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Weltweite Adventgemeinde

Mithilfe eines Segelschiffs verbreitete sich die Adventbotschaft im 19. Jahrhundert bis nach
Panama. Dort leben heute unter den 4,1 Millionen Einwohnern knapp 68.600 Adventisten.

Adventistische Schokolade
bei den Oscars
Zum vierten Mal in Folge verteilte die
Adventistin und Geschäftsfrau Rayanne
Sabará Rodrigues ihre selbstgemachte
Schokolade unter den prominenten
Gästen der diesjährigen Oscar-Verleihung. Auf dem berühmtesten Filmevent
Hollywoods, das am 26. Februar in
Los Angeles (USA) stattfand, erfreuen
sich die veganen Süßigkeiten unter der
Marke „Glamour Bombonier“ großer
Beliebtheit – und Rayanne selbst ist
bereits seit einigen Jahren als „Chocolate Lady“ (Schokoladenfrau) bekannt.
Die gebürtige Brasilianerin sieht Hollywood als ihr Missionsfeld und bezeugt
ihren Glauben regelmäßig auf verschiedenen Promi-Events und Galas. „Ich
bin Gott sehr dankbar, dass er diese
Türen geöffnet hat“, erzählt Rayanne
der amerikanischen Zeitschrift Brazilian
Times, „denn ich möchte seinen Namen
verherrlichen und meine Kunden ermutigen, auf Gott zu vertrauen.“ Deshalb
steht sowohl auf Rayannes Visitenkarte
als auch auf ihren Produkten: „Always
trust in the Lord“ (Vertraue immer auf
den Herrn).
Als Rayanne erfuhr, dass der Film
Hacksaw Ridge über den Glauben eines
adventistischen Soldaten sechs Mal für
den Oscar-Preis nominiert worden war,
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ließ sie sich diese Gelegenheit nicht
entgehen: Besucher ihres Stands erhielten die Biografie des adventistischen
Kriegshelden Desmond Doss sowie eine
gekürzte Fassung des Großen Kampfes
von Ellen White. „Mir ist aufgefallen“,
so die 33-Jährige, „dass viele prominente Gäste sich einsam und innerlich leer
fühlen. Umso mehr sehe ich mich dazu
berufen, Liebe und Hoffnung durch
unsere Literatur zu teilen.“ (Quelle:
Adventist Review/ml)

Babylonische Acht-MeterStatue lockt Ukrainer an
Im Zentrum von Enerhodar, der ukrainischen „Energiehauptstadt“, errichteten
Adventisten Anfang des Jahres eine acht
Meter hohe Nachbildung der Statue
aus Daniel 2. Das Standbild, durch
das dem babylonischen König Nebukadnezar in einem Traum zukünftige
Ereignisse offenbart wurden, sollte nun
das Interesse der knapp 55.000 Einwohner wecken. Gleichzeitig wollte die
örtliche Gemeinde mit der Riesenfigur auf die Vortragsreihe unter dem
Titel „Gegen den Strom“ aufmerksam
machen. Und ihr Plan ging auf: Während der Evangelisation vom 4. bis 18.
Februar kamen täglich neue Besucher
dazu. Fünf von ihnen haben sich bereits
für die Taufe entschieden. (Quelle:
Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
in Panama
„The Herald“ (Der Bote) – so hieß
das Segelschiff, das im Jahr 1897 die
Adventbotschaft entlang der Küste
zwischen Honduras und Kolumbien verbreitete. Als das Schiff im
Jahr 1901 verkauft wurde, richtete der Kapitän, Buchevangelist
und Zahnarzt F. J. Hutchins einen
Hauptsitz an Land in Bocas del
Toro ein. Von dort verbreitete er
zusammen mit dem medizinischen
Missionar Dr. John Eccles das Evangelium in Panama. Obwohl beide 1902 starben, gab es zu dieser
Zeit bereits 56 Adventisten in
dem mittelamerikanischen Kleinstaat. Die Zahl stieg 1903 auf 129
Glieder und drei Gemeinden an, als
B. Thompson evangelistische Veranstaltungen für die englischsprechenden Plantagenarbeiter organisierte, H. K. Humphrey auf den
Straßen von Colón predigte und
I. G. Knight Zeltversammlungen
durchführte. In den darauffolgenden Jahren trug die Arbeit von
(Buch-)Evangelisten maßgeblich zur
Verbreitung der Adventbotschaft
bei. Heute sind von den fast 4,1 Millionen Einwohnern knapp 68.600
Adventisten. Zur Panama Union,
die der Inter-Amerikanischen Division unterstellt ist, gehören 314
Gemeinden. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen

Drogenkriminalität an
Schulen nimmt zu
Rauschgiftdelikte an deutschen Schulen
haben in den vergangenen Jahren teilweise drastisch zugenommen. Immer
mehr Jugendliche verkaufen und konsumieren vor allem die Droge Cannabis,
wie Statistiken der Landeskriminalämter
und Innenministerien der Bundesländer belegen. Die Zahl der Drogendelikte
an Schulen in Baden-Württemberg habe
sich demnach seit 2011 fast verdreifacht. Während es 2011 noch 348
Fälle waren, stieg die Zahl 2015 bereits auf 939. Eine ähnliche Entwicklung ist auch in anderen Bundesländern zu beobachten. Dabei vertreiben
und konsumieren nach Angaben der
Behörden meist Jugendliche in der
Mittel- und Oberstufe das Rauschgift.
Als mögliche Ursache für den Trend
sieht die Drogenbeauftragte des Bundes, Marlene Mortler (CSU), zum einen
die gesellschaftliche Verharmlosung von
Cannabis. Außerdem sorge die Verfügbarkeit von Drogen über das Darknet,
einen anonymen Bereich des Internets, für einen überproportionalen Anstieg in diesen Altersklassen. Dabei sei
der Konsum von Cannabis keineswegs
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harmlos, betont Mortler, sondern schädige das Gehirn von Jugendlichen in
einer besonders sensiblen Lebensphase.
Erst kürzlich wurde das Thema Drogenkriminalität in Zusammenhang mit
einem neuen Gesetz debattiert. Die
Bundesregierung hatte den Konsum
von Cannabis als Schmerzmittel für
Schwerkranke zugelassen, sich jedoch
gleichzeitig gegen eine vollständige
Legalisierung ausgesprochen. (Quelle:
zeit.de/ml)

Geheime Bunker für
den Ernstfall
Im August 2016 hatte die Bundesregierung der Bevölkerung empfohlen,
Lebensmittelvorräte für zehn Tage
zu horten, um sich für den Ernstfall
zu wappnen. So könne sich bei einer
Naturkatastrophe, einem terroristischen
Angriff oder bei Ausbruch von Krieg
jeder Bürger zunächst selbst versorgen,
bevor staatliche Maßnahmen anlaufen.
Auch die Bundesrepublik hat für
solche Ernstfälle vorgesorgt: Wie das
Bundesministerium für Ernährung und
Landwirtschaft zugab, gibt es insgesamt
rund eine Million Tonnen Lebensmittel,
die an über 150 geheimen Standorten
überall in Deutschland verteilt gelagert

werden. Durch die Geheimhaltung sollen Plünderungen im Notstandsfall
vermieden werden. Zu den staatlichen
Reserven gehören vor allem Weizen,
Roggen und Hafer zur Herstellung von
Brot, aber auch Reis, Erbsen, Linsen
und Kondensmilch. Neben Nahrungsmitteln werden Erdgas, Wasserstoff
und Erdöl in 51 Untergrundspeichern
gehortet. So liegen etwa im größten
Speicher Europas, in Gronau, 1,4 Milliarden Liter Erdöl, die 1.000 Meter unter
der Erde in speziellen Hohlräumen,
sogenannten Kavernen, deponiert sind.
Darüber hinaus besitzt die Bundesbank rund 3.400 Tonnen Goldreserven,
von denen sich derzeit 48 Prozent in
Tresorräumen unter der Deutschen
Bundesbank in Frankfurt am Main
befinden. Der Rest wird in London,
Paris und New York gelagert. So gut
wie bares Gold sind übrigens auch
geschichtsrelevante Unterlagen atombombensicher verstaut: Im Barbarastollen in Oberried im Breisgau lagert
das Bundesamt für Zivilschutz in 1.400
luftdicht versiegelten Stahlfässern 600
Millionen Dokumente, die alle fotografisch archiviert und auf Mikrofilm
gespeichert sind. (Quelle: focus.de/ml)

15 Millionen Menschen vom
Hungertod bedroht
Bereits das dritte Jahr in Folge sind die
Regenzeiten in Ostafrika zu gering ausgefallen oder vollständig ausgeblieben.
Einem Bericht der Adventistischen
Entwicklungs- und Katastrophenhilfe
ADRA zufolge sind besonders die Einwohner im Südosten Äthiopiens, im
Nordosten Kenias, im Südsudan und
in Somalia von der Dürre betroffen.
15 Millionen Menschen, die in diesem
Gebiet leben, werden derzeit akut vom
Hungertod bedroht und brauchen dringend Hilfe: Ohne Aussaat gibt es keine
Ernten und ohne Weideflächen keine
Viehhaltung. In Kenia hat die Regierung bereits den Katastrophenzustand
ausgerufen, da 70 Prozent der Brunnen und Wasserquellen versiegt sind.
Hilfsorganisationen wie ADRA unterstützen die Bevölkerung seit Jahren,
damit sich die Menschen in Ostafrika
gegen wiederkehrende Wetterextreme
wappnen können. (Quelle: adra.de/ml)

Editorial

Aussteigen oder
drinbleiben?
Mein Hauptquartier lag in einem adventistischen Gästehaus in Nairobi. Als
Programmleiter war ich in Kenia meist
tageweise unterwegs, um die verschiedenen Projekte von ADRA zu betreuen.
Im südlich gelegenen Massai-Gebiet
hatte an diesem Tag alles ein bisschen
länger gedauert: „polepole“ (frei übersetzt: „immer mit der Ruhe“) hieß es
nur. So trat ich meine Rückreise nach
Nairobi später als geplant an. Das hatte
zur Folge, dass wir in den Feierabendverkehr gerieten und mein Matatu (öffentlicher Kleinbus) allein von der
Stadtgrenze bis zur Haile Selassie Avenue im Zentrum zwei Stunden durch
den dichten Verkehr brauchte – mehr
stehend als fahrend, versteht sich.
Immer wieder stiegen Passagiere aus,
die ihre Endstation erreicht hatten.
Schließlich waren wir nur noch zu dritt
im Fahrzeug. Ich überlegte die ganze
Zeit, ob ich ebenfalls aussteigen sollte
oder ob es doch besser wäre, wie geplant zum Busbahnhof zu fahren. Beim
Busbahnhof würde ich gleich ein Taxi
finden, das mich ins Gästehaus bringen
konnte. Allerdings war es ungewiss, wie
lange es noch dauern würde, bis wir
dort ankamen. Direkt hier auszusteigen
war zwar auch eine Option. Doch zum
einen war zwischen den gegenläufigen

Fahrbahnen ein hoher Maschendrahtzaun. Zum anderen war ich mir nicht
sicher, ob ich in den Querstraßen der
Gegenfahrbahn ein Taxi finden würde.
Es war ja auch schon dämmrig, und
Nairobi ist des Nachts nicht gerade für
seine Sicherheit bekannt. Insbesondere
als Mzungu (Weißer) also keine ungefährliche Angelegenheit.
Während ich noch überlegte und betete
– „Aussteigen oder drinbleiben?“ –, verließ unser Fahrer seinen Platz, lief um
den Kleinbus herum und öffnete die
seitliche Schiebetür, die sich aufgrund
eines Defekts nicht von innen betätigen ließ. Der Busfahrer wollte uns
die Möglichkeit geben, uns auf die
Sitzplätze zu verteilen, da wir alle drei
noch in der letzten Reihe zusammengepfercht saßen. In dem Moment, als die
Seitentür aufging, hörte ich rechts hinter mir, wie jemand klar, deutlich und
unmissverständlich sagte: „Steig aus!“
Ich war so perplex, dass ich meinen
Rucksack nahm und ohne zu grüßen
das Matatu verließ. Etwas verdattert über die Situation schlängelte ich
mich zwischen den stehenden Autos
hindurch. Nach einigen Metern sah ich
ein Loch im Maschendrahtzaun, stieg
hindurch auf die Gegenfahrbahn, überquerte diese und fand nach wenigen
Minuten in einer Querstraße ein Taxi,
das mich ins Gästehaus brachte.

Kurze Zeit später erreichte mich vom
örtlich ansässigen ADRA-Leiter eine
SMS mit der Warnung an alle ausländischen ADRA-Mitarbeiter: Wir sollten
in den Hotels bleiben, da eben in der
Innenstadt Nairobis eine Bombe hochgegangen sei. Als ich kurz darauf im
Internet die Sicherheitslage recherchierte, musste ich feststellen, dass die
Bombe genau an dem Busbahnhof
explodiert war, an dem meine Reise
hätte enden sollen. Wäre ich betroffen
gewesen? Oder wäre ich schon früher
oder erst später dort angekommen?
Ich weiß es nicht. Doch ich weiß, dass
es gut war, in dieser scheinbar kleinen
Entscheidung – aussteigen oder drinbleiben? – auf die Stimme Gottes zu
hören.
Für die Delegierten unserer Vereinigung (und darüber hinaus) sind diese
Tage mit einer Vielzahl von Entscheidungen verbunden. Auch hier sind
wir gut beraten, auf Gottes Stimme zu
hören und uns von ihm leiten zu lassen.
Manchmal nehmen wir sie nur sehr
leise wahr, manchmal jedoch klar und
deutlich.

Lucas Aeschbacher
ist Beauftragter für
Erziehung und Bildung und Mitglied im
Redaktionsteam.
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Titelstory

Wachstum
durch Gebet
Inspirierende Erfahrungen aus dem
Leben von Joseph Kidder – Teil 2

von Magdalena Lachmann
6
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Nachdem Joseph Kidder sein Leben Jesus Christus übergeben hatte (s. Ausgabe 2/2017), entschied er sich, sein
Heimatland Irak zu verlassen. In seinem zwanzigjährigen
Dienst als Pastor in verschiedenen nordamerikanischen
Gemeinden lernte er das Gebet lieben. Er erlebte,
wie Gott auf wunderbare Weise seine Gebete erhörte
und eine Erweckung begann. Im folgenden Interview
erzählt er, wie seine Gemeinde zu einem Ort wurde, an
dem Menschen sich gerne treffen, um Gott anzubeten.
3 / 2017

7

Bruder Kidder, was passierte, nachdem du aufgefordert wurdest, den
Militärdienst anzutreten und in den
Krieg gegen Israel zu ziehen?
Stimmt, ich muss dir noch erzählen, wie
es dazu kam, dass ich heute überhaupt
hier sitze! Denn nur weil ich mein
Leben Jesus übergeben hatte, wurde
ich vor dem sicheren Tod bewahrt. Die
Familie, bei der ich wohnte, wollte mir
dabei helfen, den Militärdienst nicht
antreten zu müssen. Ich hatte ja wie
gesagt vor, auf das adventistische Middle East College in Beirut (Libanon) zu
gehen. Doch da bereits Krieg zwischen
den arabischen Ländern und Israel
ausgebrochen war, war es nicht erlaubt,
an einer nicht staatlich anerkannten
Hochschule studieren. Die Gemeinde
in Bagdad hatte seit etwa vierzig Jahren auf vielerlei Weise versucht, die
irakischen Behörden dazu zu bewegen,
das Middle East College anzuerkennen
– doch es klappte einfach nicht. „Wir
haben alles ausprobiert“, klagten die
Geschwister, „das einzige, was wir noch
tun können, ist darum beten – das haben wir bisher nie wirklich versucht.“
So versammelten sich am Freitagabend
etwa fünfzig Personen im Keller der
Gemeinde. Sie beteten, fasteten und
lobten Gott das ganze Wochenende
hindurch bis Sonntag. Niemand kann
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erklären, was danach passierte. Aber
am darauffolgenden Dienstag derselben
Woche bekamen wir als Gemeinde
einen Brief vom Bildungsminister, dass
das Middle East College nun staatlich
anerkannt war. Ist das nicht großartig?
Vierzig Jahre menschlicher Bemühungen scheiterten, doch als wir darum
beteten, ermöglichte es Gott! (lacht
begeistert) Ich denke, dass wir nicht
einmal vierzig Sekunden warten sollten,
um für das zu beten, was uns am Herzen
liegt!

auf das Walla Walla College gehen
konnte. Nach dem Studium arbeitete
ich drei Monate lang als Ingenieur
und verspürte dann den Ruf, Pastor zu
werden. Ich studierte Theologie, arbeitete zwanzig Jahre lang als Pastor und
begann schließlich, an der Andrews
Universität in Berrien Springs (USA) zu
unterrichten. Das mache ich nun seit 16
Jahren.
Bist du seitdem jemals wieder in dein
Heimatland zurückgekehrt?

So begann ich mein Studium am Middle Nein. Vor etwa zwölf Jahren brach Krieg
East College. Doch kurz nachdem zwischen dem Irak und den USA aus.
ich dort angekommen war, brach im Eine meiner Cousinen, die ebenfalls
Libanon der Bürgerkrieg aus. Da wir aus dem Irak ausgewandert war, flog
das Land verlassen
vor etwa neun Jahren rümussten, kam ein
ber und verbrachte dort
„Ich bin heute am
Bekannter zu mir
drei Monate. Als sie
und fragte mich, Leben, weil ich mich zurückkam und wir uns
ob ich immer noch
trafen, berichtete sie mir:
damals entschieIngenieur werden
„Du wirst es nicht glauwollte. Als ich zuben: deine Mutter geht
den hatte, Jesus
stimmte, empfahl
jetzt in die Adventgeer mir: „Dann geh
meinde. Sie lobt Gott
nachzufolgen.“
doch auf das Walla
jeden Tag für deine Treue
Walla College“. Zu der Zeit war das damals und den Sabbat.“ „Was?“, rief
Walla Walla College in Washington ich überrascht. „Ja, sie studiert jetzt
(USA) die einzige Hochschule für Inge- die Bibel mit deinem Cousin und will
nieurwesen, die unsere Freikirche hatte. Adventistin werden.“ Sie erzählte weiter:
Meine Gemeinde betete 13 Monate „Kurz nachdem du das Land verlassen
lang und fastete ein Mal in der Woche hattest, brach Krieg zwischen dem Irak
für mein Anliegen, bis ich schließlich und Iran aus und dauerte zehn Jahre.

Eine Million Menschen starben dabei.
Dann gab es einen Krieg gegen Kuwait
und drei Kriege gegen die USA. Dabei
starben eine weitere Million Menschen.
Aber du bist am Leben!“ Sie hatte
Recht ... Ich hatte dreißig Jahre lang nie
darüber nachgedacht, dass ich heute am
Leben bin, weil ich mich entschieden
hatte, Jesus nachzufolgen. Wenn ich im
Irak geblieben wäre, hätte man mich
als Soldat eingezogen, und wahrscheinlich wäre ich in einem dieser Kriege
gestorben. Doch Gott verschonte mein
Leben. Meine Mutter wurde übrigens
vor acht Jahren getauft und starb nur
wenige Monate danach. Mein Vater
und ich haben uns versöhnt, auch wenn
er nie Adventist wurde.
Inwiefern haben diese Erfahrungen,
die du im Irak gemacht hast, und
deine ganze Lebensgeschichte (s. Ausgabe 2/2017) deine Arbeit als Pastor
geprägt?
Diese Erfahrungen halfen mir, mich
mehr auf das Gebet zu verlassen. Ich
lernte das Gebet in meinem Heimatland
kennen, denn die Gemeinde im Irak
betet wirklich sehr viel. Es ist dort in
der Tat eine Überlebensfrage. Als ich in
die Vereinigten Staaten kam, vergaß ich
das irgendwie – es rückte in den Hintergrund. Das Leben ist hier einfacher ...
Doch mit der Ermutigung meiner Frau
nahm ich mir vor, zu einem Mann des
Gebets zu werden und mein Zuhause
und meine Gemeinde zu einem Bethaus
zu machen. In diesem Sinne erinnern mich meine Erfahrungen im Irak
immer noch daran, mich mehr auf Gott
zu verlassen.

„Die Erfahrungen im Irak erinnern mich daran, mich mehr auf Gott zu verlassen“, erzählt
Bruder Kidder. „Deshalb nahm ich mir vor, mein Zuhause zu einem Bethaus zu machen.“

In deinem Buch „... und sie wächst
doch!“ ermutigst du die Gemeinden,
bestimmte Prinzipien anzuwenden,
um Menschen für das Reich Gottes zu
gewinnen. Hast du selbst erlebt, dass
diese Prinzipien funktionieren?
Ja, aus eigener Erfahrung und aufgrund der Erfahrungen von 23 anderen Gemeinden in den USA kann
ich bezeugen, dass Evangelisation
funktioniert, wenn wir bestimmte
Prinzipien anwenden. Dazu gehören
Spiritualität und Gebet, ein inspirierender Gottesdienst (ob zu Hause oder
in der Gemeinde) sowie befähigende
und dienende Leiter, die die Gemeindeglieder ermutigen, aus eigener Motivation heraus aktiv zu werden. Ich
selbst arbeitete zehn Jahre lang als Pastor
und hatte das Ziel, dass meine Gemeinde
wächst. Doch alles, was ich ausprobierte – Techniken, Strategien, Bücher,
Seminare und vieles mehr – half nicht.
Nichts passierte! Im Gegenteil: meine

Gemeinde schrumpfte um ein Viertel,
von vierzig auf dreißig Glieder. Es war
sehr entmutigend ... So beschlossen
meine Frau und ich, zu beten und ein
Mal in der Woche, immer montags,
zu fasten. Das fiel mir am Anfang sehr
schwer. Ich schlief beim Beten sogar ein
(lacht). Aber ich nahm mir vor, weiterzubeten – egal um welchen Preis. Und
irgendwann erfüllte Gott mein Herz so
sehr, dass er es veränderte. Ich begann,
seine Gegenwart zu spüren – seine
Macht, seine Gnade. Es erfüllte mich
eine Hoffnung, wie ich sie vorher nie
hatte, auch wenn sich in der Gemeinde
nichts veränderte. Ein ganzes Jahr lang
passierte nichts in meiner Gemeinde
trotz meines Gebets. Alle Veränderungen fanden in mir statt. Das erste
Mal begann ich, eine starke Verbindung
zu Gott zu spüren. Und ich liebte es so
sehr, dass ich anfing, das Gebet jeden
Tag in der Woche zu praktizieren. Ich
machte Gebetsspaziergänge, meine Frau
und ich führten intensive Gebetszeiten
ein, wir fasteten ein Mal in der Woche,
wir gingen in der Nachbarschaft umher
und brachten die Menschen vor Gott.
Wir meinten es wirklich Ernst und
machten das ein ganzes Jahr lang.
Eines Tages predigte ich vor meinen
dreißig Gemeindegliedern, doch an
diesem Tag saßen noch vier weitere
Personen im Saal. Ein junges Ehepaar
mit zwei Töchtern. Unsere Gemeinde
hatte nie Besucher. Um ehrlich zu sein,
war meine Gemeinde so deprimierend,
dass ich selbst nicht hingegangen wäre,
3 / 2017
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Jahre später war das Gemeindehaus
proppevoll: 600 Leute beteten Gott an,
und wir gründeten eine neue Gemeinde
(lächelt).
Das ist sicher nicht die einzige Erfahrung, die du mit dem Gebet gemacht
hast ...

„Als eine Gebetsbewegung begann“, so Pastor J. Kidder, „kehrte ein Geist der Harmonie
und Liebe ein. Unsere Gemeinde wurde ein Ort, zu dem Menschen gerne hingehen.“
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wenn es nicht als Pastor meine Pflicht
gewesen wäre (lacht). Als ich dieses junge
Ehepaar fragte, warum sie hier in meine
Gemeinde gekommen waren, erzählten
sie mir ihre Geschichte. Der Mann
hatte einen Vorgesetzten, der ehemaliger Adventist war. Auch wenn dieser
selbst nicht mehr in die Gemeinde ging,
empfahl er seinem Mitarbeiter: „Wenn
ihr jemals in eine Kirche geht, dann
geht in die Adventgemeinde!“ (lacht)
Eines Tages sagte die junge Frau zu
ihrem Mann, sie verspüre das Bedürfnis
nach Gott und würde gerne wieder in
die (katholische) Kirche gehen. Doch
er entgegnete: „Auf gar keinen Fall!
Mein Chef hat gesagt: ‚Wenn du in die
Kirche gehst, dann geh in die Adventgemeinde.‘“ Also kamen sie in meine
Gemeinde, und ein paar Monate später
durfte ich sie taufen.

Und er gab mir dieses Ehepaar.“ Es war
erstaunlich für mich, dass Gott sich um
mich kümmerte und mein Gebet erhört
hatte. Nachdem ich das drei Mal betont
hatte, kam ein Bruder weinend nach
vorne. „Ich habe fünf Kinder, die bereits
erwachsen sind, aber nichts mehr von
Gott wissen wollen“, schluchzte er.
„Wenn Gott deine Gebete beantwortet
hat, weiß ich, dass er auch meine Gebete
erhören wird. Ich will nicht aufhören zu
beten, bis Gott mir meine fünf Kinder
zurückgibt.“ Dann wandte er sich an
die Gemeinde: „Ich weiß, dass viele
von euch Kinder haben, die dem Herrn
nicht nachfolgen. Ich möchte, dass wir
anfangen, zusammen für sie zu beten.“
Er zitierte Matthäus 21,13: „Mein Haus
soll ein Bethaus heißen“. Zehn Leute
kamen nach vorne. Und es begann eine
Gebetsbewegung.

Ich brachte sie nach vorne, um den
Geschwistern ihre Geschichte zu erzählen. Doch dann begann ich irgendwie
mit meiner eigenen Erfahrung. Ich
erzählte, dass ich regelmäßig hier in die
Gemeinde kam, um zu beten und dabei
einschlief, wie Gott mich veränderte
und ich das Gebet lieben gelernt hatte
usw. Schließlich sagte ich: „In dieser
Gemeinde gab es seit vier Jahren keine
Taufe. Das zerriss mir fast das Herz,
deshalb hatte ich gebetet, dass Gott mir
dieses Jahr eine Taufe schenkt.“ Dann
hielt ich inne: „Der Gott dieses ganzen
Universums hörte das Gebet eines
entmutigten Pastors irgendwo an einem
unbedeutenden Ort in Washington.

Wir fingen an, am Sonntagmorgen zu
beten, am Montagmittag, Dienstagabend – jeden Tag der Woche, auch
am Sabbat vor und während des Bibelgesprächs, während des Gottesdienstes
und danach. Das erste, was passierte,
war, dass ein Geist der Harmonie, Liebe
und Gnade die Gemeinde erfüllte. Die
Gemeinde wurde ein schöner Ort,
zu dem Geschwister und Gäste auch
heute noch gerne hingehen. Auf einmal
kamen immer mehr Leute. Achteinhalb
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Bruder Kidder lernte das Gebet in seinem
Heimatland Irak kennen. Für die Gemeinde
in Bagdad (s. Bild) ist die Zwiesprache mit
Gott zu einer Überlebensfrage geworden.

Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel,
das zeigt, was Gebet bewirken kann.
Ich hatte eine Gemeinde mit nur neun
Gliedern. Aufgrund von Streitigkeiten
hatten viele diese Gemeinde verlassen.
Ich versuchte alles, aber nichts funktionierte. Eines Tages rief ich einen Freund
an und fragte ihn um Rat. Er sagte:
„Übergib diese Gemeinde dem Herrn.
Sie gehört nicht dir, sondern Gott.
Und bete genauso wie John Knox.“
Kennst du das Gebet von John Knox?
Er sagte: „Herr, gib mir Schottland oder
ich sterbe.“ Also fing ich an, für meine
Gemeinde so zu beten, als ginge es um
mein Leben.
Gleichzeitig begann die jüngste Schwester aus der Gemeinde – 81 Jahre
alt (schmunzelt) – für ihre 25-jährige
Nachbarin zu beten. Diese führte ein
sehr weltliches Leben, nahm Drogen,
trank Alkohol, hatte Beziehungen mit
verschiedenen Männern. Die ganze
Stadt kannte sie. Die Schwester aus der
Gemeinde hatte sie bisher aufgrund
dessen verurteilt, doch nachdem sie
anfing, für sie zu beten, begann sie
die junge Frau zu lieben. Als ich eine
Evangelisation durchführte, kam sie
am Freitagabend mit in die Gemeinde.
Trotz vieler Werbeflyer und Plakate war
niemand sonst gekommen: nur unsere

... und sie wächst doch!
„Je begeisterter wir von Gott sind, desto mehr wollen wir das anderen weitergeben“, sagt
Joseph Kidder. „Deshalb sollten wir zuallererst unsere eigene Beziehung zu Gott stärken.“

neun Glieder und diese Frau. (lacht) Ich weiß, dass es funktioniert. Und
Ich war wirklich entmutigt an dem Tag, ich kann dir noch mehr Geschichten
sogar ein bisschen wütend auf Gott. erzählen, aber das würde den Rahmen
Und Gott sagte zu mir: „Sprich nicht sprengen.
über die Wiederkunft, sondern über
meine Liebe und Vergebung.“ Beim Als ich dein Buch gelesen habe, kam
Aufruf brachte die alte Schwester die mir die Frage: Wie kann ich diese
junge Frau nach vorne. Ich erklärte ihr Dinge ganz praktisch umsetzen? Was
das Evangelium und sie übergab ihr ist das Wichtigste, mit dem ich in
Herz Jesus. So gab ich ihr eine Bibel und meiner Gemeinde anfangen kann?
ermutigte sie, Johannes 1 zu lesen und
am nächsten Abend wiederzukommen. Ich würde sagen, dass jedes GemeinAm darauffolgenden Abend passierte deglied damit beginnen sollte, sein
ein Wunder: Ich kam am Sabbat- geistliches Leben zu stärken. Die eigene
abend in die Gemeinde und betete zwei Beziehung zu Gott, die Liebe zu ihm,
Stunden lang, bevor ich mit der Predigt das eigene Gebetsleben, die Zeit der
begann. Dieses Mal saßen meine neun Anbetung, das persönliche Studium der
Glieder, die junge Frau und 53 Gäste im Heiligen Schrift. Das ist unerlässlich!
Saal. Sie hatte Kapitel
Denn wenn wir das in
1 im Johannesevange„Durch das Gebet uns tragen, werden wir
lium gelesen und war
Freude daran haben,
so begeistert, dass sie
es mit anderen zu
zweier Frauen
auch Kapitel 2 las und
teilen. Je begeisterter
startete Gott eine
Kapitel 3 und 4. Als
wir von Gott sind,
sie die Geschichte von
desto mehr wollen
Erweckung in
der Samariterin am
wir all das anderen
Brunnen fertiggelesen
meiner Gemeinde.“ weitergeben. Denn die
hatte, dachte sie sich:
Erfahrungen der 23
„Wenn diese Frau das tun kann, dann Gemeinden in meinem Buch haben
kann ich das auch.“ Also rief sie alle gezeigt: unsere persönlichen Beziehunihre Familienmitglieder und Freunde gen zu Menschen sind der Schlüssel.
an, damit sie zu meiner Predigt kamen.
53 von ihnen taten das auch. Am Ende Interview mit S. Joseph Kidder vom
der Evangelisation wurden sie und elf 29.12.2016, niedergeschrieben, gekürzt
weitere Personen getauft. Durch das und übersetzt von Magdalena Lachmann.
Gebet und den Dienst zweier Frauen
startete Gott eine Erweckung in der Aufnahmen der Bibelstudientage 2016
Gemeinde. Nach viereinhalb Jahren mit Joseph Kidder zum Thema „... und sie
saßen zusätzlich zu den neun Gliedern wächst – durch dich!" finden Interessierte
179 Menschen im Saal.
unter: www.bwv.adventisten.de/medien

Vier entscheidende Faktoren für
das Wachstum von Gemeinden
Inhalt (ca. 224 Seiten):
Vor einigen Jahren leitete
Joseph Kidder eine Studie
am Theologischen Seminar
der Andrews-Universität,
in der nordamerikanische
Adventgemeinden auf ihr
Wachstum untersucht wurden.
Das Ergebnis: Das Gemeindewachstum hängt mit
vier wesentlichen Faktoren
zusammen, nämlich eﬀektive und befähigende Leiter,
begeisternde, authentische
Spiritualität, hingebungsvolle
und aktive Mitglieder sowie
inspirierende Gottesdienste.
Dieses Buch geht ausführlich
auf die Wachstumsfaktoren ein
und erläutert, wie wir sie unter
Gebet entwickeln oder stärken
können. Es zeigt zudem eine
bisher unterschätzte Komponente auf, die vielen Gemeinden
fehlt. Es möchte dabei helfen,
deine Adventgemeinde zu einer
wachsenden Gemeinde nach
Gottes Vorstellung zu machen.
© 2014 Advent-Verlag Lüneburg
ISBN: 978-3-8150-1940-5
Preis: 16,80 Euro
Bestellung:
www.adventist-media.de
www.adventistbookcenter.de

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

Wiedersehen
in San Ramón

Mennonitische Adventisten planen eigene
Gemeinde
von Thilo und Bettina Schulz
Als wir Ende November 2014 unsere
Koffer packten, um ins über 10.000
Kilometer entfernte Deutschland zurückzufliegen, wussten wir nicht, ob
wir unsere Glaubensgeschwister in San
Ramón jemals wiedersehen würden.
In dem bolivianischen 6000-SeelenStädtchen, 170 km nördlich von Santa
Cruz, versammelt sich seit fast zehn
Jahren eine Gruppe adventistisch getaufter Mennoniten und Interessierter
regelmäßig zum Gottesdienst (siehe u.a.
Ausgabe 3/2015).
Eigentlich sollte eine Predigerfamilie
gefunden werden, die bereit wäre,
die evangelistische Arbeit in Bolivien
für mehrere Jahre fortzusetzen. Doch
im Frühjahr 2016 hörten wir, dass
noch niemand für diese Aufgabe gewonnen werden konnte und die kleine Adventgemeinde die meiste Zeit
auf sich allein gestellt ist. Deshalb
beschlossen wir kurzerhand, in den
Sommerferien ein weiteres Mal nach
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San Ramón zu reisen, um unsere Glaubensgeschwister dort zu unterstützen
und zu ermutigen.

Spanisch sprechende
Begleitung
Dieses Mal hatten wir sogar die
Möglichkeit, unsere jüngste Tochter
Joana, 23, für zwei Wochen mitzunehmen. Sie arbeitete von März bis
September im Instituto Adventista del
Uruguay als Volontärin und hatte
gerade zu dieser Zeit selbst Ferien.
Unser Aufenthalt wurde deshalb besonders gesegnet, weil Joana sich den
Kindern in der Gemeinde widmen

konnte. Die erwachsenen Geschwister
versuchen, Hochdeutsch zu sprechen
und verstehen uns auch einigermaßen.
Doch die Kinder bzw. Enkelkinder
kennen nur das mennonitische Plattdeutsch, welches sich wiederum stark
vom Deutschen unterscheidet – oder
eben Spanisch.
So war es für die Kleinen ein besonderes
Ereignis, ihre Kindersabbatschule mit
einer anderen, Spanisch sprechenden
„Sabbatschultante“ zu erleben. Auf diese Weise hatten auch die Mütter Gelegenheit, am Bibelgespräch der Erwachsenen teilzunehmen. Die anderen

Im bolivianischen San Ramón versammeln sich seit fast zehn Jahren etwa zwanzig
adventistisch getaufte Mennoniten mit ihren Kindern in einem kleinen gemieteten Raum.

Erwachsenen freuten sich ebenfalls,
eine weitere Glaubensschwester aus
Deutschland kennenzulernen, die zudem den Gottesdienst mit ihrem Querflötenspiel bereicherte.
Gleich nach unserer Ankunft baten
wir die Geschwister, zu überlegen,
was sie von uns erwarteten und sich
wünschten, damit wir die Tage effektiv
nutzen konnten. Neben der Gestaltung
der Gottesdienste und regelmäßigen
Andachten unter der Woche war es
uns ein besonderes Anliegen, praktische Tipps im Umgang mit biblischen
Fragen und deren Beantwortung sowie
Gesundheitsratschläge nebst Kochkurs
zu geben.

Leben in der Kolonie
Schon bei unserem ersten Besuch vor
zwei Jahren hatten wir uns immer wieder
gefragt, wie viel unsere Geschwister
von dem, was wir sagen und vor allem
meinen, überhaupt verstehen. Die meisten von ihnen haben keine Schule im
herkömmlichen Sinne besucht. Vieles von dem, was sie heute wissen und
können, haben sie sich selbst angeeignet. Daher gibt es durchaus große
Unterschiede unter den mittlerweile
geschätzten 100.000 Mennoniten in
Bolivien.
Dabei haben die Jahrhunderte, seitdem
Menno Simon sich im 16. Jahrhundert mit ihren Vorfahren auf die Reise
machte, ihrem Arbeitsethos nichts
anhaben können. Dies ist einer der
Gründe, warum im letzten Jahrhundert Paraguay – und später Bolivien
– den Mennoniten gerne Zuflucht bot
und ihnen bereitwillig Land überließ.
So entstanden Kolonien, Zusammenschlüsse mehrerer Farmen, die von
einem Ältestenrat geleitet werden. Diese
legen fest, wie das Glaubens- und
Gemeinschaftsleben gestaltet werden
muss. So zum Beispiel die Frage, ob
Autos, Computer oder Mobiltelefone zu einem gottesfürchtigen Leben
gehören. Viele Kolonien lehnen dies
kategorisch ab. Durch diese krasse
Trennung von der übrigen, nichtmennonitischen Gesellschaft, bildet die
Kolonie das einzige ökonomische und

Architekten sind bereits dabei, das zukünftige Gemeindehaus in San Ramón zu planen. Die
Versammlungsräume sollen auch genügend Platz für eine adventistische Schule bieten.

soziale Zentrum. Dies stellt unsere
Mission vor ein Dilemma. Das bewirtschaftete Land, das die Lebensgrundlage
der meisten Familien bietet, gehört in
der Regel der Kolonie. Eine Konvertierung bedeutet im schlimmsten Fall den
Verlust dieser Grundlage. Zur bolivianischen Gesellschaft wiederum gehören
sie aus verschiedenen Gründen auch
nicht dazu. Ihnen fehlen beispielsweise
Schulabschlüsse oder Diplome. Zudem
wird der Erwerb von neuem Land
immer kostspieliger, und die Lebensweise der indigenen bolivianischen
Bevölkerung passt so gar nicht zu den
mennonitischen Gepflogenheiten.

Eine eigene Gemeinde
Unsere Glaubensgeschwister in San
Ramón haben sich weitgehend aus den
Kolonien zurückgezogen. Sie waren dort
nicht mehr erwünscht. So haben sie zum

Teil Land von Einheimischen gepachtet
oder arbeiten mit ihren Maschinen für
Farmer oder Agrargesellschaften. Ein
Großteil unserer Geschwister wohnt
deshalb nunmehr in San Ramón, einem
kleinen Ort in der Provinz Santa Cruz.
Hier wurde ein Grundstück für den
Bau einer eigenen Gemeinde an die
Trägerschaft der zuständigen Misión
del Oriente Boliviano in Santa Cruz
übergeben. Architekten sind bereits
involviert, damit das zukünftige Gemeindehaus an die örtlichen Bedürfnisse angepasst ist. Mehrzweckräume,
angedacht sind drei, sollen zudem die
geplante adventistische Schule mit
deutschsprachigem Unterricht ermöglichen.
Bei unserem Besuch wurde außerdem deutlich, dass unbedingt an eine

Eine Familie, die ihre Kolonie aufgrund ihres adventistischen Glaubens verlassen musste
und weit draußen im Busch lebt, veranstaltet regelmäßig einen kleinen Gottesdienst.
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Der kürzlich getaufte IT-Fachmann Boris hat erkannt, wie wichtig gesunde Ernährung ist.
Er organisiert Kochkurse, die besonders bei nichtadventistischen Bolivianern beliebt sind.

Küche gedacht werden muss. Es ist
an der Zeit, mit unserer Botschaft
den Menschen vor Ort zu helfen, ein
neues und gesundes Leben in Christus
zu führen. Die Bolivianer verarbeiten
leider nur wenig Gemüse. Stattdessen
landet in der Regel alles auf dem
Teller, was gejagt werden kann. „Pollo“
(Hühnerfleisch) ist dabei das Hauptnahrungsmittel.
Überraschenderweise erlebte Bettina
bei einem Treffen von mennonitischen
Frauen aus der Provinz in einer ihrer
Kirchen, wie das Interesse an gesundem
Essen auch unter den Mennoniten
der anderen Kolonien erwacht ist. So
kam eine völlig fremde Frau auf eine
Schwester unserer Gemeinde zu und

fragte diese: „Könnt ihr uns nicht
gesundes Kochen beibringen?“
In der kleinen mennonitischen Adventgemeinde haben nicht nur die jungen Frauen, sondern auch viele ältere
Geschwister erkannt, wie notwendig
eine pflanzliche, gesunde Ernährung ist.
Der kürzlich getaufte Boris ist einer
von ihnen. Obwohl er eigentlich als
IT-Fachmann in der Misión in Santa
Cruz arbeitet, hat er seine eigentliche Berufung im gesunden Kochen
gefunden. In der eigens dafür eingerichteten Küche der Adventgemeinde
Harmaca organisiert er sehr gut besuchte Kochkurse, die vor allem bei
nichtadventistischen Bolivianern auf
großes Interesse stoßen.
Zudem möchte er seinen Schwestern
und Brüdern Mut machen, die vegetarischen und veganen Gerichte nicht
nur in ihren persönlichen Alltag zu
übernehmen, sondern auch Kochkurse
für Interessierte aus den Kolonien
anzubieten. Seine Unterstützung in
diesem Bereich hat er bereits den
mennonitischen Geschwistern in San
Ramón zugesagt.

Zu Besuch im Busch
Dass die evangelistischen Bemühungen
unter den bolivianischen Mennoniten
Frucht bringen, wurde besonders beim
Besuch einer Familie weit draußen
im Busch deutlich. Wir hatten sie
14
1
4

3 / 20
2017
01
17
7

schon vor zwei Jahren kennengelernt.
Während Bettina und ich mit den
Eltern gemeinsam aßen und uns unterhielten, kümmerte sich Joana um die
Kinder. Diese Familie ist ein Beispiel
dafür, wie schwierig es ist, die Kolonien zu verlassen. Weil sie es gewagt
hatten, eigenständig zu denken und
nicht koloniekonforme Entscheidungen zu treffen, mussten sie um ihr Leben fürchten und in den bolivianischen
Busch fliehen. Sie leben auch heute
noch unter unvorstellbar primitiven
Bedingungen: Zum Schlafen haben sie
nicht mehr als eine kleine Hütte mit
Palmendach, zum Mittagessen gibt es
nicht selten gefangene rattenähnliche
Kleintiere und Piranhas und dazu einen
Becher ungefiltertes Wasser aus dem
verdreckten Fluss.
Mittlerweile wird diese Familie regelmäßig von unseren Glaubensgeschwistern sabbats besucht. Und so
staunte die Gemeinde nicht schlecht,
als das Ehepaar aus dem Busch mit zwei
Kindern und einem Enkel eines Tages zu
ihrem Gottesdienst erschien. Die Fünf
hatten die beschwerliche Reise auf sich
genommen, um mit unseren Geschwistern wieder Gemeinschaft zu haben.
Vor kurzem erfuhren wir außerdem,
dass die Familie neuerdings selbst im
Busch einen kleinen Gottesdienst mit
Sabbatschule durchführt.
Und so bleibt es unser Anliegen, für das
Gemeinde- und Schulprojekt unserer
mennonitischen Geschwister zu beten,
mit Hoffnung im Herzen, dass sich
Menschen finden, die dieses Projekt
für längere Zeit vor Ort unterstützen.
„Wie danken Gott, dee ons en Christus
emma siejen lat. Un soo aus sikj een
scheenet Jeroch vespreet, soo brukt
Gott ons, aulawäajen Christus bekaunt
to moaken.“ (2. Korinta 2,14; aus der
mennonitischen plattdeutschen Bibel)
Thilo Schulz, Gemeinde Wolfsburg,
ist Gymnasiallehrer
für Politik, Wirtschaft
und Musik. Seine Frau
Bettina ist Gesundheitsberaterin.

Lebensgeschichte

Auf der Suche
nach dem Kick

Vom Kampfsportler
zum Missionsschüler
von Dieter Reinick
Da meine Mutter Baptistin ist, hatte
ich das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, in der es dazugehörte, Jesus
nachzufolgen. Mit etwa 14 Jahren fand
ich es jedoch zunehmend langweilig
– und auch nicht zeitgemäß –, in der
Bibel zu lesen, an Jesus zu glauben und
Lobpreislieder zu singen. Es passte
nicht zu dem, was die Welt zu bieten
hatte. Deshalb distanzierte ich mich
Stück für Stück immer mehr von der
Gemeinde meiner Mutter.
Ich vertrieb mir die Zeit mit Computerspielen ... und je mehr ich mich
auf die weltlichen Vergnügungen einließ, desto mehr entfernte ich mich
von dem Gedanken, überhaupt noch
in der Bibel zu lesen oder in den
Gottesdienst zu gehen. Ich merkte,
wie ich sogar immer aggressiver
wurde, wenn es um gemeinsames
Bibellesen oder Singen ging. Mit
Christen Gemeinschaft zu haben,
langweilte mich fast zu Tode – ja, es
widerte mich regelrecht an. Schließlich
konnte ich nicht verstehen, warum sie
versuchten, ihr Leben nach der Bibel
auszurichten.

Die Stimme im Inneren
In dieser Zeit fand ich zunehmend Gefallen am Tanzen sowie am
Kampfsport. Ich ging zum Boxen und
praktizierte Ju-Jutsu, eine klassische
Kampfkunst gepaart mit Selbstverteidigungstechniken. Außerdem war ich
viel mit Freunden unterwegs, trank mit
zunehmendem Alter immer häufiger
Alkohol und zielte darauf ab, kurzweilige Beziehungen mit Mädchen zu
führen. Das war der Sinn meines Lebens. Mit 18 war ich volljährig und
konnte endlich tun und lassen, was
ich wollte. So stürzte ich mich in die
Partywelt, die mich immer weiter von
Gott wegzog. Ich strotzte nur so vor
Hochmut, Hass, Gewalt und Lieblosigkeit. In dieser Zeit brach ich vielen
Mädchen das Herz, stritt mich oft mit
meiner Mutter und meinem Bruder und
wurde dabei nicht selten handgreiflich.
Ich lebte gedankenlos vor mich hin;
selbst der Tod war für mich nicht real.
Er schien weit weg, denn ich war sicher,
er würde mich nicht treffen. Nichtsdestotrotz fand ich in allem, was ich tat
und was mein Leben ausmachte, keinen
Frieden: Freunde, Sport, Spaß – nichts
von all dem machte mich auf Dauer
glücklich. Ich probierte vieles aus und
suchte nach dem Kick, der mich zufriedenstellen sollte, aber das Glücksgefühl
hielt nur einen Moment lang an.

Kurz vor meinem 19. Geburtstag machte ich jedoch eine Erfahrung, die meinem Leben eine andere Richtung geben
sollte. Ich lag in meinem Bett und
starrte die Wand an. Als mein Blick
auf die verstaubte Bibel fiel, die meine
Mutter auf meinen Nachttisch gelegt
hatte, schien es, als ob jemand mit mir
redete. Die Stimme in meinem Inneren
war so intensiv und durchdringend, dass
ich mich ihr nicht entziehen konnte. Es
war, als würde jemand nah an meinem
Ohr mit mir sprechen. Die Stimme
fragte mich, warum ich nicht in der
Bibel lesen und nichts mit Gott zu tun
haben wollte – und sie machte mich auf
meine Sünden aufmerksam. Das wühlte
mich so auf, dass ich zunächst keine
Ruhe fand und meine Gedanken auf
andere Dinge richten wollte. Doch von
diesem Tag an machte mich die Stimme
in meinem Inneren immer wieder auf
mein gottloses Leben aufmerksam,
sodass mir sogar die Freude an vielem,
was mir bisher Spaß gemacht hatte,
verging.
Nur kurze Zeit nach diesen Ereignissen verstarb mein Großvater. Als ich
an seinem Totenbett stand, erschien
mir der Tod so gegenwärtig wie nie
zuvor. Das erste Mal war ich innerlich
ergriffen. Ich fing an mich zu fragen,
was mit mir passieren würde, wenn
ich plötzlich starb und mein bisheriges
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Dieter lebte gedankenlos vor sich hin und war sich sicher, der Tod würde ihn nicht treffen.
Als jedoch sein Großvater starb, ﬁng er plötzlich an, über sein Leben nachzudenken.

Leben samt Spaß und Freunden zurückließ. Es beschäftigte mich, ob es doch
mehr gab als das, was ich wahrnehmen
und sehen konnte. Mir wurde klar, dass
das Leben hier und heute vergänglich
ist. Ab diesem Moment gewann Gott
wieder meine Aufmerksamkeit, auch
wenn ich nicht wusste, wer er tatsächlich war.

Auf Übergabe folgt Heiligung
Ohne dass ich meiner Mutter von
meiner Suche nach dem „wahren Gott“
erzählte, zeigte sie mir eines Tages
ein Video, in dem es um die Wiederkunft Jesu ging. Es thematisierte die
Ereignisse der letzten Zeit, biblische
Prophezeiungen und was mit denen
geschehen würde, die glauben – aber
auch denen, die nicht glauben. Als ich
das Video anschaute, spürte ich, wie
es mich innerlich erschütterte. Mein
verhärtetes Herz ging auf, als würden
viele verrostete Schlösser aufspringen.
Ich erkannte, dass wir kurz vor Jesu
Wiederkunft stehen. Als mir meine

Schuld bewusst wurde, legte sie sich wie
eine schwere Last auf mich: Ich gehörte
zu denen, die gegen den Sohn Gottes
rebellierten und eines Tages gerichtet
werden würden!
Im nächsten Moment schoss mir der
Gedanke durch den Kopf, ich müsse
mich bekehren. Doch mir war klar, dass
eine Umkehr aus Angst und ohne das
Bedürfnis, mit Jesus leben zu wollen,
keinen Sinn machte. Also entschied ich,
mich noch weiter mit Gott und geistlichen Themen zu beschäftigen. Ich
verglich den muslimischen Glauben
mit dem katholischen und dem evangelischen und versuchte einen Blick
hinter die Kulissen der Musik- und
Filmindustrie zu werfen. In dieser Zeit
hörte ich über Predigten auf Youtube
das erste Mal vom Sabbat und entschied
mich, ihn zu halten. Später hörte ich
ein Interview mit Roger Morneau aus
dem Jahr 1980 und wurde so auf die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten aufmerksam.

Der Gedanke, dass ich Vergebung empfangen konnte, war befreiend und erfüllte mein Herz mit Frieden. Aber Fakt
war, dass ich mich noch nicht an Jesus
gewendet und um Vergebung gebeten
hatte. Diese Tatsache erdrückte mich,
und ein paar Wochen später konnte ich
nicht anders, als Jesus mein Leben zu
übergeben. So fand im Sommer 2014
in der Gemeinde Kassel meine Taufe
statt. Doch diese Entscheidung nahm
der Gegenspieler nicht einfach so hin:
Mit allen Mitteln versuchte er, mich in
alte Gewohnheiten zu verwickeln und
mich davon abzuhalten, mit Jesus zu
leben. Immer wieder zog es mich in die
Welt zurück, wo es doch viel schöner
und lustiger und nicht so steif und
festgefahren schien wie mit Jesus. Ich
erkannte immer wieder Neues, je mehr
ich mich mit Gottes Wort beschäftigte,
doch äußerlich wurde die Veränderung
nur sehr langsam sichtbar. Schließlich
wurde mir klar, dass das Leben mit
Gott immer ein Prozess der Heiligung
bleiben wird.
Wie Paulus in Philipper 3,7-9 (Hfa)
kann ich heute sagen: „(...) Seit ich
Christus kenne, ist für mich alles
wertlos, was ich früher für so wichtig
gehalten habe (...) Ja, alles andere ist für
mich nur noch Dreck, wenn ich bloß
Christus habe.“ Das Leben, welches ich
zuvor führte, verachte ich jetzt. An den
Dingen, an denen ich früher Vergnügen
hatte, ist mir die Lust vergangen. Die
Filme und Musik voller Okkultismus
und Perversion, die ich liebte, widern
mich jetzt an. Jesus hat mein Denken
verändert. Ich liebe die Bibel und ich
liebe es, Gemeinschaft mit meinen
Glaubensgeschwistern zu haben. Deshalb bin ich auf die Josia-Missionsschule gekommen. Mein Wunsch ist
es, dass alle von diesem wunderbaren
Gott hören und dem, was er in meinem
Leben getan hat.

Dieter Reinick ist 23
Jahre alt und derzeit Student an der
Josia-Missionsschule
in Isny.
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In BWgung

Wie fließendes Wasser
Rumänen gründen Gemeinde
in Karlsruhe
„Das Geheimnis eines christlichen
Lebens ist, dass du das, was du durch
Gottes Wort lernst, weitergibst wie
fließendes Wasser.“ Dass diese Worte
von Pastor Arthur Wagner bei meiner
Taufe im Sommer 2008 einige Jahre
später zur Gründung einer rumänischen
Gemeinde in Karlsruhe führen würden,
hätte ich mir damals nur erträumt.
Da ich im Gottesdienst nicht immer
alles verstand, stellte ich kurz nach
meiner Taufe den Antrag, die Sabbatschullektion in meiner Landessprache
Rumänisch halten zu dürfen. So bildeten
wir mit fünf Personen die kleinste
Lektionsgruppe in der Gemeinde Karlsruhe. Wir beteten gemeinsam, knüpften
Kontakte zu Interessierten und halfen
ihnen, nicht nur eine Wohnung oder
Arbeitsstelle, sondern auch Orientie-

rung in ihrer neuen Heimat zu finden.
Unsere Sabbatschulgruppe wuchs so
schnell, dass wir sie nach einem Jahr
teilen mussten. Selbst die Gespräche am
Samstagvormittag reichten nicht mehr
aus. So entschlossen wir uns, zusätzliche Treffen am Nachmittag und sogar
am Freitagabend zu organisieren. Acht
Jahre lang begleitete uns Pastor Arthur
Wagner (auch nach seiner Versetzung)
bis zur Gemeindegründung durch
gemeinsames Bibelstudium, Predigten,
Gebete und persönliche Erfahrungsberichte. Der Austausch von eigenen
Erlebnissen und Erfahrungen sowie
die Begegnung mit Gott prägten unseren Glauben und schweißten uns als
Gruppe zusammen.
Bei einem rumänischen Missionswochenende im Jahr 2014, an dem 450
Personen – darunter auch zahlreiche
Gäste – teilnahmen, festigte sich unser

Wunsch, eine eigene rumänische Gemeinde zu gründen. Schließlich gab es
so viele Rumänen in Deutschland, die
das Wort Gottes kennenlernen wollten!
2016 zählte unsere Gruppe siebzig
Mitglieder samt Kindern. Nach intensiver Suche fanden wir im Gebäude
der Evangelisch-Methodistischen Kirche (EMK) im Stadtteil Knielingen die
passenden Räumlichkeiten. Am 26. November 2016 stellte die Baden-Württembergische Vereinigung bei einem
Einweihungsgottesdienst unseren neuen Pastor Florin Tudose vor. Wie es für
eine rumänische Gemeinde typisch ist,
beginnen wir den Samstagvormittag mit
einer Gebetsstunde. Wir sind dankbar,
dass wir bei einem weiteren Gottesdienst am Nachmittag jedes Mal Gäste
begrüßen dürfen.
Florin Fechete,
Rumänische Gemeinde Karlsruhe

Visionen in 3D
Neue Prophetie-Expo für
Gemeinden erhältlich
Angeregt durch die positive Wirkung
von Ausstellungen wie der Gesundheitsund Schöpfungs-Expo, haben Pastoren
der Baden-Württembergischen sowie der
Deutschschweizerischen Vereinigung eine Prophetie-Ausstellung entwickelt.
Über Monate gemeinsamer kreativer Beratungen entstanden rund dreißig Aufrollbanner mit prophetischen
Bildern und kurzen, erklärenden Texten
zu den wichtigsten biblischen Prophezeiungen. Der Schwerpunkt liegt dabei
auf den Visionen von Daniel und
Offenbarung. Eine Broschüre gibt den

Besuchern außerdem die Möglichkeit,
die Themen zu Hause zu vertiefen.
Zudem werden derzeit 3D-Modelle
der prophetischen Tiere entwickelt,
die zur Veranschaulichung dienen. Es
besteht die Möglichkeit, diese attraktiven Illustrationen für Kinderprogramme, Bibelstunden und Seminare zu
bestellen. Wer an einem Set für rund
500 Euro interessiert ist, melde sich
bei Arnold Zwahlen (arnold.zwahlen@
adventisten.ch).
Die Ausstellung soll bei Tagen der
offenen Tür, Prophetie-Vorträgen, Konferenzen und weiteren Veranstaltungen
als Anregung zu Gesprächen mit su-

chenden Menschen dienen. Außerdem
möchten wir, dass unser großer Schatz
der endzeitlich-prophetischen Erkenntnisse Gemeindegliedern neu bewusst
wird. Damit unsere Botschaft über eine
Prophetie-Expo, Videoclips sowie Erlebnisvorträge nach außen dringen kann,
wird in Kürze Material für öffentliche
Veranstaltungen bereitgestellt. Wer sich
für die Durchführung einer Prophetie-Expo in seiner Gemeinde interessiert,
kann sich bei Reinhard Gelbrich melden unter: reinhard.gelbrich@web.de,
+49 152 22819616.
Arnold Zwahlen, Pastor im Bezirk
Bürglen, Romanshorn und Wil (Schweiz)
3 / 2017
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Es geht weiter
aufwärts
Finanzbericht der
Vereinigung 2016
von Markus Czettl
Als Schatzmeister der Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV) möchte
ich allen Gemeindegliedern von ganzem
Herzen für die anvertrauten Zehntenund Spendengelder danken. Wir sind
als Vereinigung froh, dass viele Gemeindeglieder Gott beim Wort nehmen,
wenn er sagt: „Bringt aber die Zehnten
in voller Höhe in mein Vorratshaus,
auf dass in meinem Hause Speise sei,
und prüft mich hiermit, spricht der
Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht
des Himmels Fenster auftun werde und
Segen herabschütten die Fülle.“ (Maleachi 3,10)

Zehnten
Die Gemeindeglieder in Baden-Württemberg gaben im Jahr 2016 insgesamt
9.694.607 Euro an Zehnten. Das sind
im Durchschnitt 1.530 Euro pro Glied
und Jahr. Davon verblieben 62,50 Prozent oder 6.059.129 Euro in unserer
Vereinigung, die wie folgt verwendet
wurden:
• Personal- und Berufskosten
Prediger und Angestellte BWV:
3.756.747 €
• Personal- und Berufskosten
Neulandmitarbeiter: 229.068 €
18
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• Sozialversicherungskosten:
592.212 €
• Verwaltung und allgemeine
Ausgaben: 275.261 €
• Abteilungskosten: 724.539 €
• Zuschüsse an adventistische
Schulen in BW: 98.736 €
• Zuschüsse Haus Schwarzwaldsonne: 16.431 €
• Anteil am Überschuss und sonstige
Ausgaben: 366.135 €
Die restlichen 37,50 Prozent bzw.
3.635.478 Euro wurden zur Finanzierung übergeordneter Stellen beziehungsweise Institutionen weitergeleitet. Gemäß den von der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland (FiD) beschlossenen Finanzrichtlinien ging das Geld über
den Süddeutschen Verband (SDV) an
folgende Organisationen:
• Intereuropäische Division (EUD)*:
10 % bzw. 969.461 €
• SDV*: 10% bzw. 969.461 €
• ZVK („Betriebsrentenkasse“
aller Mitarbeiter der Freikirche
in Deutschland): 7,50 % bzw.
727.096 €
• Friedensau: 5,50 % bzw. 533.203 €
• Stimme der Hoffnung (SdH):
2,50 % bzw. 242.365 €
• Sonstige: 2 % bzw. 193.892 €
*Davon gingen je 1 % oder je 96.946 €
an die Generalkonferenz.

Gabensammlungen
Neben dem Zehnten gibt es in unserer
Freikirche etliche Gabensammlungen.
Bei den wöchentlichen Sabbatschulgaben wurde in Baden-Württemberg
im Jahr 2016 eine Summe von 426.438
Euro gespendet. Diese Gelder gehen
vollständig an die Generalkonferenz
für die Weltmission. Die Gaben des
13. Sabbats betrugen 66.862 Euro und
gehen zu 75 Prozent an die Generalkonferenz und zu 25 Prozent zugunsten der
jeweiligen Projekte.
Die Sammlungen beim Sabbatgottesdienst, von denen es insgesamt 52 an
der Zahl waren, gingen im Jahr 2016 an
folgende Organisationen:
• Ortsgemeinde (36 Sammlungen):
je nach Gemeinde unterschiedlich
• Generalkonferenz/Weltfeld
(5 Sammlungen): 226.299 €
• Bauverein/SDV (5 Sammlungen):
99.659 €
• EUD/EUD-Institutionen
(3 Sammlungen): 34.835 €
• BW-Vereinigung (2 Sammlungen):
12.683 €
• NDV (1 Sammlung): 5.992 €
In den vergangenen vier Jahren hat die
Vereinigung wieder etliche Projekte
umgesetzt beziehungsweise unterstützt,
um ihrem missionarisch-evangelistischen Auftrag gerecht zu werden. Dazu
gehören unter anderem unser neues

1'550

Haus für betreutes Wohnen in Gaildorf
(Haus Lichtblick), der Kauf der Tagungsstätte Haus Schwarzwaldsonne in
Freudenstadt, die Eröffnung der Grundschule in Mannheim und viele weitere.
Mit all diesen Projekten wollen wir
unseren Gemeindegliedern und Mitmenschen dienen, ganz im Sinne von
Jeremia 29,7: „Suchet der Stadt Bestes“.

1'450
1'400
1'350
1'300

Zehnten pro Glied

1'500

1'250
1'200
1'150
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1'184 1'201 1'232 1'234 1'215 1'277 1'289 1'276 1'333 1'417 1'452 1'434 1'430 1'482 1'530

Entwicklungen
Im Folgenden möchte ich detaillierte
Informationen zu einigen wichtigen
Bereichen der Vereinigung und deren
(u.a. finanzieller) Entwicklung geben:
Adventistische Schulen in BW: Die
Entwicklung unserer Schulen ist sehr
erfreulich. Das betrifft sowohl die erforderlichen direkten Zuschüsse seitens
der Vereinigung, die auf nur noch
98.736 Euro für unsere mittlerweile
sechs Schulen gesunken sind (2012
waren es noch 178.812 Euro für fünf
Schulen), als auch die steigenden Schülerzahlen: 2012 waren es 147 Schüler,
2016 bereits 208 Schüler. Insgesamt
musste die Vereinigung für die Schulen
(inkl. Personal- und Berufskosten auf
Vereinigungs-Ebene) im Jahr 2016
rund 163.885 Euro aufwenden. Alle
sechs Schulbilanzen zusammengenommen hätten im letzten Jahr erstmalig auch ohne den Zuschuss der
Baden-Württembergischen Vereinigung
insgesamt ein Plus verzeichnet.
Haus Lichtblick in Gaildorf: Etwa 85
Prozent der Wohnungen im Haus für
betreutes Wohnen in Gaildorf waren
schon innerhalb von ca. drei bis vier
Monaten nach dem Start der Wer-

Die Graﬁk zeigt den Durchschnitt der jährlichen Zehnteneinnahmen pro Glied seit 2002.

bung im Jahr 2014 vermietet. Seit dem
1. März 2015, nur neun Monate nach
der Eröffnung im Sommer 2014, ist das
Haus vollständig belegt (mit Ausnahme
von Mieterwechseln bei Todesfällen).
Die Vereinigung hat im Jahr 2014
einen Zuschuss von 50.000 Euro an das
Haus gegeben. Seit 2015 ist es völlig
selbstunterhaltend. Wir sind der Initiatorin und Leiterin des Hauses, Cornelia
Dähmlow, für ihren aufopferungsvollen
Einsatz sehr dankbar.
Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt (HSS): Durch die namhafte Spende eines Gemeindeglieds und Zuschüsse
von Seiten des SDV und der EUD
konnte die Baden-Württembergische
Vereinigung im September 2016 die
beiden Gebäude des Hauses Schwarzwaldsonne für 1,323 Millionen Euro
vom Süddeutschen Bauverein käuflich
erwerben. Die Vereinigung führte das
Haus schon vorher, war aber nicht im
Besitz der Gebäude. Nachdem im Jahr
2013 das Haus vom Hotelbetrieb auf
eine Tagungsstätte für Gruppen umgestellt wurde, konnten die Zuschüsse von
170.922 Euro in 2013 auf nur noch

Das Kreisdiagramm verdeutlicht, wie der Zehnte aktuell in Deutschland aufgeteilt wird.

DVG 0.50 %
AWW 0.50 %

BW-Vereinigung
62.50 %

16.431 Euro in 2016 deutlich verringert
werden. Das ordentliche Ergebnis weist
aber noch ein Defizit von 66.372 Euro
aus. Unser Ziel ist es, die Tagungsstätte
ohne Defizit zu betreiben.
Youth in Mission Congress (YiMC):
Es gab im Jahr 2016 allein 143 Taufentscheidungen auf diesem seit 2008 jährlich stattfindenden Jugendkongress. Für
den YiMC 2016 in Offenburg musste
die Baden-Württembergische Vereinigung 25.346,69 Euro als Defizit tragen.
Wir hatten die bisher höchste Teilnehmerzahl (rund 2.000, davon ca. 600 aus
Baden-Württemberg), viele Spender und
rund 500 freiwillige Helfer, ohne die ein
solches Event überhaupt nicht möglich
wäre.
In Psalm 50,23 lesen wir: „Wer Dank
opfert, der preiset mich, und da ist
der Weg, dass ich ihm zeige das Heil
Gottes“. Durch unsere Gaben und
Zehnten danken und preisen wir unseren Erlöser Jesus Christus. All denen
sei gedankt, die ihre materiellen Gaben,
aber besonders auch ihre Talente und
Fähigkeiten in unzähligen Stunden für
die vielfältigen Aufgaben innerhalb der
Gemeinden und der Vereinigung zum
Wohle der Geschwister und im Dienste
der Mission und unserer Mitmenschen
einsetzen. Erst die Ewigkeit wird wirklich zeigen, welchen Segen das bewirkte.

Aufbau Ost 1.00 %
SdH 2.50 %
GK 2.00 %
Friedensau 5.50 %
EUD 9.00 %
SDV 9.00 %
ZVK 7.50 %

Markus Czettl ist
Schatzmeister der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Wahlen

Der Landesauschuss ist das höchste
Entscheidungsgremium der Vereinigung zwischen den Landesversammlungen und repräsentiert durch seine
Zusammensetzung die Gesamtheit der
Adventgemeinden in unserer Vereinigung. Während der Schlichtungsausschuss für die Beilegung von Streitigkeiten gemäß 1. Korinther 6,1-11
zuständig ist, schlägt der Planungsausschuss der Landesversammlung Ziele
für die nächste Konferenzperiode zur
Abstimmung vor. Der Beglaubigungsausschuss berät über die Personen, die
im Namen der Freikirche arbeiten.

STA-Superwahljahr
2017
von Eugen Hartwich
2017 scheint ein „STA-Superwahljahr“
zu werden: Gewählt wird in beiden
deutschen Verbänden (NDV, SDV), in
allen Vereinigungen im Süddeutschen
Verband sowie in der Hansa-Vereinigung (NDV).
Die Landesversammlung (LV) unserer
Baden-Württembergischen Vereinigung
(BWV) findet am 7. Mai in Heilbronn
statt. An jenem Sonntag wählen die
Abgeordneten gemäß unserer Wahlund Geschäftsordnung (WuG) den
Vorstand, die Abteilungsleiter und die
Mitglieder von Landes- und Schlichtungsausschuss.
Die Vorbereitungen dazu begannen
laut Verfassung und WuG bereits im
Jahr 2016: Jede Adventgemeinde in
Baden-Württemberg wählte aus ihrer
Mitte ein Gemeindeglied als Delegierten bzw. Delegierte – bei mehr
als hundert Gemeindegliedern für je
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angefangene hundert Mitglieder jeweils einen weiteren Delegierten. Alle
Pastoren und Mitglieder des Landesausschusses sind automatisch Delegierte.
Die BWV besteht aus neun Wahlbezirken. Dort trafen sich seit Anfang des
Jahres die Delegierten, um Vertreter
für den Nominierungs-, Planungs- und
Beglaubigungsausschuss zu wählen. Außerdem benannten die Pastoren und
Mitglieder im Landesausschuss aus
ihrer Mitte Vertreter für die genannten
Arbeitsausschüsse.
Aufgabe des Nominierungsausschusses ist
es, der Landesversammlung Personen
für den Vorstand, die Abteilungsleitungen, den Landesausschuss und den
Schlichtungsausschuss vorzuschlagen.
Der Vorstand führt die Vereinigung auf
administrativer, missionarischer, seelsorgerlicher und theologischer Ebene.
Unterstützt wird er dabei von den
verschiedenen Abteilungen wie Jugend,
Gemeindeaufbau und Evangelisation,
Erziehung und Bildung, Ehe und
Familie, Musik, AWW/DVG, Ressort
Frauen usw. ...

Zusätzlich können aus den Adventgemeinden durch ihre Ausschüsse Anträge
an die LV gestellt werden. Über die
Vorschläge bzw. Empfehlungen der
vorgenannten Arbeitsausschüsse und
über eingegangene Anträge stimmen
die Delegierten der LV am 7. Mai,
wenn nicht anders geregelt, mit einfacher Mehrheit ab. Die Entscheidungen
und Beschlüsse der LV sind dann für
alle Gemeinden und Angestellten in
der Vereinigung gültig und müssen mit
den Glaubensüberzeugungen der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten,
der Gemeindeordnung, der Working
Policy (Arbeitsrichtlinien) und den
weltweiten Beschlüssen der Generalkonferenz konform sein.
Wie die Gemeindevollversammlungen
der örtlichen Adventgemeinden, so ist
auch die LV in erster Linie ein geistliches Gremium. Daher sind wir
alle eingeladen, für unsere gewählten
Schwestern und Brüder bereits im Vorfeld zu beten. Besonders für den 7. Mai
2017 erbitten wir Gottes Segen für den
Tagungsverlauf sowie für weise Entscheidungen und Ziele nach seinem
Willen.

Eugen Hartwich ist
Sekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung.

Ehe und Familie

Auf Entdeckertour
in Äthiopien
von Michael Dörnbrack
„In Äthiopien ist es wirklich anders als
in Deutschland. Obwohl die Menschen
so arm sind, sind sie fröhlich und zufrieden. Und die Kinder dort haben einen richtig starken Glauben.“ So fiel
das Fazit von Silvan, meinem Ältesten,
nach unseren zwei Wochen in einem
der ärmsten Länder der Welt aus. Ich
hatte in der Vergangenheit häufig
erlebt, wie junge Menschen aus unseren
Gemeinden durch Erfahrungen im
Ausland in ihrer Persönlichkeit und
ihrem Glauben gereift waren. Umso
größer war der Traum, meinen eigenen
Kindern eine solche Erfahrung zu
ermöglichen.
Im März dieses Jahres bot sich dafür eine einzigartige Gelegenheit. Die Schüler und Lehrer der Josia-Missionsschule
in Isny machten sich auf nach Äthiopien, um das Gelernte in einem völlig
anderen Kulturkreis praktisch anzuwenden. Meine beiden älteren Söhne
Silvan, 14, und Timon, 12, waren
ebenfalls dabei. Unser Ziel: das Kalala
Learning Village in Addis Abeba – eine
Schule unter adventistischer Leitung
mit etwa 800 Schülern, von denen die

meisten keinen adventistischen Hintergrund haben. Im Unterricht erklärten
wir den Kindern unter anderem, wie
wichtig Wasser für unseren Körper ist
und wie man bestimmten Krankheiten vorbeugen kann. Auch Silvan und
Timon besuchten an einigen Tagen die
Schule. In den spärlich eingerichteten
und etwas überfüllten Klassenräumen
merkten sie schnell, dass hier vieles
anders abläuft als in Deutschland:
Sorgfältig schrieben die Kinder den
gesamten Unterrichtsstoff von der Tafel
ab – und hatte jemand die Hausaufgaben vergessen, gab es vom Lehrer vor
der ganzen Klasse auf die Finger. Auch
das gewöhnungsbedürftige Englisch
der Afrikaner stellte die beiden vor eine
Herausforderung. Timon erzählte mir
später: „Die Kinder in der Schule sprechen wirklich gut Englisch, auch wenn
es nicht immer leicht war, ihren Dialekt
zu verstehen. Und dass sie richtig viel
im Gottesdienst mithelfen und alle so
gerne singen, hat mir gefallen.“ Auch
der Rest unserer Gruppe staunte,
als Jugendliche zwischen 12 und 16
Jahren am Sabbat pünktlich vor allen
anderen Erwachsenen erschienen und
den Gottesdienst in der Bibliothek des
Campus eröffneten.
Als wir eines Nachmittags mit Gitarren
loszogen, um Familien in der Nachbarschaft zu unseren evangelistischen

Vorträgen und einer Gesundheits-Expo
einzuladen, bekamen meine Jungs auch
die Schattenseiten Äthiopiens zu sehen:
Viele Einwohner können sich nicht
mehr als eine kleine staubige Hütte
leisten – ohne Toilette, geschweige denn
fließendes Wasser.
Zu sehen, wie die Menschen in Ostafrika leben, denken und glauben, machte
diese Reise zu einer besonderen und
intensiven Erfahrung für Silvan und
Timon. Wie viele unserer Kinder und
Jugendlichen hörten sie von klein auf,
dass sie Teil einer weltweiten Adventfamilie sind. Sie sammelten für Projekte
im Ausland und lasen Geschichten von
Missionaren in fernen Ländern. Nun
haben sie selbst gesehen, wie groß und
vielfältig Gottes Gemeinde ist. Ich kann
andere Eltern nur ermutigen, Möglichkeiten zu nutzen und zu schaffen, damit
ihre Kinder die Gemeinde und deren
Mission in einem fremden Land selbst
erleben – und mit einer veränderten
Sicht auf die Welt zurückkommen.

Michael Dörnbrack
ist Pastor und Leiter
der Missionsschule in
Isny. Er ist verheiratet
mit Meike und hat vier
Kinder.

3 / 2017

21

Gesundheit

Fit für die
Endzeit

Gottes Gesundheitsbotschaft an uns
von Michael Dörnbrack
„Mutter, ich werde dich am Auferstehungsmorgen im Himmel wiedersehen!“ Henry küsste seine Lieben
zum Abschied, zeigte nach oben und
flüsterte seine letzten Worte: „Der
Himmel ist schön.“ Henry, der älteste
Sohn von James und Ellen White,
war stets eine Frohnatur gewesen und
hatte das Heim mit fröhlichen Liedern
erfüllt. Doch mit 16 Jahren wurde er
schlagartig aus dem Leben gerissen. Was
war geschehen?
Wie so oft waren James und Ellen White
durch die Vereinigten Staaten gereist,
um die Gemeinden zu besuchen und
die Geschwister im Glauben zu stärken.
Meist blieben in dieser Zeit ihre Kinder in der Obhut enger Freunde. Doch
dieses Mal entschieden sie sich, ihre
Jungs mitzunehmen, denn es ging nach
New England. Dort konnten sie im Haus
der Familie Howland wohnen. Henry
freute sich besonders darauf, denn die
Howlands hatten ihn fünf Jahre lang
wie ein eigenes Kind versorgt, als James
und Ellen White viele Reisen unternehmen mussten. Auch die Howlands
freuten sich sehr auf den Besuch der
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Whites. Da sie Henrys Liebe für Musik kannten, hatten sie eine nagelneue
Heimorgel gekauft. Schon bald wurde
ihr Heim von seiner Musik erfüllt,
und sie verbrachten eine gesegnete Zeit
zusammen.
Nach ein paar Tagen machten sich
James und Ellen auf den Weg nach
Massachusetts, während ihre Kinder
bei den Howlands blieben. Eines Tages,
nachdem die Jungs durch die Natur
gestreift waren, legte sich Henry in
seinen feuchten Kleidern ins Bett und
schlief ein. Ein kalter Wind blies durch
das offene Fenster. Henry bekam eine
schlimme Erkältung, die sich schnell zu
einer Lungenentzündung entwickelte.
Ein Arzt wurde gerufen, der den Jungen mit giftigen Medikamenten behandelte. Von Hydrotherapie hatte er keine
Ahnung. James und Ellen White eilten
zurück zu ihren Kindern und mussten
mit ansehen, wie Henry Tag für Tag
schwächer wurde und schließlich in
ihren Armen starb.

Göttliche Gesundheitsprinzipien
Diese Tragödie spiegelte wider, was damals viele Familien erleiden mussten.
Der frühe Tod von Kindern und Jugendlichen war zu Zeiten der Adventpioniere keine Ausnahme, sondern
die Regel. Viele Menschen starben an

Infektionskrankheiten wie Lungenentzündung, Tuberkulose, Pocken, Typhus,
Diphterie, Cholera oder Malaria. Die
Ursachen dieser Erkrankungen waren
damals völlig unbekannt. Überhaupt
war die Medizin von großer Unwissenheit gekennzeichnet. Viele Patienten
hätten überleben können, wenn die
Ärzte sie nur in Ruhe gelassen hätten.
Doch durch Prozeduren wie Aderlässe
und giftige Medikamente (z.B. Quecksilber und Opium) richteten sie ihre
Patienten zugrunde. Die weit verbreitete Unreinlichkeit tat ihr Übriges dazu.
Schaut man sich die Nachrufe im
Review and Herald, der adventistischen
Gemeindezeitschrift an, wird deutlich,
dass es den Adventisten kein Stück

Gott
besser erging als dem Rest der Gesellschaft. Die Nachrufe erzählen von Kindern, Jugendlichen und jungen Vätern
und Müttern, die durch Krankheit
aus dem Leben gerissen wurden. Wie
sollten sie unter diesen Umständen die
Botschaft von der Wiederkunft Jesu in
aller Welt verkündigen?
Gott sah das Elend seines Volkes. Er
hörte sein Geschrei und sandte seiner
Gemeinde die Gesundheitsbotschaft.
Am 5. Juni 1863 empfing Ellen White
eine umfassende Vision, in der ihr die
Grundsätze einer gesunden Lebensweise offenbart wurden. Es wurde ihr
der schädliche Einfluss von Fleisch,
Alkohol, Tee, Kaffee und der damals
gebräuchlichen Medikamente gezeigt.
Auf der anderen Seite offenbarte
Gott ihr viele Dinge, die die menschliche Gesundheit fördern: viel Wasser
trinken, regelmäßige Bewegung an der
frischen Luft, Sonnenschein und ein
tägliches Bad.
Warum offenbarte Gott diese Gesundheitsgrundätze? Um das religiöse Leben der Adventisten noch schwerer
zu machen, damit es nur die Besten
in den Himmel schaffen? Ganz sicher
nicht! Vielmehr gab Gott seiner Gemeinde diese Botschaft, weil er barmherzig ist und seinen Kindern eine
neue Lebensqualität schenken wollte.
Die Gesundheitsbotschaft kann nur
verstehen, wer sie als Ausdruck von
Gottes Charakter der Liebe sieht. Wer
sie als etwas Einschränkendes versteht
oder sie auf gesetzliche Weise auslebt,
lebt am Kern dieser Botschaft vorbei.

Evangelium ohne Gesundheitsbotschaft?
Die Gesundheitsbotschaft ist keine
Erfindung für die Endzeit, sondern
zieht sich wie ein roter Faden durch
die gesamte Bibel. Es gab noch nie
ein Evangelium ohne Gesundheitsbotschaft, denn Gott sorgte sich schon
immer um den ganzen Menschen.
Am Anfang schuf der Herr den
Menschen nach seinem Bild, als ganzheitliches Wesen: körperlich, seelisch,
geistig, sozial und geistlich. Die Sün-

geistlich

seelisch

geistig
sozial

körperlich
Seit der Erschaffung der Welt sorgt sich Gott um den ganzen Menschen. Um seinen Kindern
neue Lebensqualität zu schenken, offenbarte er ihnen bestimmte Gesundheitsgrundsätze.

de zerstörte nicht nur die Beziehung
des Menschen zu Gott, sondern jede
Dimension der Ganzheitlichkeit (s.
Abbildung 1).
Als Gott das Volk Israel aus Ägypten
befreite, gab er ihnen nicht nur die
Zehn Gebote, sondern eine Vielzahl von Gesundheitsvorschriften. Sie
sollten verstehen, dass Gott an jedem
Aspekt ihres Lebens interessiert war und
dass er ihnen seine Gesetze gab, weil er
sie liebte und wollte, dass es ihnen gut
ging. Deshalb heißt es in 5. Mose 6,1-3:
„Dies sind die Gesetze und Gebote und
Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten
hat, euch zu lehren, dass ihr sie tun sollt
in dem Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den
Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle
seine Rechte und Gebote hältst, die ich
dir gebiete, du und deine Kinder und
deine Kindeskinder, auf dass du lange
lebest. Israel, du sollst es hören und
festhalten, dass du es tust, auf dass dir’s
wohlgehe und du groß an Zahl werdest,
wie der Herr, der Gott deiner Väter,
dir zugesagt hat, in dem Lande, darin
Milch und Honig fließt.“
Als Jesus viele Jahre später auf der Erde
lebte, verbrachte er mehr Zeit mit
Heilen als mit Predigen. Die Evangelien sind voll von Geschichten, die
bezeugen, dass Jesus Menschen immer
in ihrer Ganzheitlichkeit sah und
behandelte. Er kam, „zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu
predigen den Gefangenen, dass sie frei
sein sollen, und den Blinden, dass sie
sehen sollen, und die Zerschlagenen zu

entlassen in die Freiheit.“ (Lukas 4,18)
Jesus machte deutlich, dass das Evangelium dem Menschen nicht nur seine
Schuld vergeben, sondern ihn ganzheitlich wiederherstellen will. Wenn er
Menschen heilte, dann erlebten sie am
eigenen Leib, dass Gott Liebe ist. Ellen
White schrieb dazu: „Gesundheitsmission ist das Evangelium in Aktion, die
Barmherzigkeit Christi offenbart.“ (Medical Ministry, S. 239)
Als die Kirche das Evangelium verwarf,
verwarf sie auch die ganzheitliche Sicht
des Menschen und übernahm den griechischen Dualismus, der einen starken
Kontrast zwischen Körper und Seele
zeichnet. Die Reformation, die die
Wiederherstellung des ewigen Evangeliums zum Ziel hat, sollte darum auch
die ganzheitliche Sicht des Menschen
wieder aufgreifen. Die Gesundheitsbotschaft ist Teil der ersten Engelsbotschaft
aus Offenbarung 14, denn sie ruft dazu
auf, Gott die Ehre zu geben und ihn
als Schöpfer anzubeten. Das schließt
einen verantwortungsvollen Umgang
mit unserem Körper mit ein. Uns ist
die Gesundheitsbotschaft anvertraut,
damit wir das ewige Evangelium auf
die gleiche Weise verkündigen können,
wie Jesus und die Apostel es taten –
damit die Menschen mit allen Sinnen
erfahren, dass Gott Liebe ist.

Michael Dörnbrack ist
Pastor und Leiter der
Josia-Missionsschule
in Isny.

3 / 2017

23

So kam ich zur Gemeinde

den Wunsch, ihre Sünden zu beichten
und getauft zu werden. Auf der Beerdigung von einem der Männer wandte
sich der Pastor an die Anwesenden und
sagte traurig: „Es ist so schade, dass wir
erst kurz vor unserem Tod anfangen,
über Gott nachzudenken“. Diese Aussage brachte Waldemar ins Grübeln,
und er fragte sich, ob es wirklich einen
Gott gab. Wenn ja, wie war er tatsächlich? Und warum suchten Menschen
überhaupt nach ihm?

Zusammen(-)geführt
Olga und Waldemar Mühlberger, Gemeinde Pforzheim
Mein Weg zu Christus und seiner
Gemeinde ist eng mit dem meines
Ehemannes verknüpft. Wir wuchsen
beide in Kasachstan auf. Während mein
Mann Waldemar sich nie wirklich über
die Existenz Gottes Gedanken gemacht
hatte, wurde ich mit 21 Jahren auf
geistliche Themen aufmerksam: Eine
Nachbarin schenkte mir eine Bibel, und
als sie mir erklärte, dass Jesus sein Leben
für mich hingegeben hatte, weckte
das mein Interesse. Eine Zeitlang
besuchte ich sogar Gottesdienste bei
den Zeugen Jehovas; doch spätestens
als unsere Familie 1997 nach Deutschland auswanderte, dachte ich nur noch
gelegentlich an Gott – vor allem dann,
wenn es mir schlecht ging.
Dennoch ging mir der Herr nach und
wirkte an meinem Herzen. Als ich nach
einem schweren Unfall im Jahr 2001
meiner bisherigen Arbeit in einer Elektronikfabrik nicht mehr nachgehen
konnte, bekam ich das Angebot, die
Abteilung zu wechseln. Dort lernte
ich einen Kollegen kennen, der sich
durch seine zuvorkommende, hilfsbereite Art von allen anderen unterschied.
Wir unterhielten uns über Gott und
die Bibel, und er erzählte mir von den
prophetischen Aussagen in Daniel
und Offenbarung. Er war zwar kein
Adventist, doch er hatte die biblische

24

3 / 2017

Wahrheit über den Sabbat erkannt
und hielt ihn auch. Von ihm bekam
ich die Internetadresse der russischen
Gemeinde „Russian Center for Spiritual
Enrichment“ in den USA. Während ich
die ausgestrahlten Live-Gottesdienste
und Predigten regelmäßig auf www.
russiancenters.com anschaute, fühlte
ich mich immer mehr von den Themen
angesprochen.
Waldemar hingegen machte sich auch
nach seiner Ankunft 1997 in Deutschland keine Gedanken über Gott, denn
die Reize dieser Welt hatten ihn im Griff.
Auch er hatte einige Jahre zuvor Zeugen
Jehovas als Nachbarn gehabt, doch nach
einigen gemeinsamen Bibelstunden war
sein Interesse verloren gegangen. Erst
der Tod von zwei Bekannten, die an
Krebs erkrankten, zwangen ihn, über
den Sinn des Lebens nachzudenken.
Obwohl beide Personen nicht gläubig
waren, äußerten sie kurz vor ihrem Tod

Ein Jahr, nachdem ich die russischen
Gottesdienste und Predigten immer
wieder angeschaut hatte, begann auch
Waldemar, sich für die ausgestrahlten
Themen zu interessieren. Sein Wunsch,
die Heilige Schrift kennenzulernen,
wurde dabei immer größer. Als ich
eines Tages eine Predigt über die Taufe
hörte, weckte der Heilige Geist in mir
das Bedürfnis, ebenfalls so getauft zu
werden, wie die Bibel es lehrt. Doch wo
sollte ich eine Kirche finden, die sich an
der biblischen Wahrheit orientierte?
Gott fand für dieses scheinbare Problem
schnell eine Lösung: Während einer
Gottesdienst-Übertragung erwähnte ein
Mann, dass er Adventist sei. So informierten wir uns im Internet und stießen
auf die Gemeinde Pforzheim in unserer
Nähe. Ende 2013 besuchten wir zum
ersten Mal am Sabbat den Gottesdienst;
wir fingen an, Bibelstunden zu nehmen,
und wurden schließlich im Sommer
2014 getauft. Wir sind dankbar, dass
Gott uns beide auf wunderbare Weise
nicht nur zueinander geführt, sondern
auch zu sich gezogen hat und wir zu
seiner Gemeinde gehören dürfen.

Ein Kollege gab Olga Mühlberger die Internetadresse einer russichen Gemeinde in den USA.
Die Live-Gottesdienste, die sie mitverfolgte, weckten schließlich auch Waldemars Interesse.

Bibel und Glaube

Welche Rolle spielt für uns

das Buch des Lebens?

In der Bibel ist an mehreren Stellen
von Aufzeichnungen in himmlischen
Büchern die Rede. Dabei scheint das
Buch des Lebens eine wichtige Rolle
zu spielen. Inwiefern ist dieses Buch
für uns Menschen relevant?
Laut Offenbarung 20,15 entscheidet das
Buch des Lebens, das auch als „Buch des
Lammes“ (Offb. 13,8) oder „Gedenkbuch“ (Mal. 3,16) bezeichnet wird, über
das ewige Schicksal jedes Einzelnen. Im
Gegensatz dazu existieren auch Bücher,
die unsere Werke dokumentieren (Offb.
20,12). Diese Aufzeichnungen haben mit
der Lebensgeschichte jedes Menschen zu
tun. In Galater 5,19-21 benennt Paulus
die „Werke des Fleisches“ als „Unzucht,
Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader,
Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht,
Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und
dergleichen.“
Gott kennt die Höhen und Tiefen
unseres Lebens, das Versagen und die
Siege. Deshalb werden wir auch nicht
durch die positive Bilanz unserer Werke
gerettet, sondern durch den Eintrag
unseres Namens in das Buch des Lebens.
Weil es um unsere Erlösung geht, werden
diese Einträge im Untersuchungsgericht
(Dan. 7,10) und im Endgericht (Offb.
20,12) beachtet. Für diejenigen, die im
Buch des Lebens stehen, beginnt die
Ewigkeit mit dem Kommen Jesu (Dan.
12,1). Für alle anderen endet ihr Dasein
für immer nach dem Millennium (Offb.

20,15; 19,20). Stellt sich also die Frage,
wie es zum Eintrag unseres Namens in
das Buch des Lebens kommt. Psalm
69,29 gibt uns darauf eine Antwort.
Dort erklärt David, dass im Buch des
Lebens die „Gerechten“ stehen. Laut 1.
Johannes 1,8-10 ist derjenige vor Gott
gerecht, der sich seiner Sündhaftigkeit
bewusst ist und auf die Gerechtigkeit
Jesu Christi vertraut (s. Römer 3,24).
Mit Jesu Gerechtigkeit ist sein sündloses
Leben gemeint (s. 1. Petrus 2,22; Heb.
4,15), das dem Glaubenden geschenkt
und wie ein „Mantel“ (Jesaja 61,10), ein
„hochzeitliches Gewand“ (Mt 22,1113) oder ein „weißes Kleid“ (Offb.
3,18) angelegt wird. Da Jesu Tod am
Kreuz unsere Schuld bezahlte, erlangen
wir Vergebung und Kraft für ein neues
Leben. Wer gerechtfertigt ist, bleibt in
der Beziehung zu Jesus (Joh. 15,5-7).
Wie in 2. Korinther 3,18 beschrieben,
werden wir durch beständiges Gebet
und Bibelstudium Jesus immer ähnlicher. Gleichzeitig halten wir aus Liebe zu
ihm seine Gebote (Joh. 14,15). Während
laut Maleachi 3,16 die Menschen,
welche im Gedenkbuch stehen, „den
Herrn fürchten und an seinen Namen
gedenken“, bezeichnet Jesaja jene, die
„aufgeschrieben“ sind „zum Leben“ als
heilig, d.h. Gott ähnlich (Jes. 4,3). Wer
im Buch des Lebens steht, dient Gott
und beteiligt sich an der Verkündigung
des Evangeliums (s. Lk 10,20; Phil. 4,3).
Kann man aus dem Buch des Lebens
auch wieder gestrichen werden? Gott

selbst sagt in 2. Mose 32,33: „Ich will
den aus meinem Buch tilgen, der an mir
sündigt.“ Im Zusammenhang der Textstelle ist hier vom Volk Israel die Rede,
das ein goldenes Kalb angebetet und
den lebendigen Gott verworfen hatte.
Die angebotene Vergebung verhallte bei
denen, die rebellierten, unbeachtet.1 Wer
sich von Gott abwendet und dauerhaft
in Sünde leben möchte, ohne Vergebung zu suchen, steht tatsächlich in
der Gefahr, aus dem Buch des Lebens
gestrichen zu werden. Damit dies nicht
geschieht, erfordert es nicht sündlos
zu sein, sondern die Bereitschaft, jede
Sünde zu bekennen und von ihr abzulassen (s. 1. Joh. 2,1, Sprüche 28,13).
Deshalb schreibt Johannes: „Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern
angetan werden, und ich werde seinen
Namen nicht austilgen aus dem Buch
des Lebens.“ (Offb. 3,5) Wer im Buch
des Lebens steht, kennt den Sieg über die
Sünde und die Freude der Erlösung aus
eigener Erfahrung (Offb. 21,27; Psalm
34,6).

Quellen:
1 Ellen G. White (1973), Patriarchen und
Propheten, S. 297 f.

Christian Schindler
studierte Jura und
Theologie und ist Bezirkspastor im Bezirk
Karlsruhe.
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Baden-Württemberg AKTUELL

Bei seiner Predigt am 18. März in der Adventgemeinde Stuttgart-Mitte betonte Mario Brito (1.v.r.), Präsident der Inter-Europäischen
Division (EUD), dass die Einheit unserer weltweiten Gemeinde weiterhin ein wichtiges Ziel bleibe, das nur mit Gottes Hilfe erreichbar sei.

Vorbereitungen auf die
Reformationsvorträge
In vielen Gemeinden sind die Vorbereitungen auf die Evangelisation im
Oktober in vollem Gange. Ein Prediger
erzählte mir neulich, dass sich in seiner
Gemeinde mehrere Geschwister die
neun Vorträge zum Thema „Hier stehe
ich – was Luther heute sagen würde“ aufteilen; in anderen Gemeinden sei man
noch auf der Suche nach Sprechern. Zur
Unterstützung und Vorbereitung stehen
allen Geschwistern folgende Angebote
zur Verfügung: 1. Powerpoint-Präsentationen mit Sprechernotizen sind bereits
zu fast allen Vorträgen ausgearbeitet.
Ausführliche Sprecherskripte entstehen
gerade. 2. Eine erste Schulung für
Sprecher findet am 28. Mai in der Gemeinde Stuttgart-Wangen statt. Infos
zu weiteren Schulungen erhielten alle
Gemeindeleiter per E-Mail. 3. Schulungs-Videos, die Vortrag und Inhalt
der Folien erklären, werden derzeit
erstellt und sollen den Sprechern als
Hilfestellung dienen.
In Stuttgart-Wangen hat darüber hinaus ein Projekt der Baden-Württembergischen Vereinigung begonnen.
Mit Unterstützung von „It Is Written“,
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einem Medienmissionswerk der Nordamerikanischen Division, wird ein kompletter Evangelisations-Zyklus durchgeführt: Erste Kontaktaufnahme mit
der Umgebung (z.B. Straßenfest), ein
Erweckungs-Sabbat für die Gemeinden am 27. Mai in Waiblingen (s. Einladungs-Flyer in dieser Ausgabe), Reformationsvorträge im Oktober sowie
eine Fortführung der entstandenen
Freundschaften in Haus- und Bibelkreisen. Bei einer FAST-Ausbildung
werden bis zum Herbst weitere Hauskreis-Leiter geschult. Wir möchten
Prediger und Gemeindeglieder, die
am gesamten Evangelisations-Zyklus
interessiert sind, dazu einladen, teilzunehmen und mitzulernen (hartmut.
wischnat@adventisten.de). Viele weitere Veranstaltungen sowie Material
von Dienststellen und Missionswerken aus ganz Deutschland, Österreich
und der Schweiz wurden am 22. Januar beim offiziellen Reformations-Planungstag vorgestellt. Eine aktualisierte
Liste haben kürzlich alle Prediger und
Gemeindeleiter erhalten; sie kann ebenfalls bei der Abteilung Heimatmission
angefordert werden.

Mario Brito zu Besuch
in Stuttgart
Einen ganzen Sabbat verbrachte Mario
Brito, Präsident der Inter-Europäischen
Division (EUD), am 18. März in der
Adventgemeinde Stuttgart-Mitte. In seiner Predigt betonte Bruder Brito, dass
der Kern unseres Glaubens gemäß Johannes 17,3 in einer tiefen, lebendigen
Beziehung zu Gott bestehe, durch
die wir verändert werden. Nur so
könnten wir der Welt das Wesen und
den Charakter Gottes offenbaren. Unter dem Motto „Quergedacht“ wurde
der EUD-Vorsteher bei einer Podiumsdiskussion am Nachmittag nach
Herausforderungen gefragt, denen sich
die Adventgemeinden innerhalb unserer Division stellen müssten. Auf das
Thema der Frauenordination angesprochen, plädierte Bruder Brito für
neue Regeln, nach denen gemeinsam
vorgegangen werden könne. Er warnte
außerdem vor Alleingängen und vermeintlichen „Abkürzungen“, die sich
später als schmerzhafte Umwege entpuppen könnten. Die Einheit unserer weltweiten Gemeinde bleibe ein wichtiges
Ziel, das mit Gottes Hilfe erreichbar sei.

Hartmut Wischnat

Michael Walter

BWKongress 2017

14.-18. Juni 2017

Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg

Mentale Gesundheit –
Emotionale Intelligenz

Der Einfluss unseres Lebensstils
auf unser Gehirn

Referent: Dr. Neil Nedley
Infos und Anmeldung unter www.bwkongress.de:
Anmeldung für Vollzeit-Teilnehmer ab sofort bis 26.05.2017
Anmeldung für Tagesgäste (Sabbat) vom 29.05. bis 02.06.2017
Veranstalter: Freikirche der STA in BW, Abteilung Heimatmission
E-Mail: lidija.njezic@adventisten.de oder Telefon-Nr. 0711-16290-19

www.bwkongress.de

3 / 2017

27

Nachrichten und Termine

Gemeindetechnikerschulung
12.-14.05. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: Tipps und
Vermittlung von Know-how rund um
die Gemeinde- und Veranstaltungstechnik; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events
Josia-Missionsschule
Inspirationswochenende
12.-14.05. – Ort: Josia-Missionsschule,
Dekan-Marquart-Straße 18, 88316
Isny; Thema: Geistlich auftanken und
die Josia-Missionsschule kennenlernen;
Info und Anmeldung: michael.doernbrack@adventisten.de; Anmeldefrist:
07.05.2017
Relilehrerfortbildung
16.05. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne,
72250 Freudenstadt; Thema: Handwerkszeug für den Religionsunterricht
in Gemeinde und Schule; Info und
Anmeldung: lucas.aeschbacher@adventisten.de
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
20+ Wochenende/Studententreffen
25.-28.05. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Thema: Gender-Mainstreaming – eine Ideologie unter der Fahne
der Toleranz; Referent: Andreas Weber;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events
28
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STEWA-Abschlusslager
08.-11.06. – Ort: Zeltplatz Stöcklewald, 78120 Furtwangen; Thema:
Quo vadis. Wohin gehst du?; Info und
Anmeldung über die Ortsgruppe.
Seminar mit Dr. Neil Nedley
09.-11.06. – Ort: Adventgemeinde
Heidelberg, Schelklystraße 102, 69126
Heidelberg; Thema: Der Einfluss von
Musik auf unser Gehirn; Info und
Anmeldung: lidija.njezic@adventisten.
de, 0711 1629019
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
Erziehungsseminar Teil 1
23.-25.06. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema: In
Liebe vereint – der richtige Umgang
mit meinem Kind; Info und Anmeldung: daniel.pazanin@adventisten.de;
Anmeldefrist: 19.06.2017
Fußballturnier
25.06. – Ort: Sportzentrum „Am
Panoramabad“, 72250 Freudenstadt;
Info und Anmeldung: manuel.stanoschefsky@kabelbw.de; Anmeldefrist:
18.06.2017

Chorprobe für Vereinigungskonferenz 2018
25.06., 10.00-17.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Singen und Adventgemeinde Heilbronn; Info:
guenter.preuss@adventisten.de
Landesjugendsabbat
01.07. – Ort: Haus Schönblick,
Willy-Schenk-Str. 9, 73527 Schwäbisch Gmünd; Thema: Hier stehe ich!;
Sprecher: Alejandro Wollenweber;
Keine Anmeldung erforderlich
Bläserprobenwochenende mit
Albgottesdienst
07.-09.07. – Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Info und
Anmeldung: claudiafischermusik@
gmail.com; Anmeldefrist: 03.07.2017
Chorprobe für Vereinigungskonferenz 2018
23.07., 10.00-17.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Kirchheim/Teck und
Adventgemeinde Rastatt; Info:
guenter.preuss@adventisten.de

Kunstwettbewerb
Kunstwerke zum Thema
„Wiederkunft und Neue Erde“
(s. Ausgabe 2/2017) bis zum 30.
Juni bitte an folgende Adresse
schicken: Bernd Sengewald,
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg
K.d.ö.R., Firnhaberstr. 7, 70174
Stuttgart.

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den Internetseiten
der BWV eingesehen und heruntergeladen werden: www.bwv.adventisten.de/events

Wie geht's eigentlich...

Mato
Werner?
Nach 42 Jahren als Pastor ist Mato
Werner auch im Ruhestand, den er
2013 erreichte, immer noch begeistert davon, wie Gott im Leben von
Menschen wirkt. Ein Vers, der ihn
bereits seit einiger Zeit bewegt, steht
in Epheser 2,10: „Denn wir sind sein
Werk, geschaffen in Christus Jesus
zu guten Werken, die Gott zuvor
bereitet hat, dass wir darin wandeln
sollen.“ „Wir haben die Gewissheit,
dass Gott an uns arbeitet“, kommentiert der 69-Jährige die Bibelstelle,
„deshalb predigen wir das Evangelium,
weil wir glauben, dass Gott uns verändern kann.“
Diese verändernde Kraft erfuhr Bruder
Werner selbst, nachdem ihm der
Herr während seiner Predigerausbildung durch Sprüche 16,32 die Augen
geöffnet hatte. Umso hingebungsvoller
sind Mato und seine Frau Dragica,
die seit 46 Jahren verheiratet sind,
in ihrem Dienst für andere. Ihre Liebe

Kurz-Biografie

Mato Werner mit seiner Frau Dragica und
ihrem 89-jährigen Mitbewohner Rudi, der
seit acht Jahren zur Familie Werner gehört.

zum Nächsten zeigte sich besonders,
als sie während des Krieges in ihrem
Heimatland Jugoslawien zeitweise bis
zu 16 Flüchtlinge in ihrer Stuttgarter
Wohnung und benachbarten Räumen
beherbergten und mit Essen versorgten. Auch heute hat das Ehepaar einen 89-jährigen Mitbewohner namens
Rudi, der nach dem Tod seiner Frau
viele Jahre allein lebte und nun bereits
seit acht Jahren Teil der Familie Werner
ist.
Den Ruhestand wirklich auskosten kann
Bruder Werner erst seit seinem Umzug nach Offenburg. Spaziergänge im
nahegelegenen Wald und ausgedehnte
Leseabende gehören nun genauso zum
täglichen Programm wie genügend
Schlaf. „Ich hätte gar nicht gedacht, dass
ich so früh ins Bett gehen kann“, lacht
der pensionierte Pastor. Die neugewonnene Zeit verbringen er und seine Frau
jedoch am liebsten mit ihren Adoptivkindern Vladimir und Marjana, die sich
auch im Kreis der kroatischen Großfamilie beim jährlichen Treffen in Matos
Geburtshaus angenommen fühlen.

Mato Werner mit 21 Jahren als Prediger-Praktikant und heute mit 69.

1948

Geb. in Korĳa, Kroatien (ehemaliges Jugoslawien); siebtes von
13 Kindern; Eltern STA; Mutter:
Hausfrau; Vater: Schmied

1954-62

Grundschule in Korĳa

1962

Taufe in Virovitica

1962-64

Lehre als Schmied und
Schweißer beim Vater in Korĳa

1964-65

Beschäftigung als Schmied
und Schweißer in Ljubljana,
Slowenien

1965-69

Predigerausbildung in Rakovica
bei Belgrad und Praktikum in
Zagreb

1969-71

Militärdienst

1971

Heirat mit Dragica Stajic,
Pastorin, aus Belgrad

1971-75

Hilfsprediger in Pula; danach
Prediger in Zagreb (Kroatien)

1975-84

Heimleiter an der adventistischen Internatsschule in
Marusevec

1984-97

Prediger im Bezirk Stuttgart,
Südslawische Gemeinde

1985

Adoption von Vladimir (1974)
und Marjana (1978) ), da die
Mutter, Dragicas Schwester,
nicht für sie sorgen konnte

1997-2006 Prediger im Bezirk Oﬀenburg
2006-2013 Prediger im Bezirk Freiburg
2013

Ruhestand

2016

Umzug nach Oﬀenburg
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Was mich bewegt

Impressum
BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg, Körperschaft des öffentlichen
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint
sechsmal im Jahr.

Alte Feindbilder unangebracht
Müssen wir – wie im Artikel von Dr. René Gehring (Ausgabe 2/2017) – immer
wieder unsere Existenzberechtigung
mit den alten Feindbildern „Hure“,
„Babylon“, „Tier“ oder „Malzeichen“ in
der Öffentlichkeit unter Beweis stellen?
2004 entschuldigte sich Papst Johannes
Paul II. in einem 800-Seiten-Dossier
für die Verbrechen, die von der katholischen Kirche begangen worden waren.
Der heutige Papst Franziskus hat das
ebenfalls getan. Kann die Baden-Württembergische Vereinigung diese Tatsache
respektieren und eine Entschuldigung
annehmen? Die evangelische Kirche
war nach dem Schuldbekenntnis der
katholischen Kirche bereit, die Bezeich-

nung „Antichrist“ aus den historischen
Aufzeichnungen zu streichen. Wir können heute bei gegenseitiger Wertschätzung differenzierende Gespräche über
Glaubensstandpunkte führen, ohne dass
der eigene Glaube infrage gestellt wird.
Diffamierende Feststellungen aus dem
Hinterhalt zu proklamieren, sind unangebracht – oder will man damit unsere
gutgläubigen Geschwister auf Linie
halten? Die Adventbotschaft würde
mehr geachtet, wenn sie auch Korrekturbemühungen der katholischen Kirche anerkennen würde. Dabei fällt
einem kein Stern aus der Krone – im
Gegenteil: es schafft Glaubwürdigkeit.
Erwin Ritter, Gemeinde Calw

Sprengstoff für die Einheit
Die Aussagen in „Eine Frage der Autorität“ (Ausgabe 1/2017) greifen im
Hinblick auf die aktuelle Problematik
unserer Kirche zu kurz. Auf meinen
weltweiten Reisen habe ich festgestellt,
wie das kulturelle und gesellschaftliche Umfeld unserer Gemeinden in
Schwarzafrika, Südamerika und Asien
das Verhalten unserer Geschwister beeinflusst. Dazu kommt, dass sie zunehmend
selbstbewusster gegenüber den Weißen
in den Industrieländern auftreten. Sie
wollen endlich das „koloniale Joch“ der
Vergangenheit abschütteln. Deswegen
haben die Delegierten aus der Dritten
Welt und der Schwellenländern, die auf
den GK-Vollversammlungen die Mehrheit darstellen, in San Antonio dafür
gestimmt, den Divisionen bezüglich
der Frauenordination weniger Selbstbestimmungsrecht zu geben. So können
sie Einfluss auf die Weltkirche nehmen.
Das ist durchaus auch eine Frage der

Machtausübung. Doch können wir
uns von unserer Kultur lösen und auf
die Vorstellungen der Schwarzafrikaner
einschwenken? Diese Entwicklungen
bergen Sprengstoff für die organisatorische Einheit unserer Kirche. Nach
meinen Beobachtungen geht die GK
einen völlig falschen Weg, indem
offensichtlich mehr Zentralisation und
Autorität durch die GK statt Dezentralisation in der regionalen kulturellen Vielfalt angestrebt wird. „Unity
in Mission“ ist meines Erachtens ein
Dokument der Hilflosigkeit in diesem
grundsätzlichen Konflikt, weil es nur
prozessorale Fragen aufgreift, aber keine inhaltlichen Lösungsansätze bietet.
Besser wäre es, zu versuchen, Polaritäten
miteinander zu verbinden oder, wo das
nicht möglich ist, eine Kirchenpolitik
der Dezentralisation zu fördern.
Dr. Klaus Detlefsen, Gemeinde Schorndorf

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 Lohn der
(vergebenen) Sünde
Wie ein verlassenes Kind saß der adventistische Pastor in meinem Büro und
weinte bitterlich: als 12-Jährige war
seine Ehefrau von ihrem Vater vergewaltigt worden. Und zwanzig Jahre
später war das missbrauchte kleine
Mädchen zu einer emotional zerrütteten Frau zerfallen, deren Schmerz in
ihrem eigenen Zuhause nicht spurlos an
ihrem Mann und ihren drei Kindern
vorbeiging.
Obwohl ich keinen Grund habe zu
glauben, dass die Geschichte so endete:
Nehmen wir mal an, der Vater hätte
seine Tat bereut. Nehmen wir einfach
mal an, dass der Heilige Geist ihm seine
Sünde aufgezeigt hätte, er auf seine
Knie gefallen wäre, sich seine Schuld
eingestanden und Jesus unter Tränen
um Vergebung gebeten hätte. Wäre ihm
vergeben worden?
Sei vorsichtig mit deiner Antwort,
denn wenn du „Ja“ sagst, behauptest
du, dass dieser Mann – der vielleicht
einige Minuten zuvor seine Tochter
missbraucht hat – nun vollkommen in
Christus ist. Du behauptest außerdem,
dass seine abscheuliche Sünde durch
das Blut des Lammes vergeben wurde
und der Mann nun in himmlische
Gerechtigkeit gekleidet dasteht. „Ich
rede aber von der Gerechtigkeit vor
Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die
glauben.“ (Römer 3,22)
Bist du darauf vorbereitet, so zu
antworten? Welche andere Wahl hast
du? Wo die Sünde groß ist, ist die
Gnade umso größer, richtig? Vergebung für den größten Sünder, oder?
Christus starb für die Gottlosen,
stimmt’s?

Und doch gibt es noch eine andere
Seite dieser Gleichung, über die in
der Regel nicht viel gesprochen wird.
Nachdem unsere Kirche in der Wüste
des Legalismus umhergewandert war
und Tausende dabei an den Untiefen
der Schuld und Hoffnungslosigkeit
geistlichen Schiffbruch erlitten, wird
das Evangelium nun endlich wirklich
verstanden: Erlösung ist nicht etwas,
das in uns passiert, sondern etwas, das
für uns in Jesus geschah. Unsere Erlösung liegt nicht in uns selbst, sondern in
Christus: „und werden ohne Verdienst
gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen
ist.“ (Römer 3,24) In Ihm wurden wir
erlöst; in Ihm, und nur in Ihm allein,
liegt unsere Erlösung. Das ist die Kernaussage des Evangeliums, der Guten
Nachricht, und der Kern der Gewissheit, nach der sich so viele Adventisten
zu sehnen scheinen.
Und dennoch: Haben wir in unserem
Streben nach „Heilsgewissheit“ vergessen, wie viele Millionen Leben zerstört
oder unerträglich gemacht worden sind
durch Sünden, die bereits vergeben
wurden? Sind wir so besessen davon
gewesen, was mit den Aufzeichnungen
unserer Sünden im Himmel passiert,
dass wir ihre Aufzeichnungen hier auf
der Erde nicht beachtet haben? Es sind
Aufzeichnungen, die sich schmerzhaft in unser eigenes Wesen eingeätzt haben und in das Wesen derer,
die wir lieben; Aufzeichnungen, die
sich nicht so schnell wieder bereinigen lassen. Wie schön wäre es in der
Tat, wenn Befreiung von den Folgen
unserer Sünden so schnell geschehen
würde wie die Vergebung der Sünden.
Die Heilige Schrift trieft vor Beispielen,
die das Ausmaß der Zerstörung durch

vergebene Sünden aufzeigen. So musste
etwa David, obwohl ihm Ehebruch,
Mord und Verrat unmittelbar vergeben
wurden (nachdem er bereute), trotzdem
mit den bitteren Konsequenzen leben.
Natürlich war seine Sünde durch das
Blut Christi bedeckt worden, und in
den himmlischen Büchern war neben
diesen Sünden in schönen Großbuchstaben „vergeben“ verzeichnet worden.
David verstand die Rechtfertigung aus
Glauben; das musste er, denn er konnte
Psalm 51 schreiben. Unser Problem ist
nicht die gesetzlich verankerte Erklärung von Vergebung im Himmel,
sondern die Tatsache, dass wir hier auf
der Erde an den Folgen dieser dem
Gesetz nach vergebenen Sünden leiden.
Gott ist ein barmherziger Gott. Er
kann Heilung bewirken – und er tut
es auch. Doch oftmals ist es ein langer,
mühevoller und schmerzhafter Prozess.
Und darüber hinaus hinterlassen auch
verheilte Wunden ihre Narben ...
Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir
mit unserer eigenen Nabelschau, der
Fixierung auf „Gewissheit“, aufhören
und stattdessen nach Kraft von oben
streben, um Sieg über die Sünden zu
erlangen, die so oft dazu führen, dass wir
(zunächst) unsere Erlösung hinterfragen
– Sünden, die in der einen oder anderen
Form immer schlimme Folgen haben.
Nicht nur für die Sünder selbst, sondern
für die unglücklichen Geschöpfe, die
mit ihnen den Planeten teilen.

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