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Weltweite Adventgemeinde

Insgesamt gehören 94 Gemeinden mit rund 9.340 Gliedern zur Portugiesischen Union.
Das Bild zeigt eine Gemeinde in Funchal auf der portugiesischen Sonneninsel Madeira.

Hacksaw Ridge führt
Kinobesucher in Polens
Adventgemeinden
Bekleidet mit T-Shirts, die an die Uniform des adventistischen US-Soldaten im Film Hacksaw Ridge (s. Ausgabe
1/2017) erinnern, standen im November 2016 über hundert adventistische
Jugendliche vor Kinos in ganz Polen.
Auf ihrem Rücken lasen Passanten in
ihrer Landessprache: „Desmond Doss
rettete 75. Jesus rettete alle. Ich bin ein
Adventist wie Desmond Doss – Sprich
mich an.“ Die Polnische Union hatte
vor der Ausstrahlung des Kinofilms diverse missionarische Aktivitäten sorgfältig geplant: Freiwillige beantworteten
nicht nur Fragen vor den Kinos und auf
Veranstaltungen, sie verkauften auch
30.000 Exemplare der Sonderausgabe
von Znaki Czasu (Zeichen der Zeit)
auf den Straßen und bei einer Buchmesse. Gemeinden in fünf Großstädten strahlten außerdem einen Dokumentarfilm über Desmond Doss aus.
Diese und viele weitere Aktionen führten
zu zahlreichen Bibelstunden-Kontakten
und mindestens hundert Besuchern, die
das erste Mal eine Adventgemeinde
betraten. „Das ist fantastisch“, erzählt
Pastor Marek Rakowski begeistert. „In
unserem Land, das wahrscheinlich am
meisten von allen europäischen Ländern
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von der Katholischen Kirche geprägt ist,
ist es grundsätzlich verpönt, über andere Glaubensüberzeugungen zu sprechen. Doch dieser Film hat das Tabu
gebrochen und unserer Kirche eine
Stimme gegeben.“ (Quelle: Adventist
Review/ml)

600 Fahrräder für Kinder
in Kolumbien
Viele Kinder müssen in Nordkolumbien – einem Gebiet, das stark unter
Dürre leidet – jeden Tag drei bis vier
Stunden unter wüstenartigen Verhältnissen zur Schule laufen. Um ihnen den
Weg zu erleichtern, haben über hundert
Gemeindeglieder und Freiwillige von
der Colombia Adventist University
rund 600 Fahrräder gesammelt. Manche waren noch in gutem Zustand,
andere wurden repariert und lackiert
an die Kinder der Wayúu-Gemeinschaft in Uribia übergeben. Mit dem
Projekt „Wheels to Educate“ (Räder
zur Bildung), das vom Büro für Sozialarbeit in Uribia koordiniert wurde,
will die Adventgemeinde die Kinder
motivieren, ihre Schule jeden Tag zu
besuchen. Zusätzlich zur Fahrradaktion
säuberten die freiwilligen Helfer Parks
und Straßen, boten (zahn-)ärztliche Untersuchungen an und verteilten Kleidung und Essen an die Bedürftigen in
der Region. (Quelle: ANN/ml)

Die Adventgemeinde
in Portugal
Die Verbreitung der adventistischen
Botschaft in Portugal begann 1904
mit der Ankunft von C. E. Rentfro
und seiner Familie. Zwei Jahre
später, am 21. September 1906,
führte Pastor Ernesto Schwantes
aus Brasilien am Strand von Carcavelos, etwa zwanzig Kilometer von
Lissabon entfernt, die erste Taufe
mit vier Personen durch. Da einer
der Täuflinge noch nicht volljährig
war und familiären Widerstand
fürchtete, fand der Taufgottesdienst
in der Nacht statt. Nur einen Tag
später wurde der erste Versammlungsraum in Lissabon eröffnet.
Später zogen Schwantes und Rentfro weiter Richtung Norden.
In Porto weckten sie durch den
Verkauf und das Verteilen von
verschiedenen Publikationen das
Interesse einiger Einwohner. Bis
etwa 1912 entstanden in Portugal
zwei Gemeinden mit insgesamt 53
Gliedern. 1924 wurden das erste
Gemeindehaus und ein Verlagshaus
in Lissabon eröffnet. Heute leben in
dem Sonnenland am Atlantik 10,6
Millionen Menschen, von denen
rund 9.340 Adventisten sind. Sie
versammeln sich in insgesamt 94
Gemeinden, die zur Portugiesischen
Union gehören. (Quelle: SDA Encyclopedia/ SDA Statistics/Auswärtiges
Amt/ml)
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Zeitzeichen
chen, sodass 6,3 Milliarden Menschen
theoretisch Zugang hätten. Bei einer
Weltbevölkerung von 7,44 Milliarden
gibt es auf der Erde etwa 7.079 Sprachen. In bis zu 1.800 Sprachen, die
von über 160 Millionen Menschen
gesprochen werden, wurde bisher noch
keine komplette Bibelübersetzung gestartet. Laut „Wycliff Deutschland“
bestehe der größte Bedarf in Afrika
(642 Sprachen), Asien (574) und im
pazifischen Raum (346). (Quelle: Idea/
ml)

Luftverschmutzung macht
Kinder weltweit krank
Das UN-Kinderhilfswerk Unicef warnte neulich vor den Folgen der Luftverschmutzung. Aufgrund von Abgasen von Autos und Industrie, giftigem
Rauch durch Müllverbrennung sowie
Feinstaub durch Kohle- und Holzverbrennung bestehe besonders bei Kindern ein erhöhtes Risiko von Atemwegserkrankungen und sogar Gehirnschäden. Schlechte Luft sei für die
Kleinen besonders gefährlich, da sie
doppelt so schnell wie Erwachsene
atmen und relativ zu ihrem Körpergewicht mehr Luft aufnehmen.
Laut dem Unicef-Bericht seien es jährlich fast 600.000 Kinder unter fünf
Jahren, die an den Folgen von durch
schlechte Luft ausgelöste oder verschärfte Erkrankungen sterben. Lungenentzündungen, Bronchitis, Asthma
und ähnliche Krankheiten kommen
statistisch häufiger vor, wo eine besonders stark verschmutzte Luft nachgewiesen wird.
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Schätzungen zufolge leben zwei Milliarden Kinder weltweit in Gebieten, in
denen die Luft schlechter ist als von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfohlen. Jedes siebte Kind atme Luft
ein, deren Verschmutzung sechsfach
über den internationalen Grenzwerten
liegt. In Europa sind es 120 Millionen Kinder, die Luft mit über den
Grenzwerten liegenden Giftstoffen einatmen. Für 20 Millionen übersteigt die
Verschmutzung sogar das Doppelte der
als verträglich geltenden Obergrenze.
(Quelle: zeit.de/ml)

160 Millionen Menschen ohne
Bibel in ihrer Sprache
Nach den neuesten Statistiken, die
der internationale Dachverband der
Wycliff-Organisationen Ende 2016 veröffentlichte, liegt die ganze Heilige
Schrift in 636 Sprachen vor. Das Neue
Testament wurde bisher in 1.442
Sprachen, einzelne Bücher in 1.145
Sprachen übersetzt. Die Bibel bzw.
übersetzte Teile von ihr existieren
demnach in insgesamt 3.223 Spra-

Schäden durch Naturkatastrophen gestiegen
Angaben des Rückversicherers Munich
Re zufolge sind 2016 deutlich weniger
Menschen gestorben als in den Jahren
zuvor. Die materiellen Schäden hingegen stiegen beträchtlich und beliefen
sich im vergangenen Jahr weltweit
auf 168 Milliarden Euro. Dies sei
die höchste Schadenssumme seit vier
Jahren. So führten zwei Erdbeben auf
der südjapanischen Insel Kyushu zu
einem Schaden von 30 Milliarden Euro.
Schwere Überschwemmungen in China
richteten Schäden von 19 Milliarden
Dollar an. Laut dem Unternehmen war
der Anteil von Überschwemmungen
und Sturzfluten, die 34 Prozent der
Gesamtschäden ausmachten, außergewöhnlich hoch. Bei den Naturkatastrophen kamen im vergangenen Jahr
weltweit 8.700 Menschen ums Leben.
Dies waren demnach deutlich weniger
als 2015. (Quelle: faz.net/ml)
90.000 Christen starben 2016
den Märtyrertod
Rund 90.000 Christen wurden im
vergangenen Jahr wegen ihres Glaubens
getötet. Diese Zahl gab das Zentrum
für Studien der Weltchristenheit am
theologischen Gordon-Conwell-Seminar (Boston, USA) bekannt. Wie das
Zentrum mitteilte, seien laut Untersuchungen und Schätzungen zwischen
2005 und 2015 weltweit über 900.000
Christen ermordet worden. Davon
kamen etwa 270.000 bei Terroranschlägen ums Leben; alle anderen
starben überwiegend bei gewalttätigen
Stammeskonflikten in Afrika. (Quelle:
Idea/ml)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Auf jeden Schritt
bedacht ...
Unvergesslich bleibt mir ein ganz
persönliches Erlebnis des letzten Jahres
in der altehrwürdigen Stadt Speyer. Ich
besuchte unter fachkundiger Führung
unter anderem die Überreste der Synagoge, die bereits 1104 n. Chr. geweiht
wurde. Gebaut in romanischem Stil,
wird sie als „der älteste aufrecht stehende jüdische Kultbau aus dem Mittelalter“ (Wikipedia) bezeichnet.
Dazu gehört auch das Ritualbad, die
sogenannte „Mikwe“. Es ist die älteste
Anlage ihrer Art in Mitteleuropa. Ein
riesiges Treppenhaus führt zum zehn
Meter tief gelegenen Badeschacht. Hier
haben Juden schon vor fast tausend
Jahren gemäß den mosaischen Gesetzen
kultische Reinigung durch Untertauchen in kaltem Wasser zu jeder
Jahreszeit vorgenommen. Das Licht
und die Milde des September-Spätsommertages vermischte sich mit dem
unverwechselbaren Flair dieses historischen Ortes.
Ich ging zusammen mit einer Gruppe
die zehn Meter über die steilen Treppen
zum kalten, mit Wasser gefüllten großen
Schacht hinunter. Das Besondere und
besonders Beschwerliche waren die
Treppen. Keine Stufe war der anderen
in Größe und Beschaffenheit gleich.
Ich musste auf jeden meiner Schritte Acht geben und vorausschauend

den nächsten Schritt „planen“. Mit
Staunen hörte ich die Erklärung dazu:
Dieser beschwerliche Gang zur Reinigung war Absicht. Jeder, der den Weg
zur Reinigung beschritt, musste sich
dessen bewusst werden, dass dieser
Weg nach unten geht ... Jeder sollte bei
jedem Schritt die Gelegenheit haben,
über seine ganz individuellen Sünden
nachzudenken, so wie auch jede Treppenstufe ganz individuell gestaltet ist.
Ich musste dabei an jene Frauen und
Männer denken, die einst hier gelebt
hatten und Jahrhunderte vor mir diese
Treppen bewusst und immer wieder
hinuntergegangen waren. Ich fragte
mich, ob sie dadurch ihren Frieden
gefunden hatten.
Und ich musste an unseren Herrn Jesus
denken, der eine viel längere und steilere
Treppe mit viel schrecklicheren Stufen
nach unten ging, um uns zu erretten.
Er war Gott gleich und bedurfte selbst
keiner Reinigung. Er kam zu uns wegen
unserer Reinigung. Er wurde wahrer
Mensch, „Sklave“, erniedrigte sich selbst
und starb für uns den grausamsten Tod.
Die Erniedrigung des menschgewordenen Gottes fand ihren Tiefpunkt, als
er beerdigt und der Verwesung preisgegeben wurde. Der Tod konnte ihn
jedoch nicht halten. Er wurde erhöht
und ihm wurde der Name gegeben,
der über allen Namen steht. In seinem
Namen sollen sich alle Knie beugen ...
(Philipper 2,5-11)

Wie schnell vergessen wir die steile
Treppe, die er für uns gegangen ist! Wie
schnell neigen wir dazu, ganz pauschal
„für alle unsere Sünden“ um Vergebung zu bitten, ohne auf den einzelnen
„Stufen“ stehen zu bleiben und darüber
nachzudenken, was diese den Sohn
Gottes kosteten – und was sie in
unserem Leben und im Leben anderer
Menschen angerichtet haben!
Was ist mir Jesus und das Evangelium wert? Bin ich bereit, mit ihm die
steilen Treppen, den schmalen Weg, zu
gehen, auch wenn die Alternative viel
bequemer wäre? Schrecke ich davor
zurück, auf Unverständnis und Ablehnung zu stoßen, wenn ich ihn bezeugen
soll? Ist er mir beispielsweise die 10 bis
15 Euro wert, die ich als monatlichen
Dauerauftrag einrichten kann, damit
Hope Channel in nahezu jedem Haushalt unseres Landes empfangen werden
kann? Es lohnt sich, die steile Treppe
mit Jesus zu gehen, auf jeden Schritt
bedacht ...

Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Vorsteher der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Titelstory

Bereit für
das Feuer
Inspirierende Erfahrungen aus dem
Leben von Joseph Kidder – Teil 1

von Magdalena Lachmann
6
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Die geliebte Familie hinter sich lassen, um unserem Erlöser
nachzufolgen – dazu fordert uns Jesus selbst in Matthäus
19,27-29 auf. Als S. Joseph Kidder als junger Erwachsener den Adventglauben in seinem Heimatland Irak
kennenlernte, sah er sich vor genau diese Entscheidung
gestellt. Trotz Anfeindungen durch Familienangehörige
nahm er sich im Herzen vor, Gott die Treue zu halten.
Was das für sein Leben bedeutete und welche Folgen
sein Entschluss hatte, erzählt er in diesem Interview.
2 / 2017
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Bruder Kidder, auf der Tagung mit
unseren Pastoren in Baden-Württemberg hast du erwähnt, dass du
ursprünglich aus dem Irak kommst.
Kannst du mir mehr darüber erzählen,
wie du zum Glauben gefunden hast?
Ja, gerne. Ich bin als Kind in Niniveh
aufgewachsen. Die Stadt mit zwei Millionen Einwohnern ist heute unter dem
Namen Mossul bekannt und gehört zur
Provinz Niniveh. Sie wird derzeit von
der Organisation „Islamischer Staat“
(ISIS) kontrolliert. Mein Vater handelte
damals mit Waren. Er kaufte bei Bauern
zum Beispiel Käse oder Oliven ein und
verkaufte diese weiter an Restaurants
und Supermärkte in Bagdad. Eines
Tages zog unsere Familie von Niniveh
nach Bagdad, damit mein Vater sein
Geschäft ausbauen konnte.
An einem Freitagnachmittag schlenderte ich mit meinem Cousin durch die
Stadt, um die neue Gegend zu erkunden,
als wir an der Adventgemeinde Halt
machten. Zu dieser Zeit gab es im Irak
nur diese eine Adventgemeinde mit 170
Gliedern. Wir betrachteten ein kleines
Schild, auf dem für einen Film über
das Leben Jesu geworben wurde. Du
musst wissen, dass im Irak jede Form
von Evangelisation – ob öffentlich oder
persönlich – gegen das Gesetz verstößt
und daher verboten ist. Die Werbung,
die der Pastor an der Gemeinde ange-
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bracht hatte, war etwa so groß wie
dein iPhone (hält iPhone hoch und
zeigt darauf ). Wenn sie größer gewesen
wäre, hätte man ihn verhaftet und ins
Gefängnis geworfen. Da der Film bereits
in einer halben Stunde anfing und wir
sowie nichts zu tun hatten, gingen wir
hinein und schauten ihn an ... Ich war
begeistert! Man kann sagen, dass Jesus
sofort mein Herz gewann.

ich den Pastor, ob ich mehr über Jesus
lernen könnte. Und so fingen wir an,
die Bibel zu studieren.

Vier Monate lang lernte ich das Evangelium kennen, ging zur Gemeinde und
hörte von den biblischen Geschichten
sowie von Gottes Liebe und Vergebung.
Doch eines Tages sagte der Pastor: „Es
ist an der Zeit, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst.“ Das fiel mir
Hattest du davor bereits von Jesus tatsächlich sehr schwer. Denn ich war
gehört?
in einer Kultur aufgewachsen, in der
es vorkam, dass man dich umbrachte,
Oh ja, das sollte ich vielleicht erwäh- verfolgte oder dir das Leben schwernen. Ich habe keinen muslimischen machte, wenn du deinen Glauben
Hintergrund. Meine Mutter war zwar wechseltest. Vor allem der Sabbat ist
griechisch-orthodoxe Christin, lebte ih- für viele ein Anstoß. Deshalb ist es für
ren Glauben jedoch im Alltag nicht Christen und insbesondere Adventisaus, sondern ging
ten in diesem muslimisch
in erster Linie an
„Wir schlenderten geprägten Land sehr
Ostern und Weihschwer, ihren Glauben
nachten in die Kirdurch Bagdad, als auszuleben. Als Familie
che. Meinen Vahatten wir in der Verganter würde ich trotz wir plötzlich vor der genheit immer wieder
seines christlichen
erlebt, wie wir aufgrund
Adventgemeinde
Hintergrunds eher
unserer christlichen Wurals Agnostiker bezeln benachteiligt wurden
Halt machten.“
zeichnen. Das heißt,
– sei es bei der Anerkenich wusste ein wenig über Jesus, doch nung von Schulleistungen oder der
als wir den Film anschauten, war es für Bewerbung um eine Arbeitsstelle.
mich sehr aufregend, mehr über sein
Leben, seine Wunder, seine Lehren, Als mich also der Pastor der Adseinen Tod und seine Auferstehung zu ventgemeinde zu einer Entscheidung
erfahren. Ich war wirklich fasziniert aufforderte, traf mich das hart. Ich ging
davon! Als der Film zu Ende war, fragte nach Hause und entschied, dass ich

damit nichts mehr zu tun haben wollte.
Doch der Heilige Geist hörte nicht
auf, an mir zu wirken: „Geh zurück!“,
forderte er mich auf. Schließlich gab
ich nach und der Pastor entschied
sich, die Frage nach einer Entscheidung stehen zu lassen und ein anderes
Thema anzusprechen: die Zehn Gebote.
Ich hatte kein Problem mit den Zehn
Geboten – außer mit einem (lächelt):
dem Sabbat. Ironischerweise kam in
der Bibelstunde sehr klar heraus: Gott
hielt den Sabbat, Jesus tat es, die Jünger
hielten ihn, wir werden ihn im Himmel
feiern. Warum also halten wir ihn heute
nicht? Das machte in der Tat Sinn. Und
hinzu kommt, dass wir auf Arabisch,
der Sprache, mit der ich aufgewachsen
bin, keine Namen für die Wochentage
haben. Sonntag nennen wir den „ersten
Tag“, Montag ist der „zweite Tag“ usw.
Der einzige Tag, der einen Namen hat,
ist der siebte Tag – wir nennen ihn
Sabbat (arab.: essabat). Also machte
das alles für mich Sinn. Doch mein
Problem war, dass im Irak Freitag der
Ruhetag ist. Und jeder ist gezwungen,
am Sabbat zur Schule und zur Arbeit zu
gehen. Also dachte ich mir: „Ich werde
niemals die Wahl haben! Ich werde
niemals meinen Schulabschluss machen
können, niemals einen Job finden! Ich
habe keine Hoffnung auf eine Zukunft!“
Ich brauchte eine zweite Meinung. Also
stattete ich dem griechisch-orthodoxen
Pastor einen Besuch ab. Nachdem ich
ihm mein Dilemma erklärt hatte, hielt
er die Bibel hoch und sagte: „Wenn
du dich an das halten willst, was die
Bibel sagt, dann musst du den Sabbat
als heiligen Ruhetag halten.“ Diese
Antwort gefiel mir nicht. Also besuchte

„Die Entscheidung für Jesus fiel mir nicht leicht“, erzählt Bruder Kidder, „denn für Christen ist
es in einem muslimisch geprägten Land wie dem Irak schwer, ihren Glauben auszuleben.“

ich kurz danach einen katholischen
Priester, der mir erklärte: „Wir haben
den Ruhetag verlegt.“ Da ich eine biblische Antwort wollte, half mir das auch
nicht weiter. Ich besuchte den presbyterianischen Pastor, den ich bereits
kannte. Der adventistische Pastor war
mit ihm befreundet und hatte ihm zu
Weihnachten eine Buchserie geschenkt;
deshalb hatte er den Großen Kampf
gelesen. Und als ich mich mit ihm traf,
sagte er: „Ich habe mit dieser Angelegenheit selbst meine Mühe gehabt. Und
ich bin zu der Erkenntnis gekommen,
dass wir wirklich den Siebenten-TagsSabbat heilighalten sollten.“
Ich ging nach Hause und wollte davon
nichts mehr hören. „Was macht das
schon für einen Unterschied“, sagte
ich mir. „Man kann sich doch einen
Tag aussuchen und Gott an diesem Tag
anbeten“. Doch der Heilige Geist erinnerte mich daran, dass wir heute in der
Sünde leben, weil zwei Menschen sich
etwas Ähnliches dachten: „Was macht

es für einen Unterschied, ob ich eine
Frucht von diesem oder jenem Baum
esse? Das sind doch alles Bäume.“ Doch
es geht nicht um einen Baum oder einen
Tag – es geht um unsere Liebe, Treue
und Loyalität gegenüber Christus.
Zu dieser Zeit machte ich gerade
meinen Schulabschluss und begann,
an der Hochschule für Ingenieurwesen
zu studieren. Nicht, weil ich irgendeine Leidenschaft für Ingenieurwesen
hatte, sondern weil Ingenieure im Irak
mehr Geld verdienen als irgendjemand
sonst (lacht). So studierte ich ein Jahr
lang, hatte in dieser Zeit jedoch kein
Bedürfnis nach Gemeinschaft mit Gott.
Ich ging weder in die Gemeinde, noch
las ich in der Bibel. Ich betete so gut
wie nie – nur dann, wenn Prüfungen
anstanden (schmunzelt). Am Ende des
ersten Jahres war es an der Universität in
Bagdad üblich, dass die Prüfungen für
alle Fächer von 10 bis 18 Uhr an einem
Tag stattfanden. Rate mal, an welchem?
Dem Sabbat. Am Sonntag vor diesem
Prüfungstag passierte etwas Ungewöhnliches. Meine Mutter, die eigentlich nur
an Weihnachten und Ostern zur Kirche
ging, überredete mich, sie zu einem
Feiergottesdienst zu begleiten.
Wussten deine Eltern, dass du die
Adventgemeinde besucht und Bibelstunden genommen hattest?
Ja, sie wussten darüber Bescheid. Aber
es hatte sie bisher nicht gestört. Denn
schließlich hatte es keine wirklichen
2 / 2017
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Ich stimmte ihm zu und er schlug den
kommenden Sabbat für die Taufe vor.
„Ich werde die Gemeindeglieder bitten,
dass sie für dich beten“, sagte er, „damit
Gott dich aus dem Feuer errettet. Aber
sei bereit, ins Feuer zu gehen.“

Seit 16 Jahren ist Joseph Kidder als Professor für Gemeindewachstum, Leiterschaft und
Evangelisation am Theologischen Seminar der Andrews-Universität in den USA tätig.

Auswirkungen auf mein Leben gehabt.
Die Probleme kommen meistens erst,
wenn man anfängt, zu leben, was man
glaubt.
Also gingen meine Mutter und ich
an diesem Sonntag zur Orthodoxen
Kirche. Als der Pastor mit seiner Predigt
anfing, sagte er: „Letzte Nacht ist etwas
passiert, das ich bisher noch nicht erlebt
habe. Der Herr weckte mich mitten
in der Nacht und gab mir eine neue
Botschaft für euch – es geht darum, was
es bedeutet, für Jesus zu sterben. Eigentlich sollten wir feiern, doch Gott gab mir
diese Botschaft, um sie an euch weiterzugeben.“ Für jemanden, der ein ganzes
Jahr lang nicht in der Kirche gewesen
war, war das das letzte Thema, über das
ich etwas hören wollte. Doch tatsächlich veränderte diese Predigt an dem
Tag mein Leben. Es ging um Matthäus
19, 27-29 (NLB): „Da sagte Petrus zu
ihm: ‚Wir haben alles aufgegeben, um
dir nachzufolgen. Was werden wir dafür
bekommen?‘ Jesus antwortete: ‚Ich versichere euch: Wenn der Menschensohn
im Reich Gottes auf seinem Thron der
Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr,
die ihr mir nachgefolgt seid, ebenfalls
auf zwölf Thronen sitzen und über
die zwölf Stämme Israels richten. Und
jeder, der um meines Namens willen
sein Haus, seine Geschwister, seine
Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz
aufgegeben hat, wird hundertmal so
viel wiederbekommen und das ewige
Leben erlangen.‘“ In der Predigt ging es
darum, dass Jesus aus Liebe zu uns den
Himmel verlassen hatte, den beschwerli-
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chen Weg hin zum Kreuz auf sich nahm
und für uns starb. „Sollten wir nicht aus
Liebe zu ihm dasselbe tun?“, sagte der
Pastor. Der Heilige Geist berührte mein
Herz und ich erlebte Gottes Gegenwart
auf eine Weise, wie ich sie bisher noch
nie erlebt hatte. Ich fing an zu weinen
und nahm mir in meinem Herzen vor,
dass ich Jesus nachfolgen würde – egal
um welchen Preis.
An diesem Abend ging ich auf den
Straßen von Bagdad umher – erfüllt von
Angst, was mit mir geschehen würde,
wenn ich Jesus nachfolgen würde. Alle
möglichen Szenarien gingen mir durch
den Kopf. Fünf Stunden später saß ich
im Wohnzimmer des adventistischen
Pastors. Ich erzählte ihm von meiner
Entscheidung, Jesus nachfolgen zu wollen – und von meinen Ängsten. Er erzählte mir die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abed-Nego, die in
Daniel 3,16-18 darum gebetet hatten,
dass Gott sie vor dem Feuer bewahren
würde. „Doch Gott, in seiner unendlichen Weisheit, entschied sich, sie aus
dem Feuer zu retten“, sagte der Pastor.
„Nur deshalb machten sie die größte
Erfahrung ihres Lebens und erlebten
die Macht und Größe Gottes – mitten
im Feuer!“ Wir beteten zusammen und
zum ersten Mal übergab ich Jesus mein
Leben. Der Pastor ermutigte mich: „Es
ist an der Zeit, dass du dich taufen lässt.“
Als Bruder Kidder die Geschichte von
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
hörte, entschied er sich erneut, Jesus
nachzufolgen – egal um welchen Preis.

Der darauffolgende Sabbat kam, und
die Prüfungen sollten um 10 Uhr
beginnen. Die Taufe war um 11.30
Uhr geplant. Ich wachte um 5 Uhr
morgens auf und hatte das Gefühl,
meine Beine nicht bewegen zu können.
Ich hörte eine Stimme, die sagte: „Du
hast bisher tausende Sabbate gebrochen. Was für einen Unterschied wird
dieser eine machen?“ Und dann hörte
ich die Stimme Gottes sagen: „Es geht
nicht um den Sabbat. Es geht um mich
und darum, wie sehr du mich liebst und
mir vertraust.“ Und die andere Stimme
sagte wieder: „Du willst doch wohl
nicht ein ganzes Jahr verlieren wegen
ein paar Stunden?“ Und Gottes Stimme
sagte wieder: „Es geht nicht um ein Jahr,
sondern um die Ewigkeit.“ Es tobte ein
Kampf in mir, doch Gott schenkte mir
den Sieg. Ab diesem Moment konnte
ich meine Beine wieder bewegen,
zog mich schnell an und rannte zur
Gemeinde, wo meine Taufe stattfand.
Diesen Tag werde ich nie vergessen: Ich
verlor ein Jahr des Studiums, aber ich
gewann Jesus. Und das ist alles, was im
Leben zählt.
Wie reagierte deine Familie darauf?
Nachdem ich im darauffolgenden Jahr
die Professoren angefleht hatte, die Prüfungen an einem anderen Tag schreiben

zu dürfen, willigten sie nicht ein. Ich
verlor ein zweites Jahr, und die Hochschule schmiss mich raus. Als mein
Vater davon hörte, versammelte er etwa
hundert Familienmitglieder in unserem
Wohnzimmer. Ich stand in der Mitte
und war umgeben von all diesen Leuten,
die wahrscheinlich nicht gekommen
wären, wenn ich kriminell gewesen wäre
oder mit Drogen zu tun gehabt hätte.
Doch sie kamen, um mir auszureden,
Gott die Treue zu halten. Als sie sahen,
dass ich meine Meinung nicht ändern In der ersten Nacht, die Joseph Kidder wieder zu Hause verbrachte, schleppten ihn sein
würde, zog mein Vater seine Schuhe aus Bruder und sein Cousin in einen dunklen Park. „Jetzt ist alles aus“, war er sich sicher.
und schmiss sie auf mich. Im Nahen
Osten ist das ein Zeichen von großer wurde, mich in sechs Wochen zum Ich versuchte wegzulaufen, doch sie
Schande. Einer meiner zwei Brüder Militärdienst zu melden. Ich war wirk- rannten hinterher und hielten mich
und ein Cousin hoben mich an meinen lich entmutigt, denn ich wollte nicht in jeder an einem Arm fest. Ich begann zu
beten und legte mein Leben in Gottes
Schultern hoch und die anderen fingen den Krieg ziehen.
Hände. Fünf Minuten lang geschah
an, auf mich einzuschlagen. Ich glaube,
ich habe an dem Tag bestimmt hundert Als mein Vater davon hörte, schrieb nichts. Zehn Minuten waren um –
Schläge einstecken müssen. Irgend- er mir ebenfalls: Wenn ich auf meinen nichts passierte. Ich betete weiter und
wann fing ich an zu bluten, verlor das Glauben verzichtete, würde er mich erwartete ein Messer oder einen Schuss
Bewusstsein, und als sie dachten, ich zu Hause wieder aufnehmen; er woll- – doch nichts geschah. Stattdessen
te einen Weg fin- unterbrach mein Cousin schließlich
sei tot, warfen sie mich
den, damit ich das die Stille und sagte: „Entweder bist du
auf die Straße. Ich
„Als ich wieder zu
Land verlassen und verrückt, um das durchzustehen, was
war wie ein KrebsgeBewusstsein kam, in England studieren du erlebt hast, oder du hast etwas, das
schwür, von dem sie die
konnte, um den Mi- wir auch gerne hätten.“ Das gab mir
Familie reinigen wollhatte
ich
das
Gefühl,
litärdienst zu ver- die Gelegenheit, meinen Glauben zu
ten. Doch der Herr
verschonte mein Leben. dass die ganze Welt meiden. Das war so bezeugen. Die ganze Nacht saß ich mit
eine Versuchung für den beiden im Park, bis am Morgen
Als ich wieder zu Begegen
mich
ist.“
mich ... Aber dem mein Bruder sein Leben Jesus übergab.
wusstsein kam, lag ich
Herrn sei Dank für Mein Cousin, der die Schlägerei damals
am Boden und hatte
das Gefühl, dass die ganze Welt gegen die Gemeinde! Sie betete für mich und eröffnet hatte, ist heute der Pastor der
mich ist. „Ja, vielleicht ist das so“, hörte ermutigte mich, Gott treu zu bleiben. Adventgemeinde in Bagdad! Durch ihIch würde niemals heute hier sitzen, ren Dienst fanden später viele meiner
ich Gott sagen, „aber ich bin für dich.“
wenn nicht das Gebet und die Ermu- Familienmitglieder zum Glauben an
Ein junges Ehepaar aus der Gemeinde tigung meiner Gemeinde in Bagdad Christus. Ich kann dazu nur eins sagen:
Es ist wirklich wahr, dass mit Gott an
nahm mich bei sich zu Hause auf und gewesen wäre.
unserer Seite uns alle Dinge zum Besten
wir lasen jeden Tag Gottes Verheißung
in Römer 8,28: „Wir wissen aber, daß Mein Nachbar wurde ebenfalls aufge- dienen.
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum fordert, gegen Israel in den Krieg zu
Besten dienen, denen, die nach dem ziehen. Nur eine Woche später war er ... Fortsetzung folgt in Ausgabe 3/2017
Vorsatz berufen sind.“ Ich liebe diese tot. Die Trauerfeier bewegte meine
Verheißung – alles, sogar die schlechten Mutter so sehr, dass sie meinen Vater Interview mit S. Joseph Kidder vom
Dinge, wird Gott für uns zum Guten überredete, ich solle wieder nach Hause 29.12.2016, niedergeschrieben, gekürzt
verwenden. Mittlerweile wollte ich auf kommen. Mitten in der ersten Nacht, und übersetzt von Magdalena Lachmann.
das adventistische Middle East College die ich wieder zu Hause verbrachte,
in Beirut (Libanon) gehen. Doch da weckten mich mein Bruder und
zu der Zeit bereits Krieg zwischen den mein Cousin (die mich damals an
arabischen Ländern und Israel ausgebro- den Schultern hochgehalten hatten).
chen war, war es nicht erlaubt an einer Sie schleppten mich in einen stockMagdalena Lachvom Staat nicht anerkannten Hoch- dusteren Park. „Jetzt ist alles aus, sie
mann, Gemeinde
schule zu studieren. Eines Tages bekam werden mich umbringen“, dachte ich.
Überlingen, ist Redakich einen Brief, in dem ich aufgefordert „Deshalb haben sie mich hergebracht“.
teurin der BWgung.
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Biblische Prophetie

Von der reinen
Frau zur Hure
Das wahre Erbe
der Reformation
von René Gehring
Als Martin Luther im Jahre 1520 sein
Werk „Von der Babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ publizierte, griff
er darin die katholischen Sakramente
an und distanzierte sich grundlegend
von der Lehre der Katholischen Kirche.
Er ging so weit, den Papst ganz direkt
anzugreifen und schrieb: „So weiß ich
jetzt und bin ganz gewiss, dass das
Papsttum das babylonische Reich und
die Herrschaft Nimrods, des gewaltigen Jägers ist. … Das Papsttum ist
die wilde Jagd des römischen Bischofs.“
(Abschnitt „Vorspiel Martin Luthers“.)
Aufgrund der durch die Reformation
Luthers und weiterer Mitstreiter aufgeworfenen Fragen kam es auf dem Konzil
von Trient (1545-1563) zu einer deutlicheren Definition des Katholischen
Glaubens, wodurch die Kluft zwischen
beiden Richtungen noch größer wurde.
Auch die späteren protestantischen
Gelehrten übten sich nicht gerade in
Zurückhaltung, sondern betonten ganz
offen, dass die Katholische Kirche
nicht allein die Hure Babylon der
Offenbarung (Kapitel 17) sei, sondern
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gleichermaßen das „Kleine Horn“ aus
Daniel 7-8, das erste Tier aus Offenbarung 13 sowie der Antichrist, der
„sich erhebt über alles, was Gott oder
Gottesdienst heißt, sodass er sich in den
Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei
Gott“ (2. Thess. 2,4).

bel]“ und stellte die eigene Vernunft
als obersten, kritischen Maßstab über
die Heilige Schrift. Ganz im Geiste der
immer radikaleren Aufklärung, lehnte
man die Wunder der biblischen Erzählung sowie die göttliche Inspiration
insgesamt immer deutlicher ab.

Anpassung an den Zeitgeist
Die Aufklärung, die sich in Europa
nach dem Dreißigjährigen Krieg (16181648) immer stärker Bahn brach,
beeinflusste zunehmend auch die protestantische Kirche. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts kam der
Protestantismus schließlich dahin, die
Bibel mehr als Menschen- denn als
Gotteswort zu betrachten. Man begab
sich immer freier auf die Suche nach
dem „Wort [Gottes] im Wort [der Bi-

Ein Problem auf diesem Weg der
Anpassung an den Zeitgeist der säkularen Wissenschaft war jedoch die
biblisch-apokalyptische Prophetie, besonders die Bücher Daniel und Offenbarung – sagten sie doch mitunter
Jahrtausende vor dem Eintreffen eines
Ereignisses genau dessen Entwicklung
voraus. Die historizistische Auslegungsschule, die die biblische Prophetie als
sich im Fortgang der Weltgeschichte
erfüllende Vorhersagen interpretierte,

Mit der Epoche der Aufklärung passte sich die protestantische Kirche immer mehr dem Zeitgeist an und begann die Bibel nicht als Gottes-, sondern als Menschenwort zu betrachten.

musste daher mehr und mehr aufgegeben werden. Stattdessen wurde einerseits der auf den Jesuiten Luis de Alcazar
zurückgehende „Präterismus“ übernommen, der alle Vorhersagen als bereits in
der Vergangenheit erfüllt ansieht, bzw.
große Teile der Prophetie gar als „ex
eventu“ betrachtet (also eine nach dem
„vorhergesagten“ Ereignis rückblickend
niedergeschriebene „Prophetie“). Andererseits nahmen die eher bibelgläubigen,
evangelikalen Freikirchen den ebenfalls
auf Jesuiten (F. Ribera, R. Bellarmin)
zurückgehenden „Futurismus“ an, der
die Erfüllung zumindest weiter Teile der
apokalyptischen Prophetie noch in der
Zukunft erwartet.
Beide Schulen haben gemeinsam, dass
sie die lange Zeit des Mittelalters und
der Neuzeit mit all ihren heilsgeschichtlich so wichtigen und relevanten Ereignissen ausblenden und damit das
prophetische Urteil Daniels und der
Offenbarung hinsichtlich der antichristlichen Herrschaft der Katholischen
Kirche neutralisieren. Der prophetische
„Stachel“ des Protestantismus, der der
Katholischen Kirche so lange und hart
zugesetzt hatte, war beseitigt.

Geistliche Untreue
Es ist biblisch äußerst interessant,
dass sich dies gerade um 1800 herum deutlich zeigte – und damit eben
gerade zu jener Zeit, als der göttliche
Schutz der dreieinhalb prophetischen
Zeiten (von 538 bis 1798) endete.
Offenbarung 12,17 spricht daher auch
nur noch von den „Übrigen der Nachkommenschaft“ der Frau, die von Satan
verfolgt werden. Die Frau (d.h. die
Gemeinde Gottes seit dem Urchristentum) hatte er nun offenbar besiegt,
die „Übrigen von ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten“,
allerdings noch nicht. Die Gebote Gottes halten kann nur, wer die Bibel vollständig als Wort Gottes annimmt. Wer
dies nicht tut, wird sich kaum an ihre
Vorgaben halten. Eben dieses existenzielle Grundprinzip wurde zuerst in
der Katholischen Kirche durch die
Tradition ersetzt und später auch in
der protestantischen Welt durch die
Bibelkritik aufgegeben. Das nächste

Das Symbol der Hurerei – wie in Offenbarung 17 dargestellt – wird in der Bibel nur dann
verwendet, wenn es sich um das Volk Gottes handelt, das Gott gegenüber untreu wird.

Mal, dass eine Frau in Erscheinung
tritt, ist in Offenbarung 17 der Fall. Es
ist auffällig, dass die dort beschriebene
Frau, das „große Babylon, die Mutter
der Huren“ (Vers 5) sich an eben jenem
Ort befindet, an dem zuvor die reine
Frau aus Offenbarung 12 war: in der
Wüste (Offb. 12,14; 17,3). Das Symbol
der Hurerei wird in der Bibel nur dann
verwendet, wenn es sich um das Volk
Gottes handelt, das Gott gegenüber untreu wird. Das kann aber nur auf die
Kirchen zutreffen, die sich seit dem Urchristentum von der biblischen Wahrheit entfernt hatten. Während in Kapitel 13,1-10 das „Tier aus dem Meer“
(die Katholische Kirche) die Gemeinde
Gottes verfolgte, hat sich die (ehemalige)
Gemeinde Gottes am Ende der Verfolgungszeit (nach 1798) nun offenbar
mit eben jenem Tier eingelassen. Damit unterliegen die protestantischen
Kirchen dem Urteil der geistlichen
Untreue bzw. „Hurerei“ (Offb. 14,8).

Rascher Abfall
Gerade durch die Gefangennahme des
Papstes 1798 – in Offenbarung 13,3 als
„tödliche Wunde“ beschrieben – konnte
dieser Sieg des Tieres errungen werden:
Die Schwäche der Katholischen Kirche
(das erste Tier aus Offb. 13) machte das
Aufeinanderzugehen von protestantischer Seite sehr einfach. Es war nun keine
Gefahr mehr zu befürchten, sondern
es bestand vielmehr die Chance, diese
Kirche zur „Reformation“ zu führen. In
Offenbarung 17 sehen wir das Ergebnis
dieses Aufeinanderzugehens anhand des
Symbols der abgefallenen Frau. Übrigens reitet die Hure Babylon das Tier
nicht allein an dem Ort der ehemals
reinen Frau aus Offenbarung 12,
sondern auch zu eben jener Zeit, in der
sie den Schutz Gottes verlässt (Ende der
dreieinhalb Zeiten im Jahre 1798): Wir
erfahren in der zweiten Engelsbotschaft
(Offb. 14,8), dass Babylon damals, als
diese Botschaft unter William Miller

Gottes Gebote halten, wie es in Offenbarung 12,17 den „Übrigen der Nachkommenschaft“
der Frau zugeschrieben wird, kann nur, wer die Bibel vollständig als Wort Gottes annimmt.
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tantische Welt hat dieses ‚Erbe‘ vom
Papsttum übernommen, um es als heilig
zu betrachten. Im Wort Gottes wird dies
als ihre Hurerei bezeichnet.“ (Ellen G.
White, The S.D.A. Bible Commentary,
Bd. 7A, 423)

Haben wir es in der heutigen protestantischen Welt tatsächlich mit dem reformatorischen
Erbe Luthers zu tun, das die „Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu“ (Offb. 12,17) hochhält?

kurz vor 1844 erstmals gegeben wurde,
gerade frisch abgefallen war.
Betrachtet man diese Parallelen, wird
auch verständlich, weshalb sich Johannes „sehr wunderte, als er sie [die
Hure Babylon] sah“ (Offb. 17,6).
Er ist erschrocken von dem raschen
und so radikalen Abfall der ehemals
reinen Frau hin zur Hure. Trotz all der
erschreckenden Einblicke in die Weltgeschichte, die Johannes erhält, ist dies
das einzige Mal, dass er sich wundert!
Welch unfassbare, höchst negative
Wende hat doch die vormals so sehr
von Gott umsorgte, geschützte und gesegnete Kirche genommen. Der Fortgang des 17. Kapitels der Offenbarung
lässt uns wissen, dass die Einheit beider
Kirchen (katholischer und evangelischer) sehr eng ist und durch politische
Macht (Vers 12) schließlich noch erweitert wird. Am Ende wird sich die
Katholische Kirche allerdings durchsetzen.

Erben der Reformation?
Dies sind unbeliebte Aussagen, besonders da wir uns im Jahr des 500-jährigen
Jubiläums der Reformation befinden.
Die prophetische Auslegung soll jedoch
aufzeigen, dass wir es in der aktuellen protestantischen Welt eben nicht
mit dem reformatorischen Erbe eines
Martin Luther zu tun haben. Erben
der Reformation sind lediglich einige
wenige, die in Offenbarung 12,17 als
14
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„Übrige von ihrem Geschlecht“ beschrieben werden und die auch heute
noch, in einer Zeit des allgemeinen
Abfalls und Unglaubens, die „Gebote
Gottes und das Zeugnis Jesu“ (Offb.
12,17) sowie den (wahren) „Glauben
Jesu“ (Offb. 14,12) hochhalten. Sie sind
es, die den Fall Babylons verkünden und
aus dieser unbiblischen Glaubensrichtung herausrufen (Offb. 14,8; 18,1-4).
Dies geschieht allerdings nicht allein
aufgrund der biblisch-prophetischen
Lehre, die wir als Siebenten-Tags-Adventisten verkündigen, sondern auch
mittels des Geistes der Weissagung, der
ebenfalls in Offenbarung 12,17 (vgl.
19,10) für Gottes Endzeitgemeinde
vorhergesagt ist; er offenbarte sich im
Dienst Ellen G. Whites, die uns auf
folgende Aspekte Babylons hinweist:
„Gott klagt nach Offenbarung 14,8
Babylon an, denn sie hat mit dem
Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle
Völker ...‘ Gott schuf die Welt in sechs
Tagen; er ruhte am siebten, heiligte ihn
und sonderte ihn von allen anderen
Tagen als seinen Tag ab, den alle Gläubigen zu allen Zeiten beachten sollten.
Doch ‚der Mensch der Sünde‘, der
sich über Gott erhob, der sich in den
Tempel Gottes setzte und sich selbst
als Gott ausgab [2. Thess. 2,3-4], nahm
sich vor, Zeiten und Gesetze zu ändern.
Diese Macht ... veränderte den Ruhetag
und setzte den ersten Tag der Woche an
die Stelle des siebten. Und die protes-

Im Folgenden ergänzt sie außerdem:
„Im 18. Kapitel der Offenbarung
wird das Volk Gottes aufgefordert, aus
Babylon herauszugehen; demzufolge
müssen noch viele vom Volk Gottes
in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der
größere Teil der Nachfolger Christi
zu finden? Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum
protestantischen Glauben bekennen.“
(Ellen G. White, Der große Kampf,
385-386.393; vgl. Christus kommt bald,
141)
Es ist die erste Engelsbotschaft, die
das wahre, „ewige Evangelium“ (Offb.
14,6) wiederherstellt (reformiert). Das
ist der Auftrag, den wir als Adventisten von Gott bekommen haben. Erst
wenn „dieses [wahre, ewige] Evangelium
vom Reich in aller Welt“ verkündigt
wurde, „dann wird das Ende kommen“
(Mt. 24,14). Es wird deutlich, dass
Adventisten „eine Aufgabe von größter
Wichtigkeit übertragen worden ist – die
erste, zweite und dritte Engelsbotschaft
zu verkündigen. Kein anderes Werk ist
von solch großer Bedeutung. Sie dürfen
sich deshalb von nichts anderem ihre
Aufmerksamkeit rauben lassen.“ (Ellen
G. White, Testimonies for the Church,
Bd. 9, 19)

Info

Vorträge zum Thema „Die ‚Babylonische Gefangenschaft‘ der
Kirche“ finden Interessierte unter
www.ats-info.de/medien.html

Dr. Dr. René Gehring
arbeitete als Pastor
in Deutschland und
Österreich. Derzeit ist
er Dozent am Seminar
Schloss Bogenhofen.

Missionsbericht

Rettende

Botschaft
im TV

Wenn Gott Wunder tut
von Sven Fockner
Herbst 2011 im Süden Baden-Württembergs. Der elfjährige Stefan spielt
mit der Fernbedienung des Fernsehers herum. Im Nachhinein ist nicht
mehr herauszufinden, was er eigentlich vorhatte. Einfach mal alle Tasten
drücken? Den Bildkontrast verstellen?
Am Ende landet er auf jeden Fall
irgendwo in den Tiefen des Menüs –
bei der Senderliste. Wollte man den
Befehl zum Löschen aller zugewiesenen
Sendeplätze bewusst finden, bräuchte
man wahrscheinlich eine Bedienungsanleitung und sehr viel Geduld. Stefan
stolpert zufällig darüber … und drückt
„Enter“.
Fünf Jahre später sitze ich in der
Gemeinde Albstadt beim Potluck. Mir
gegenüber Stefan, sein Vater Thomas
und seine Schwester Lena. Ich traue
meinen Ohren nicht, als sie mir erzählen, wie die Geschichte weiterging.
Nach einem Sendersuchlauf muss die
komplette Programmpalette neu belegt
werden. Dabei stößt die Familie auf
einen Sender, den sie bis dahin noch
nie gesehen haben. Es muss ein kleiner
Privatsender sein, das merkt man am
Bild und den einfachen Studio-Sets.
Aber was die Leute da erzählen, inter-

essiert sie. Der Hope Channel wird eingespeichert und regelmäßig geschaut
– und irgendwann suchen sie eine
Adventgemeinde in der Nähe auf.

Kein Einzelfall – kein Zufall
Als ich an diesem Sabbat nach Hause
fahre, muss ich unwillkürlich schmunzeln. Wie Gott den Fehler eines Kindes
gebraucht, um Menschen zu sich zu
ziehen. Eine wundersame Geschichte.
Aber kein Einzelfall. Ich denke an
Peter*, der so krank und übergewichtig war, dass er sein Bett nicht mehr
verlassen konnte. Er hatte alles versucht, um abzunehmen und sein
Leben zu ändern, doch ohne Erfolg.
Peter sah keinen Sinn mehr in seinem
Leben, hatte keine Perspektive mehr,
um weiterzumachen. Bis er eines Tages
beim ziellosen Durchschalten der Fernsehkanäle diesen kleinen religiösen
Privatsender entdeckt. Die Sendung
heißt „fit und gesund“ – und irgendwie
entsteht Mut in ihm, und die Motivation, es noch ein letztes Mal zu probieren. Auch hier: ein Wunder! Dass Peter
den Hope Channel fand – genau im
richtigen Moment. Dass er die Sendungsinhalte umsetzte und zum ersten
Mal Erfolg hatte. Das lag nicht an den
revolutionären Inhalten der Sendung,
sondern an Gottes Wirken. Peter
verliert über dreißig Kilogramm, findet
Sinn für sein Leben und nimmt Jesus

Christus als seinen Erlöser an. Seine
neu gewonnene Mobilität nutzt er, um
sich einer Gemeinde anzuschließen.
Ich denke an ein Ehepaar aus dem
Karlsruher Raum, das vor Jahrzehnten
mit der Adventgemeinde in Berührung
gekommen war, dann aber den Kontakt
hatte einschlafen lassen. Auch sie „stolpern“ über den Hope Channel, werden
zu treuen Zuschauern. Die beiden
melden sich für einen Bibelkurs an und
als der Pastor vor Ort das Buchgeschenk
vorbeibringt, beginnen sie Bibelstunden
zu nehmen.
Ich denke an Dieter, einen Gemeindeleiter in Hessen, der mir erzählt,
dass er durch den Hope Channel in die
Adventgemeinde gekommen ist. Die
Liste – in Baden-Württemberg und
darüber hinaus – ließe sich beliebig
fortsetzen. Und obwohl wir nur einen
Bruchteil davon mitbekommen, ist
unbestreitbar: Gott tut Wunder.

Offene Türen
Gott verwendet jede Möglichkeit, um
Menschen seine rettende Botschaft zu
vermitteln. Ganz so, wie es Ellen White
bereits 1902 geschrieben hat: „Jede
Methode, durch die man Zugang zu
den Heimen der Menschen bekommen
kann, muss versucht werden.“1 Im Zentrum der meisten Heime steht schon
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Schon wieder Spenden für das
Kabelfernsehen?

Unzählige Lebensgeschichten von Zuschauern zeigen: Gott nutzt auch das Fernsehprogramm des Hope Channel, um Menschen seine rettende Botschaft zu vermitteln.

seit langem nicht mehr das Bücherregal,
sondern der Fernseher. Und obwohl
das Internet immer mehr zum Konsum
von Sendungen genutzt wird, wankt der
Thron des klassischen Fernsehens noch
lange nicht. 47 Prozent aller Haushalte in Deutschland empfangen Satellitenfernsehen. Die andere „Hälfte“ (44
Prozent) ist ans Kabelfernsehen angeschlossen, wo der Hope Channel momentan noch nicht zu empfangen ist.
Während wir uns über die Geschichten
von Thomas, Peter und Dieter freuen,
kommt trotzdem die Frage auf: Was
wäre passiert, wenn sie keine Satellitenschüssel auf dem Dach gehabt
hätten? Wären sie heute Nachfolger
Jesu? Oder anders herum: Wie viel
mehr Leute könnten beim Potluck
von ihrer Bekehrung berichten, wenn
der Hope Channel auch im Kabelnetz
zu empfangen wäre? Diese Tür hat
Gott jetzt geöffnet! Das Kabelnetz von
Unitymedia deckt 6,5 Millionen Haushalte in Baden-Württemberg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen ab. Für 0,06
Euro können wir einen Haushalt für

ein Jahr mit Kabelfernsehen versorgen.
Mit zehn Euro monatlich erreichen
wir 2.000 Haushalte rund um die Uhr.
Wenn 3.300 Menschen diese zehn
Euro monatlich spenden, können in
diesen drei Bundesländern 93 Prozent
aller Haushalte den Hope Channel
empfangen.
Gott wirkt überall und auf vielerlei
Weise, doch im Bereich der Medienevangelisation erleben wir eine beeindruckende Kette von Wundern. Die
Existenz eines deutschsprachigen adventistischen Fernsehsenders mit offizieller Sendelizenz ist das erste gewesen.
Die vielen Menschen, die dadurch das
Leben ergriffen haben, setzen die Kette
fort. Das nächste Glied wird die Einspeisung des Hope Channel in das Kabelnetz
von Unitymedia sein. Ich glaube fest,
dass Gott das möglich machen wird.
Willst du ein Teil dieses Wunders sein?
*Name von der Redaktion geändert.

Quellen:
1 Review & Herald, 11. März 1902

Von Frühjahr 2014 bis Herbst 2015
wurde in Baden-Württemberg
schon einmal für die Einspeisung
ins Kabelnetzwerk gesammelt.
Die wenigen regelmäßigen
Spenden, die eingegangen sind,
werden vom Hope Channel
aufbewahrt. Nur durch einige
Großspenden wurde das Ziel
schließlich erreicht. Leider war
der deutsche Kabelnetzbetreiber
KabelBW in der Zwischenzeit von
Unitymedia übernommen worden.
Dadurch kann man nur noch im
gesamten Gebiet von Unitymedia
(Baden-Württemberg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen) einspeisen.
Die Gebühren für drei Bundesländer sind fast dreimal so hoch.
Doch es können auch mehr
Menschen erreicht werden.
Deswegen wollen wir von
Januar bis November 2017 in
Baden-Württemberg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen genug
Spender finden, damit die rund
13 Millionen Menschen in diesem
Gebiet die gute Nachricht von
Jesus empfangen können.
Auch in Baden-Württemberg brauchen wir noch viele Unterstützer,
da diese Missionsmöglichkeit nicht auf das eine Jahr
beschränkt ist und nicht allein
durch die Großspenden abgedeckt wird.
Bitte richte einen Dauerauftrag
ein: Stimme der Hoffnung e.V.
IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101
00 – Verwendungszweck: „3215“
oder „Verbreitung“
Weitere Informationen im Internet
unter www.hopekabel.de.

Sven Fockner ist beim
Medienzentrum „Stimme der Hoffnung“ für
das Ressort Inhalte
verantwortlich.
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In BWgung

Ermutigt, voranzugehen
Wenn Buchevangelisten
zusammenkommen
Herbert Pfeifer stand vor der Gruppe
und berichtete von seiner Gefängnisarbeit. Er hatte einen Strafgefangenen
schon längere Zeit betreut und in den
biblischen Wahrheiten unterrichtet. Als
der Mann den Entschluss fasste, dem
Herrn Jesus sein Herz zu übergeben,
ereilte ihn kurz danach ein heftiger
Schicksalsschlag. Man diagnostizierte
Bauchspeicheldrüsenkrebs – dies teilte
er Herbert in einem Brief mit. Es
begann ein ernsthaftes Ringen und
Beten um die Heilung des Gefangenen, an dem sich viele Geschwister
beteiligten. Und das erbetene Wunder
geschah. Eine weitere Untersuchung
nach einigen Monaten ergab eine
Heilung dieser gefürchteten Krankheit – zum Erstaunen der Ärzte. Dem
Herrn sei Dank!

Erfahrungen und Zeugnisse wie diese
bewegten die Zuhörerherzen bei der
vergangenen Buchevangelisten-Familientagung, die vom 21. bis 23. Oktober
2016 im Haus Schwarzwaldsonne stattfand. Zu den 45 Teilnehmern gehörten
sieben aktive und 19 ehemalige Buchevangelisten aus Baden-Württemberg
und anderen Bundesländern, die zum
Teil mitsamt Ehegefährten angereist
waren. Am Sabbatnachmittag nahmen
wir uns genügend Zeit, um ermutigende Erfahrungen auszutauschen. Seit
elf Jahren findet diese Tagung statt,
und jedes Mal ist es eine besondere
Freude, alte Bekannte und Kollegen in
die Arme zu schließen. Beim Studium
des Themas „Daniel und Offenbarung im Lichte aktueller Ereignisse“
widmete sich Werner Renz der Frage,
wie zwei Schreiber – in ihrer Lebenszeit
etwa 600 Jahre voneinander getrennt

– über weitere 1800 Jahre Weltgeschichte hinweg ähnliche Vorhersagen
machen können, die sich dann auch
buchstäblich erfüllen. Die Antwort:
Initiator allein ist der Heilige Geist.
Dank dieses Geistes verrichten Buchevangelisten ihren Dienst haupt- und
nebenberuflich, um Menschen für die
Gute Botschaft zu begeistern. Anhand
von Daniel 10,14 und 12,4 sowie Offenbarung 10,5 ff. zeigte Bruder Renz
auf, wie die rasanten Ereignisse um
uns herum Zeugnis für die Erfüllung
der biblischen Weissagungen sind.
Dabei wurde den Teilnehmern erneut
bewusst: Das prophetische Wort muss
uns heute bewegen, denn es hält uns
geistlich lebendig! Diese Anregungen
motivierten uns aufs Neue, den Weg
mit unserem Heiland Jesus Christus
weiterzugehen.
Ralf Amelung, Gemeinde Freiburg

Weil das Leben mehr ist!
Rückblick auf die
Gebetswoche 2016
„Kurz, prägnant, lebensnah und modern
… es hat meinen Geschwistern und mir
gutgetan, mal einen alternativen und
medialen Weg zur Gebetswoche einzuschlagen.“ Dieser Kommentar erreichte
mich nach der vergangenen Gebetswoche im November 2016.
Begleitend zur Gebetslesung mit dem
Thema „Ein Herz für die Mission“
stellte die Baden-Württembergische
Vereinigung die Internetseite www.
gebetswoche.online zur Verfügung. Dort
fanden Geschwister einen Leitfaden mit
Fragen und Anregungen für den Abend
sowie kurze Videos, die wertvolle Gedankenanstöße geben sollten.

Auch die Geschwister in Nagold entschlossen sich dazu, die vorgeschlagene Art des Gebets in dieser Woche
auszuprobieren. In drei Phasen betete
jeder nur kurz, aber dafür öfter. „Die
Gemeinde erlebte, wie das Gebet ein
Familiengebet wurde, an dem jeder teilnahm – auch die, die sonst nicht gebetet
hatten“, berichtet Carsten Reinhold.
„Außerdem war das Gebet frisch, aus
dem Herzen und angenehm. Eine wirkliche Bereicherung!“
Über 2.000 Mal wurden die Videos
heruntergeladen und viele hundert Male
online angeschaut. Beeindruckend ist
auch die Erfahrung der Gemeinde Freiburg, die es dieses Mal wagen wollte, sich
jeden Tag zur Gebetswoche zu treffen:

Jeden Abend kamen ungefähr drei Mal
so viele Geschwister als sonst. Und diese
Zeit blieb nicht ohne Wirkung. Mehrere
äußerten danach den Wunsch: „Lasst
uns doch jede Woche eine Zeit haben,
wie wir sie in der Gebetswoche erlebt
haben.“ So wurde ein Gebetsabend ins
Leben gerufen, der im Januar nach den
„10 Tagen des Gebets“ startete.
Unsere Gebetswoche kann das „Mehr
im Leben“ sein. Sie darf unser Leben
aufrütteln und unseren Gott in den
Mittelpunkt unseres Lebens rücken.
Auch in diesem Jahr ist dafür wieder
eine Gelegenheit.
Marcus Witzig, Pastor im Bezirk
Filderstadt-Neckar-Alb
2 / 2017
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Aus den Abteilungen: Predigtamt

... doch nicht
so bald!?
Leben in der
Naherwartung
von Carsten Reinhold
Es ist der 9. November 2016, der
„Morgen danach.“ Die Nachrichten
überschlagen sich förmlich in ihrer
Berichterstattung über die amerikanische Präsidentschaftswahl. Und es
dauert nicht lange, da flattert schon die
erste Anfrage bei mir herein, ob Trump
jetzt die Erfüllung der Prophezeiung aus
Offenbarung 13 sei. Kenne ich das nicht
schon? Ein neuer US-Präsident, ein
neuer Papst, eine neue Sonntagsgesetzgebungsinitiative, Atom-Supergau – das
muss doch der Startschuss für die allerletzten Endzeitereignisse sein! Meine
Mundwinkel verziehen sich leicht genervt. Ich erinnere mich, wie bei jedem
Irakkrieg Stimmen laut wurden: das
muss Harmagedon sein! Ich nippe
genüsslich an meinem heißen Tee. Aber
dann dämmert mir der eigentliche Ernst
der Lage. Je länger routinierte Weltuntergangspropheten in regelmäßigen
Abständen ihre Botschaften herausposaunen, desto mehr werden Menschen
dadurch in den Schlaf gewiegt – denn
es passiert ja nie etwas wirklich Dramatisches in unserem Leben, oder?
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Wer zu viele Fehlalarme miterlebt hat,
der glaubt es irgendwann nicht mehr,
wenn es wirklich brennt. So bewirken
„Katastrophen-Adventisten“ langfristig
genau das Gegenteil dessen, was sie
eigentlich wollen, nämlich einen „Lethargie-Adventismus.“ Vergeblich aufgerüttelt und danach wieder in
den Tiefschlaf versenkt. Und dann
müssen schließlich noch sensationellere Endzeit-Horrorszenarien effektheischend serviert werden, um uns hinter
dem Ofen hervorzulocken. Ich unterdrücke einen Gähnanfall. Aber was,
wenn doch … Kann es sein, dass wir
uns langsam an das siedende Wasser um
uns herum gewöhnen und uns in einer
untergehenden Welt kuschelig wohlfühlen?
Adventisten haben seit dem 19. Jahrhundert tapfer verkündigt, dass Jesus
bald kommt – doch er ist immer noch
nicht gekommen. Und heute sind wir
näher dran an der Wiederkunft Jesu als
jede andere Generation vor uns – aber
unsere Verkündigung der Wiederkunft
Jesu dümpelt kraftlos vor sich hin.
„Jesus kommt bald noch einmal“ – diese
Hymne adventistischer Urüberzeugung
ist heute zu einem leicht angestaubten
Evergreen verkommen. „Jesus kommt

bald“ – glaube ich das wirklich noch?
Wie wirkt sich das in meinem Alltag
aus?

Kleiner Zusatz
mit fatalem Ende
Ich öffne meine Bibel und lese die
Geschichte von zwei Knechten, mit
der Jesus seine Endzeitrede beendet
(Mt. 24,45-51). Beim letzten Vers
stolpere ich über die Worte Jesu. Der
zweite Knecht wird als Schlemmer,
Trinker und Schläger beschrieben –
doch warum rechnet Jesus ihn zu den
Heuchlern? Auch dieser Knecht ist ein
„Adventist“, also jemand, der an die
Wiederkunft seines Herrn glaubt. Die
Überzeugung, dass sein Herr kommt,
gibt er nicht auf. Doch er formuliert
es für sich so: „Mein Herr kommt –
noch lange nicht!“ Jesus kommt schon
zurück – aber eben noch nicht so bald.
Und noch etwas fällt auf: Er verkündigt
es nicht laut, denn es heißt über ihn
„er sagt in seinem Herzen.“ Der Knecht
tut weiterhin so, als sei er ein Adventgläubiger, aber innerlich hat er sich
von der baldigen Wiederkunft verabschiedet. Nach außen hin erscheinen
diese beiden Personen auf den ersten
Blick fast identisch: Beide glauben, dass
ihr Herr kommt – nur der eine macht
für sich im Stillen einen Zusatz: „später,

noch nicht so bald ...“ – „Heuchler!“
nennt ihn der Text am Ende.
Nun ja, denke ich, der zweite Knecht
hat Zeit. Und wer Zeit hat, kann
doch viel Gutes tun: Kleiderkammern
einrichten, Konzerte und soziale Veranstaltungen organisieren, Flüchtlinge
willkommen heißen ... Aber seltsamerweise fängt dieser Knecht an, immer
mehr an sich selbst zu denken. Während
der erste Essen austeilt, isst der andere
selbst. Er bereichert sich auf Kosten der Wir sind heute näher dran an der Wiederkunft Jesu als jede andere Generation vor
anderen Mitknechte. Er suhlt sich im uns. Doch warum dümpelt dann unsere Verkündigung scheinbar kraftlos vor sich hin?
Reichtum seines Herrn. Ich kenne das
nur zu gut. Berauschen wir uns nicht zeichnet sich dieser Knecht aus? Klingelbeutel zu werfen. In der Szene
auch so manches Mal an theologischen Erstens ist er klug. Zweitens ist er treu. vom Weltgericht macht Jesus deutlich,
Gedankenergüssen und Sabbatschul- Und drittens: Er gibt den Leuten des dass das Unterscheidungsmerkmal am
diskussionen – und die, die so dring- Herrn rechtzeitig zu essen. Mir fällt Ende für die Gläubigen nicht nur der
end das geistliche Brot
auf, dass Jesus in Mat- Sabbat sein wird, sondern ob sie die
des Evangeliums brauthäus 25 drei weitere Geringsten angenommen, besucht, sie
Ob ich den Herrn
chen, gehen leer aus?
Geschichten erzählt, in bekleidet und sie mit Essen und Trinken
bald erwarte oder
denen deutlich wird, versorgt haben.
Obwohl sich dieser
was er mit diesen drei
nicht, macht einen
zweite Knecht vom
Merkmalen ausdrücken Als ich die Gleichnisse lese, höre ich
großen
Unterschied
ersten nur durch einen
möchte: Im Gleichnis Jesus zu mir sagen: „Lass zu, dass der
kleinen gedanklichen
von den zehn Jung- Heilige Geist dich bleibend verändert!
in meinem Leben.
Zusatz unterscheidet,
frauen macht Jesus klar, Setze deine von Gott gegebenen Talente
ist sein Ende in der Erzählung Jesu fatal! dass Klugheit bedeutet, sich durch ein, egal wie viel du bekommen hast
Jesus scheint mir hier zu sagen: Ob du die Kraft des Heiligen Geistes einen (kein Neid!). Diene den Geringen mit
an die baldige Wiederkunft Jesu glaubst langen Atem schenken zu lassen. Ich Hingabe, als ob ich schon da wäre (denn
oder nicht, macht einen gewaltigen glaube, das fällt leichter, wenn wir ich bin in ihnen ja schon gegenwärtig)!“
Unterschied in deinem alltäglichen jetzt schon in solch einer Verbindung
Leben! Eine fehlende Naherwartung zum wiederkommenden Herrn leben, Ich lehne mich auf meinem Stuhl zurück
zeigt sich im Lebensstil.
als ob er bereits sichtbar da wäre (vgl. und denke nach. Ob ich in meinem
Hebr. 11,27). Im Gleichnis von den Herzen den Herrn bald erwarte oder
Drei entscheidende Merkmale
Talenten zeigt Jesus auf, was Treue nicht, hat eine entscheidende AuswirIch wende mich dem ersten Knecht zu. bedeutet; nämlich aktiv zu warten und kung auf mein jetziges Leben und
Er entspricht genau den Erwartungen Gaben und Fähigkeiten zum Wohl und mein zukünftiges Schicksal! Die auf
seines Herrn, er wird glücklich geprie- Wachstum einzusetzen – nicht nur den Jesus warten, leben in einer Spannung:
sen. Am Ende bekommt er reichen Kirchen-Stammplatz warm zu halten Sie hoffen inständig, dass er lieber heute
Lohn von seinem Herrn. Wodurch und dabei Alibi-Cent-Stücke in den als morgen kommt. Aber falls er übermorgen immer noch nicht gekommen
sein sollte, haben sie in der Zwischenzeit
ein Talent dazu gewonnen, Menschen
zur richtigen Zeit zu essen gegeben und
noch ein Ersatz-Ölfläschchen abgefüllt.
Der Glaube, dass Jesus bald kommt,
beeinflusst in der Tat, wie ich heute lebe.

Carsten Reinhold
ist Bezirkspastor im
Bezirk Freudenstadt.
Er ist verheiratet und
hat eine Tochter.
2 / 2017
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Kunstwettbewerb
onsteam und geben den Aufruf hiermit
weiter: Wer von unseren Lesern malt
oder zeichnet gerne? Wer hat Freude
daran, Lieder zu komponieren? Wer hält
Schnappschüsse mit der Kamera fest
oder hat eine Vorliebe für das Dichten?
Wir laden alle Geschwister ein, ihre
Kunstwerke zum Thema „Wiederkunft
und Neue Erde“ in den nächsten
Monaten einzuschicken. Die Ergebnisse
werden gesammelt und von einer Jury
im Sommer 2017 prämiert.
Nach der Preisverleihung können interessierte Gemeinden die eingereichten
Werke für missionarische Zwecke
nutzen: Wie wäre es beispielsweise mit
einer Kunstausstellung zum Thema
„Wiederkunft und Neue Erde“ in der
eigenen Gemeinde? Oder mit einem
Tag der offenen Tür samt Führung,
Knabbereien und der Möglichkeit zum
Gespräch?

Kunstwettbewerb
„Wiederkunft und
Neue Erde“
von Bernd Sengewald
Malen, fotografieren, komponieren oder
dichten – wir suchen die Künstler
und Kreativen in unseren Gemeinden.
Geschwister, die ihren Glauben gerne in
Form von gemalten oder gezeichneten
Bildern sowie in Fotografien, Kompositionen, Texten und Gedichten zum
Ausdruck bringen.
Künstlerische Fähigkeiten waren bereits
im Alten Testament ein Thema: Auf
der Wanderung Israels durch die Wüste
stattete Gott bestimmte Personen mit
dem Heiligen Geist sowie mit Weisheit
und Verstand aus, um Kunstarbeiten an
der Stiftshütte vorzunehmen (2. Mose
31,1-11). Solche Fertigkeiten sind wichtig und tragen auch heute zur Vielfalt
an Gaben in der Gemeinde Gottes bei.
Zudem lässt sich kaum ein Mensch
durch reine Argumentation für Gott
gewinnen. Stattdessen war sich auch
Ellen White sicher: „Die Botschaft wird
nicht so sehr durch Beweisführungen,
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als durch die tiefe Überzeugung des
Geistes Gottes verbreitet werden.“ (GK
613) So manchen spricht daher möglicherweise ein geistliches Lied tief in
seinem Inneren an, oder eine Illustration, die vom Erlösungsplan erzählt.
Einen bleibenden Eindruck hinterließen auch die Kunstwerke, die beim vergangenen Waldgottesdienst des Bezirkes
Schwäbisch Hall entstanden. Nach der
Predigt von Carsten Reinhold, der wie
in dieser Ausgabe (s. S. 18-19) auf die
Wiederkunft Jesu hinwies, nahmen
einige Geschwister an einem Kreativ-Workshop teil. Die Aufgabe: das
Thema „Wiederkunft und Neue Erde“
in Bildern zu Papier bringen. Am Ende
des Tages bewunderten die Anwesenden
die vielfältigen Kunstwerke, von denen
jedes einen eigenen Aspekt der Wiederkunft und des Lebens auf der Neuen
Erde hervorhob. Jedes einzelne der
Bilder erzählte eine eigene Geschichte –
und stellte eine Predigt für sich dar.
Die Begeisterung war so groß, dass zwei
Teilnehmerinnen die Idee äußerten, alle
anderen Gemeindeglieder in BadenWürttemberg über BWgung zu einer
solchen Aktion zu inspirieren. „Warum
nicht?“, dachten wir uns als Redakti-

Weitere Informationen
zum Wettbewerb:
Die Teilnehmer sind gebeten, für jede
Kategorie (Fotografie, Gemälde, Zeichnung, Komposition, Text, Gedicht)
jeweils nur ein Kunstwerk einzureichen. Werke in digitaler Form können
an bernd.sengewald@adventisten.de geschickt werden. Alle anderen Arbeiten
gehen an: Bernd Sengewald, Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg K.d.ö.R., Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart. Spätester Abgabetermin ist der 30. Juni 2017.
Voraussetzung für die Teilnahme ist
eine Einverständniserklärung, dass die
Kunstwerke unter Angabe des Künstlernamens von Gemeinden ausgestellt
bzw. gesungen oder gespielt werden
dürfen.
Der Gewinner darf kostenfrei an einer
Veranstaltung der BW-Vereinigung seiner
Wahl teilnehmen.

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

Ehe und Familie

Ein versteckter Schatz
von Rubina Kukic´
Ich saß auf dem Rücksitz unseres schwer
beladenen Autos. Traurig blickte ich auf
unser immer kleiner werdendes Haus
inmitten der wunderbaren Natur. Ich
kämpfte mit den Tränen. Von diesem
Tag an würde sich alles schlagartig
verändern. Nie wieder würde es so
schön sein wie früher! Meine Freunde,
meine Klasse, unser gemütliches Haus
und die Gemeinde – all das musste
ich verlassen. Als wir an diesem Abend
zu unserem neuen Zuhause fuhren,
schossen mir alle möglichen Gedanken
durch den Kopf; Angst und Traurigkeit
machten sich breit. „Was wird mich
wohl in der neuen Gegend erwarten?“,
dachte ich deprimiert.
Vor fast drei Jahren, im Frühling 2014,
hatte uns die Nachricht erreicht: Wir
sollten vom schönen Bodensee weg,
in die Gegend von Pforzheim ziehen.
Ich erinnere mich noch sehr gut an
die ersten Monate im Enzkreis. Alles
war für mich negativ! Die trockenen
Lehrer, die unbekannte Klasse, die kalte
Atmosphäre in der Wohnung, die neue
Gemeinde – und meine Sabbatschulgruppe, in der wir nur zu viert waren
und fast niemand ein Wort sagte. Immer
wieder versuchte ich mir durch den Vers

in Römer 8,28 Mut zu machen: „Wir
wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge zum Besten dienen.“ „Wie
kann diese miserable Situation mir
zum Besten dienen?“, fragte ich mich.
Manchmal saß ich weinend auf meinem
Bett, weil mir die Veränderungen zu viel
wurden.
Erst ein Teeniekreis brachte Licht in
meine dunkle Welt. Es war ein gewagtes
Vorhaben. Anfangs saßen wir stillschweigend zu fünft auf dem Sofa des
Wohnzimmers. Nur wenige trauten sich
zu reden und fast keiner wollte singen.
Alles war etwas seltsam und neu, denn
wir kannten uns kaum. Trotz vieler
Bedenken und Zweifel beschlossen wir
als Familie, dafür zu beten. So stand der
Teeniekreis an erster Stelle in unserem
Gebetsbuch. Tatsächlich vermochten
unsere unscheinbaren Gebete mehr, als
ich mir in der damaligen Situation je
erträumt hätte!
Inzwischen sind es etwa 15 Teenies im
Alter zwischen 12 und 18 Jahren, die
regelmäßig an den Treffen teilnehmen.
Und es werden immer mehr: Manchmal
frage ich mich staunend, woher all
die neuen Gesichter im Teeniekreis
kommen. Jede Woche freue ich mich,
diese wertvollen Menschen zu sehen.
Wir singen, lachen zusammen, beten
füreinander, wenn es einem von uns

schlecht geht – und verstehen uns
einfach gut! Wir sind begeistert von
Jesus, wollen mehr über ihn lernen
und unseren Glauben vertiefen. Dabei
haben wir bereits viele gemeinsame
Erfahrungen gemacht. Wir organisieren
Übernachtungen, essen zusammen, gestalten Filmabende, bringen uns im
Gottesdienst ein und genießen die Zeit
zusammen. Ich habe in diesem Teeniekreis wunderbare Freunde gefunden,
die mich ermutigen und mir Briefe
schreiben, um mir zu sagen, wie gern sie
mich haben.
Unser Schöpfer hatte unglaublich schöne Schätze für uns als Familie vorbereitet. Egal, wie unscheinbar ich mir mit
meinem Gebet vorkam – Gott erhörte
mich. Auch wenn ich meine Freunde in
der alten Gegend immer noch vermisse,
weiß ich, dass Gott mich zur richtigen
Zeit an den richtigen Platz gestellt hat.
Und auch wenn ich nur Dunkelheit sah
und das Ganze für mich keinen Sinn
machte, weiß ich heute, dass Gott das
Beste für mich wollte. Dafür bin ich
ihm unendlich dankbar.
´ GeRubina Kukic,
meinde Mühlacker, ist
Pastorentochter und
besucht die 11. Klasse einer christlichen
Bekenntnisschule.
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Missionsprojekt

Bescherung

mal anders
Weihnachten im
Dschungel Indiens
von Marvin Gelke
Gemütlich an Heiligabend im Wohnzimmer zusammensitzen, den Duft
von frisch gebackenen Plätzchen
genießen, Bescherung mit der Familie
erleben ... – auf all das verzichteten wir
diesen Winter und beschlossen als Jugendgruppe, die Weihnachtszeit im indischen Dschungel Meghalayas östlich
von Bangladesch zu verbringen. „Schenk
dich selbst“ hieß das Projekt, an dem 19
Jugendliche aus der Gemeinde Nagold
teilnahmen. Fast zwei Wochen lang unterstützten wir die Einheimischen bei
einfachen Bauprojekten an der adventistischen Schule Springs of Love, boten
medizinische Hilfe an und stellten ein
Ferienprogramm für die Kinder in den
umliegenden Dörfern auf die Beine.
Die Schule ist eine von drei Bildungseinrichtungen, die Missionare in den
vergangenen Jahren im Osten Indiens
gegründet haben. Seit 2013 gibt es dort
eine Grundschule, die mittlerweile 175
Kinder aus dem Umfeld besuchen; die
Räumlichkeiten einer weiterführenden
Schule befinden sich noch im Aufbau.
Durch das adventistische Bildungsangebot und den Einfluss baptistischer
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Missionare in diesem Gebiet ist der
christliche Glaube den Bewohnern der
kleinen Dörfer nicht fremd. Um ihnen
an Heiligabend eine Freude zu bereiten,
zogen wir daher kurz nach unserer
Ankunft zusammen mit dem Direktor
und einigen Schülern von Hütte zu
Hütte, um Weihnachtslieder zu singen
und für die Familien zu beten. Dankbar
schüttelte der selbsternannte Dorfkönig
jedem Einzelnen von uns die Hand und
wünschte uns „Namgapa Christmas!“ –
was so viel wie „Frohe Weihnachten!“
bedeutet.

Ran an Schaufel und
Bambusholz
Wir konnten es kaum erwarten loszulegen, als zu Beginn der ersten Woche
der Startschuss für die Bauarbeiten
und das Kinderprogramm fiel. Etliche
Schüler waren in der Ferienzeit nicht
zu ihren Eltern gefahren, weil sie
„die Deutschen“ kennenlernen wollten.
Und als hätte die anfängliche Zurückhaltung nie existiert, strömten bereits
am zweiten Tag knapp siebzig Kinder
aus allen Ecken des Urwalds herbei. Für
jeden Tag hatten sich einige aus unserer
Gruppe eine Bibelgeschichte überlegt,
zu der es Anspiele und Basteleien gab.
Auch Fangspiele wie „Fire on the mountain – Run, run!“ (Feuer auf dem Berg
– Renn, renn!) kamen in dem Wald,

in dem wir nahe einer kleinen provisorischen „Adventgemeinde“ unseren
Unterstand aus Bambusholz und Planen
errichtet hatten, nicht zu kurz.
Unter Anleitung der älteren Schüler
legte während unseres Aufenthalts der
männliche Teil unserer Truppe ein
Versickerungsrohr in die Erde und
baute – mit gelegentlicher Hilfe einiger
Mädchen – eine Sickergrube für das
Abwasser der Schule. Die Mechaniker
unter uns versuchten darüber hinaus,
Reparaturen an dem alten Geländewagen vorzunehmen, der bei unseren
abenteuerlichen Fahrten durch den
Dschungel immer wieder auseinanderzufallen drohte (irgendwie kein Wunder, wenn regelmäßig dreißig Personen
auf Ladefläche und Dach transportiert
werden ...!). Als bei einer Fahrt bergab
die Bremsen ausfielen, die Achse brach
und wir nur fünfzig Zentimeter vor
einem Baum zum Stehen kamen, waren
wir mehr als dankbar über Psalm 91,
Vers 11.

Barrieren überwinden
Bei all unseren Aktionen unterstützte
uns unser indischer Koch Moti, der
ebenfalls in Deutschland lebt und die
Gemeinde Nagold besucht. Genau wie
er übersetzten uns auch die englischsprechenden Schüler vor Ort, wodurch

die sprachlichen Hürden schnell überwunden waren und die Kinder begeistert mitmachten. Dies führte dazu, dass
unser Pastor Carsten Reinhold gebeten
wurde, doch auch ein Programm für die
Eltern anzubieten. So fand sich Carsten
kurzerhand inmitten von zwanzig indischen Einheimischen wieder, von
denen die Frauen in ihren bunten
Kleidern schweigend dasaßen und die
Männer sich nacheinander vorstellten.
„Nachdem sie mich über die Adventgemeinde in Deutschland ausgefragt
hatten“, erzählte Carsten nach dieser
besonderen Begegnung, „kamen wir auf
Martin Luther, meinen Großvater und
die Rechtfertigung aus dem Glauben
zu sprechen. Alles kam total anders als
vorbereitet – ich habe gespürt, wie der
Heilige Geist mich führt!“

Nahe einer kleinen „Gemeinde“ errichtete die Jugendgruppe aus Nagold im Urwald einen
Unterstand aus Bambusholz, wo mit etwa siebzig Dorfkindern gespielt und gebastelt wurde.

Diese Erfahrung machte auch unsere
Operationstechnische Assistentin Michaela. Zusammen mit unseren Krankenschwestern und den örtlichen
Hebammen zog sie regelmäßig los, um
den schwangeren Frauen, die in den
Dschungelhütten leben, medizinische
Hilfe zu leisten. Erschreckenderweise
liegt die Sterblichkeitsrate von Säuglingen hier bei 43 auf 1000 Geburten
(ca. 14 Mal so hoch wie in Deutschland). „Wir liefen etwa dreißig Minuten
über die Hügel“, berichtete Michaela,
„bis wir zu drei kleinen Bambushütten
kamen. Die Familie saß gerade beim
Frühstück am Feuer und lud uns freund-

lich ein, uns dazuzusetzen. Nach einem
kurzen Gespräch mit der Schwangeren
gingen wir in eine kleine Hütte, wo wir
die uns möglichen Untersuchungen
durchführten. Ich durfte Blutdruck und
Puls sowie Bauch und Herztöne des
Babys messen. Dabei stellten wir fest,
dass das Baby sich schon gedreht hatte
und es jeden Tag so weit sein konnte.
Fünf Tage später besuchten wir die
Familie und der stolze Papa präsentierte
uns sein Neugeborenes, für das wir
gemeinsam beteten. Die Freude über
ein solches Wunder ist eben überall auf
der Welt gleich und überbrückt auch
die eine oder andere Sprachbarriere.“

Auch wenn die Mechaniker immer wieder daran rumschraubten, erlebten die 19 Jugendlichen mit diesem alten Geländewagen so manches holprige Abenteuer im Dschungel.

Von Fremden zu Freunden
Nach einem tränenreichen Abschied
gegen Ende der zweiten Woche fanden
wir auf unserer Rückreise über Delhi
im Haus von Motis Schwester nicht
nur einen Platz zum Schlafen, sondern
wurden auch mit unglaublicher Gastfreundschaft und Liebe empfangen
– und natürlich mit den allerbesten
indischen Gerichten, die wir je gegessen
hatten, umsorgt.
Kurz vor unserer Abreise hatten uns
die Schüler gefragt, was uns in Indien
am besten gefallen hätte. Und eigentlich ist mir die Antwort erst jetzt
bewusst geworden: Es ist nicht allein
die wunderschöne Natur, die wir auf
unseren holprigen Fahrten von Dorf zu
Dorf bestaunten – nein, vielmehr sind
es die Menschen, die so einfühlsam und
selbstlos mit uns umgingen, obwohl wir
Fremde für sie waren; die, obwohl sie
kaum etwas besitzen, unter so einfachen
Umständen leben und teilweise keine
schöne Vergangenheit haben, wirklich
glücklich sind.
Marvin Gelke, Gemeinde Nagold, ist 22
Jahre alt und stellvertretender Jugendleiter.
Er hat vor kurzem sein
Abitur gemacht und
möchte studieren.
2 / 2017
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So kam ich zur Gemeinde
etwa eineinhalb Jahren wurde ich
jedoch aufgrund einiger Aussagen über
Jesus stutzig: Dass es beispielsweise
Menschen gab, die in ihrem früheren
Leben Jesus gewesen waren, konnte ich
nicht glauben.

„Plötzlich umgab
mich ein helles Licht!“
Ferdi Öksüm,
Gemeinde Stuttgart-Wangen
Obwohl ich in einer muslimischen
Familie groß geworden bin, war ich
überzeugt, dass es keinen Gott gab.
Was ich allerdings in dieser Welt suchte,
war Gerechtigkeit! Über Jahre hinweg
kreisten meine Gedanken darum, wie
ich diese korrupte Gesellschaft, in der
wir leben, verbessern konnte. Eines
Tages, im Jahr 2007, ging ich spazieren
und dachte erneut über dieses Thema
nach, als mich plötzlich ein helles Licht
umgab! Da es vom Himmel herabkam,
hatte ich keine Zweifel: Es musste Gott
sein! Auf einmal erkannte ich, dass Satan
der Grund für das Böse auf dieser Welt
war. Mich ergriff eine Scham, wie ich sie
bisher noch nie verspürt hatte, und ich
sah mich in den Augen Gottes; überall
klebte Dreck an mir, den ich selbst nicht
entfernen konnte. Mir wurde klar, dass
der Schmutz durch mein sündiges Ich
verursacht wurde. Als Atheist hatte ich
gedacht, dass ich ein guter Mensch
sei und keinen Gott brauchte; denn
schließlich hatte ich einen eigenen
Verstand und konnte entscheiden, was
gut und böse war. Doch nun verstand
ich, dass ich ohne Gott gelebt und damit
unwissentlich Satan gedient hatte.
Im Folgenden zeigte Gott mir verschiedene Szenen des Großen Kampfes.
Während ich die Bilder sah, fiel eine
unglaublich große Last von meinen
Schultern. Mit Frieden im Herzen war
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ich nun bereit, zu sterben; ich hatte
begriffen, was auf dieser Welt wirklich
los war. Als nächstes sah ich jedoch die
Erde, die aus Puzzleteilen bestand, die
nicht zueinander passten. Sie wackelte,
da sie kein Fundament zu haben schien.
Ich verstand, was Gott mir sagen wollte:
Es war die Welt, wie ich sie mir zusammengebastelt hatte – aufgebaut auf
Lügen. Ich wartete darauf, dass Gott
meinem sündigen Leben ein Ende setzte. Doch als die Erde vor mir zu Staub
zerfiel, verschwand auf einmal alles und
ich stand wieder auf der Straße.
Ich konnte das Geschehene nicht
begreifen. Warum durfte ich leben,
wenn ich doch böse war? Aus meinem
Herzen strömte Dankbarkeit. Doch wie
sollte es jetzt weitergehen? Leben wie
bisher kam nicht in Frage, denn der
Atheist in mir war seit meiner Begegnung mit Gott gestorben. Daher sah
ich nur eine Möglichkeit: Ich wollte
diesen Gott kennenlernen, der mich am
Leben gelassen hatte, obwohl ich eigentlich hätte sterben müssen. „Aber wie?“,
fragte ich mich, als mir plötzlich der
Name Jesus durch den Kopf schoss. Ich
schob diesen Gedanken wieder beiseite.
Vielleicht konnte mir die Bibel weiterhelfen? Doch das schien mir ebenfalls
unrealistisch.
Also ging ich meinen eigenen Weg mit
Gott und kam bald in Kontakt mit der
Esoterik, da ich glaubte, die „moderne
Version der Bibel“ gefunden zu haben.
Ich las viele Bücher mit spirituellem
Inhalt und lernte, mit den Händen
zu heilen – so wie Jesus es tat. Nach

So stieß ich im Internet auf ein dreistündiges Interview mit Roger Morneau.
Es schien, als würde er die Bibel gut
kennen. Deshalb verbrannte ich meine
Urkunden, die ich für das Heilen mit
Händen bekommen hatte, und die
esoterischen Bücher landeten im Mülleimer. Ich schaute mir Vorträge an, in
denen das Gesagte anhand der Bibel
begründet wurde. So lernte ich durch
ein Video von Walter Veith die Siebenten-Tags-Adventisten kennen – und
damit auch den Sabbat. Ich erfuhr, dass
Satan es hasst, wenn wir den Sabbat
halten. Und weil ich schon zwei Mal
von ihm getäuscht worden war, wollte
ich es ihm heimzahlen, indem ich den
Sabbat hielt.
Wenn ich sonntags auf dem Weg zum
Bäcker an Kirchen vorbeiging, bemitleidete ich die Menschen. Doch mit
der Zeit erkannte ich, dass sie etwas
pflegten, das ich nicht hatte: Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Samstags
saß ich oft alleine zu Hause und kannte
niemanden, mit dem ich mich über
geistliche Themen austauschen konnte.
Als ich in der Bibel zu der Stelle kam
„Denn wo zwei oder drei in meinem
Namen versammelt sind, da bin ich in
ihrer Mitte“, gingen mir die Augen auf.
Eigentlich hatte ich ein stilles Leben mit
Gott führen wollen, ohne dass irgendjemand etwas davon merkte ... doch
der Heilige Geist drängte mich, endlich
Gemeinschaft mit anderen Gläubigen
zu suchen. Als Türke in Deutschland
hatte ich immer das Gefühl gehabt,
aufzufallen. Und so erinnerte ich mich
an die Siebenten-Tags-Adventisten. Sie
arbeiteten samstags nicht, aßen kein
Schwein und tranken keinen Alkohol.
Die hatten eine Ähnlichkeit mit mir:
keine Chance, nicht aufzufallen! Also
besuchte ich im Frühjahr 2012 die
Adventgemeinde in Bad-Cannstatt und
wurde schließlich im Juni 2013 getauft.

Bibel und Glaube

Wer ist
eigentlich

Michael?

Viele gläubige Eltern machen sich
oftmals Gedanken über einen passenden biblischen Namen für ihr
Kind. Dabei ist der Name „Michael“
nach wie vor beliebt. Nicht selten
wird dieser in Zusammenhang mit
Jesus gebraucht. Doch wer verbirgt
sich tatsächlich hinter Michael?
An fünf Stellen bringt die Bibel Michael
mit einem himmlischen Wesen in Verbindung (Daniel 10,13.21; 12,1; Judas
9; Offb. 12,7). Hat man die Bedeutung
des Namens – „Wer ist wie Gott?“ – im
Hinterkopf, wird es noch spannender.
In Daniel 10,12 begegnet der Prophet
Daniel erneut Gabriel, was sich daraus
ableiten lässt, dass Gabriel sowohl in
Daniel 8,16 und 9,21 wichtige Botschaften für Daniel übermittelt. Wir
erfahren, dass Gabriel vom Fürst des
Königreiches von Persien aufgehalten
wurde, als es darum ging, Daniel eine
wichtige Nachricht zu überbringen.
Bei dem offensichtlich bösen Fürsten
muss es sich um ein himmlisches Wesen
handeln, da er die Kraft besitzt, sich
Daniels himmlischem Botschafter zu
widersetzen. Schließlich muss Michael
Gabriel zu Hilfe eilen. Daniel 10,13
benennt Michael zunächst als „einen
der ersten Fürsten“, in Daniel 10,21 ist
bereits von „euer Fürst“ die Rede und in
Daniel 12,1 heißt es: „der große Fürst“.
Es findet also eine Konkretisierung der

Funktion bzw. Steigerung der Bezeichnung Michaels im Buch Daniel statt. Im
Neuen Testament wird Michael in Judas 9 zudem als Erzengel bezeichnet, was
bedeutet, dass er der höchste Befehlshaber der Engel ist.
Alle Stellen, an denen Michael vorkommt, stehen im Kontext eines
Kampfes: Offenbarung 12,17, Judas 9
und Daniel 10,13 zeigen das sehr deutlich. Die ersten beiden Texte nennen
Satan beim Namen, wohingegen Daniel
10,13 lediglich vom „Fürst des Königreichs Persien“ spricht. Versteht man
Daniel 10,13 im Licht des Großen
Kampfes, wird deutlich, dass Satan auch
in Daniel 10 aktiv gegen Gott arbeitet,
indem er sich einer antigöttlichen
Macht bedient. Auf der anderen Seite
steht Daniel zusammen mit ganz Israel,
dem Gabriel in Daniel 10,21 zusichert,
dass Michael „euer Fürst“ ist. Damit positionieren sich sowohl Satan als auch
Michael hinter einem weltlichen Volk,
um durch sie ihre Ziele zu verwirklichen. Ein starker Dualismus zwischen
Satan und Michael tritt somit zutage.
Dieser Dualismus wird in Offenbarung
12,7 noch deutlicher: Michael und Satan
kämpfen mit ihren Engelheeren gegeneinander. Michael geht deutlich als Sieger
und unangefochtene Engelsfürst aus dem
Kampf hervor; er besiegt Satan und dessen
Heer. In Judas 9 streitet der „Erzengel“
mit Satan um die Auferstehung Moses.

In Matthäus 17 erscheint Mose Jesus, was
bedeutet, dass Michael offensichtlich
Auferstehungsvollmacht besitzt. Diese
Vollmacht besitzt in dieser Form nur
Jesus (s.a. Johannes 11). Abgesehen
davon gebraucht nur noch 1. Thessalonischer 4,16 den Begriff „Erzengel“.
Dort wird der Erzengel im Kontext der
zweiten Wiederkunft erwähnt, der seine
Stimme erschallen lässt. Das erinnert an
Daniel 12,1. Denn hier wird Michael in
militärischer Sprache im Gerichtskontext
beschrieben, der zur Zeit des Endes (vgl.
Daniel 11,40 mit 12,1) aufsteht und für
sein Volk kämpft, für sie eintritt und sie
errettet. Darauf folgt in Daniel 12,2 die
Auferstehung der Gerechten.
Michaels besonderer Name hat es bereits
erahnen lassen. Auch wenn die Bibel
es nicht direkt sagt, so wird durch die
Untersuchung deutlich, dass Michael
die Eigenschaften Jesu aufweist: Er tritt
nicht nur weltgeschichtlich, sondern
auch endzeitlich für sein Volk ein, er
besiegt Satan und hat Auferstehungsvollmacht. Alle diese Charakteristika
sprechen dafür, dass Michael Jesus ist.
Bastian Ogon studierte Theologie in
Bogenhofen, macht
derzeit seinen Masterabschluss und ist HisHands-Mitarbeiter in
Nürtingen/Filderstadt.
2 / 2017
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Baden-Württemberg AKTUELL

Im Gedenken an Gottes Führung in der Vergangenheit feierte die Gemeinde Kornwestheim im Dezember 2016 ihr zehnjähriges Bestehen mit
einem besonderen Gottesdienst. Seit über vier Jahren versammeln sich die knapp vierzig Geschwister in der Begegnungsstätte „Schafhof“.

Zehn Jahre Adventgemeinde
Kornwestheim
Am 2. Dezember 2016 feierte die
Gemeinde in Kornwestheim ihr
zehnjähriges Bestehen. Etwa sechzig
Geschwister kamen zu einem Feiergottesdienst zusammen und sind
dankbar über Gottes Führung in der
Vergangenheit.
Die Gründung dieser Gemeinde, die
knapp vierzig Glieder zählt, entsprang
dem Wunsch einiger Geschwister aus
Ludwigsburg. Sie sehnten sich nach
einer Gemeinde an ihrem Wohnort
Kornwestheim, in die sie Freunde und
Bekannte einladen konnten. So nahm
im August 2004 mit Wohnzimmergottesdiensten alles seinen Anfang;
diese fanden alle zwei bis drei Wochen
statt. Im Oktober 2005 trafen sich die
Geschwister schließlich zu wöchentlichen Gottesdiensten in einer kleinen
Methodistenkapelle, die sie für diese
Zwecke gemietet hatten. Ein Jahr
später, bei der Gründungsfeier, zählte
die Gemeinde 15 Mitglieder, vier regelmäßige Gäste und acht Kinder.
„Den Schwerpunkt unserer missionarischen Bemühungen haben wir auf die
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Kinder- und Pfadiarbeit gelegt“, erzählt
Georg Reuter, einer der Gemeindeleiter. „Wir haben derzeit 18 Kinder,
davon sind vier Gäste. In den letzten
Jahren haben wir nicht nur Kinderbibeltage in den Ferien organisiert,
sondern auch Bastelnachmittage für die
Kleinsten im Asylbewerberheim angeboten. Zwanzig Kinder wurden dort
von uns betreut“, sagt er, „und es sind
gute Kontakte zu Familien aus Syrien,
Pakistan und dem Irak entstanden.“
Im September 2012 stand für die
junge Gemeinde ein Umzug an. Dabei
erlebten die Geschwister, wie sich Gott
um sie kümmerte und ihnen ein anderes
Mietobjekt zur Verfügung stellte: die
Begegnungsstätte „Schafhof“. Trotz des
Wegzugs einiger Geschwister, die in
hohem Maße an der Gründung beteiligt waren, wächst die Gemeinde und
ist damit einer fortlaufenden Veränderung unterzogen. „Da einige Räume
auch von der Volkshochschule gemietet
und für die Aktivitäten der Gemeinde
nicht genutzt werden können“, ergänzt
Bruder Reuter, „bleibt es ein Gebetsanliegen, dass der Herr auch dafür eine
Lösung findet.“
Benjamin Lizinger

Veränderungen
Als Baden-Württembergische Vereinigung sind wir sehr dankbar für alle
Kollegen, die ihren fleißigen Dienst
in den Gemeinden und für Gott tun.
Hin und wieder gibt es auch Veränderungen, über die ich berichten möchte.
So trat unser geschätzter Kollege
Reinhard Kopp im Februar in den
wohlverdienten Ruhestand. Von Herzen
danken wir ihm für seinen hingebungsvollen Dienst und wünschen ihm wie
auch seiner Ehefrau, dass sie noch sehr
lange diesen neuen Stand genießen.
Bruder Jakob Fries sind wir ebenfalls
für seinen Einsatz in den Gemeinden
dankbar. Er hat zum Jahresbeginn aus
eigenem Wunsch seinen Dienst beendet.
Ihm und seiner lieben Frau wünschen
wir für die Zukunft Gottes Bewahrung, verbunden mit guter Gesundheit.
Freuen dürfen wir uns, dass Ende
November 2016 in Karlsruhe eine rumänische Gemeinde gegründet wurde.
Wir heißen im Kreis der Pastoren Bruder Florin Tudose herzlich willkommen.
Harald Wöhner

Förderverein Buchevangelisation e.V.
Der starke Partner für wertvolle Literatur

Werde Kinderbuchevangelist/in
Kinderbuchberater/in
Voll- oder Teilzeit

Was zeichnet Kinderbuchevangelisten oder Kinderbuchberater aus?
Sie sind im eigentlichen Sinne Evangelisten, Zeugen Jesu und zeichnen sich durch Zielstrebigkeit, Aufrichtigkeit
und Einfühlungsvermögen aus.
Das Ziel ist, wertvolle Literatur in Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Kindertagesstätten zu verkaufen,
zugleich aber auch Gelegenheiten zu suchen, um Menschen für Jesus Christus zu begeistern.
› DU ﬁndest Gelegenheiten, mit Erzieherinnen und Erziehern sowie Eltern einen freundschaftlichen
Umgang zu pﬂegen, um evangelistisch wirken zu können.
› DU wirst Referate über die Bedeutung des „Bilder-Buches für das Kind“ halten.
› DU bist selbständig und verkaufst nur ausgesuchte Medien.
› DU erfährst eine hilfreiche und sorgfältige Einarbeitung, wobei auch gut vorbereitete Gebiete
übernommen werden können.

DU wirst gebraucht –
Wir freuen uns über Dein Interesse!
Wenn Du meinst, dass Dich diese Aufgabe
begeistern könnte, dann melde Dich bitte bei uns:
Förderverein Buchevangelisation e.V.
Pﬂaumengasse 27, 72411 Bodelshausen
Telefon: 07471 - 7 12 28 // Mobil: 0177 - 299 82 41
E-Mail: info@buchevangelisation.de
Spendenkonto
IBAN: DE11 6406 1854 0232 4180 04
BIC: GENODES1STW // VR.Bank eG
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Nachrichten und Termine

Weiterbildung Frauen Level 2
02.-05.03. – Ort: Tagungshaus Schönenberg, Schönenberg 40, 73479 Ellwangen;
Info und Anmeldung: jasmin.stanoschefsky@adventisten.de
Ehe-/Paarseminar
„Intimität und Sexualität“
17.- 19.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Info und
Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de; www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 13.03.2017
Global Youth Day
+ Jugendgebetswoche
18.-25.03. – Ort: In allen Jugendgruppen und Adventgemeinden;
Info: www.bw.adventjugend.de/events
Kinderdienste (KiDi)-Tagung I
24.-26.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Didaktik – die Kunst des Lehrens in
der religiösen Kinderstunde; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events
AWW-Dankgottesdienst
01.04. – Ort: Sporthalle Waiblingen-Neustadt; Thema: Glaubenserfahrungen in der Mission;
Info: www.aww-bw.de oder
norbert.nauen@aww-info
11. Youth in Mission Congress
13.-17.04. – Ort: IGMH, Herzogenriedstraße 50, 68169 Mannheim;
Thema: Umso mehr!; Info und
Anmeldung: www.yimc.de

Josia-Missionsschule
Kompakt
23.-28.04. – Ort: Josia-Missionsschule,
Dekan-Marquart-Straße 18, 88316
Isny; Thema: Caregroups; Info und
Anmeldung: michael.doernbrack@
adventisten.de

Es ruhen bis zur Auferstehung

Girls4Christ-Wochenende
(D-A-CH)
28.04.-01.05. – Ort: Jugendgästehaus
Mondsee, Krankenhausstraße 9, 5310
Mondsee; Thema: Wenn weltliche
Werte uns den Kopf verdrehen ...?;
Info und Anmeldung: www.termine.
adventisten.at/17-g4c oder jasmin.
stanoschefsky@adventisten.de

Reinhild Al Faraj, Gem. Mannheim
* 04.08.1935, ✝ 05.07.2016

Gemeindetechnikerschulung
12.-14.05. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events
Josia-Missionsschule
Inspirationswochenende
12.-14.05. – Ort: Josia-Missionsschule,
Dekan-Marquart-Straße 18, 88316
Isny; Thema: Josia-Missionsschule
kennenlernen; Info und Anmeldung:
michael.doernbrack@adventisten.de;
Anmeldefrist: 07.05.2017
Ehe-/Paarseminar
„Mein Weg zu Dir“
19.- 21.05. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Info und
Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de; www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 14.05.2017

Erna Lang, Gem. Offenburg
* 18.05.1942, ✝ 30.04.2016
Daniel Maurer, Stuttgart
* 24.12.1927, ✝ 27.05.2016
Irmgard Schweigstill, Gem. Schwäbisch Hall
* 24.04.1923, ✝ 29.06.2016

Elisabeth Naimann, Gem. Waldshut
* 19.12.1929, ✝ 27.09.2016
Katharina Rak, Gem. Schopfheim
* 16.02.1926, ✝ 28.09.2016
Brigitte Röhlig, Gem. Gaildorf
* 25.04.1938, ✝ 18.10.2016
Johannes Göbel, Gem. Reutlingen
* 18.03.1937, ✝ 24.10.2016
Joachim Stier, Gem. Offenburg
* 25.03.1942, ✝ 02.11.2016
Lidia Benz, Gem. Mannheim
* 15.01.1939, ✝ 29.11.2016
Erika Schmidt, Gem. Stuttgart-Wangen
* 16.03.1938, ✝ 01.12.2016
Zlatica Plese, Gem. Stuttgart (Südslaw.)
* 09.09.1938, ✝ 21.12.2016

BW-Kongress 2017
14.-18.06. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: Mentale
Gesundheit – Emotionale Intelligenz:
Der Einfluss unseres Lebensstils (inkl.
Musik) auf unser Gehirn; Sprecher:
Dr. Neil Nedley; Info und Anmeldung:
www.bwkongress.de; Anmeldefrist:
26.05.2017

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

Helmut
Schröer?
Helmut Schröer ist Evangelist mit Leib
und Seele. Seit seinem Eintritt in
den Ruhestand im Jahr 1993 hielt er
weiterhin fast zehn Jahre lang regelmäßig Evangelisationen in Kasachstan,
der Ukraine und Russland. „Zu sehen,
wie die vielen hundert Menschen im
Saal bei der Verkündigung dankbar
strahlten, weil sie nach dem Kommunismus endlich wieder Hoffnung
hatten, war wirklich umwerfend“, erzählt der mittlerweile 83-Jährige mit
leuchtenden Augen. „Dieses Erlebnis“,
ergänzt er, „bildete den Höhepunkt
und auch den wunderbaren Abschluss
meines Dienstes als Prediger.“
Als sich Helmut Schröer 2003 während
einer Evangelisation im Ausland eine
starke Grippe zuzog, auf die eine Bronchitis folgte, bemerkten die ukrainischen Ärzte bei ihrer Untersuchung
einen Tumor, der unentdeckt nach einer
Weile zu Bruder Schröers Tod geführt
hätte. „Gott hat die Krankheit in der

Helmut Schröer mit 23 Jahren als Theologie-Student und heute mit 83.

Kurz-Biografie
Helmut Schröer und seine Frau Anneliese
sitzen gerne zusammen am Esstisch im
Wohnzimmer und spielen „Elfer raus!“.

Ukraine zugelassen“, ist sich Helmut
Schröer sicher und nahm sich ab diesem Zeitpunkt vor, es ruhiger angehen
zu lassen.
Heute leben Helmut und Anneliese
Schröer, die bereits seit 58 Jahren verheiratet sind, in der Nähe von Göppingen,
nicht weit weg von ihrer ältesten Tochter Petra, die mit ihrem Mann am Ende
der Straße wohnt. Unter der Woche
vertreiben sich die beiden ihre Zeit
gerne mit Brettspielen wie „Kniffel“
oder „Elfer raus!“. Dass aufgrund des
hohen Alters lange Campingurlaube
an der Nordsee wie in den vergangenen
Jahren nicht mehr möglich sind, nimmt
der pensionierte Prediger gelassen.
Da für Bruder Schröer das Predigerdasein nie ein Beruf, sondern sein Leben
war, engagiert er sich nach wie vor in
der Göppinger Gemeinde. Ob im
Gebetskreis, bei Andachten, in einer
Suppenküche oder in Bibelstunden –
sein liebstes Thema ist und bleibt die
baldige Wiederkunft Jesu. Was ihn zu
seinem Dienst motiviert? „Die Adventbotschaft ist Gottes letzte Botschaft an
diese Welt“, sagt er, „und die liebe ich
von Herzen.“
ml

1934

Geb. in Niederau bei Düren
(Nordrhein-Westfalen);
Eltern STA/Buchevangelisten

1941-49

Grundschule (durch mehrere
Evakuierungen aufgrund des
Zweiten Weltkrieges besuchte
Bruder Schröer die damals
sogenannte Volksschule in
Solingen, Goldap, Eldena
und Dardesheim)

1949-54

Lehre und Arbeit als Buchdrucker in Solingen

1954-58

Predigerseminar Marienhöhe
(Darmstadt)

1958-59

Prediger in Wuppertal

1959

Heirat mit Anneliese Bauermann, Schneiderin, aus
Remscheid (Kinder: 1960 Petra,
1961 Ilona, 1964 Olaf)

1960-80

Prediger und Abteilungsleiter
für Mission in Hamburg und
Schleswig-Holstein

1980-90

Prediger in Berlin-West;
Seelsorger im Krankenhaus
Waldfriede (erlebte mit, wie
die Berliner Mauer mithilfe
von Baggern fiel)

1990-93

Prediger in Uelzen
(Niedersachsen)

1993

Ruhestand

1994-2003 Evangelist in Kasachstan,
Ukraine und Russland
2009

Goldene Hochzeit

2014

Umzug nach Birenbach
bei Göppingen
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Adventistische „Reformation“
Zunächst einmal ein großes Lob an
Eugen Hartwich, dass er den Mut hatte,
dieses aktuelle Thema im Artikel „Eine
Frage der Autorität“ in Ausgabe 1/2017
aufzugreifen und die Realität nicht zu
unterdrücken. Nur so kann ehrliche
Veränderung geschehen.
Meines Erachtens ist nicht Autoritätsverlust gegenüber der Generalkonferenz
die Ursache für die zahlreichen Kirchenaustritte; vielmehr riechen die „Schäfer“
nicht mehr nach den „Schafen“. Ich
spüre in meinem Umfeld kein wirk-

liches Interesse der Pastoren am
Menschen. Sie sind zu „Managern“
degradiert. Wenn der Schäfer nicht
mehr nach den Schafen riecht, zerfällt
die Herde und ist auf der Suche nach
jemandem, der sie versteht und sich
um ihre Seele sorgt. Innehalten und die
interne Problematik diesbezüglich zu
reformieren, wäre besser als die Anklage
über Autoritätsverlust – das wäre dann
eine adventistische „Reformation“. Autorität hat man, oder man hat sie nicht.
Sie ist nicht durch Management herbeiführbar.
Rolf Hebbecker, Gemeinde Tübingen

Geistliche Gesundheit
Der Beitrag „Eine Frage der Autorität“
von Eugen Hartwich hat mir – und
sicher auch manch anderem – aus dem
Herzen gesprochen. Bei allen Differenzen, die wir als Gemeinde erleben
– und dies war von Beginn an ebenfalls
der Fall – vergessen wir manches Mal,
worum es bei Gemeindethemen geht.
Es geht nicht um den Einzelnen und
seine Meinung, wobei diese durchaus
ein „Wegbereiter“ für spätere Entscheidungen sein kann. Es geht immer um
das Vorankommen und die Mission
von Gottes Volk in dieser Welt. Es
geht um unsere „Gesundheit“ als STA.
Geistliche Gesundheit ist eine wichtige
Voraussetzung, um unseren Auftrag
nach innen wie nach außen zu erfüllen.
Wir beten um die Führung durch den
Geist Gottes. Wäre es schlüssig, dass
Gott sich nur an einzelne bzw. kleine
Gruppen wendet, um unsere Freikirche

zu führen? Auf den einzelnen organisatorischen Entscheidungsebenen wird
nach guter christlich adventistischer
Sitte nicht nur um gute Entscheidungen gerungen, sondern vor allen
Dingen gebetet. Wir streben danach,
Gottes Willen zu erkennen und diesen
Weg dann auch zu gehen. Sicher gab
es in der Geschichte manche „Fehlentscheidung“, aber – dessen bin ich mir
sicher – keine, die wesentliche Ausrichtungen unseres Werkes in die falsche
Richtung führten. Gott sorgt dafür, dass
die Richtung letztendlich stimmt. Und
doch könnte es sein, dass er „Irrendes“
für kurze Zeit zulässt, um uns etwas zu
lehren. Sollte dies geschehen, wird Gott
uns das rechtzeitig offenbaren und dafür sorgen, dass krumme Wege wieder
gerade werden.
Jerry Brainard, Gemeinde Gaildorf

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

Der Fluch
des Gesetzes
„Das Gesetz konnte verurteilen, doch es
konnte nicht vergeben“, schrieb Ellen
White in The Spirit of Prophecy (Bd. 1, S.
30). Das Gesetz konnte nicht vergeben?
Die meisten von uns würden sagen, dass
sie an diese Aussage glauben. Aber wie
viele von uns werden daraus eine logische Schlussfolgerung ziehen können?
Um dies zu tun, muss man nämlich
glauben, dass – egal wie sehr jemand
die Unveränderlichkeit des Gesetzes
verkündigt oder danach strebt, dem
Gesetz in Geist und Wahrheit zu gehorchen – das Gesetz uns nach wie vor
verurteilt. Das bedeutet, dass Abraham,
Mose, Paulus, Ellen White – wie wir
auch – lediglich in einer Beziehung zum
Gesetz stehen, nämlich als Verurteilte.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass
das Gesetz keine Vergebung, Rechtfertigung oder Erlösung, sondern lediglich
Fluch, Schuld und Tod mit sich bringt.
Wenn das Gesetz nicht vergeben kann,
dann können das Halten des Sabbats,
das Nicht-Missbrauchen des Namen
des Herrn, das Nicht-Lügen, das NichtStehlen, das Nicht-Töten, nicht einmal
die Liebe zu Gott von ganzem Herzen
und ganzer Seele sowie das Lieben
deines Nächsten wie dich selbst Sünde
vergeben. Alles, was sie tun können, ist
zu verdammen und zu verurteilen, denn
„wer dagegen auf das Gesetz vertraut,
um vor Gott gerecht zu werden, steht
unter einem Fluch.“ (Gal. 3,10 NLB)
Beachte, dass Paulus nicht schrieb, dass
alle, die die Werke des Gesetzes tun,
unter einem Fluch stehen. Denn das
würde vielen Bibelstellen widersprechen, in denen Gott uns ausdrücklich
zum Gehorsam gegenüber dem Gesetz
auffordert (s. Offb. 14,12; Offb. 22,14;
1. Joh. 5,2; Joh. 2,10); stattdessen sagt
er, dass die, die auf das Gesetz vertrauen

bzw. sich darauf verlassen, um gerettet
zu werden, unter dem Fluch stehen.
Denn wie die Prophetin gesagt hat:
„Das Gesetz konnte verurteilen, doch es
konnte nicht vergeben“.
Da das Gesetz – und damit auch die
Werke – nur verurteilen können, war
ein anderes Mittel zur Vergebung
notwendig. Dieses stellte Jesus Christus
bereit, der allein die Anforderungen des
Gesetzes vollständig erfüllte – etwas, das
niemand sonst getan hat oder jemals tun
könnte. Vergebung können wir deshalb
nur in Jesus finden, denn ausschließlich sein Gehorsam reichte aus, um den
absoluten Ansprüchen des Gesetzes zu
genügen. Jesus allein hat das, was Paulus
die „Gerechtigkeit vor Gott“ nennt –
die einzige Gerechtigkeit, durch die
wir Vergebung erlangen können, die
„Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt
durch den Glauben an Jesus Christus zu
allen, die glauben“ (Röm. 3,21-22). Es
ist nur durch Glauben möglich, denn
unsere Werke werden niemals für uns
die „Gerechtigkeit vor Gott“ erlangen.
Deshalb schrieb Paulus: „denn durch
Werke des Gesetzes wird kein Mensch
gerecht“ (Gal. 2,16).
Entweder geschieht Erlösung allein
durch den Glauben oder sie geschieht
auch durch Werke. Und wenn sie auch
durch Werke möglich ist, dann lasst
uns daraus eine logische Konsequenz
ziehen. Wenn Erlösung in irgendeiner Weise auf unserem Gehorsam
gegenüber dem Gesetz basiert, dann
waren die Menschwerdung des Sohnes
Gottes, sein Leben in vollkommenem
Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sein
Tod am Kreuz, wo er des Vaters Zorn
gegen die Sünde zu spüren bekam und
wo die Sünden der ganzen Welt auf ihn
gelegt wurden, wo er zur Sünde für uns

wurde, wo er an meiner Stelle verurteilt und verdammt wurde, wo er den
zweiten Tod für die Verfehlungen der
ganzen Welt starb – all dies war immer
noch nicht gut genug? Es reichte nicht
aus, um uns zu vergeben? Es fehlte
etwas, das durch unsere „Werke des
Gesetzes“ ergänzt werden kann? Also
bitte! Und doch ist es die einzig logische
Schlussfolgerung jeder Theologie, in
der es um das Erbringen von Leistungen
durch das Halten der Gesetze geht. Das
ist, als wenn man versuchen würde, Bill
Gates reicher zu machen, indem man
Kuhmist auf sein Bankkonto schaufelt.
E. J. Waggoner schrieb in The Glad
Tidings (S. 53): „Menschen halten das
Zeichen für den Inhalt und den Zweck
für das Mittel. Sie sehen, dass sich
Gerechtigkeit in guten Werken zeigt.
Deshalb gehen sie davon aus, dass gute
Werke Gerechtigkeit hervorbringen.“
Da liegen sie falsch. Gute Werke, die
„Werke des Gesetzes“, gehören zum
persönlichen Erscheinungsbild eines
Menschen, der wiedergeboren wurde.
Werke sind der äußerliche, subjektive
Ausdruck eines Lebens, das durch die
„Gerechtigkeit Gottes, die da kommt
durch den Glauben an Jesus Christus“
verändert wurde. Doch sie können
uns niemals, unter keinen Umständen,
retten. Im Gegenteil: Alles, was sie tun
können, ist uns zu töten. Denn – wie
bereits die Prophetin gesagt hat: „Das
Gesetz konnte verurteilen, doch es
konnte nicht vergeben.“

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbatschullektion und Autor
von 20 Büchern.
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JESUS IN
JEDES
ZUHAUSE!
Hope Channel ins
Kabelnetz: 13 Millionen
Menschen erreichen
6,5 Mio. Haushalte in Baden-Württemberg,
Hessen und Nordrhein-Westfalen empfangen
Kabelfernsehen. Gemeinsam können wir
die Einspeisung des Hope Channels in das
Kabelnetz von Unitymedia finanzieren.
DEIN BEITRAG ZÄHLT!
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www.hopekabel.de

