möchte ein Abenteuer mit Gott erleben – am liebsten
im Dschungel, denn ich hatte schon
etliche Missionarsgeschichten gehört.

So saß ich Ende Juni 2014 im Flugzeug nach Manila. Von dort ging es mit
Auto, Fähre und einem kleinen Boot
weiter bis nach Agbalite, einem kleinen
Dorf im Norden der philippinischen
Insel Mindoros. Weitab von jeglicher
Zivilisation lebt dort ein Eingeborenenvolk. Viele der einheimischen Kinder
werden an der staatlich anerkannten
adventistischen Grundschule „Agbalite
Katatubo Excel School Inc.“ unterrichtet. Als Lehrer sollte ich im Auftrag
von „Laymen Ministries“ den Schülern
zwischen neun und elf Jahren Rechnen,
Englisch sprechen und schreiben sowie
etwas über die Bibel und philippinische
Geschichte beibringen – wobei ich mir

Etwa alle drei Wochen brachte ein Boot Lebensmittel vorbei. Während seiner Zeit als Studentenmissionar wurde Sebastian bewusst, mit wie wenig Menschen glücklich sein können.

das Wissen über Letzteres auch erst vor
Ort aneignete.
Die meisten der etwa hundert Einheimischen arbeiten als Bauern und
Fischer. Sie haben viele kleine Felder
in den Bergen und leben von dem, was
sie anpflanzen (meist Reis und Wurzelknollen namens „Cassava“) – und dem,
was der Urwald hergibt. Doch leider
ist es nicht so idyllisch, wie es klingt:
Gemüse und Früchte gibt es selten; oft
ernähren sich die Einwohner Agbalites
wochenlang nur von Wurzeln. Sauberkeit und ausreichend Trinkwasser ist für
die meisten ein Fremdwort, wodurch
viele Krankheiten wie Tuberkulose und
allerlei Infektionen den Menschen zu
schaffen machen.
Das Traurigste ist jedoch ihre Angst vor
bösen Geistern, in der sie leben. Der
Glaube an Totengeister, die vor allem
nachts an jeder Ecke darauf warten,
jemanden ins Knie zu beißen und
dessen Blut auszusaugen, ist insbesondere unter den Kindern verbreitet. So
sprachen meine Schüler oft vom Aswang
und was dieser alles anstellt, wenn
man sich nicht benimmt. Auch wenn
sie sich selbst schon genug fürchten,
haben die Eltern die Angewohnheit
entwickelt, ihren Kindern mit dem
Aswang zu drohen, damit sie gehorchen. Als ich während des Unterrichts
sagte, ich würde mich vor dem Aswang
nicht fürchten, staunten meine Schüler
nicht schlecht. Ich versuchte ihnen zu
erklären, dass wir einen Freund haben,
der stärker ist und zu dem wir jederzeit
beten können, damit er uns beschützt.
In solchen Momenten wurde mir
einmal mehr bewusst, was es bedeutet,
im Großen Kampf auf Jesu Seite zu
stehen. Umso mehr freute es mich, dass
meine Schüler durch die Andachten
und Gespräche Jesus allmählich als
ihren Freund annahmen. Denn als sie
mir mal wieder vom Aswang erzählten,
fügten sie gleich hinzu: „Dann wollen
wir aber beten.“

Mit wenig glücklich
Durch die gemeinsame Zeit im Unterricht, der jeden Tag erst gegen 17 Uhr
endete, und die freien Stunden, die ich

Kurz vor den Ferien gab es für Sebastians Schüler ein Festessen: leckere Pfannkuchen.

häufig mit den Schülern verbrachte,
entwickelten sich besondere Freundschaften. Es wurde zusammen gesungen
und gekocht; wir gingen im Meer
schwimmen oder spielten Stein-Spiele
in der Betonboden-Ecke meiner Hütte.
Die Kleinen zeigten mir, wie sie leben
und wo ihre Felder sind, was man im
Dschungel essen kann – und was man
lieber nicht anfassen sollte (auch wenn es
harmlos aussieht). Ich merkte, wie sehr
die Kinder sich nach Aufmerksamkeit,
Anerkennung und Liebe sehnten. Diese
Liebe freudig zu geben und gleichzeitig
so viel davon zurückzubekommen, war
die wertvollste aller Erfahrungen.
Natürlich werde ich auch die nächtlichen Urwald-Ausflüge nicht so schnell
vergessen: Denn nicht nur ein Mal hieß
es nachts vier Stunden lang über Berge
durch den Dschungel wandern, um im
nächstgelegenen Ort den Bus nicht zu
verpassen. Auch das Feldpflügen mit
dem Wasserbüffel, das Baumfällen mit
der Machete und das Reisernten mit
der Sichel werde ich wohl noch lange in
Erinnerung behalten.
Bei all dem wurde mir bewusst, mit wie
wenig Menschen glücklich sein können,
und was passiert, wenn Gott Teil unseres
Lebens ist. Er sorgte während meiner
Zeit in Agbalite immer dafür, dass es
mir an nichts fehlte. So hatte ich immer
mindestens eine Frucht in meiner Hütte
und wurde mit leckeren Kokosnüssen
gesegnet.
Sebastian Köbele,
Gemeinde Müllheim, ist 21 Jahre alt
und studiert derzeit
Maschinenbau in
Karlsruhe.

Info
www.1year4jesus.de – Werde in
verschiedenen Projekten sozial
und missionarisch aktiv.
www.live.adra.de – Unterstütze
die internationale Hilfsorganisation ADRA Deutschland e. V. bei
einem Projekt im In- oder Ausland.
HisHands – Greife deiner Ortsgemeinde in ihrer täglichen
Missionsarbeit unter die Arme.
Missionsschule – Lasse dich an
einer Missionsschule ausbilden
(z.B. Josia-Missionsschule (D),
Plant-Acadamy (A) oder Matteson-School (N)).
www.adventistvolunteers.org –
Das Freiwilligenprogramm unserer
Freikirche bietet jungen Adventisten auf der ganzen Welt die
Chance, ihre Gaben einzubringen.
www.sharehim.org – Unterstütze Geschwister bei diversen
Projekten im Ausland dabei, eine
Evangelisation durchzuführen.
www.afmonline.org – Erreiche
im Rahmen eines Projekts von
„Adventist Frontier Missions“
Volksgruppen, die noch nie von
Jesus gehört haben.
www.lmn.org/missions – Unterstütze die Organisation „Laymen
Ministries“ bei einem ihrer Projekte
im Ausland (Kontakt: christian.
stroeck@adventisten.ch).
Waldensian Students – „Waldensische Studenten“ erreichen
Menschen in Ländern, in denen
klassische Missionsarbeit
schwierig ist (www.goo.gl/tG2mEo;
Kontakt: michael.doernbrack@
adventisten.de).
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So kam ich zur Gemeinde
mich die Artikel und Themen ansprachen. Da ich jedoch Fragen dazu hatte,
bestellte ich das Blättchen nicht ab,
sondern schrieb die „Stimme der Hoffnung“ an und stellte Fragen zu den dort
geäußerten Glaubensansichten. In der
Folge entwickelte sich ein monatelanger
Schriftwechsel mit der „Stimme der
Hoffnung“. Eines Tages machte mir die
Person, mit der ich mich über geistliche
Themen austauschte, den Vorschlag,
statt der aufwendigen Korrespondenz
doch die Adventgemeinde aufzusuchen
und beim dortigen Pastor Bibelstunden
zu nehmen.

Himmlische Post
Max Oberlader,
Gemeinde Heidenheim
Im Dorf einer 600-Seelen-Gemeinde
auf dem Härtsfeld (im Osten der
Schwäbischen Alb) bin ich in einem
katholischen Elternhaus aufgewachsen
und war als Kind Ministrant in der St.
Martinus Kirchengemeinde. Als Jugendlicher besuchte ich jedoch immer
seltener den Gottesdienst. Wenn ich in
die Kirche ging, dann meiner Mutter
zuliebe, doch nicht aus Überzeugung.
Mit 21 Jahren bewarb ich mich zur
Vorbereitung auf die Prüfung für den
gehobenen Verwaltungsdienst um eine
Versetzung nach Giengen und mietete
erstmals eine eigene Wohnung an.
Da ich niemanden in dieser Kleinstadt
kannte, war ich auf der Suche nach
Kontakten, um im neuen Wohnort Fuß
zu fassen. Eines Tages fand ich im Briefkasten eine Einladung zum biblischen
Gesprächskreis für junge Erwachsene
in der Evangelischen Kirchengemeinde
Giengen vor. Da ich mich an keine
Konfession gebunden fühlte und mich
die Themen ansprachen, besuchte ich
diese Gruppe und kam dadurch erstmals in Kontakt mit dem rührigen
Evangelischen Jugendwerk Giengen.
Schnell fand ich dort Anschluss und
wurde eingeladen, den sogenannten
„Treffpunkt Sabbat“ für Jugendliche ab
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16 Jahren zu besuchen, der am Samstagabend stattfand. Durch das Programm
der Evangelischen Kirchengemeinde in
Giengen und den Jugendclub fand ich
erstmals Zugang zu Gottes Wort und
studierte selbst in der Bibel.
Jesus Christus arbeitete von mehreren
Seiten daran, mich behutsam in die
Adventgemeinde zu führen. Wieder
war es ein Blättchen in meiner Post,
das letztendlich die Weichen für die
Adventgemeinde stellte: Mein Nachbar,
den ich erst viele Jahre später persönlich
kennenlernte, warf das Mitteilungsblatt
der „Stimme der Hoffnung“ regelmäßig
in meinen Briefkasten. Um die vielen
Schriften, die mich erreichten, auszusortieren, wollte ich eines Tages auch
dieses Informationsblatt abbestellen.
Auf der Suche nach dem Absender
las ich die Zeitung ganz bewusst, weil

Ich nahm den Rat gerne an. Inzwischen
wohnte ich mit meiner Frau Renate, die
ich durch das Evangelische Jugendwerk
kennengelernt hatte, in Heidenheim.
Und so besuchte ich ab 1991 dort die
örtliche Adventgemeinde – zunächst als
„Beobachter“, denn ich wollte prüfen,
ob der verkündete Glaube auch gelebt
wird. Ich wurde herzlich aufgenommen
und schnell in die Gemeinde integriert. Da ich mich sehr für Geschichte
interessiere, überzeugte mich vor allem
das prophetische Wort in Daniel und
Offenbarung. Meine Frau Renate zeigte
sich zunächst recht skeptisch und hatte
die Befürchtung, dass ich mich einer
Sekte anschließen wollte. Durch die
Bibelstunden bei uns zu Hause, denen
sie im Stillen zuhörte, verschwanden
jedoch ihre Ängste. Sie bekam später
selbst Bibelunterricht und ließ sich
1997 – vier Jahre nach mir – taufen.
Auch unsere beiden Töchter Luise und
Sophie gehören inzwischen seit vielen
Jahren, geprägt durch die Pfadfinderarbeit, der Adventgemeinde an.

Durch einen Nachbarn, der das Mitteilungsblatt der „Stimme der Hoffnung“ in Max und
Renate Oberladers Briefkasten warf, entstand der Kontakt der beiden zur Adventgemeinde.

Bibel und Glaube

Wer sprach
in 1. Samuel 28
wirklich?
In 1. Samuel 28 bittet der verzweifelte König Saul eine Totenbeschwörerin darum, den verstorbenen Propheten Samuel herbeizurufen. Als tatsächlich eine Gestalt auftritt, erfahren
wir in Vers 15: „Da erkannte Saul, dass
es Samuel war (...) Und Samuel sprach
zu Saul: Warum hast du meine Ruhe
gestört, dass du mich heraufkommen
lässt?“ War es wirklich Samuel, der hier
sprach?
In der gesamten Bibel finden wir keinen
vergleichbaren Text, der in ähnlicher
Weise auf eine okkulte Praktik eingeht.
Viele Kirchenväter sind der Meinung,
Saul hätte nicht den Geist Samuels,
sondern einen Dämon gesehen, der
Samuels Gestalt annahm. Andere Ausleger glauben hingegen, Gott hätte
Samuel tatsächlich erscheinen lassen, um
Saul auf seinen Tod vorzubereiten.
Sucht man diesbezüglich nach biblischen
Hinweisen, wird zunächst deutlich,
dass Saul angesichts der militärischen
Macht der Philister voller Angst um
göttliche Weisung flehte, bevor er
die Totenbeschwörerin aufsuchte; doch
Gott antwortete nicht. Das Schweigen
Gottes vergrößerte Sauls Verzweiflung,
und er setzte sein Vertrauen in den Kult
der Totenbeschwörung. Eigentlich ein
Widerspruch, denn diese Praktik hatte
er nicht lange zuvor im Namen Gottes
ausrotten und bekämpfen lassen (s. Vers
4). Saul kannte Gottes Anweisung bezüglich Zauberer und Totenbeschwörer aus
2. Mose 22,17 (s.a. 5. Mose 18,10-12).
Er wusste also, worauf er sich einließ.

Vers 7 berichtet davon, dass Sauls Diener
„ein Weib“ aufsuchten, „das einen Totenbeschwörergeist hat“. In einer antiken
Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische (Septuaginta)
wird diese Frau auch als „Bauchrednerin“ dargestellt. Diese Bezeichnung weist
darauf hin, dass die Erscheinung Samuels
bereits früh als Betrug aufgefasst wurde.
Auch die Verse in Prediger 9,5-6 lassen
darauf schließen, dass es sich nicht um
den echten Samuel gehandelt haben
kann: „Denn die Lebenden wissen, dass
sie sterben werden, die Toten aber wissen
nichts; sie haben auch keinen Lohn mehr,
denn ihr Andenken ist vergessen. Ihr
Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist
längst dahin; sie haben kein Teil mehr auf
der Welt an allem, was unter der Sonne
geschieht.“
In Vers 13 beschwört und beschreibt
die Frau die transzendenten Wesen, die
ihr erscheinen. Im Hebräischen steht an
dieser Stelle: „Ich sehe ‚Götter‘ aus der
Erde heraufsteigen“. Als Saul hartnäckig
lediglich nach dem Geist Samuels fragt,
erkennt die Frau einen alten Mann mit
Oberkleid, den Saul anhand der Beschreibung als Samuel identifiziert.
Ellen White kommentiert dieses Geschehen folgendermaßen: „Als Saul nach
Samuel rief, ließ der Herr Samuel nicht
erscheinen. Er sah nichts. Satan war es
nicht gestattet, Samuels Ruhe im Grab zu
stören und ihn tatsächlich zur Zauberin
von Endor zu bringen. Gott gibt Satan
nicht die Macht, Tote auferstehen zu
lassen. Doch Satans Engel nehmen
Gestalt verstorbener Freunde an, die so

sprechen und handeln wie sie, damit er
durch angeblich gestorbene Freunde sein
Werk der Täuschung besser durchführen
kann.“1
König Saul hört daraufhin von einem
gefallenen Engel, was er bereits zu
Lebzeiten Samuels häufig gehört hatte:
Du bist verworfen! (s. Verse 16-19) Der
ausschlaggebende Grund, warum sich
Gott von Saul abgewendet hatte, war
nämlich die fehlerhafte Vollstreckung des
Bannes am König der Amalekiter (vgl.
Kap. 15) gewesen. So gab Saul in jener
Nacht sein Leben dem Okkultismus und
letztendlich dem Tod hin; denn in 3.
Mose 20,6 lesen wir: „Wenn sich jemand
den Totenbeschwörern und Wahrsagern
zuwendet, so will ich mein Antlitz gegen
ihn kehren und will ihn aus seinem Volk
ausrotten.“ Wo Gott schweigt und der
Himmel verschlossen bleibt, wird auch
heute die Ausflucht in den Okkultismus
vielen zum Verhängnis. Die Geschichte
über König Saul sollte uns ein warnendes
Beispiel sein: Wer sich auf „dunkle“
Mächte einlässt, wird sein eigenes Leben
nur noch weiter verfinstern.

Quellen:
1 Ellen G. White, Spirit of Prophecy, Bd. 1.
376.377. In: Ellen G. White, Der Bibelkommentar (2009, Gihon Publishing). S.110
Benjamin Lizinger
studierte Theologie in
Bogenhofen und ist
seit kurzem Bibelarbeiter im Bezirk
Ludwigsburg.
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Baden-Württemberg AKTUELL

Im Herbst 2016 führte Christopher Kramp bei der Vortragsreihe „Weltengeschichte“ in der Gemeinde Stuttgart-Wangen in Form von
spannenden Geschichten durch den gesamten Erlösungsplan. Von den Internet-Zuschauern entschlossen sich sieben zur Taufe.

Ein Leben für Gott
Am 31. Dezember 2016 endete der
Dienst von Gerda Polchlopek-Pelczar,
der „guten Seele unseres Hauses“, in
der Baden-Württembergischen Vereinigung. Als gelernte Steuerfachgehilfin
wollte sie damals mehr vom Leben als
nur Geld verdienen. Deshalb begann sie
am 1. April 1978 ihren Dienst als Sekretärin in der damaligen Westfälischen
Vereinigung. Von 1991 bis 1998 war
sie Sachbearbeiterin des Schatzmeisters
und von 1998 an in der Gemeinsamen
Finanzverwaltung des Süddeutschen
Verbands tätig. 2012 wechselte sie
schließlich in unsere Vereinigung als
Sekretärin des Vorstandes. In den vier
Jahren der Zusammenarbeit ist uns
Gerda als eine fröhliche, humorvolle,
zugleich tiefgläubige und sehr kompetente Mitarbeiterin ans Herz gewachsen.
Mit ihrer bescheidenen, fürsorglichen
und zuverlässigen Art war sie eine große
Bereicherung sowie ein Vorbild für uns.
Ihren Wahlspruch aus Psalm 32,8 lebte
sie uns täglich vor.
Wir wünschen ihr und ihrem lieben
Mann Eddi einen glücklichen Ruhestand und ihrer Nachfolgerin, Anita
Neufeld, Gottes Segen!
Erhard Biró
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Evangelisation
„Weltengeschichte“
Nicht jeder mag Geschichte. Doch
fast alle Menschen lieben Geschichten.
Wie gut, dass die Bibel die großen
Züge der Weltgeschichte überwiegend durch lebensnahe Erzählungen
vermittelt. Diese Tatsache motivierte
uns als Gemeinde Stuttgart-Wangen,
öffentliche Evangelisation einmal ganz
neu zu überdenken.
Mit der vierwöchigen Vortragsreihe
„Weltengeschichte“ im Herbst 2016
präsentierten wir den gesamten Heilsplan auf solche Weise, dass Zuhörer keine biblischen Vorkenntnisse
brauchten. Ausgehend von der simplen und doch so tiefgründigen Aussage „Gott ist die Liebe“ erzählte der
Sprecher Christopher Kramp alle entscheidenden Ereignisse in ihrer chronologischen Reihenfolge, beginnend
mit der ewigen Existenz des dreieinen
Gottes. 27 Episoden (mit Titeln wie etwa „An den Wassern von Akkad“ oder
„Der Patriarch von Uru“) führten die
Besucher in Stuttgart-Wangen und
Zuschauer am Livestream Schritt für
Schritt durch die Zeitalter der biblischen Geschichte und Prophetie. Die
Verwendung von Namen aus dem Ur-

text (z.B. „Helel“ statt „Luzifer“) und
präzisen Jahresangaben ermöglichten es
auch langjährigen Gemeindegliedern,
bekannte Geschichten in einem neuen Zusammenhang zu hören. Zusätzliche interessante Fakten aus Archäologie und allgemeiner Weltgeschichte rundeten die Erzählungen ab.
Darüber hinaus verzichteten wir bei der
Bild-Präsentation bewusst auf die üblichen gemalten Darstellungen. Stattdessen ließen Landschaftsbilder (häufig
von Originalschauplätzen) die Ereignisse in der eigenen Vorstellung der
Zuhörer lebendig werden. Auch jüngere Menschen fanden so einen Zugang
zu den Themen unseres Glaubens.
Neben den Gästen, die jeden Abend
anwesend waren, verfolgten viele die
Serie auf der Internetseite www.
weltengeschichte.de. Etliche stellten
Fragen und berichteten von ihrer Entscheidung für Jesus – darunter entschlossen sich insgesamt sieben Menschen zur Taufe.
Auf www.joelmediatv.de finden Interessierte alle 27 Vorträge der Evangelisationsreihe.
Christopher Kramp

BERUFUNG LEHRER?!

GOT T RUFT DICH
I N S E I N E N D I E N ST.

Wer mit Gott zusammenwirkt, um jungen Menschen Gotteserkenntnis zu vermitteln, und so dazu beiträgt, Wesenszüge zu
formen, die den seinen entsprechen, erfüllt damit einen großartigen
und wichtigen Auftrag.

Wir suchen laufend ausgebildete Lehrer für die Adventistischen
Bekenntnisschulen in Baden-Württemberg.
Bewerbungen jederzeit möglich.

INFOS UND
BEWERBUNGSANSCHRIFT

Lucas A. Aeschbacher
Beauftragter für Erziehung und Bildung.
lucas.aeschbacher@adventisten.de
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Nachrichten und Termine

Gospel-Workshop
13.-15.01. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt; Sprecher: Ken
Burton; Info und Anmeldung:
guenter.preuss@adventisten.de

Theoretische
CPA-Leiterschulung
10.-12.02. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung
unter www.bw.adventjugend.de/events

CPA-Gradabzeichen-/
Einsteigerschulung
(JuLeiCa-Modul 1)
13.-15.01. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen; Info und Anmeldung:
david.buro@cpa-reutlingen.de

Classic Night with Candlelight
11.02. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestr. 25, 72072
Tübingen; Info und Anmeldung:
Claudia Fischer, claudiafischermusik@
gmail.com, 07041-46563; Platzreservierung bis spät. 10.02.2017 ist notwendig

Bläserwochenende
20.-22.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung:
Claudia Fischer, claudiafischermusik@
gmail.com, 07041-46563
Planungstag
„Reformationsjahr 2017“
22.01. – Ort: Adventgemeinde
Ludwigsburg, Carl-Goerdeler-Straße 16,
71636 Ludwigsburg; Thema: Missionsplanung für das Reformationsjahr 2017
– Termine, Material, Strategie; Infos:
Lidija Njezic, lidija.njezic@adventisten.
de, Tel.: 0711-1629019; Anmeldung
unter www.adventisten.de
Evangelisation
„Erzähl(t), was zählt“
27.01.-04.02. – Ort: In
allen örtlichen Gemeinden;
Infos: www.erzaehlwaszaehlt.de
Liedermacherforum
28.-29.01. – Ort: Adventgemeinde
Heilbronn, Oststr. 10, 74072 Heilbronn; Info und Anmeldung: Günter
Preuß, guenter.preuss@adventisten.
de, 07133-960959; Anmeldefrist:
23.01.2017
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Konzert Adventus Domini
18.02., 18.00 Uhr – Ort: St.-Elisabeth-Kirche, Käselteich 16, 72461
Albstadt; Infos: Günter Preuß, guenter.
preuss@adventisten.de, 07133-960959

Es ruhen bis zur Auferstehung
Herta Harta, Gem. Heidenheim
* 01.06.1921, ✝ 24.02.2015
Emma Walz, Gem. Reutlingen
* 04.02.1916, ✝ 10.04.2016
Erwin Schweiß, Gem. Mannheim
* 31.03.1918, ✝ 03.05.2016
Marta Milosevic, Gem. Stuttgart (Südsl.)
* 18.09.1944, ✝ 26.06.2016
Viktor Klink sen., Gem. Singen
* 10.11.1929, ✝ 09.07.2016
Henriette Schade, Gem. Freiburg
* 03.10.1925, ✝ 13.07.2016
Susanne Gratz, Gem. Gaildorf
* 18.08.1926, ✝ 17.07.2016
Rolf Haenel, Gem. Holzhausen
* 11.03.1941, ✝ 25.07.2016
Hermann Worm, Gem. Göppingen
* 26.10.1932, ✝ 30.07.2016
Michael Kast, Gem. Donaueschingen
* 20.11.1938, ✝ 07.08.2016

Kinderfreizeit über Fasching
(7-12 Jahre)
24.02.-01.03. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung
unter www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 01.02.2017

Horst Röstel, Gem. Albstadt
* 03.09.1939, ✝ 08.08.2016

Teeniefreizeit über Fasching
(12-15 Jahre)
01.-05.03. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg; Info und Anmeldung
unter www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 07.02.2017

Alma Grössle, Gem. Weinheim
* 12.11.1915, ✝ 31.08.2016

Weiterbildung für Frauen
Level 2
02.-05.03. – Ort: Tagungshaus Schönenberg, Schönenberg 40, 73479
Ellwangen; Info und Anmeldung:
Jasmin Stanoschefsky, jasmin.stanoschefsky@adventisten.de

Alfred Frank, Gem. Mühlacker
* 21.02.1930, ✝ 17.08.2016
Edelgard Moll, Gem. Reutlingen
* 06.03.1928, ✝ 24.08.2016
Fritz Weyrich, Gem. Göppingen
* 18.09.1928, ✝ 28.08.2016

Bruno Siudy, Gem. Calw
* 20.10.1942, ✝ 12.09.2016
Thomas Späck, Gem. Göppingen
* 01.03.1927, ✝ 14.09.2016
Werner Ullmann, Gem. Calw
* 28.05.1926, ✝ 21.09.2016
Richard Heth, Gem. Kirchheim
* 28.08.1941, ✝ 28.09.2016
Ella Schneider, Gem. Reutlingen
* 22.05.1926, ✝ 06.10.2016

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

Wie geht’s eigentlich...

Heinrich
Patryarcha?
Heinrich Patryarcha ist eine wahre
Sammlernatur: Zu seiner Bibel-Kollektion gehören mittlerweile knapp
800 Exemplare. Mit einem Teil davon
veranstaltet der pensionierte Prediger
Ausstellungen in Gemeinden, Museen
oder Stadtbibliotheken in Deutschland,
Polen und der Schweiz. Die Bibeln und
Schriftrollen entdeckte der 74-Jährige
auf Flohmärkten oder Dachböden von
Geschwistern – oder bekam sie geschenkt. Sein ältestes Exponat stammt
aus dem Jahr 1568. „Es entstehen dabei
immer wieder interessante Gespräche
mit Angehörigen verschiedener Glaubensgemeinschaften“, erzählt er. „Zwei
Personen haben in unsere Gemeinde
gefunden und ließen sich sogar taufen.“
Auch zu den Bewohnern von Pfalzgrafenweiler, wo Heinrich Patryarcha
seit 16 Jahren mit seiner Frau Maria
und Tochter Agnes im Gemeindehaus wohnt, sind dadurch zahlreiche
Kontakte entstanden. Trotz des hohen
Alters engagiert sich Bruder Patryarcha

Heinrich Patryarcha mit 22 als Prediger in
Polen und heute mit 74 Jahren.

Kurz-Biografie
Heinrich Patryarcha mit einem Exponat
aus dem 17. Jh. Mit seiner Frau Maria und
Tochter Agnes lebt er in Pfalzgrafenweiler.

als Gemeindeleiter und hält regelmäßig Predigten in den umliegenden
Gemeinden.
In seiner Freizeit digitalisiert er außerdem Material, dass ihm das Archiv
der Theologischen Hochschule Friedensau zur Verfügung stellt. So
scannt Bruder Patryarcha jede Woche
mehrere Stunden lang unter anderem
Zeitschriftenartikel zum Thema Kirchengeschichte und speichert diese
sinnvoll geordnet auf diversen Festplatten. Die Gabe, Gesammeltes sorgfältig
zu archivieren, spiegelt sich auch bei
ihm zu Hause wieder: Da er bedingt
durch die Flucht aus Warschau und
seine Arbeit als Prediger häufig den
Wohnort wechseln musste, schmücken
Schachteln mit Erinnerungsstücken
aus den jeweiligen Städten das Wohnzimmer.
Seine Lieblingsstelle in der Bibel findet
sich in Hesekiel, Kapitel 47. „Die Darstellung des Propheten, der langsam
ins Wasser steigt, ist ein schönes Bild,
wie man einen Zugang zu Gottes Wort
findet“, sagt er. „Am Ende taucht der
Prophet ganz in das Wasser hinein und
ist voll Vertrauen, dass es ihn trägt.“
ml

1942

Geb. in Warschau; Eltern STA;
Mutter: Hausfrau; Vater:
Landwirt

1950-58

Hauptschule (Hinterpommern)

1959-64

Gymnasium/Abitur

1960

Taufe in Stolp

1961-64

Predigerseminar Podkowa
Leśna (Warschau)

1964-69

Prediger in Zentralpolen (z.B.
Piotrków Trybunalski)

1967

Heirat mit Maria Malik aus
Cieszyn (Teschen/Oberschlesien) (1980 Agnes)

1969-75

Prediger in Waldenburg und
Hirschberg (Sudeten)

1973-79

Studium der Evangelischen
Theologie in Warschau, um
griechische und hebräische
Sprache besser kennenzulernen

1979-88

Lehrer am Theologischen
Seminar Podkowa Leśna

1989

Ankunft als Spätaussiedler in
Deutschland (Kreis Calw), um
Tochter Agnes, die eine schwere
Behinderung hat, eine Zukunft
zu ermöglichen

1992-99

Pfleger im Altenheim

1993-2017

Mitarbeit im Bezirk Calw und
Freudenstadt (Laienprediger,
Gemeindeleiter)

2000-2017 Zusammenarbeit mit dem
Archiv der Theologischen
Hochschule Friedensau
2005

Ruhestand
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Auf der Suche nach dem idealen Planeten
Renommierte Forscher glauben heutzutage, dass die Menschheit in absehbarer
Zeit auf unserer Erde ausgelöscht sein
wird. Der Mensch werde mit großer
Wahrscheinlichkeit seinen Untergang
selbst herbeiführen. Und was ist die
Lösung? Wir brauchen einen neuen
Planeten! Wie wäre es vielleicht mit
dem Mars, einer trostlosen, lebensfeindlichen und bitterkalten Wüste ohne
Atemluft und Wasser? Möglicherweise
wäre auch ein Planet eines anderen
Sonnensystems, das viele Lichtjahre
entfernt liegt, geeignet?

einem Planeten geschehen? Würde
der Mensch mit seinem egoistischen,
boshaften und verdorbenen Charakter
nicht in kürzester Zeit die gleichen
Verhältnisse schaffen, vor denen er hier
zu fliehen versucht? Wir brauchen vor
allem zuerst neue Menschen!

Doch stellen wir uns einmal den bestmöglichen Fall vor, der Mensch würde
tatsächlich einen idealen Planeten erreichen: mit Atemluft, Wasser, gemäßigtem Klima, sogar mit Vegetation
und Leben, das ganz auf ihn zugeschnitten wäre – also eine Welt genau
wie unsere Erde, nur rein und unverdorben. Was würde denn auf solch

Jesus möchte zuerst neue Menschen aus
uns machen und uns dann eine neue
Erde schenken. Wir können Gott nur
danken für seinen genialen Erlösungsplan – und die angebotene Augensalbe
annehmen, damit wir unseren wahren
Zustand erkennen.

Es ist doch erstaunlich, dass solche brillanten Wissenschaftler, wie z.B. der in
Ausgabe 6/2016 erwähnte Astrophysiker Stephen Hawking, das Hauptproblem gar nicht erkennen und der wahren
Lösung gegenüber völlig blind sind.

Detlef Schleiferböck,
Gemeinde Schopfheim

Derselbe heute und in Ewigkeit
Nach dem Lesen des Artikels „Ohne
Kompass und Karte“ in Ausgabe
5/2016 ist mir sofort der Bibeltext aus
Hebräer 13,8 in den Sinn gekommen:
„Jesus Christus gestern und heute und
derselbe auch in Ewigkeit.“ In der
jetzigen sehr turbulenten Zeit kommen
uns wahrscheinlich öfter Gedanken der
Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung,

aber Gott führt uns heute mit genau
der gleichen Sicherheit und Verlässlichkeit wie vor Tausenden von Jahren.
Die ermutigenden Gedanken des Artikels lassen sich für mich zu folgendem
Versprechen Gottes zusammenfassen:
Habe keine Angst, ich bin bei dir! In
Liebe, Dein Freund und Erlöser, Jesus.
Zsolt Halmi,
Gemeinde Ludwigsburg

Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, behält sich jedoch vor, diese redaktionell
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die zum Ausdruck gebrachte Meinung ist nicht
unbedingt die der Redaktion.
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Goldstein-Kolumne

Ist das Universum uns
freundlich gesonnen?

Ich gebe zu, dass ich Momente des geistlichen Unmuts erlebe, in denen meine
Seele sich von allem außer weltlicher
Gesinnung leergesaugt fühlt. Wenn
das Geistliche sich eher chemisch als
himmlisch anfühlt und wenn die Worte
von T. S. Eliot – „Wir sind die hohlen Menschen/Wir sind die ausgestopften Menschen/Aneinander gelehnt/
Den Kopf gefüllt mit Stroh“ – meine
religiöse Erfahrung ziemlich treffend
zusammenfassen.
Wir alle (so nehme ich an) sind schon
durch solche Zeiten gehumpelt, in
denen der Kontrast zwischen dem, was
wir sind und sein sollten, den Glauben
zerstört; vielleicht nicht so sehr den
Glauben an Gott, aber an die Hoffnung, ihn jemals zu sehen – außer
vielleicht von weitem zusammen mit
dem restlichen Gog und Magog (Offenbarung 20,8).
Immer wieder kommt mir jedoch ein
rettender Gedanke, eine offenbarte
Wahrheit, die mich mehr als alles andere
von den Fesseln des Selbst befreit. Sie
beginnt mit Johannes, der über Jesus
sagt: „Alle Dinge sind durch dasselbe
gemacht, und ohne dasselbe ist nichts
gemacht, was gemacht ist“ (Johannes
1,3). Ohne Jesus wurde nichts Geschaffenes erschaffen: keine Zeit, kein
Raum, nicht einmal die schwingenden
„Strings“, die laut der Theorie einiger
Wissenschaftler alle Materie zusammenhalten (ein „String“ ist im Verhältnis
zum Proton etwa so groß wie ein Proton
im Verhältnis zum Sonnensystem). Galaxien, schwarze Löcher, Wasser, dunkle Materie, Antimaterie, Elektromagnetismus, DNA, das quadratische
Entfernungsgesetz, Quadratwurzeln, so-

gar das Quadrat selbst – alle Dinge sind
durch Ihn gemacht.
Dann stelle ich den Gedanken, dass
Jesus „alle Dinge“ geschaffen hat, einer
anderen offenbarten Wahrheit gegenüber: „Jakob zeugte Josef, den Mann der
Maria, von der geboren ist Jesus, der da
heißt Christus“ (Matthäus 1,16). Denk
einmal darüber nach: Die Macht, die
„alle Dinge“, das Universum, geschaffen
hat, diese Macht „schrumpfte zusammen“ und wurde Mensch; und
nicht irgendein Mensch – sondern Jesus
von Nazareth? Ich bitte dich! Der Jesus,
von denen die Evangelien berichten,
der Hunger hatte, weinte, verachtet und
schließlich gekreuzigt wurde, war der
Schöpfer des Universums – der Eine,
ohne den „nichts gemacht wurde, was
gemacht ist“? Wer kann das begreifen?
Die Idee ist so gewagt, so ausgefallen,
dass sie sich unserer Vorstellungskraft
widersetzt (was einfach nur zeigt, wie
begrenzt unsere Vorstellungskraft ist).
Wie können wir es wagen, zu denken,
dass wir als menschliche Wesen so wertvoll in den Augen Gottes sein könnten,
dass er das für uns tun würde?
Ein Philosoph hat einmal gefragt:
„Ist das Universum uns freundlich
gesonnen?“ Wenn die Schöpfung reiner
Zufall ist, dann „Nein“ – es ist feindselig, voll mit kalten und gefühllosen
Gesetzen, die sich niemals entschuldigen, die niemals dem weinenden
Kind oder dem elterlichen Flehen
zuhören. Doch wenn dieses Universum,
wie die Bibel es lehrt, von einem Gott
geschaffen wurde, der sich selbst auf
solch persönliche und vertraute Art
und Weise mit uns verbunden hat,
der die riesige Kluft zwischen uns und

ihm durch sein Leiden am Kreuz überbrückte, dann lautet die Antwort „Ja“
– das Universum ist uns über jegliche
Vernunft, die man begreifen kann,
hinaus freundlich gesonnen.
Die Vorstellung, dass der Schöpfer des
Universums mit einem vorher festgelegten Plan zur Menschheit hinabstieg
(Offenbarung 13,8), um für unsere
Sünden zu sterben, überwältigt alle
anderen Gedanken und wird zum
Dreh- und Angelpunkt, durch den
alles andere betrachtet, beurteilt und
verstanden werden sollte. Das Kreuz
ordnet die Realität neu; es schreibt
Grundsätze um und verändert Gleichungen. Wenn du glaubst, dass der
Schöpfer des Universums, der Eine,
der „alles schuf, was gemacht wurde“,
zu Jesus von Nazareth wurde und sich
selbst freiwillig hingab, um einen grausamen Tod zu sterben – und das alles,
um uns ewiges Leben zu schenken ...
Worauf sonst kommt es dann noch an?
Alles ist irgendwie weggefegt, zumindest irgendwie ... einschließlich meines
eigenen Gefühls, in geistlichen Dingen
zu versagen. Angesichts des Kreuzes und
des unglaublichen Ausblicks auf die
Realität, den es anbietet, erfreue selbst
ich, hohler Mensch, mich der Hoffnung, die immer noch schwer für mich
zu verstehen ist; eine Hoffnung, die
ich im Glauben annehmen muss, denn
nichts Anderes reicht weit genug, um sie
zu begreifen.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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