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Weltweite Adventgemeinde

Ende des 19. Jahrhunderts wurde Italien zum Zentrum einer missionarischen Bewegung
im Mittelmeerraum. Heute sind von den ca. 60 Mio. Einwohnern über 9.500 Adventisten.

„Schwimmende Gemeinde“
auf dem Amazonas
Im Norden Brasiliens nimmt das
Schiff „Amazônia de Esperança“ (Hoffnung des Amazonas) seit dem 27. April
Kurs auf die Küstenstädte entlang des
Amazonas. Laut aktuellen Studien leben im Amazonasgebiet 117 einheimische Volksgruppen, die weder einen
Zugang zur Bibel haben noch etwas
über deren Botschaft wissen; in den
mehr als 10.000 Küstensiedlungen gibt
es außerdem nicht eine evangelische
Gemeinde. Deshalb hat die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Südamerika das Konzept der „Schwimmenden Gemeinde“ entwickelt. Das bedeutet, Geschwister besuchen mit einem
7,5 Meter langen Schiff die Küstenstädte und bieten u.a. (zahn-)medizinische Hilfe sowie Beratungsgespräche für Kleinunternehmer an oder
führen Gesundheits-Expos und Massagen durch. Anschließend laden sie die
Teilnehmer zu evangelistischen Vorträgen am Abend ein, die im eigens für
diese Zwecke gebauten Schiffs-Auditorium stattfinden. Durch Gaben des 13.
Sabbats finanziert, bietet die „schwimmende Gemeinde“ nicht nur Platz für
hundert Besucher, sondern ist auch mit
Kabinen für die Besatzung sowie für eine
Pastorenfamilie und weitere Mitarbeiter ausgestattet. Das Amazonas-Schiff
wurde außerdem so konstruiert, dass
es sowohl in tiefen als auch in flachen
2
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Gewässern lange Distanzen zurücklegen
kann. (Quelle: Adventist Review/ml)

Südkoreaner nutzen Facebook
als Ermutigung
In Südkorea stellen Adventisten lediglich eine Minderheit dar und werden von den meisten als Sekte abgelehnt. Besonders die Verspottung durch
andere Christen und die Herausforderungen beim Halten des Sabbats, der ein oﬃzieller Arbeitstag ist,
machen jungen Adventisten nicht selten zu schaffen. Um dem entgegenzuwirken und andere Jugendliche in
ihrem Glauben zu ermutigen, haben
sechs adventistische Studenten eine
besondere Facebook-Gruppe gegründet und eine Radiosendung namens
„RadioSda“ ins Leben gerufen. Darin
führen sie Interviews mit jungen
Gemeindegliedern oder bekannten adventistischen Sängern durch, die über
ihren Weg mit Gott berichten. Manchmal erzählt auch der Jugendabteilungsleiter, wie er den Sabbatnachmittag
verbringt, oder ein Jura-Student diskutiert die Herausforderungen beim
Halten des Sabbats. Teagyun Bong,
einer der Mitbegründer des Projekts,
sagt: „Von vielen jungen Adventisten,
die nicht mehr in die Gemeinde gehen,
haben wir erfahren, dass sie Heilung
durch unseren Dienst erleben. Darüber
sind wir wirklich glücklich!“ (Quelle:
Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
in Italien
Ein ehemaliger katholischer Priester
– der aus Polen stammende M. B.
Czechowski – verbreitete ab 1864
die Adventbotschaft in den Waldensertälern um Torre Pellice und
später u.a. in Turin, Mailand und
Venedig. Der selbstunterhaltende
Missionar überzeugte J. D. Geymet
vom Sabbat, der von 1864 bis 1921
als erster adventistischer Buchevangelist in Europa arbeitete. 1877
taufte J. N. Andrews in Neapel
H. P. Ribton, der zahlreiche Traktate ins Italienische übersetzte. In
dieser Zeit wurde Italien zum Zentrum einer missionarischen Bewegung im Mittelmeerraum, da sich
die adventistischen Schriften über
Bekanntschaften der Italiener bis
nach Ägypten, Griechenland, Malta
und die Türkei ausbreiteten. 1918
gab es in Italien sieben Gemeinden
und 110 Glieder; 1926 eröffnete in
Florenz das Verlagshaus „L’Araldo
della Verità“. Trotz Einschränkungen während des Zweiten Weltkriegs
wuchsen die italienischen Adventgemeinden schneller als bei irgendeiner anderen Kirche; so zählte man
1945 1.213 Glieder. Heute sind
über 110 Gemeinden Teil der Italienischen Union (dazu gehören
Sardinien, Sizilien, Malta und San
Marino). Von den ca. 60 Millionen
Einwohnern sind über 9.500 Adventisten. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundestagspräsident Norbert
Lammert und Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle. In einer gemeinsamen Dialogpredigt betonte Kardinal Reinhard Marx,
der Vorsitzende der römisch-katholischen Deutschen Bischofskonferenz:
„Wir sind Kirche, um das Kreuz Christi
zu verkünden, in dem unser Heil ist
[...]. Töricht wären wir, wenn wir das
gegeneinander tun würden oder in
Konkurrenz.“ Der Vorsitzende des Rates
der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ergänzte: „Wir wollen
nicht vergessen, was wir einander angetan haben. Aber wir wollen Gott
auch dafür danken, was wir aneinander
haben.“

Presse- und Religionsfreiheit
zunehmend gefährdet
Laut der Organisation Reporter ohne
Grenzen hat sich die Situation der Pressefreiheit in zwei Dritteln der 180 untersuchten Staaten im vergangenen Jahr
verschlechtert. Journalisten seien in Syrien, Libyen und dem Jemen tödlichen
Gefahren ausgesetzt; in der Türkei
kämpften sie indessen gegen eine beispiellose Repressionswelle an. In Staaten
wie den USA, Polen und Großbritannien trügen Politiker ihre Geringschätzung für Reporter offen zur Schau. Die
juristische Verfolgung von Investigativjournalisten und Whistleblowern in den
USA habe zudem „besorgniserregende
Ausmaße angenommen“.
Aus dem Jahresbericht 2017 der USKommission für Internationale Religionsfreiheit geht hervor, dass darüber
hinaus die Verletzungen der Religionsfreiheit zugenommen haben. In
Saudi-Arabien würden viele Muslime
wegen Apostasie (Abfall vom Glauben)
verfolgt und verhaftet; Blasphemie und
Werbung für den Atheismus wurde laut
einem 2014 verabschiedeten Gesetz als
Terrorismus eingestuft. So verurteilte
ein Gericht den muslimischen Blogger

4
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Raif Badawi wegen „Beleidigung des
Islams“ zu zehn Jahren Gefängnis, 1.000
Peitschenhieben und einer Geldstrafe –
er hatte Muslime, Christen, Juden und
Atheisten als gleichwertig bezeichnet.
Besonders in Russland habe sich die
Situation im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert. Das Mitte 2016 in
Kraft getretene Anti-Terror-Gesetzespaket führte neulich dazu, dass die Zeugen
Jehovas als extremistisch eingestuft und
verboten wurden. Die Kommission befürchtet, dass jede religiöse Rede oder
Tätigkeit, die nicht ausdrücklich von
den Behörden gebilligt werde, je nach
„Launen“ der Strafverfolgungsbehörden
und Staatsanwälte als kriminell eingestuft werden könne. (Quelle: heise.de/
Idea/ml)

Ökumenischer Versöhnungsgottesdienst setzt Zeichen
Mit einem gemeinsamen Buß- und
Versöhnungsgottesdienst setzten die römisch-katholische und die evangelische
Kirche am 11. März anlässlich des 500.
Reformationsjubiläums ein Zeichen. In
der Hildesheimer Kirche St. Michaelis versammelten sich an jenem Tag
400 Besucher aus Politik und Kirche,
darunter der damalige Bundespräsident

Joachim Gauck bekräftigte in einem
Grußwort nach dem Gottesdienst, die
Feindschaft der christlichen Konfessionen habe in der Geschichte „die
Seelen verwüstet“. Daher freue er sich,
dass jetzt Versöhnung, Verständigung
und Frieden wüchsen. Das „eigentliche
ökumenische Wagnis echter Gemeinsamkeit“ stehe seiner Meinung nach
den Kirchen allerdings noch bevor.
(Quelle: APD/ml)

Teufelsaustreibungen immer
beliebter
Immer mehr Menschen bitten in der
Schweiz die römisch-katholische Kirche
sowie evangelikale Freikirchen um eine Teufelsaustreibung. In der Sendung
„Rundschau“ des Schweizer Radio und
Fernsehen (SRF) sprach man von mindestens 1.400 Personen jährlich. Besonders im katholischen Bistum Chur
sei die Anfrage hoch. Dort seien drei
von sechs Exorzisten der katholischen Kirche in der Schweiz tätig.
Laut Christoph Casetti, Bischofsvikar
und Exorzist in Chur, wollen auch
vermehrt Katholiken aus Deutschland
den „Befreiungsdienst“ in Anspruch
nehmen. Auch wenn die deutschen
Diözesen beim Thema Exorzismus zurückhaltend seien, müsse Casetti zufolge eigentlich jeder Bischof nach
dem Vorbild Jesu heilen und befreien.
(Quelle: Idea/ml)

Editorial

Noch 50 Meter
Bereits seit einer halben Stunde rutschte
ich nervös auf dem beheizten Sitz
hin und her. Während ich mit 100
Stundenkilometern der A81 Richtung
Stuttgart folgte, fiel mein Blick alle paar
Sekunden auf den roten Zeiger hinter
dem Lenkrad: er stand bereits gefährlich nah an der Null ... Eigentlich hatte
mich das Piepsen bereits am Tag zuvor
daran erinnert, einen Abstecher zur
Tankstelle zu machen. Doch in der Eile
hatte an dem Vormittag anscheinend
nur mein Unterbewusstsein das erneute
Warnsignal unseres Audi A2 registriert.
Die Redaktionssitzung sollte erst um
16 Uhr beginnen. Eigentlich genug
Zeit, um gemütlich anzukommen, die
Ausdrucke der neuen BWgung bereitzulegen und noch ein Mittagessen beim
Lieblingschinesen einzuschieben, bevor
der Rest des Teams eintrudelte. Für
einen Zwischenstopp auf der Autobahn
– sollte mein Wagen in den nächsten
paar Minuten stehen bleiben – war
sicher keine Zeit! Und wer hat schon
Lust, bei trübem Regenwetter (möglicherweise) drei Stunden auf den ADAC
zu warten?
Zumindest hatte ich beim ersten
Piepsgeräusch die Anzeige mit den
zurückgelegten Kilometern auf Null
gestellt. Allerdings beruhigte mich das
im Moment nicht wirklich. Wie lange
konnte ich denn mit dem Benzin im

Reservetank noch fahren? 32 Kilometer
lagen bereits hinter mir. Blieb nur noch
beten – und hoffen, dass der Herr diese
Situation nicht nutzen würde, um mir
eine Lektion zu erteilen. „Lieber Gott“,
betete ich laut, während meine Augen
immer wieder zur Kilometeranzeige
wanderten, „bitte lass es mich noch bis
zur nächsten Tankstelle schaffen.“
40 Kilometer waren rum – immer noch
keine Tankstelle in Sicht. Ich verlangsamte mein Tempo in der Hoffnung,
Benzin zu sparen, und betete weiter:
„Herr, ich bitte dich nur dieses eine
Mal – es kam ja bisher noch (so gut wie)
nie vor ...“ 44 Kilometer – jetzt wurde
mein Flehen eindringlicher: „Bitte
Herr!“, jammerte ich, als ich plötzlich
das rettende blaue Schild mit der Aufschrift „Tankstelle 5 km“ erblickte.
„Na, wer sagt´s denn – endlich!“ Als
ich nach gefühlten dreißig Minuten
das Schild „Tankstelle 1.200 m“ entdeckte, fing mein Herz an, schneller
zu schlagen. Würde Gott mein Gebet
erhören? Schließlich hatte er es bei
meiner Schwiegermutter getan, als sie
vor Kurzem mit völlig leerem Tank und
ausgeschaltetem Motor strahlend an die
Zapfsäule gerollt war. Vielleicht war der
Segen ja auf den Rest der Familie übertragbar?! Nur noch 400 Meter. Auch
wenn das Fahrzeug jetzt ausging, konnte
Gott es bis zur Tankstelle bringen, da
war ich mir sicher. Aber wollte er das?
Noch 200 Meter. „Bitte, bitte!“, flüsterte
ich und beugte mich mittlerweile nah

ans Lenkrad, um ja nicht die Ausfahrt
zu verpassen. Noch 100 Meter. „Das ist
wirklich nicht mehr viel, Herr!“ Noch
50 Meter. Meine Nervosität fing an,
sich in leichte Euphorie zu verwandeln.
„Ich glaube daran, dass du mich an diese
Tankstelle bringst!“ Erleichtert ließ ich
meine Stirn auf das Lenkrad fallen, als
der Wagen schließlich vor der Zapfsäule
zum Stehen kam. „Danke, lieber Gott!“,
seufzte ich.
Wieder auf der Autobahn ging mir die
Situation nicht aus dem Kopf: Sind wir
nicht auch unterwegs zu diesem einen
Ziel? Sehnen wir uns als Gemeinde
nicht auch danach, dass Gott sein Versprechen von seiner Wiederkunft so
bald wie möglich erfüllt? Wie würde
sich mein Alltag verändern, wenn ich
den Herrn bewusst und um jeden Preis
darum anflehte, ja, darauf hinlebte?
Würde es Auswirkungen auf mein Gemeindeleben haben? Während ich mich
entspannt zurücklehne und die nächste Ausfahrt Richtung Stuttgart nehme,
wird mir einmal mehr klar: Auch wenn
es sich nicht so anfühlt – eigentlich sind
es nur noch „50 Meter“, bis Gott seine
Zusage erfüllt.
Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin der BWgung
und leitet die Abteilung Kommunikation
der BW-Vereinigung.
4 / 2017
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Titelstory

10 Jahre
später
Die prophetische Uhr seit der
Gründung von BWgung

von Gerhard Padderatz
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Kommt Christus bald? Als Adventisten glauben wir an die
Wiederkunft. Doch nicht wenige haben das Wort „bald“
bereits gestrichen. Nach vielen Jahren enttäuschter Naherwartung haben manche die prophetische Botschaft, die
ja eine Begründung für unsere Naherwartung liefert, über
Bord geworfen – oder sie neu interpretiert. Andere halten
immer noch an ihr fest. Es stellt sich daher die Frage:
Können wir Anhaltspunkte für die Erfüllung biblischer
Vorhersagen ﬁnden? Was hat sich beispielsweise in den
4 / 2017
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Welche Ereignisse der vergangenen zehn Jahre – also seit der Gründung von BWgung – deuten auf die Erfüllung biblischer Prophetie hin?

letzten zehn Jahren, also seit der Gründung von BWgung, im Sinne der
Erfüllung biblischer Prophetie ereignet?
Natürlich ist es gefährlich, einen so
kurzen Zeitraum zu betrachten und
daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Clifford Goldstein hat uns daran
erinnert, dass das Bild der Prophetie
mit einem groben Pinsel gemalt ist.
Die Betrachtung von Bildern dieser Art
erfordert nun einmal einen gewissen
Abstand – in diesem Fall einen zeitlichen
Abstand. Wenn wir der Versuchung
erliegen, die nicht erwähnten Details
der Prophezeiungen mit einem feinen
Pinsel selbst einzufügen, laufen wir
Gefahr, uns in Verschwörungstheorien
zu verstricken. Das aber hat schwerwiegende Folgen für die Glaubwürdigkeit
der prophetischen Botschaft.

Drei Kräfte
Können wir überhaupt einen Zeitraum
von nur zehn Jahren analysieren und
dabei auf sicherem biblischen Boden
bleiben? Für eine Betrachtung dieser
Art eignen sich am ehesten einige der
Vorhersagen in Offenbarung 13 – mit
einer Verfeinerung und Konkretisierung, wie wir sie im Großen Kampf von
Ellen White finden. Offenbarung 13,
so unser Verständnis als Adventisten,
spricht von drei Kräften, die am Ende
8
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weltweit nicht nur eine mächtige Rolle
spielen, sondern auch irgendwie miteinander verbunden sein werden: dem
Papsttum, den protestantischen USA
und dem Spiritismus. Dabei, so Ellen
White, werden „die Protestanten der
Vereinigten Staaten […] die Ersten
sein, die dem Spiritismus über den
Abgrund hinweg die Hand reichen, und
sie werden auch über die andere Kluft
hinweg der römischen Macht die Hand
geben.“1

natürlich anders aus. Und auch Adventisten, die dem Druck des ökumenisch
geprägten Zeitgeistes nachgegeben haben und zugleich die Informationen
ablehnen, die Gott uns durch die Geistesgabe der Weissagung gegeben hat,
werden unter Babylon nicht die abgefallene Christenheit verstehen. Sie werden
diese klare Aussage der Bibel anders
deuten und die Zeichen der Zeit daher
nicht erkennen können.

Bei der Identifizierung des modernen
Betrachten wir zunächst die prophezei- Spiritismus dürfen wir uns nicht mehr
te Vereinigung des US-Protestantismus auf Phänomene wie die Klopfzeichen
mit dem Spiritismus. Offenbarung 18,2 der Fox-Schwestern beschränken. Der
beschreibt, dass Babylon am Ende vom moderne, von Amerika ausgehende
Spiritismus durchSpiritismus kommt in
drungen sein wird:
christlichem Gewand daOffenbarung 13
Babylon „ist eine
her. Wie Ellen White
Behausung der Teu- erwähnt drei Kräfte, schreibt, „imitiert“ er das
fel geworden“. Wer
Christentum.4 Hier muss
die in der Endzeit
oder was aber verman in erster Linie an
birgt sich hinter
eine wichtige Rolle das charismatische Phädem Symbol „Banomen denken, eine falbylon“? Einige von
sche Erweckung, die sich
spielen werden.
uns sind sich nicht
seit dem Auftreten der
mehr sicher. Es sind die „gefallenen mysteriösen Zungenrede in San FranKonfessionskirchen“, schreibt Ellen cisco im Jahr 1906 wie ein SteppenWhite, die mit „Babylon“ bezeichnet brand in der gesamten Christenheit
werden.2 Damit meint sie jene Kirchen, ausgebreitet hat – erst in den USA,
die „das Gesetz Gottes für null und dann im Rest der Welt. Doch nicht
nichtig erklären“.3 Vertreter der betrof- nur Adventisten sehen in der pfingstfenen Kirchen legen diesen Begriff lerisch-charismatischen Bewegung eine

Form des Spiritismus. Auch die „Evangelische Allianz in Deutschland“ warnte in ihrer Berliner Erklärung im Jahr
1909: „Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von
unten; sie hat viele Erscheinungen mit
dem Spiritismus gemein. Es wirken
in ihr Dämonen, welche, vom Satan
mit List geleitet, Lüge und Wahrheit
vermengen, um die Kinder Gottes zu
verführen.“5
Im Gegensatz zu den ursprünglichen, kirchlich organisierten Pfingstlern
taucht das charismatische Phänomen
inzwischen in praktisch allen Kirchen
auf. Während es im Jahr 1970 „nur“ 63
Millionen „pfingstlerische Charismatiker“ gab, lag diese Zahl 2014 schon bei
631 Millionen.6 Demnach muss ein
Großteil der Protestanten (wenn nicht
gar mehr als die Hälfte) inzwischen
konfessionsübergreifend zu den Charismatikern gehören.
Unter den Evangelikalen Amerikas gibt
es die Neo-Evangelikalen und die Dominionisten. Beide wollen sie die USA
in einen christlichen Gottesstaat verwandeln und eine religiöse Weltherrschaft etablieren. Zu dem Zweck sind
sie sogar bereit, sich mit der Esoterik
zu verbinden.7 Laut dem Theologen
Martin Erdmann, ein evangelikaler
Insider, treffen sich führende Dominionisten schon seit den späten 1970er
Jahren mit esoterisch-spiritistischen
Theosophen. Sie tun dies „hinter ver-

Bestimmte evangelikale Strömungen greifen laut einem Insider auf esoterisch-spiritistisches Gedankengut zurück, um die USA in einen christlichen Gottesstaat zu verwandeln.

schlossenen Türen, um über die Möglichkeit einer zukünftigen Zusammenarbeit zu beraten.“ Beide Gruppierungen rechnen mit dem Auftreten
einer „Christus“-Gestalt, „die die Probleme der Welt lösen“8 und eine weltweite Herrschaft errichten wird. Sie
erwarten eine Art verborgenen kosmischen „Christus“.9 Dabei geht es nicht
um den Christus, den Sohn Gottes. In
dieser Zusammenarbeit vereinen sich,
von den USA ausgehend, zwei mächtige
Strömungen mit dem vor allem protestantischen Christentum.

Reformation sehen viele Protestanten keine Notwendigkeit mehr zu protestieren. Nach einer Begegnung mit
Papst Franziskus im Jahr 2014 verkündete der mit ihm schon seit Jahren
befreundete evangelikal-episkopale Bischof Tony Palmer10 auf einer Versammlung von evangelikal-charismatischen Kirchenführern unter Kenneth
Copeland, dass der Protest vorbei
sei. Der Protestantismus habe seine
Existenzberechtigung verloren und möge doch bitte zurückkehren in den
Schoß der katholischen Kirche.

Einheit der unsichtbaren
Kirche
Und was ist mit der Verbindung zum
Katholizismus? 500 Jahre nach der

Während sich der eher dogmatischtheologische deutsche Papst Benedikt
XVI. schwer tat mit einer förmlichen
ökumenischen Annäherung, hat sein
jesuitischer Nachfolger, Papst Franziskus, keine Probleme damit. Was
viele nicht wissen: Schon im Jahr 2006,
damals noch Kardinal in Argentinien,
war er zu Gast auf einer Versammlung
südamerikanischer Charismatiker. Bei
diesem Anlass erhielt er den charismatischen „Segen“. Er kniete auf der Bühne
nieder und ließ öffentlich über sich
beten. Einer der Biographen des Papstes
berichtet, dass Franziskus nach dem
„Segen“ „mit Feuer erfüllt“ war. Fortan
traf er sich mit seinen neuen charismatischen Freunden jeden Monat zu einer
Gebetsgemeinschaft. Er war der Überzeugung, dass ihre gemeinsame Taufe
mit „dem Geist“ wichtiger war als alle
theologischen Unterschiede.11

Die Einheit der unsichtbaren Kirche ist Papst Franziskus wichtiger als förmliche Zusammenschlüsse oder theologische Übereinstimmungen. Er spricht von „versöhnter Vielfalt“.
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Mit der derzeitigen Konstellation der Staatsoberhäupter sind die USA weniger berechenbar
geworden. Die Aufhebung der Trennung von Kirche und Staat könnte bald Thema sein.

Bisher ist es noch nicht zu einem förmlichen Zusammenschluss zwischen der
katholischen Kirche und den zahlreichen protestantischen Kirchen gekommen. Das muss vielleicht auch
nicht geschehen, um die Vorhersage
zu erfüllen. Für Papst Franziskus ist
die Einheit der unsichtbaren Kirche
wichtiger als jeder förmliche Zusammenschluss und jede theologische
Übereinstimmung. Er spricht daher
gern von „versöhnter Vielfalt“ oder
„Einheit ohne Einförmigkeit“.
Luke Coppen, Redakteur des Catholic
Herald, einer britischen Zeitschrift der
katholischen Kirche, könnte sich vorstellen, dass Franziskus den Evangelikalen ein eigenes Apostolat innerhalb
der katholischen Kirche anbieten wird.
In ihm könnten die Evangelikalen dann
ihre eigene Form des Gottesdienstes
beibehalten.
Doch selbst diese Eigenständigkeit mag
bald verschwinden, wenn sich die
„Emerging Church“ mit ihrem katholisch-mystischen Gottesdienststil in
evangelikalen Kreisen weiter durchsetzt.
Die Emerging Church übt eine beträchtliche Anziehungskraft aus – auch auf
manche adventistische Gemeinde. Deshalb bringen einige Kritiker diese postmoderne „Erneuerungsbewegung“, die
sich nicht nur mit Formen befasst,
sondern auch auf theologische Inhalte
abzielt, mit dem Omega des Abfalls

10
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innerhalb der Adventgemeinde in Verbindung.12 Auch das ist ein Zeichen der
baldigen Wiederkunft.
Das charismatische Phänomen ist wie
eine Klammer. Sie bringt Protestantismus und Katholizismus zusammen.
Schon heute zählen sich weltweit 120
Millionen Katholiken zur charismatischen Bewegung.13 Und unter den
Protestanten gibt es mittlerweile viele,
die nicht verstehen, warum sie noch von
ihren Brüdern und Schwestern katholischen Glaubens getrennt sein sollen. Im
August 2016 stimmten 931 von 940
Delegierten der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Amerika für eine
Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche.14

Die Rolle der USA
Und noch einer Frage sollten wir Beachtung schenken: Welche Rolle haben die
USA in den letzten zehn Jahren politisch gespielt? Immerhin soll Amerika
laut Offenbarung 13 eine bedeutende
Rolle bei der Durchsetzung päpstlicher
Politik spielen, und zwar in den USA
und weltweit. Ist ein Abschied von den
Prinzipien „Demokratie“, „Rechtsstaatlichkeit“ und „Trennung von Staat und
Kirche“ – das wären nämlich wesentliche Voraussetzungen für eine solche
Entwicklung – überhaupt vorstellbar?
Während der Präsidentschaft von
George W. Bush (2000-2008) hatten
es die Evangelikalen fast geschafft, die
USA in einen christlichen Gottesstaat
zu verwandeln.15 Glücklicherweise kamen danach acht Jahre unter Präsident
Barack Obama, in denen die politisch
ambitionierten und charismatisch dominierten Evangelikalen in den Hintergrund gedrängt wurden.
Doch wie sieht es heute aus – mit
einem Präsidenten Donald Trump?
Spiegel-Redakteur Christoph Scheuermann schreibt hierzu: „Trump hat nie
ein Geheimnis daraus gemacht, wie sehr
ihn die Institutionen stören, die zum
Inventar einer lebendigen Demokratie
zählen: die unabhängige Justiz, die kritische Presse, die Opposition. Im Grunde
würde er all das am liebsten abschaffen
…“16 Und der Staatswissenschaftler
Steven Levitsky von der Harvard-Universität, der sich seit Jahren mit dem

Unter Donald Trump könnten sich die USA immer mehr zu einem autoritären System
entwickeln, in dem Staatsapparat und Medien vom Präsidenten kontrolliert werden.

Phänomen autokratischer Regimes befasst, stellt fest, dass sich die USA unter
Trump immer mehr zu einem autoritären System entwickeln. Er sieht die
Gefahr, dass sich das Land in „eine Art
gelenkte Demokratie“ verwandelt, ein
Begriff, den wir bisher vor allem als
Beschreibung Russlands unter Putin
kennen. Gemeint ist ein System, in
dem „der Präsident den Apparat und
die Medien kontrolliert“.17 Kann ein
amerikanisches Staatsoberhaupt das?
Offenbar ja, denn die amerikanische Verfassung, so Scheuermann, sei
erstaunlich vage, „was die Befugnisse
des Präsidenten angeht. Er besitzt die
Mittel, um staatliche Organe gegen seine politische Konkurrenz einzusetzen
[…] Ein Hitzkopf im Weißen Haus,
der sich an Gegnern rächen will, hätte
alle Instrumente zur Verfügung, die er
sich wünschen kann.“

Auch wenn wir nicht wissen, wann Christus wiederkommt, zeigen die aktuellen Ereignisse in
Politik und Weltgeschichte, dass die biblischen Vorhersagen sich vor unseren Augen erfüllen.

sichts seiner Psychostruktur würde
Trump wohl einiges tun, um sich das
„Wohlwollen der Öffentlichkeit zu
sichern“.20

Unter Trump und seinem streng evangelikalen Vizepräsidenten Mike Pence, Wir wissen nicht, wann Christus
der ohnehin einen christlichen Gottes- wiederkommt. Doch die Erfüllung gestaat der Demokratie vorzieht18, sind wisser biblischer Vorhersagen in den
die USA weitaus weniger berechenbar letzten zehn Jahren hat uns gezeigt, dass
geworden als in vergangenen Jahrzehn- der Zeiger der prophetischen Uhr nicht
ten. „Wie reagiert Trump bei einem stehen geblieben ist.
Terrorangriff, im Kriegsfall oder bei
einer Katastrophe?“ fragt Scheuermann. Quellen:
„Wird er dies als Gelegenheit nutzen, 1 Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht:
um Macht an sich zu reißen […]? Die Der Kampf der Kirchen und das Neue JeruBefugnisse dazu hätte er jedenfalls“19 salem (1911/2011), 394. 2 Evangelism, 365.
und sicher auch das passende Ego. Und: 3 Selected Messages II, 371. 4 Ellen G. White,
Wird er die Trennung von Kirche und The Great Controversy Between Christ and
Staat, bisher noch ein
Satan (1888/1950), 588.
Schutzwall gegen eiDas englische Original
Der Zeiger der
nen christlichen Gotverwendet den Begriff
prophetischen Uhr „imitates”, während alle
tesstaat, irgendwann
vielleicht aufheben?
deutschen Übersetzungen

ist in den letzten

lediglich von „anpassen”

Ein Sonntagsgesetz in
zehn Jahren nicht sprechen. 5 www.glauden USA, wie Ellen
bensstimme.de. Mehr dazu
stehen geblieben.
White es schon vor
bei: Gerhard Padderatz,
130 Jahren propheZeitgeist und Glaube: Chriszeite, steht zwar im Moment nicht tentum am Ende? (2016), 232f. 6 Vgl. Marc
zur Diskussion. Aber auch das könnte Cortez, „The Growth of Global Pentecostsich schnell ändern. Damals schrieb alism (Wheaton Theology Conference 4)“
sie: „Selbst im freien Amerika werden (2014) in: http://marccortez.com/2014/04/16/
Herrschende und Gesetzgeber dem growth-global-pentecostalism-wheaton-theoöffentlichen Druck nach Einführung logy-conference-4/. 7 Die Esoterik wurde
einer allgemeinen Sonntagsheiligung früher, d. h., vor allem in den 1970er Jahren
nachgeben, um sich das Wohlwollen (und teilweise auch noch heute), als „New
der Öffentlichkeit zu sichern.“ Ange- Age“ bezeichnet. 8 Martin Erdmann, Der Griff

zur Macht: Dominionismus – der evangelikale
Weg zu globalem Einfluss (2011/2012), 118.
9 Vgl. Jan Voerman, Die verborgene Agenda:
Was Alpha, Willow Creek und Rick Warren
verschweigen (2012), 86. Vgl. dazu auch Padderatz, Zeitgeist., Kapitel „Neo-Evangelikale und
Dominionisten“, 202ff. 10 Einen Monat später
starb Tony Palmer bei einem Motorradunfall.
11 Luke Coppen, “The Pope’s great Evangelical
Gamble”, in: Catholic Herald 24.07.2012; vgl.
http://www.catholicherald.co.uk/issues/july
-24th-2015/the-popes-great-evangelical-gamble/ 12 Vgl. Rick Howard, Meet It:
Iceberg of Deception – A Look Beneath the Surface
(2014). Ellen White nannte den Abfall, der
durch die Irrlehren John Harvey Kelloggs in der
Gemeinde entstanden war, das Alpha des Abfalls
und sagte voraus, dass es kurz vor der Wiederkunft zu einem noch schlimmeren Omega des
Abfalls kommen werde (Selected Messages I,
200). 13 https://www.erneuerung.de/index.
php/wer-wir-sind. 14 http://christiannews.
net/2016/08/20. 15 Vgl. Gerhard Padderatz,
Amerika: Mit Gewalt in den Gottesstaat (2007).
16 „100 x Chaos“, in: Der Spiegel, 29.04.2017.
17 Zitiert bei ebd. 18 https://deutsch.rt.com/
international/43383-us-vizeprasident-mike-pence-christlicher/. 19 Scheuermann, Spiegel, ebd. 20 White, Vom Schatten zum Licht,
397.
Dr. phil. Gerhard Padderatz ist Autor und
Unternehmensberater.
2016 veröffentlichte
er das Buch Zeitgeist
und Glaube: Christentum am Ende?
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Interview

„Herr, sprich
zu meinem
Herzen!“

Interview mit
EUD-Präsident
Mario Brito
von Magdalena Lachmann
Bruder Brito, als Präsident unserer
Intereuropäischen Division bist du
viel unterwegs. Wie hältst du bei so
einem vollgepackten Terminkalender dein geistliches Leben lebendig?
Gibt es etwas, das für dich besonders
wichtig geworden ist?
Als ich vor vielen Jahren Adventist wurde, verbrachte ich nicht wirklich viel
Zeit damit, die Bibel zu lesen – meistens
einige Minuten am Morgen und am
Abend. Doch als ich anfing, Theologie
zu studieren, wurde mir klar, dass mein
Studium mir nicht das geben konnte,
was meine Seele brauchte. Ich brauchte meine persönliche Andachtszeit
mit Gott – und ich fing an, mir mehr
Zeit dafür zu nehmen. Als ich schließlich Pastor wurde, begann ich den Tag
damit, die Bibel zu lesen, den Geist der
Weissagung zu studieren und darüber zu
beten. Seitdem ist meine Zeit mit Gott
auf durchschnittlich eineinhalb bis zwei
Stunden am Morgen gewachsen. Natür-

12

4 / 2017

lich geht das aufgrund von Umständen
– wenn man zum Beispiel im Flugzeug
unterwegs ist – nicht immer; dann bleibt
es bei einer halben Stunde. Doch auch
als ich meinen Masterabschluss an der
Andrews Universität gemacht habe und
wirklich viel zu lernen hatte, versuchte
ich, jeden Tag zuerst Zeit mit Gott zu
verbringen. Und so halte ich mein geistliches Leben lebendig. Ich kann dir
sagen: Wenn ich zwei oder drei Tage
lang meine Beziehung zu Gott vernachlässige, merke ich, wie meine Stimmung
sich ändert. Ich bin viel ungeduldiger ...
und irgendwie unzufrieden. Ich merke,
dass etwas fehlt. Das kann auch meine

Frau bestätigen (lächelt). Sie weiß:
Wenn ich nicht so viel Zeit mit Gott
verbringe, dann bin ich viel gestresster.
Ich habe mittlerweile gelernt: Je mehr
Probleme es gibt, desto mehr brauche
ich die Zeit mit Gott – wirklich! Bei
meiner Arbeit als Divisionsvorsteher
kommt es vor, dass man heikle Situationen bewältigen muss. Und dabei fühlt
man sich nicht selten allein, besonders
wenn es um schwierige Entscheidungen
geht. Nur Gott kann Weisheit geben
und zeigen, welcher Weg der richtige ist. Du musst Entscheidungen
treffen, die hart sind. Aber wenn du

„Als Divisionsvorsteher fühlt man sich nicht selten allein – vor allem bei schwierigen Entscheidungen“, so Mario Brito (li.). „Dann kann nur Gott zeigen, welcher Weg der richtige ist.“

der Überzeugung bist, dass sie von
Gott kommen, dann verspürst du einen
tiefen inneren Frieden und weißt: „Der
Herr wird sich darum kümmern.“ Doch
das brauche ich jeden Tag! Ich kann
sonst nicht überleben ... ich habe keine
eigenen Reserven! Ich merke, wie meine
Stärke von oben kommt – jeden Tag
aufs Neue. Dafür lobe ich den Herrn!
Und weil ich in guter Verfassung sein
will, versuche ich abends nicht zu spät
zu essen, um am Morgen klarer denken
und die Gegenwart Gottes besser wahrnehmen zu können. Ich habe bisher
nichts anderes auf dieser Welt gefunden,
das mir so viel Freude und Frieden gibt,
als diese enge Verbindung zu Gott.
Manchmal lesen wir die Bibel ja
eher mit einer theologischen als mit
einer praktischen Brille. Wie können
wir Gottes Wort so lesen, dass es in
unserem Leben lebendig wird?
Ich glaube, wir sollten Gott jedes Mal
bei unserer Andacht bitten: „Herr, ich
möchte deine Stimme hören. Sprich zu
meinem Herzen.“ Und: Lies die Texte,
als wenn sie Gottes Worte an dich
persönlich wären! Nimm den Text, wie
er ist. Und lies nicht zu schnell drüber.
An manchen Tagen, wenn ich meine
Andacht mache – das klingt vielleicht
seltsam –, kann ich mich eine Stunde
mit demselben Abschnitt beschäftigen
und tauche immer tiefer und tiefer
hinein. Gutes Essen genießt man, und
man kaut und verdaut es. Versetze dich
in die Personen hinein, die damals
gelebt haben und die in der Geschichte
vorkommen. Stell dir die Ereignisse vor,
als würdest du sie selbst miterleben.
Denke nicht: „Das ist an die bösen
Pharisäer gerichtet.“ Frage dich, ob
nicht vielleicht du manchmal der Pharisäer bist.

„Manchmal übertragen wir den Stress auf unsere eigene Familie ... Solche Dinge kann
uns nur der Heilige Geist in unserem Leben zeigen – wir sind blind gegenüber uns selbst.“

gegenüber meiner Frau sein könnte –
sogar bei Dingen, um die sie mich nicht
bittet, da sie weiß, dass ich viel zu tun
habe. Manchmal ist man so gestresst,
ohne dass man es wirklich merkt, und
dann überträgt man den Stress auf die
eigene Familie. Wir müssen auf solche
Dinge achten. Doch nur der Heilige
Geist kann sie uns zeigen – wir sind blind
gegenüber uns selbst. Nur wenn wir zu
Gott kommen und ihn bitten, dass er
unser Herz anspricht und uns erfüllt,
werden Veränderungen eintreten.
Als Gläubige sprechen wir oft davon,
in Christus zu wachsen und ihm
ähnlicher zu werden. Wie sieht das in
deinem Leben konkret aus?
Ich glaube, wenn wir in Christus
wachsen wollen, müssen wir zu ihm
kommen und ihm sagen, dass wir das

möchten. Das sage ich deshalb, da ich
kurz nach meiner Bekehrung vieles aus
eigener Kraft schaffen wollte. Ich hatte
das Gefühl, ich muss dies und jenes
machen – ich hatte eine ganze Liste
an „To Do’s“! Und ich muss zugeben,
dass es aufgrund dieser Liste am Anfang
sehr schwer für mich war. Ich erinnere
mich an meine Zeit als Buchevangelist
während des Studiums. Es war mein
zweites Jahr in Spanien (ich komme
ursprünglich aus Kap Verde und lebte
lange in Portugal): Ich musste eine
gewisse Summe beim Verkauf der
Bücher einnehmen. Nach der Hälfte
meiner Ferien war allerdings erst ein
Zehntel zusammengekommen. Ich hätte also dem Verlag noch Geld aus eigener Tasche dazuzahlen müssen. Das
war eine harte Zeit für mich. Es graute
mir davor, nach Hause zu gehen, denn
dann hätte mein Vater (der mit der

„Bitte Gott um das, was du brauchst, und er wird es dir zur rechten Zeit geben. Auch um
in Christus zu wachsen, müssen wir zu unserem Herrn kommen und ihm das sagen.“

Weißt du, vor ein paar Jahren habe
ich angefangen, darum zu beten, dass
der Heilige Geist mir zeigt, was sich
in meinem Leben ändern muss. Ich
betete zu Gott: „Ich möchte dich wirklich besser kennenlernen. Zeig mir die
Dinge, die nicht in Ordnung sind“. Und
das Seltsame war, dass Gott anfing mir
zu zeigen, dass ich zuvorkommender
4 / 2017
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sterben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
Gott meine Gebete immer recht schnell
erhört, wenn ich meine Sorgen vor ihn
brachte. Aber bei der Krankheit meiner
Tochter dauerte es sehr lange, bis Gott
antwortete. Ich begann den Herrn zu
fragen: „Herr, warum? Was mache ich
falsch? Was stimmt nicht in unserer
Beziehung?“

Gott kennenzulernen bedeutet manchmal, längere Zeit durch eine Wüste gehen zu müssen. Diese Erfahrung machte auch Mario Brito, als seine Tochter Estela schwer erkrankte.

Gemeinde nichts zu tun hatte) geschimpft: „Siehst du, ich hab’s dir
doch gesagt!“ Und dann wäre es vorbei
gewesen mit meinem Theologiestudium.
In meiner Verzweiflung ging ich deshalb eines Tages auf die Knie und bat:
„Herr, du musst mir helfen.“ Und
Gott antwortete auf mein Gebet. In
den letzten Monaten als Buchevangelist nahm ich sogar mehr ein, als nötig
war. Als ich in dieser Krise steckte, las
ich einen Abschnitt aus Schritte zu Jesus,
wo es sinngemäß heißt: Gott nutzt die
Schwierigkeiten, die wir erleben, damit
wir wachsen. Deshalb sollten wir nicht
entmutigt sein. Seit diesem Tag nahm
ich mir vor: „Ich werde keine Angst
mehr vor irgendetwas haben, denn Gott
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wird sich darum kümmern“. Aus dieser
Erfahrung heraus bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass wir uns fragen sollten:
„Ist Gott derjenige, der mir Kraft gibt
und mein Leben mit Freude und Liebe
füllt?“ Versuche bloß nicht, irgendetwas
aus eigener Kraft zu schaffen! Bitte Gott
um das, was du brauchst, und er wird es
dir zur rechten Zeit geben. Auch wenn
du mit einer Sünde kämpfst, versuche
nicht, selbst dagegen anzukommen.
Du wirst entmutigt sein und immer
wieder in die Falle tappen; mit jedem
Mal wird es schwieriger sein, standhaft zu bleiben. Konzentriere dich auf
Christus und bitte ihn, dass er dir hilft,
der Versuchung zu widerstehen.
Vielleicht kann ich noch eine Erfahrung
mit dir teilen, die ich nicht zu erzählen geplant hatte. Vor ungefähr sieben
Jahren durchlebte ich eine schwere
Zeit. Mitten in ihrem Medizinstudium
wurde meine 28-jährige Tochter Estela
auf einmal ernstlich krank. Wie man
erst sehr viel später herausfand, hatte sie
sich einen Virus eingefangen, durch den
sich ihr Magen entzündete, sodass ihre
Verdauung gestört war. Egal in welches
Krankenhaus sie kam – die Ärzte konnten nicht sagen, warum der Magen
nicht richtig funktionierte. Sie konnten
ihr nicht helfen, und so verlor sie weiter
an Gewicht. Ich musste dabei zusehen, wie es ihr immer schlechter ging.
Irgendwann wog sie nur noch 34 Kilogramm ... sie lag praktisch im Sterben
und war auch bereit dazu ... Unsere
Familie war sich sicher, sie würde bald

Nach einer gewissen Zeit wurde mir klar,
dass Gott wirkte und sich um die Situation kümmerte. Was ich damit sagen
will: Gott kennenzulernen bedeutet
manchmal, dass man auch durch eine
Wüste gehen muss. Und manchmal
kommen die Antworten nicht so
schnell. Meine Tochter hätte sterben
können; und wenn sie gestorben wäre,
hätte ich das akzeptiert, denn unsere
erste Tochter starb als Baby, und der
Herr gab uns die Kraft, es anzunehmen.
Natürlich haben wir um unser Kind
getrauert, aber ich hatte keine Fragen
offen – ich akzeptierte es, und Gott gab
uns die Kraft, diese Zeit durchzustehen.
Doch bei meiner zweiten Tochter
begann ich Gott nach dem „Warum“
zu fragen ... Gott kennenzulernen
bedeutet durch verschiedene Arten von
Leid und Problemen zu gehen. Das
habe ich selbst erlebt. Die Erfahrung
mit meiner Tochter Estela war schwer
– aber wenn du sie überstanden hast,
merkst du, dass du Gott noch ein Stück
näher gekommen bist. Manchmal wird
Gott nicht so antworten, wie du es
gerne hättest. Wenn du Gott wirklich
kennenlernen willst, musst du darauf
gefasst sein, dass du Herausforderungen begegnen wirst. Und du musst
ihm vertrauen, egal was passiert, dass
er dein liebender Vater ist und dass er
dich nicht aufgeben oder verlassen wird.
Ich bin überzeugt: Auch wenn du nicht
alle Antworten und Erklärungen hast,
sei geduldig – du wirst sie bekommen,
früher oder später.

Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin der BWgung.

Lebensgeschichte

Raus aus
dem Kopino

Befreit aus den
Fängen der Esoterik
von N. K.
Alles begann damit, dass meine Mutter
schwer erkrankte, als ich zwölf Jahre alt
war. So musste ich früh die Rolle der
„Starken“ übernehmen. Ich kümmerte
mich um meine jüngere Schwester und
sorgte dafür, dass der Haushalt und
viele andere Dinge erledigt wurden.
Dabei lebte ich nicht nur in ständiger
Angst, meine Mutter zu verlieren,
sondern hatte auch Sorge, die vielen
Aufgaben nicht bewältigen zu können.
Die kindliche Unbeschwertheit war
dahin – schließlich musste ich den
Spagat zwischen Teenie-Dasein und
Mutterrolle schaff en.
Immer mehr Fragen und Ängste kamen
in dieser Zeit in mir auf; und ich
erhoff te mir Hilfe. Ich besuchte Wahrsager, um „nur so zum Spaß“ in meine
Zukunft zu schauen. Ich ließ Horoskope erstellen, pendelte und legte
Tarot-Karten – alles nur, um herauszufi n den, o b meine Z ukunft m ehr
für mich bereithielt, als stark sein zu
müssen.

In all diesen Jahren ging es meiner
Mutter zunehmend schlechter, bis sie
schließlich verstarb. Ich war 23, als ich
den wichtigsten Menschen in meinem
Leben verlor. Meine schlimmsten Ängste hatten sich bestätigt. Ich hatte das
Gefühl, in einem Tunnel festzustecken
und nur noch zu funktionieren, damit
es meiner Schwester und meinem Vater
gut ging.

Erste Schritte in die Welt
der Esoterik
Als nach einiger Zeit meine Ängste
immer schlimmer wurden, empfahl mir
eine damalige Freundin, sogenannte
„Familienstellen“ zu besuchen. Dabei
werden okkulte Praktiken eingesetzt,
um Erlebnisse aus der Vergangenheit
aufzuarbeiten. Der erste Schritt in die
Welt der Esoterik war somit getan. In
kürzester Zeit war ich auch in Reiki
eingeweiht – eine Praktik, bei der
man durch Handauflegen und Einsatz
von Energien sich selbst und andere
Menschen heilt.
Diese Art von „Weißer Magie“ führte
dazu, dass ich mich kurz nach den
Treffen besser fühlte. Doch meine
Ängste waren nach wie vor da – und
wurden Tag für Tag schlimmer. Furcht-

bare Bilder entstanden in meinem Kopf,
wie aus einem Horrorfilm. Ich sah vor
meinem inneren Auge, wie ich Anderen schlimme Dinge antat. Da ich von
Natur aus ein herzlicher Mensch bin,
konnte ich dieses Kopfkino fast nicht
aushalten. Es beschäftigte mich Tag und
Nacht; ich dachte jede Sekunde, dass
ich verrückt werde.

Die letzte Rettung
So beschloss ich eines Tages, Hilfe bei
einer Psychologin zu suchen. Diese teilte mir jedoch mit, dass sie mir nicht
helfen konnte und mein Zustand wohl
so bleiben würde. Als ich an diesem
Tag die Praxis verließ, beschloss ich:
„Jetzt mache ich dem Ganzen ein
Ende!“ So wollte ich nicht mehr leben
... Um ein letztes Mal nach Hilfe zu
suchen, googelte ich im Internet nach
„schlechten Gedanken“ und stieß auf
ein christliches Buch: darin ging es um
Glauben und Gebet. Ich hatte bisher
nur bei einer Person das Gefühl gehabt,
dass der Glaube in ihrem Leben eine
große Rolle spielte – und das war meine
ehemalige Arbeitskollegin und Freundin Dori. Ich erinnerte mich daran,
dass sie betete, regelmäßig in die Kirche
(Adventgemeinde) ging und „positiv
anders“ war. Also nahm ich allen Mut
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gut!“ Ich hatte Mühe, das zu glauben;
aber ich wusste: es ist meine einzige
Chance. Wenn ich in Gottes Wort las,
ging es mir plötzlich gut, und ich kam
zur Ruhe.

Nachdem N. K. Jesus in ihr Leben eingeladen hatte, tobte ein heftiger Kampf in ihr. Erst als
sie ihre Esoterik-Sachen entsorgte und die Bibel zur Hand nahm, kehrte Ruhe ein.

zusammen und fuhr zu ihr. Ich hatte
Fragen und hoffte, sie würde Antworten
für mich parat haben.
Als ich bei Doris Haus ankam, dachte
ich, mein Leben ginge zu Ende. Mein
ganzer Körper zitterte und ich konnte
kaum sprechen – es ging mir so schlecht
wie noch nie. Das wurde immer schlimmer, je näher ich dem Haus kam. Doris
einjährige Tochter begann sofort hysterisch zu schreien, als sie mich sah, und
beruhigte sich erst, als sie in ihrem Bettchen lag und mich nicht mehr sehen
konnte. Ich fragte Dori und ihren
Mann Gerhard, was mit mir los sei.
Anhand von Bibelstellen erklärten mir
die beiden, dass ein Kampf um mich
stattfand.
An diesem Abend hörte ich zum ersten
Mal davon, dass es Gut und Böse gibt.
Und ich verstand den schrecklichen

Kampf in mir. Mir wurde klar, dass ich
mich für die falsche Seite entschieden
hatte. Noch am selben Abend übergab
ich Jesus mein Leben. Ich wusste weder,
wer Jesus war, noch was er mit meinem
Leben zu tun hatte. Ich wusste nur: Er
war meine letzte Chance. Bei einem
Absagegebet lud ich Jesus ein, in mein
Leben zu kommen.
Auf der Rückfahrt nach Hause hatte ich
am selben Abend einen Autounfall. Ich
landete im Graben, kam jedoch unbeschadet davon. Da begriff ich den Ernst
der Lage, aber auch, dass Gott bei mir
war. Die Wochen darauf waren geprägt
von einem ständigen Kampf. Es fühlte
sich an, als ob alles in mir zerreißt; ich
fand keine Ruhe. Ängste plagten mich,
dass ich letztlich doch in der Psychiatrie
landen würde. In dieser Zeit war Dori
für mich da und beruhigte mich mehrfach am Tag, indem sie sagte: „Alles wird

Von Doris Kirchner (r.) erfuhr N. K., dass ein Kampf zwischen Gut und Böse um sie stattfand. Immer wieder beruhigte Doris ihre angsterfüllte Freundin und sprach ihr Mut zu.

Aufräumaktion
Mein neuer bester Freund startete eine
„Aufräumaktion“ und gab mir jeden
Tag Aufgaben, durch die ich erkannte,
was nicht richtig war in meinem Leben. So entsorgte ich Tarot-Karten,
Buddha-Statuen und anderen EsoterikKram, der damit zu tun hatte. Erst als
alles vernichtet war, ging es mir wieder
gut. Dazu trug auch meine neue Familie im Glauben bei, die ich bei meinen Gottesdienst-Besuchen kennenlernte. Zwei Jahre lang beteten die
Geschwister für mich, noch bevor ich
überhaupt einen Fuß in die Gemeinde
Esslingen setzte. Auf meinem Glaubensweg las ich anfangs fast ausschließlich in der Bibel. Wenn ich Fragen
hatte, rief ich Dori und Gerhard an, die
mir weiterhalfen. Als ich die Bedeutung
und den Auftrag der Gemeinde verstand
und das erste Mal den Gottesdienst
besuchte, wurde ich mit offenen Armen
empfangen. Mit Gesten und Worten
versicherten mir die Geschwister, dass
jetzt alles gut wird.
Innerhalb weniger Wochen drehte sich
mein Leben um 180 Grad. Ich erkannte, welche Dinge mir schaden und
entdeckte in der Bibel einen Leitfaden
für mein neues Leben. Ein absolutes
Geschenk! Es sind so unendlich viele
Dinge in dieser Zeit geschehen, die
ich leider nicht alle hier erzählen kann.
Doch was ich mit Sicherheit sagen
kann: Jesus hat mein Leben gerettet.
Und dafür bin ich ihm unendlich
dankbar. Ich darf mit anderen Jugendlichen in unseren Gemeinden über meine
Erfahrung sprechen und ihnen zur Seite
stehen. Wenn Jesus das nicht ermöglicht
hätte, wäre ich heute nicht mehr hier.
N. K.,
Gemeinde Esslingen,
ist 34 Jahre alt und
arbeitet als Chefarztsekretärin in einer
Kinderklinik.
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In BWgung

Wem gehören die Gemeinden?
SDV-Verbandsversammlung
in Darmstadt
Wem gehören die Gemeinden, in denen die Geschwister ihre Gottesdienste
feiern? Und wer darf entscheiden, wem
sie gehören? Bisher gehörten sie in einer Art solidarischem Verbund formal
dem Bauverein – und auf dieses Wort
„formal“ wurde in der Praxis in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel Wert
gelegt. Es folgte außerdem recht schnell
der Nachsatz: „Ja, in Wirklichkeit gehören sie den Vereinigungen und den
ortsansässigen Gemeindegliedern.“
Im März 2016 allerdings wurde dem
Arbeitskreis Bauverein ein Satzungsentwurf vorgelegt, der vorsah, dass bei
Auflösung des Bauvereins die Gemeindegebäude nicht mehr – wie in der
aktuellen Satzung bestimmt – an die
Vereinigungen zurückfallen, sondern
in das Eigentum des Süddeutschen
Verbandes (SDV) oder dessen Nachfolge-Organisation übergehen. (Diese
Veränderung der Satzung wurde 2016
vom Süddeutschen Bauverein (SDBV)
zwar nicht angenommen, doch im
Grunde genommen ist der SDBV in
seinen Entscheidungen rechtlich eigenständig.)
Um die Eigentumsfrage im Interesse
der Gemeinden sauber zu klären, stellte der baden-württembergische Landesausschuss daraufhin einen Antrag an
die SDV-Verbandsversammlung. Dieser beinhaltete die Bitte, im großen
Gremium der Abgeordneten des Süddeutschen Verbandes über eine Eigentumsübertragung der Immobilien an die

jeweilige Vereinigung zu beraten und
abzustimmen. Diese Versammlung ist
das höchste Gremium des SDV und
tagt alle fünf Jahre.
So fand vom 30. April bis zum 1. Mai in
Darmstadt-Marienhöhe die 22. ordentliche SDV-Verbandsversammlung statt.
Die Abstimmung über die Eigentumsfrage der Gemeindegebäude erfolgte
mit dem Ergebnis, dass der gestellte
und vor Ort modifizierte Antrag der
BW-Vereinigung keine Mehrheit fand.
Eine weitere Diskussion wurde über
die Personalunionen zwischen dem
SDV und dem Norddeutschen Verband (NDV) geführt. Die Personalunionen waren nicht bei einer SDVVerbandsversammlung, sondern in der
Vergangenheit von den Verbandsausschüssen des NDV und SDV beschlossen worden. Die Debatte führte bei der
Abstimmung dazu, dass dem SDVVerbandsausschuss empfohlen wurde,
die Verbandsversammlung solle künftig darüber entscheiden, ob und welche (und ggf. unter welchen Voraussetzungen) Personalunionen in den
Ämtern des Präsidenten, Vizepräsidenten und Jugendabteilungsleitern
SDV/NDV-übergreifend eingerichtet
werden.

Wer hat das Recht, was zu
bestimmen?
Die lokalen Gemeinden bestimmen
auf direktem Weg, wer sie im höchsten
Gremium der Vereinigung, der Landesversammlung, vertritt (repräsentative
Demokratie). Für die Teilnahme an

der SDV-Verbandsversammlung können die Gemeinden bis zu zwei Kandidaten vorschlagen. Der Landesausschuss
wählt dann aus dem Gesamtpool an
Kandidaten eine fest bestimmte Anzahl
von Abgeordneten.
Während in Landesversammlungen unserer Vereinigung über Belange innerhalb Baden-Württembergs diskutiert wird, betreffen bei der SDV-Verbandsversammlung die Beschlüsse ganz
Süddeutschland – ja, oftmals sogar
ganz Deutschland. Die darin getroffenen Entscheidungen bestimmen den
Kurs der Freikirche und sind bis in
die Gemeinden spürbar. Daher ist es
wichtig, dass wir Anteil an solchen
Versammlungen nehmen und für dieses
Entscheidungsgremium beten.
Auf der diesjährigen Verbandsversammlung des SDV wurden alle Mitglieder
des Verbandsvorstandes wiedergewählt:
So treten Werner Dullinger als Präsident, Jochen Streit als Vizepräsident
und Dieter Neef als Finanzvorstand
ihre nächste Amtsperiode an. Ruben
Grieco nahm erneut das Amt des Abteilungsleiters für Kinder, Pfadfinder und
Jugend an, während Bernhard Bleil als
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau
aufs Neue gewählt wurde. Die Wahl
des Abteilungsleiters für das Predigtamt wurde an den Verbandsausschuss
delegiert. Als Frauenbeauftragte startete
erneut Angelika Pfaller in die nächste
Amtsperiode. Die nächste ordentliche
SDV-Verbandsversammlung tagt 2022.
Bernd Sengewald
4 / 2017
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Aus der
Geschichte
lernen
BWV-Landesversammlung 2017
von Verena Lichtenfels
„Die Versammlung [Generalkonferenz
1901] stand ganz klar unter der Gegenwart des Heiligen Geistes … Keiner
schien zu stolz zu sein, um aus vollem
Herzen ein Bekenntnis abzulegen, und
die einflussreichen Männer gingen hier
mit gutem Beispiel voran, obwohl sie
vorher nicht den Mut gehabt hatten,
ihre Sünden zu bekennen. Es herrschte
eine große Freude, wie man sie nie zuvor
in diesem Gebetshaus erlebt hatte. [...]
Dann hörte ich die Worte: ‚So hätte es
sein können.‘“1
Wir müssen uns die Geschichte immer
wieder vor Augen halten, um daraus zu
lernen, damit die Fehler, die begangen
wurden, sich nicht wiederholen. Als
Abgeordnete fragte ich mich daher, was
bei der diesjährigen Landesversammlung der Baden-Württembergischen
Vereinigung (BWV) am 7. Mai in Heilbronn tatsächlich meine Aufgabe sei.
Was erwartete Gott von uns als Vertreter
der Gemeinden? Dies war zwar keine
Generalkonferenz, dennoch durften wir
unseren Auftrag nicht verfehlen. Die
innere Einstellung zu überprüfen und
sich ganz und gar dem Willen Gottes
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zu unterstellen, spielte für mich deshalb
eine entscheidende Rolle.

Einigkeit bei der Wahl
der Ämter
So waren wir – die 154 Abgeordneten
aus den Ortsgemeinden und der Pastorenschaft – uns einig, dass Erhard Biró
nach 21 Jahren Amtszeit weiterhin
Vorsteher (nach der deutschlandweiten
Nomenklatur „Präsident“) bleiben sollte. Insgesamt stimmten 115 Abgeordnete dafür und 26 dagegen. Da Erhard
Biró ab dem 1. Januar 2019 in den
Ruhestand geht, wurde der Landesausschuss gebeten, den Nachfolger des
Präsidenten für die Konferenzperiode
2017 bis 2021 vorzuschlagen und dafür
eine außerordentliche Landesversammlung einzuberufen.
Mit 133 Ja- zu 18 Nein-Stimmen wählten die Abgeordneten außerdem Eugen
Hartwich zum Vizepräsidenten. Dieser
zeigte auf, dass in den letzten vier Jahren die Zahl der erwachsen getauften Mitglieder in Baden-Württemberg
von 6.226 auf 6.335 leicht zunahm.
Während Geschwister zwei neue Adventgemeinden in Emmendingen und
Karlsruhe gründeten, wurden die Gemeinden Bötzingen und Marktdorf
aufgelöst.
Für das Amt des Finanzvorstands wiedergewählt wurde Markus Czettl mit

149 Ja-Stimmen und 1 Nein-Stimme.
In seinem Finanzbericht wies er darauf hin, dass die Gemeindeglieder
in Baden-Württemberg 2016 insgesamt
9.694.607 Euro an Zehnten gaben. Das
bedeutet ein Plus von 4,14 Prozent und
im Durchschnitt 1.530 Euro pro Glied
und Jahr. Die gestiegenen Zehnten- und
Wertpapiereinnahmen waren einer der
Hauptgründe für die im langjährigen
Vergleich sehr positiven Jahresergebnisse
der BWV zwischen 2013 und 2016.
Immerhin verzeichnete die Vereinigung
im vergangenen Jahr einen Überschuss
von 1.341.712,98 Euro (Ergebnis mit
Bewilligungen und anderen ordentlichen Ausgaben).
Weitere Personen, die von den Abgeordneten in das jeweilige Amt gewählt
wurden, sind: Markus Jenkner als
Abteilungsleiter für Kinder, Pfadfinder, Jugendliche und Studenten, Thomas Knirr als Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau und Evangelisation,
Zsolt Halmi als Abteilungsleiter für
das Predigtamt, Lucas Aeschbacher als
Beauftragter für Erziehung und Bildung
und Daniel Pazanin als Beauftragter
für Ehe und Familie. Dabei wurde den
bisherigen Amtsträgern – insbesondere Harald Wöhner, Marc Engelmann
und Hartmut Wischnat – sowie den
Mitgliedern des ehemaligen Vereinigungs- und Schlichtungsausschusses besonderer Dank ausgesprochen.

Antrag zum Thema Gemeindeeigentum
Am 1. Mai hatte die BWV bei der
SDV-Verbandsversammlung folgenden
Antrag gestellt: Die Mitglieder im
Süddeutschen Bauverein werden beauftragt, eine Entscheidung herbeizuführen, die in den Jahren 2017 bis 2019
zur Übertragung aller Grundstücke und
Gebäude vom Bauverein an die jeweiligen Vereinigungen führt. Dieser Antrag
wurde jedoch trotz einer Modifizierung
vor Ort von den SDV-Abgeordneten
abgelehnt. Daraufhin nahmen die Abgeordneten der BWV-Landesversammlung eine Woche später einen neu
formulierten Antrag mit 100 Ja- und
12 Nein-Stimmen an. Darin wurde der
ausdrückliche Wunsch der Landesversammlung festgehalten: Im Falle der
Auflösung oder Aufhebung des Bauvereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks sollen die jeweiligen Liegenschaften in Baden-Württemberg der
BWV zufallen. Ausnahme bilden Grund
und Gebäude, die im Raum Stuttgart/
Ostfildern liegen und aus Mitteln des
SDV gekauft wurden (i.d.R. Mitarbeiterwohnungen des SDV) und das
Freizeitheim Diepoldsburg. Über die
Frage des Gemeindeeigentums hinaus
beschlossen die Abgeordeten Anpassungen in der Verfassung und der
Wahl- und Geschäftsordnung.
In die Nachfolge Jesu rufen
Was ist nun die Aufgabe des neu
gewählten Vereinigungsteams? Im Plänepapier, das die Schwerpunkte der
Vereinigungsarbeit enthält, wurde festgehalten: „Wir haben uns dem Auftrag
Jesu verpflichtet, alle Menschen in Ba-

Bei der Landesversammlung wählten die 154 Abgeordneten das neue Vereinigungsteam.

den-Württemberg mit dem ewigen
Evangelium zu erreichen und in die
Nachfolge Jesu zu rufen. Ebenso wollen
wir, dem Vorbild Jesu entsprechend,
alles daransetzen, unsere Gemeindeglieder, Jugendlichen, Pfadfinder, Teenies und Kinder in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu führen, sie
darin zu stärken und in ihrem geistlichen Wachstum zu unterstützen.“
Um diesen Auftrag zu erfüllen, haben
wir im Pläneauschuss folgende Prinzipien erarbeitet: Da intakte Ehen und
Familien für ein gesundes Gemeindeleben besonders wichtig sind, wollen
wir Werte bilden und fördern. Wir
möchten unsere Kinder und Jugendlichen als begeisterte und aktive
Siebenten-Tags-Adventisten gewinnen.
Auch den ganzheitlichen und bedürfnisorientierten Dienst am Mitmenschen
– im In- und Ausland – möchten wir
z.B. durch die Evangeliumsverkündigung (u.a. mithilfe moderner Medien),
die Gesundheitsarbeit sowie den sozialen Dienst fördern. Darüber hinaus
sollen unsere Gemeinden durch Klein-

Wahlergebnisse der Landesversammlung 2017
Vorstand
Präsident: Erhard Biró (115 Ja-, 26 Nein-Stimmen)
Stellv. Präsident und Sekretär: Eugen Hartwich (133 Ja-, 18 Nein-Stimmen)
Finanzvorstand: Markus Czettl (149 Ja-, 1 Nein-Stimme)
Abteilungsleiter
Adventjugend: Markus Jenkner (137 Ja-, 11 Nein-Stimmen)
Gemeindeaufbau und Evangelisation: Thomas Knirr (141 Ja-, 7 Nein-Stimmen)
Predigtamt: Zsolt Halmi (118 Ja-, 26 Nein-Stimmen)
Beauftragte
Erziehung und Bildung: Lucas Aeschbacher (144 Ja-, 3 Nein-Stimmen)
Ehe und Familie: Daniel Pazanin (138 Ja-, 8 Nein-Stimmen)

gruppen wachsen; diese bilden die
Basis für das geistliche, seelsorgerliche,
soziale und missionarische Wachstum
von Gemeinden. Wir gewährleisten eine praxisrelevante Aus- und Weiterbildung von Pastorinnen und Pastoren
und Ehrenamtlichen für ihre Dienste in
der Gemeinde und Mission. Außerdem
unterstützen wir die Gründung und
den Erhalt von adventistischen Schulen
und Kindergärten. Ein offener und
respektvoller Austausch über Anliegen,
die die Gemeindeglieder und Vereinigung bewegen, liegt uns am Herzen.
Deshalb fördern und optimieren wir
die Ressourcen von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern durch sinnvolle
Vernetzung.
Beten wir, dass wir uns nicht irgendwann vorhalten lassen müssen, wie es
hätte sein können. Denn Ellen G. White
wurde auch gezeigt, wie die Zukunft
aussehen könnte: „Tief beeindruckt war
ich von Szenen, die ich neulich während
der Nacht sah. Eine große Bewegung
– ein Werk der Erweckung – schien
an vielen Orten stattzufinden. Unsere
Leute fanden sich einmütig zusammen
und antworteten so auf Gottes Ruf.“2

Quellen:
1 Ellen G. White, Christus kommt bald, 42.543.4 2 Ebd., 43.5

Verena Lichtenfels,
Gemeinde Mannheim,
ist von Beruf Ernährungswissenschaftlerin.
4 / 2017
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Gemeinde
Heiligen (...) damit in euch verherrlicht
werde der Name unseres Herrn Jesus
und ihr in ihm“ (2. Thess. 1,10+12).
Die Gemeinde soll sogar heilig und
untadelig sein, geheiligt und gereinigt
durch Jesus selbst durch das „Wasserbad im Wort“ (Eph. 5,26-27).
Vielleicht fragen wir uns: „Herr, wie
soll ich das alles mit dem vereinbaren, was ich mit meiner Gemeinde
heute erlebe? Wie kann ich mit Sturheit, Lieblosigkeit, Rechthaberei oder
mit Oberflächlichkeit, Weltlichkeit und
Leichtsinn fertigwerden? Ist das deine
Gemeinde?“

Was ist mir meine
Gemeinde wert?
von Erhard Biró
Ein verstaubter Oldtimer in einer
Scheune ist für viele nur ein Haufen
Schrott – das Herz eines Liebhabers
lässt er allerdings höherschlagen. Pablo
Picassos Gemälde „Les femmes d’Alger“
ist für unbedarfte Betrachter vielleicht
nur ein diffuses Gekritzel – es wurde
aber als teuerstes Kunstwerk der Geschichte für 197 Millionen US-Dollar
versteigert. Etwas hat einen Wert, wenn
es wichtig, ja unverzichtbar ist. Ob
für jemanden etwas Wert bekommt,
entscheidet sich an der Bedeutung, die
er der Sache gibt.
Die Gemeinde ist das größte Wunder
Gottes auf Erden. Als sie von Jesus
gegründet wurde, hätte ihr kaum jemand fünfzig Jahre gegeben. Eine
kleine, ungebildete und fast mittellose Gruppe von Menschen in einer
von vielen Religionen durchsetzten,
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feindlichen Umwelt – welche Überlebenschance hatte sie? Doch selbst
Verfolgung, Enteignung, Vertreibung
und sogar der Tod konnten sie nicht
aufhalten. Trotz grausamer Bekämpfung
und trotz einer Flut von Irrlehren überlebte sie alle Herrscher und Systeme der
letzten zweitausend Jahre.
In Apostelgeschichte 20,28 wird sie als
„Gemeinde Gottes“ beschrieben, „die er
durch sein eigenes Blut erworben hat“.
Er ist der Eigentümer; die Gemeinde
gehört nicht uns! In Epheser 4,12 wird
sie „Leib Christi“ genannt – ein Bild,
das aufzeigt, wie eng Jesus mit uns,
seinen Nachfolgern verbunden ist, wie
nahe er uns kommt und wie sehr er
sich mit seiner Gemeinde identifiziert.
Sie wird als Haus Gottes, Pfeiler und
Grundfeste der Wahrheit, als Gemeinde des lebendigen Gottes bezeichnet
(1.Tim. 3,15). Gott will ständig bei ihr
sein; sie soll seine offenbarte Wahrheit
hochhalten und verkündigen. Durch sie
soll Jesus verherrlicht werden, wenn er
wiederkommt: „wenn er kommen wird,
dass er verherrlicht werde bei seinen

Die Frage, die uns in einem solchen
Moment weiterhilft, lautet: Was ist
Jesus die Gemeinde wert? Was bin ich
ihm wert? Darauf gibt es eine eindeutige Antwort: Alles! Sein Leben! Eine
höhere „Investition“ für das „Projekt
Gemeinde“ ist selbst für Gott nicht
möglich. Darauf folgt dann seine unausweichliche Rückfrage an mich: „Was
bin ich (Christus) und mein Leib, die
Gemeinde, dir wert?“
Das Für und Wider des geeigneten
Liederbuches, die Frage der Struktur
der Gemeinschaft, die Frage, wer der
eigentliche Eigentümer der Kapelle ist,
und, und, und ... sind alles berechtigte
Anliegen. Sie dürfen uns aber nicht
zerreißen oder jemanden veranlassen,
seine Gemeinde zu verlassen. Dazu ist
Christus seine Gemeinde zu wertvoll!
Den Anderen höher zu achten als sich
selbst (Philipper 2,3) trotz Meinungsunterschieden ist nur in dem Bewusstsein möglich, dass der Andere Eigentum
Gottes ist, teuer erkauft! So kann trotz
aller Zerreißproben, die so weh tun,
Respekt, Fairness, Transparenz und Offenheit – von Jesus Liebe genannt – in
seiner Gemeinde – also bei uns – Wirklichkeit werden.

Erhard Biró ist
Präsident der Baden-Württembergischen Vereinigung.

Ehe und Familie

Mehr als nur krabbeln
von Yvonne Witzig
„Was kann ich dagegen tun?“ Diese
Frage stellte ich mir, nachdem ich eine
Studie darüber gelesen hatte, warum
etliche Kinder im Erwachsenenalter der
Gemeinde den Rücken zukehren. Zwei
der genannten Gründe brachten mich
damals zum Nachdenken: Viele haben
keine Freunde in der Gemeinde, oder
aber sie identifizieren sich nicht mit ihr.
Ich fragte mich, wie ich aktiv dazu
beitragen konnte, dass mein zu diesem Zeitpunkt ungeborenes Kind von
Anfang an Freunde in der Gemeinde
findet und diese als einen Teil unserer
Familie erlebt. Bereits während der
Schwangerschaft fing ich an, für dieses
Anliegen zu beten. Als der Kleine zur
Welt kam, festigte sich mein Wunsch,
mich mit anderen Müttern aus der
Gemeinde wöchentlich zu treffen.
Die Kinder sollten die Möglichkeit
bekommen, Gott und einander besser kennenzulernen. Ich wollte, dass
mein Sohn sich von Anfang an der
Gemeinde zugehörig fühlt und sich
auf die gemeinsame Zeit freut. Es war
mir außerdem wichtig, dass es bei den
Treffen ein Programm gab, das aus
geistlichen Liedern und einer biblischen
Geschichte bestand – denn sonst würde

es sich von einer normalen Krabbelgruppe nicht unterscheiden.
Ich betete weiterhin für die Entstehung
eines solchen Treffens, und nach kurzer
Zeit gab es eine kleine Gruppe von
Müttern, die Interesse an dem Projekt
zeigten. Anfangs noch etwas zögerlich,
boten sie sich nach und nach an, mitzuwirken und eine biblische Geschichte
vorzubereiten. Die eine brachte Duplosteine mit, um die zwei Häuser der
beiden Männer aus Matthäus 7,24-27
nachzubauen. Die andere bastelte einen
großen Fisch, in dessen Bauch jedes
Kind seinen Jona reinstecken konnte.
Da jede Mutter die Geschichte auf ihre
kreative Art erzählt, ist der geistliche
Teil, der samt Liedern etwa zwanzig
Minuten dauert, jedes Mal etwas Besonderes. Abgerundet werden die Treffen mit gesunden Knabbereien für die
Kinder und gemeinsamen Spielen.
Auch wenn mein fast zweijähriger Sohn
Jeremy selbst noch nicht mitsingen
kann, merke ich, wie wichtig es für
ihn ist, dabei zu sein und die Lieder
zu hören. Er freut sich auf das Singen
und ist fast schon traurig, wenn wir
damit fertig sind. Wenn er außerdem
Geschichten hört, die ihn interessieren, zeigt er noch einige Zeit später
bei der Andacht auf die Dinge, die ihn
besonders beeindruckt haben. Eine der
anderen Mütter, Ina Küsel, erzählte mir

neulich: „Meine Tochter fragt mich oft
bereits am nächsten Tag, ob wir wieder
zur Krabbelgruppe gehen. Ich finde es
schön zu hören, wie sie die Lieder auch
zu Hause singt und die Geschichten auf
dem Spielplatz nachspielt.“
Für uns Mamis sind die Treffen ebenfalls eine große Bereicherung. „Es war
toll, als bei einem Treffen Bücher und
CDs vorgestellt wurden, die andere
Eltern weiterempfehlen können“, sagt
Irina Kollinger. „Dadurch habe ich das
eine oder andere für mich entdeckt.“
Mittlerweile besteht unsere Gruppe
aus zehn Müttern und zwölf Kindern
im Alter von zwei Monaten bis vier
Jahren. Einige haben auch schon ihre
Nachbarin oder Freunde mit Kindern eingeladen. Wir sind zusammengewachsen, und enge Freundschaften
sind entstanden – nicht nur unter den
Kindern. Die Krabbelgruppe ist ein
Ort für Mütter geworden, an dem man
sich austauscht, Erziehungstipps einholt
und ermutigt wieder nach Hause geht,
wenn die Herausforderungen einem
an manchen Tagen auch mal über den
Kopf wachsen.
Yvonne Witzig, Gemeinde Ludwigsburg,
ist verheiratet mit
Sebastian. Sie haben
einen fast zweijährigen
Sohn, Jeremy.
4 / 2017
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Einheit

Einheit ohne
Religionsfreiheit?

Warum Adventisten
mit den Vereinten
Nationen zusammenarbeiten und an
ökumenischen Treffen
teilnehmen
von Ganoune Diop
Wenn Geschwister erfahren, dass ich
unsere Freikirche bei den Vereinten
Nationen sowie bei ökumenischen Versammlungen christlicher Organisationen repräsentiert habe, werde ich in
der Regel mit Fragen überhäuft: „Wie
genau verstehen Adventisten christliche Einheit, interreligiöse Beziehungen und Ökumene? Warum haben
sich Adventisten lediglich für einen
Beobachterstatus entschieden, anstatt
Mitglied bei christlich-ökumenischen
Organisationen zu werden? Warum
kooperieren Adventisten mit anderen
Christen und Nicht-Christen, lehnen
gleichzeitig jedoch eine Mitgliedschaft
in organisierten christlichen und religiösen ökumenischen Gremien ab?“
Meine Antwort darauf ist einfach: Es
ist für alle Menschen guten Willens
legitim, sich zu vereinen, um Leben
zu retten, Leben zu schützen und die
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Wichtigkeit und Heiligkeit von Leben
anzuerkennen. Es ist sogar für alle
Menschen dringend notwendig, sich
zusammenzuschließen, um diese Welt
für alle zu einem schöneren Ort zu
machen und damit zu einer besseren
Gesundheit, Ausbildung und humanitären Arbeit in Würde, Freiheit,
Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit beizutragen.
Alle Angebote, Dienste und Aktivitäten
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten setzen sich für das Leben
ein – und zwar ein Leben im Überfluss. Adventisten kooperieren daher
mit anderen christlichen Organisationen, um den missionarischen Auftrag
unserer Kirche zu erfüllen. Bei Treffen
von weltweiten christlichen Organisationen hat die Adventgemeinde einen Beobachterstatus. Unsere Freikirche ist offen dafür, mit anderen Kirchen
in Bereichen zusammenzuarbeiten, die
keine Kompromisse in Bezug auf die
eigene Identität, Mission und Botschaft
erfordern. Die Faustregel lautet, keine
Mitgliedschaft bei irgendeiner ökumenischen Organisation einzugehen, die die
unverwechselbare adventistische Stimme in Bezug auf die Souveränität Gottes
als Schöpfer, den Sabbat und Jesu
baldige Wiederkunft zum Verstummen
bringt.

Zwei Gründe
Im Prinzip haben sich Adventisten dazu
entschieden, aus zwei Gründen keine
dogmatischen Bündnisse mit anderen
Kirchen einzugehen. Zum einen, weil
wir als Adventisten einen ganzheitlichen und integrativen Ansatz der Einhaltung biblischer Lehren verfolgen.
Zum anderen, weil wir Lehren hochhalten, von denen wir glauben, dass
sie im Verlauf der Kirchengeschichte in
den Hintergrund getreten, verändert
oder vergessen worden sind.
Dennoch ist Einheit kein schlimmes
Wort. Adventisten schätzen den Wert
von Einheit, genau so wie Gott es auch
tut. Einheit ist auf der Existenz Gottes –
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes – gegründet. Adventisten setzen
sich für Einheit ein, um dem göttlichen Auftrag nachzukommen, nämlich
Christus allen Menschengruppen, Sprachen, Stämmen und Nationen bekannt
zu machen. Christen können sich zudem
vereinen, um die Welt zu einem besseren
Ort zu machen – durch die Förderung
von Gesundheit, Bildung und humanitärer Arbeit sowie die Erhaltung und
den Schutz von Menschenrechten.
Doch Christen dürfen nicht vergessen,
dass sie ihre primäre Berufung verfehlen, wenn sie sich nicht vereinen,

um geistliche Werte hochzuhalten und
vorzuleben, die auf dem Ewigen Evangelium gegründet sind. Die theologischen
Tugenden des Glaubens, der Hoffnung
und Liebe sind bei unserem christlichen
Auftrag und Geschenk an die Welt von
zentraler Bedeutung. Diese Tugenden
können am besten aufblühen und gedeihen, wenn religiöse Freiheit zur
Realität wird.
Für Adventisten ist das Gegenmittel zur
synkretistischen (vermischenden) Ökumene religiöse Freiheit. Sie beinhaltet
den Aufruf, die Wahrheit anzunehmen,
ohne dabei auf folgende Freiheiten zu
verzichten: die Gewissensfreiheit, die
Religions- oder Glaubensfreiheit, die
Freiheit, die eigenen Glaubensüberzeugungen öffentlich zu äußern, die Freiheit,
andere dazu einzuladen, die eigenen
Überzeugungen zu teilen oder der eigenen Glaubensgemeinschaft beizutreten.

Dr. Ganoune Diop, Abteilungsleiter für Außenbeziehungen und Religionsfreiheit der GK,
betont, dass Adventisten sich für Einheit einsetzen, um Gottes Missionsauftrag zu erfüllen.

teragierten, um eine Lehrmeinung zu
definieren. So verstehen wir Ökumene
heute nicht mehr. Manche Konfessionen,
wie zum Beispiel katholische oder orthodoxe Kirchen, gebrauchen den Begriff in
diesem Sinne, da sie glauben, sie seien
die Garanten der Lehrmeinung. Doch
jegliche Partnerschaft unter Christen als
dogmatische Ökumene zu bezeichnen,
wäre uninformiert, ungebildet und weit
hergeholt. Geistliche Ehrlichkeit ist ebenfalls notwendig, wenn es darum geht, den
tatsächlichen Gehalt von zwischenkirchlichen Beziehungen zu bestimmen und
zu bewerten.

Ein genauerer Blick auf die
Ökumene
Die Begriffe Einheit, sichtbare Einheit
und Ökumene sind eine Ansammlung
von zusammenhängenden Themen im
Bereich zwischenkirchlicher und interreligiöser Beziehungen, die eine klare
Definition erfordern. Manchmal werden
auch andere Begriffe in die Gespräche
miteinbezogen, als ob sie dasselbe bedeuten würden, wie zum Beispiel Ko- Einheit definieren
operation, Partnerschaft, zwischenkirch- Das Konzept der Einheit hat eine feste
licher oder interreligiöser Dialog. Das biblische und theologische Grundlage.
Wort „Ökumene“ wird in verschiede- Der Segen, den Gott über Abraham
nen Kontexten unterund seine Nachkommen
schiedlich gebraucht.
ausschütten wollte, war
Adventisten
Der Begriff kann Befür alle Familien auf dieschätzen den Wert ser Erde bestimmt. Gott
zug auf die Einheit
unter den christlimöchte, dass alle Menchen Kirchen dieser von Einheit, weil der schen Einheit in der LehWelt nehmen. Doch
re erfahren. Doch das ist
dreieinige Gott
die Leute verwenden
bei Gottes Volk des Bunes auch tut.
ihn in der Regel, um
des, Israel, nicht eingeauf allgemeine Weitreten. Der Glaube an
se freundschaftliche Beziehungen, einen die Auferstehung der Toten z.B. wurde
Dialog oder eine Partnerschaft bei einem nicht von allen Israeliten geteilt. Das
Projekt zu beschreiben.
Neue Testament erwähnt, dass die Sadduzäer nicht an die Auferstehung der Toten
Historisch gesehen wurden die ersten glaubten.
Kirchenräte ökumenisch genannt, und
zwar in dem Sinne, dass viele Kirchen Heutzutage wird Einheit von verschiesich miteinander austauschten und in- denen christlichen Kirchen unterschied-

lich verstanden. Für Katholiken z.B.
beinhaltet Einheit das Konzept der Gemeinschaft der Heiligen, was sowohl
die lebenden als auch die toten Heiligen
miteinschließt. In der katholischen Enzyklopädie Catholic Encyclopedia wird die
Gemeinschaft der Heiligen beschrieben
als „die geistliche Solidarität, die die
Treuen auf der Erde, die Seelen im Fegefeuer und die Heiligen im Himmel als
eine organische Einheit desselben mystischen Leibes verbindet, bei dem Christus
das Haupt ist. (...) Die Mitglieder dieses
Zusammenschlusses werden wegen ihrem Zielort (dem Himmel) Heilige genannt, und weil sie an den Früchten der
Erlösung teilhaben.“
Mit diesem Beispiel im Hinterkopf
könnte eine globale Kircheneinheit nur
Realität werden, wenn alle Christen das
katholische Weltbild oder Verständnis
von Realität annehmen würden, oder
wenn alle Katholiken ihre tiefen Glaubensüberzeugungen aufgeben würden.
Nichtsdestotrotz gibt es vieles, das Christen vereint, beginnend mit der Grundlage von Einheit selbst. Gott liegt Einheit sehr am Herzen. Der gesamte Erlösungsplan demonstriert Gottes Absicht, seine geteilte und zerstreute Familie zu vereinen, die er nach seinem
Bild geschaffen hat. Einheit ist gegründet
auf die dreieinige Existenz Gottes: eine
Einheit in der Dreieinigkeit. Der Tod
Jesu diente dem Zweck, Menschen zusammenzurufen. In Johannes 17 betete
4 / 2017
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Unsere Freikirche ist offen dafür, mit Organisationen in Bereichen zusammenzuarbeiten,
die keine Kompromisse in Bezug auf die eigene Identität, Mission und Botschaft erfordern.

Jesus für Einheit um der Mission willen, damit die Welt glaubt. Der Heilige
Geist wurde ausgesandt, um diese Einheit in der Mission zu versiegeln.

Adventisten tragen zu
Einheit bei
Adventisten folgen Gott in allem nach,
was er für diese Welt tut, um sie zu retten. Gott führt Evangelisationen durch
(Galater 3,8) – so auch wir. Gott hat
es sich zur Aufgabe gemacht, die ganze
Welt unter der Herrschaft des Erlösers
Jesus Christus zu vereinen. Auch wir
folgen Gott nach, wenn es darum geht,
seinen Sohn zu erheben, damit die Welt
gerettet wird. Adventisten haben sich
dazu verpflichtet, alle Menschen dazu
aufzurufen, ihre Augen auf Jesus zu
richten (Hebräer 12,1). Sie erinnern alle
Christen daran, dass die zweite Wiederkunft Jesu Christi bereits zu apostolischen Zeiten den Kern des christlichen Glaubensbekenntnisses darstellte
– und das auch heute noch zutrifft.
Das Prinzip adventistischer Beziehungen zu anderen Christen beinhaltet
zwei untrennbare Aspekte: Wahrheit
und religiöse Freiheit. Ellen White, die
Mitbegründerin unserer Freikirche, bekräftigte das in Das Wirken der Apostel
(WA 69.2), indem sie schrieb: „Das
Banner der Wahrheit und der religiösen Freiheit, von den Begründern der
Evangeliumsgemeinde und von Gottes
Zeugen der vergangenen Jahrhunderte hochgehalten, ist in dieser letzten
Auseinandersetzung unseren Händen
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anvertraut worden. Die Verantwortung
für diese große Gabe ruht auf denen,
die Gott mit der Erkenntnis seines
Wortes gesegnet hat. Dieses Wort sollte
für uns höchste Autorität sein. Die
irdische Regierung sollten wir als gottgegebene Ordnung anerkennen und
innerhalb ihres rechtmäßigen Bereiches den Gehorsam ihr gegenüber als
heilige Pflicht lehren. Widersprechen
ihre Ansprüche aber den Ansprüchen
Gottes, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen.“

der Menschheit, die in alle möglichen
Stricke des Teufels verwickelt ist, Hoffnung zu bringen. Um diesen Auftrag
zu erfüllen, wenden Adventisten Jesu
Methode an: „Nur durch die Methode
Christi können Menschen wirklich
erreicht werden. Der Heiland mischte
sich unter die Menschen als einer, der
ihnen nur Gutes wünschte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, ging auf ihre Nöte
ein und gewann ihr Vertrauen. Dann bat
er sie: „Folge mir!“ (Ministry of Healing,
S. 143) Jesus diente den Menschen,
heilte sie, gab ihnen zu essen, ohne dass
sie irgendwelche Bedingungen erfüllen
mussten. Er ließ sie wissen und fühlen,
dass sie die Freiheit hatten, sich für eine
Zukunft mit ihm oder ohne ihn zu
entscheiden. Gewissensfreiheit ist Gott
wichtig. Ohne diese Freiheit gibt es kein
echtes Bündnis. Denn Liebe kann nicht
erzwungen werden.

Adventisten und zwischenkirchliche Beziehungen
Adventisten erkennen andere Christen
als echte Glieder des Leibes Christi
an. Der Hauptgrund, warum Adventisten jedoch keine formal-strukturelle
Mitgliedschaft in ökumenischen Organisationen führen, betrifft die ReligiIm Wesentlichen verstehen Adventis- onsfreiheit. Die Mitgliedschaft in einer
ten ihren Auftrag so, wie ihr Name ökumenischen Körperschaft würde die
es bereits andeutet: die Wahrheit Freiheit begrenzen, die eigenen Überder baldigen Wiezeugungen mit allen anderkunft Jesu hervorderen zu teilen, und daWahrheit und
heben als Hoffnung
mit eine allgemein gülfür diese Welt, um
tige Endzeit-Mission
religiöse Freiheit
endlich Freiheit vom
aufs Spiel setzen – so wie
prägen
die
adventisTod und allem Bösen
wir sie als Adventiszu erlangen und statt- tischen Beziehungen ten verstehen. Advendessen in Gerechtigtisten gehören keinen
keit und Frieden zu zu anderen Christen. ökumenischen Organileben. Diese Überzeusationen an, die eine
gungen sind die Gründe, warum Ad- Mitgliedschaft erfordern, doch sie sind
ventisten das zweite Kommen Jesu als froh über den Beobachterstatus bei
Botschaft der Heilung verstehen. Ad- solchen Treffen. Die Partnerschaft und
ventisten beziehen die Worte Jesu auch Kooperation mit anderen christlichen
auf sich, als er seine Jünger dazu aufrief, Denominationen steht im Einklang mit
„Salz und Licht“ zu sein (Matthäus 5).
der Sicht der adventistischen Freikirche
auf andere Christen. Als Ellen White
Jeder Aspekt der Zusammenarbeit von über Mäßigkeit schrieb, sagte sie auch
Adventisten mit einer Institution oder Folgendes über die Leiter anderer
Organisation, ob kirchlich oder poli- Denominationen: „In anderen Kirchen
tisch, basiert in erster Linie auf dem gibt es Christen, die die Prinzipien der
Grund für die Existenz unserer Kirche: Mäßigkeit verteidigen. Wir sollten uns

darum bemühen, diesen Arbeitern näherzukommen und ihnen die Möglichkeit
geben, Schulter an Schulter mit uns zu
stehen. Wir sollten uns an gute Menschen
wenden, um mit Unterstützung die zu
retten, die verloren sind.“ (Testimonies,
Bd. 6, S. 110) Hinsichtlich des Gebets
schrieb Schwester White: „Betet für und
mit den Pastoren anderer Denominationen. Unsere Pastoren sollten versuchen,
sich den Pastoren anderer Denominationen anzunähern. Betet für und mit
diesen Männern, für die Christus eintritt.
Sie haben eine feierliche Verantwortung
zu tragen. Als Christi Botschafter sollten
wir ein tiefes, ehrliches Interesse an diesen
Hirten der Schafherde bekunden.“ (Testimonies, Bd. 6, S. 78)
Im Einklang mit dieser Empfehlung
hat die Generalkonferenz, das Verwaltungsgremium der weltweiten Adventgemeinde, in der General Conference Working Policy (Arbeitsrichtlinien)
festgehalten, dass die Freikirchenleitung
„jedes Organ anerkennt, das Christus
vor den Menschen als Teil des göttlichen Plans, der Welt das Evangelium zu
bringen, erhebt und (...) hohe Wertschätzung gegenüber christlichen Frauen und
Männern aus anderen Gemeinschaften
entgegenbringt, die sich dafür einsetzen,
Seelen für Christus zu gewinnen.“

Gründe für die Ablehnung
von Ökumene
Obwohl Einheit eindeutig von Gott gewollt ist, stellt sie nicht das höchste Gut
dar. Loyalität gegenüber Gottes Wahrheit hat Vorrang. Die Adventgemeinde
und einige andere Denominationen,
die sich organisierten Körperschaften
der Ökumene nicht angeschlossen haben, erheben Einspruch gegen die Ökumene als Lehre oder Ziel, um christliche Kirchen zu einer Weltkirche zu
vereinigen. Denn das würde zu einem Verlust der unverwechselbaren Identität der
jeweiligen Denominationen führen.
Zudem halten sich Adventisten und andere Gläubige nicht an synkretistische
Zusammenschlüsse, die dazu führen
würden, dass die Wichtigkeit und Bedeutung der Wahrheit abnimmt, insbesondere, wenn Glaubensüberzeugungen

Die Generalkonferenz mit Sitz in Silver Spring (USA) betont in ihren Arbeitsrichtlinien die Wertschätzung gegenüber anderen Christen, die der Welt das Evangelium bringen möchten.

in manchen Kirchen nicht mit der
offenbarten biblischen Wahrheit übereinstimmen.
Die Hauptsorge der Adventisten ist, dass
sie darin beschränkt und eingegrenzt
werden, ihre Überzeugungen mit anderen Personen zu teilen, egal ob diese selbst
religiöse oder philosophische Überzeugungen haben. Das ist ein grundlegender
Aspekt religiöser Freiheit. Christen können das Recht auf Freiheit, Religion oder
Glaube nicht infrage stellen, wenn sogar
die säkulare Welt dieses fundamentale
Menschenrecht angenommen hat.

Schlussfolgerung
Die weltweite Freikirche der SiebentenTags-Adventisten sieht andere Christen
als Brüder und Schwestern in Christus
an, doch das Prinzip, das uns davon
abhält, Mitglied in einem organisierten Kirchenverband wie dem Ökumenischen Rat der Kirchen zu werden, ist das
Prinzip der Religionsfreiheit. Religionsfreiheit beinhaltet das uneingeschränkte
Recht, die eigenen religiösen Überzeugungen zu teilen sowie das Recht, andere
dazu einzuladen, der eigenen christlichen
Praxis zu folgen, ohne beschuldigt oder
als Bekehrer abgestempelt zu werden.
Siebenten-Tags-Adventisten unterstützen
christliche Einheit, indem sie dem dreieinigen Gott nachfolgen, der die Menschen zusammenruft, die er nach seinem
Bild erschaffen hat. Das Ziel des gesamten Erlösungsplans ist die Wiederherstellung des göttlichen Bildes und die
Zusammenführung derer, die er errettet.

Einheit hat ihr Fundament in Gott. Aus
diesem Grund kam Jesus Christus auf
diese Erde, um alle Völker dieser Erde zu
vereinen.
Eine Einheit der Lehre unter christlichen
Kirchen, eine dogmatische Einheit also,
ist schwierig, ja unerreichbar, ohne dass
Kirchen ihre charakteristischen Glaubenslehren verlieren und sich den Traditionen einer Kirche anschließen, sei es
der katholischen, orthodoxen, protestantischen, anglikanischen, reformierten,
evangelikalen, der Pfingst- oder Adventgemeinde.
Religions- und Glaubensfreiheit sind
ein unverhandelbares Geschenk Gottes,
das jeder christlichen Person oder
Gemeinschaft ermöglichen sollte, ihre
Überzeugungen mit anderen zu teilen
und andere dazu einzuladen, ihrer christlichen Praxis zu folgen. Um der Mission willen ist es selbstverständlich, dass
Christen zusammenarbeiten sollten, um
Christus einer Welt zu bezeugen, die ihn
so dringend braucht.
Dieser Artikel erschien zuerst in Adventist
Review. Eine Fortsetzung sowie zusätzliches Material finden Interessierte auf:
www.BWgung.de
Dr. Ganoune Diop ist
Direktor der Abteilung
für Aussenbeziehungen und Religionsfreiheit (PARL) der
Weltkirchenleitung
der STA.
4 / 2017

25

Schöpfung

Wood Wide Web
Wenn Bäume vom
Charakter Gottes
erzählen
von Bernd Sengewald
Alarm im Wood Wide Web! Fressfeinde
machen sich an Blättern und Trieben
des Baumes zu schaffen. Elektrische
Warnsignale werden ausgeschickt. In
Baumgeschwindigkeit kommen sie etwa einen Zentimeter pro Sekunde voran. Über feine Baumwurzelsysteme,
die vielfach auch durch Pilzmyzele
miteinander verbunden sind, erreichen
diese Signale bald Artgenossen in der
Umgebung. Diese fangen nun an,
Gegenmaßnahmen einzuleiten. Auch
dann, wenn die Fressfeinde noch gar
nicht bei ihnen angekommen sind.
Von Afrika ist schon seit über vier
Jahrzehnten bekannt, dass Giraffen
nur wenige Minuten an Schirmakazien knabbern und dann weiterziehen,
weil diese als Gegenmaßnahme sofort
beginnen, Giftstoffe einzulagern. Die
Giraffen gehen dann aber nicht zu den
nächsten Savannenbäumen, sondern etwa hundert Meter weiter. Der Grund:
Die angeknabberte Akazie verströmt
ein Warngas (Ethylen), welches ihren
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Artgenossen in der Umgebung signalisiert, dass Unheil naht. Diese beginnen
dann ebenfalls Giftstoffe in ihren Trieben einzulagern. Und diese Giftstoffe
schmecken keiner Giraffe.

Dementsprechend sind die Duftstoffe
abgestimmt. So sind die Bäume unter
anderem in der Lage, durch die abgesonderten Duftstoffe die Fressfeinde
der Fressfeinde anzulocken.

Wenigen Menschen ist bewusst, dass
ganz ähnliche Dynamiken direkt vor
unserer Haustür, in den heimischen
Wäldern, stattfinden. Neben den elektrischen Warnsignalen geben die Bäume
– genau wie in Afrika – speziell für
einen Zweck zugeschnittene Duftstoffe
ab. Allerdings werden die Duftstoffe
durch den Wind schnell verweht und
reichen nicht allzu weit – maximal etwa
hundert Meter. Spannend ist dabei,
dass die Bäume den Speichel der Fressfeinde erkennen und zuordnen können.

Der Baum des Lebens
Gottes Fingerabdruck lässt sich nicht
nur am Menschen erkennen. Der Wald,
sowie die gesamte Natur, stecken voller
Wunder. Und wenn wir uns in der Ruhe
des majestätischen Waldes auf unseren
Schöpfer besinnen, können wir einiges
von ihm lernen. Nicht umsonst wird
wohl von Salomo als dem weisesten
aller Menschen geschrieben: „Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder
auf dem Libanon, bis zum Ysop, der aus
der Wand wächst.“ (1. Kön. 5,13) Wenn

schon hier auf der Erde die Bäume der
gleichen Art über ihre Wurzelwerke und
mit anderen Arten u.a. durch Pilzmyzele verbunden sind, wenn es auch auf
unserer sündigen Erde Kommunikation
zwischen den Bäumen gibt – scheint
es dann so unwahrscheinlich, dass es
so etwas auch schon im Garten Eden
gegeben hat? Mose schrieb im Auftrag
Gottes (1. Mose 2,9): „Und Gott der
Herr ließ aufwachsen allerlei Bäume,
verlockend anzusehen und gut zu essen,
und den Baum des Lebens mitten im
Garten und den Baum der Erkenntnis
des Guten und Bösen.“ Es ist nur eine
reine Schlussfolgerung, doch es scheint
in meinen Augen naheliegend, dass
bereits im Garten Eden die Bäume
durch ihre Wurzelsysteme miteinander
verbunden waren. Vermutlich nicht
einmal nach Arten getrennt. Und der
Baum des Lebens mittendrin! Ob er
damals in Eden möglicherweise nicht
nur Lebensspender für die Menschen,
sondern für das gesamte Netzwerk des
Gartens gewesen ist? Eine Art Leitzentrale, eingesetzt von Gott?
In Verbindung mit der Neuen Erde berichtet Johannes etwas recht Kurioses
über den Baum des Lebens: „Und er [ein
Engel] zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der
ausgeht von dem Thron Gottes und des
Lammes; mitten auf dem Platz und auf
beiden Seiten des Stromes Bäume des
Lebens, die tragen zwölfmal Früchte,
jeden Monat bringen sie ihre Frucht,
und die Blätter der Bäume dienen zur
Heilung der Völker (Offb. 22,1-2).“ Wie
in Eden wird es auch auf der Neuen
Erde diese von Gott geschaffene „Lebenstankstelle“ geben. Diesmal gleich
mehrfach und auf beiden Seiten des
Flusses. Mich würde es nicht wundern,
wenn die Bäume des Lebens unter dem
Fluss hinweg durch ihre Wurzelwerke
fest miteinander verbunden sind und
im regen Austausch miteinander stehen.
Schließlich heißt es in einer Vision von
Ellen White1: „Hier sahen wir den Baum
des Lebens und den Thron Gottes. Vom
Thron ging ein klarer Wasserstrom aus,
und auf beiden Seiten des Stromes stand
der Baum des Lebens. An jeder Seite des
Stromes war ein Stamm des Baumes,

Um Artgenossen vor Fressfeinden zu warnen, setzen Bäume elektrische Warnsignale und
Duftstoffe ein. Ob die Bäume in Eden auch über Wurzelsysteme miteinander kommunizierten?

beide von reinem, durchscheinendem
Gold. Zuerst dachte ich, ich sähe zwei
Bäume, ich schaute dann nochmals
hin und sah, dass sie an der Spitze in
einen Baum vereinigt waren. So steht
der Baum des Lebens an jeder Seite des
Lebensstromes. Seine Zweige neigten
sich nach der Stelle, wo wir standen; die
Früchte waren herrlich, sie sahen aus
wie Gold, gemischt mit Silber.“

Füreinander da sein
Mit diesen Gedanken im Kopf kann ein
einfacher Spaziergang im Wald schon
ein Vorgeschmack auf das kommende
Paradies sein. Beeindruckend, wie Bäume spannende Geschichten vom Charakter und von der Schöpfermacht
Gottes berichten. Nicht umsonst wird
im ältesten Buch der Bibel Gott dem
geplagten Hiob die gewaltige Schöpfung vor Augen gemalt haben (Hiob
38-41).
Das Buch Das geheime Leben der
Bäume2 von Peter Wohlleben, aus dem
ich hauptsächlich die Gedanken über
die erstaunlichen Abläufe im Wald
entnommen habe, berichtet von noch
vielen weiteren Wundern, die den Leser staunen lassen. So beschreibt der
Autor, wie er im Wald auf „eigenartige bemooste Steine“ stieß. Die Form
war merkwürdig, leicht gebogen mit
Hohlräumen. Als er das Moos etwas abhob, kam darunter Baumrinde zum
Vorschein. Es waren keine Steine, sondern altes Holz. Doch es war nicht et-

wa verfault, sondern hart, wie normales
Buchenholz eben sein sollte – und
quicklebendig. Es handelte sich um die
Überreste eines Baumes, der schon vor
gut 400 bis 500 Jahren gefällt worden
war. Wie er überlebt hat? Nun, über
das Wurzelwerk wurden seine Überreste von den ringsherum wachsenden Artgenossen mit den notwendigen Nährstoffen versorgt. Ein schönes Bild, wie
das Miteinander in der Gemeinde aussehen kann. Paulus beschreibt es in 1.
Korinther 12,14-27: Wir brauchen uns
mit unseren Gaben und Fähigkeiten,
um uns zu gegenseitig zu stärken und
gemeinsam als Gemeinde voranzugehen. Einer alleine ist verletzlich und
läuft Gefahr, „zu verdorren“. Aber füreinander da zu sein, bedeutet Stärke.

Quellen:
1 Ellen G. White Estate, Inc. (Hg.), Frühe
Schriften von Ellen White, Top Life Center
- Wegweiser Verlag, 2008, S. 15 2 Peter Wohlleben, Das geheime Leben der Bäume – Was sie
fühlen, wie sie kommunizieren – die Entdeckung einer verborgenen Welt., Ludwig-Verlag,
München 2015. Empfohlen wurde das Buch
u.a. von Forest Finest – das Magazin für weltweite
Waldwirtschaft; 2-2015, S. 26 u. Bild der Wissenschaft, Ausgabe 1/2016
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So kam ich zur Gemeinde

Gewaschen und
getauft
Martin Grabert, Gemeinde
Öhringen
„Ich bin schon gewaschen!“ – so lautete
meine Antwort, wenn mich jemand
auf das Thema Taufe ansprach. Bis zu
meiner Glaubenstaufe am 21. Januar
dieses Jahres war es ein langer Weg, den
Jesus gehen musste, um mein Herz zu
gewinnen.
Als Kind ging ich regelmäßig zur evangelischen Jungschar und übernahm
später die Leitung von zwei Jugendgruppen. Auf Drängen meiner damaligen Freundin gab ich die Jugendarbeit
jedoch irgendwann auf.
Im Jahr 2003 lernte ich meine Frau
Miriam kennen. Da sie getaufte Adventistin war, entstanden durch sie meine
ersten Kontakte zur Adventgemeinde.
Anfangs fühlte ich mich dort nicht
wohl. Wenn ich es vermeiden konnte,
ging ich daher nicht zum Gottesdienst.
Meinen Glauben hatte ich fast gänzlich verloren. Doch Jesus gab mich
nicht auf. Im Jahr 2014 litt ich unter
starker Erschöpfung: Ich konnte nicht
schlafen, war aggressiv und unzufrieden
mit meinem Leben. Mein Hausarzt
empfahl mir, meine Probleme über
Nacht, in Gedanken, an einen Freund
abzugeben. Meine Frau sagte damals
zu mir: „Kannst du dir einen besseren
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Freund vorstellen als Jesus?!“ Ich fing
wieder an zu beten, und es funktionierte! Langsam, aber sicher erholte ich
mich wieder.
Ende 2014 besuchten Miriam und
ich ein Seminar mit Daniel Pazanin.
Die Erkenntnisse aus diesem Seminar
brachten mich dazu, mein Leben und
mich selbst zu überdenken. Die Fehler
der Anderen zu sehen ist leicht. Für
die eigenen Schwächen braucht man
jemanden, der einem den Spiegel vorhält. Um mich zu ändern, brauchte es
viele Gebete und Gottes Hilfe.
Im Frühjahr 2015 gründeten meine
Frau und ich zusammen mit unserem
Pastor, Georg Müller, einen Hauskreis.
Auf Wunsch unserer Kinder Julia und
Lukas ging ich mittlerweile wieder
regelmäßig zum Gottesdienst in die
Gemeinde Öhringen. In dieser Zeit
erkrankte mein Vater an Leukämie.

Seitdem geben mir die Gemeinde und
vor allem die Gebete der Geschwister
sehr viel Kraft, Trost und Zuversicht.
Im Laufe der Zeit lebte ich mich immer
besser in der Gemeinde ein. Während
des Abendmahls im Juni 2016 fühlte
ich mich ganz besonders von Gott angesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass es
jetzt an der Zeit war, mich taufen zu
lassen. Jesus Christus hatte die letzten
13 Jahre an mir gearbeitet, um mich
auf diesen Moment vorzubereiten. Am
darauffolgenden Sabbat überraschte ich
die Gemeinde und auch meine Frau mit
meiner Entscheidung. Doch vor meiner
Taufe galt es noch einige Hindernisse
zu überwinden. Denn meine Eltern
hatten kein Verständnis für meinen
Entschluss: Ihrer Meinung nach war ich
ja bereits evangelisch getauft; daher sei
eine weitere Taufe unnötig. Außerdem
dachten sie, ich würde meine Wurzeln
verraten und wollten daher nicht zum
Taufgottesdienst kommen.
Überraschenderweise sagte meine Mutter eine Woche davor doch zu. Am
Mittwoch vor meiner Taufe musste
mein Vater jedoch ins Krankenhaus;
wir erhielten die Nachricht, dass seine
letzten Tage gekommen waren. Deshalb
konnte meine Mutter am Ende leider
doch nicht bei meiner Taufe dabei sein.
Trotzdem bin ich überzeugt, dass unser Erlöser jeden zur richtigen Zeit
anspricht und wir unsere Lieben in
der Ewigkeit wiedersehen werden. Ich
bin unserem Herrn dankbar, dass er
geduldig und beständig an mir arbeitete
und mir über die Jahre liebe Menschen
zur Seite stellte, die mich ihm näherbrachten.

Durch seine Frau Miriam entstand Martin Graberts erster Kontakt zur Adventgemeinde.
Doch erst 13 Jahre später verspürte er beim Abendmahl den Wunsch, sich taufen zu lassen.

Bibel und Glaube

Ist uns wirklich
„kein anderer Name
gegeben“ (Apg. 4,12)?

Je nachdem, an welcher Stelle wir die
Bibel aufschlagen, finden wir einen anderen Namen für Gott vor. Mal ist es
Elohim, mal Adonai, mal El Roi – das
Gleiche triﬀt auf Jesus zu. Immanuel,
Jeshua oder Christus. Jesus selbst gab
sich viele Namen: „das Leben“, „das
Brot“, „die Wahrheit“ … kann er sich
nicht entscheiden? Warum ist uns
nicht nur „ein Name unter dem Himmel“ gegeben – würde es das nicht
leichter machen?
Obwohl ich keinen Doppelnamen oder
Ähnliches habe, kennen mich andere
nicht nur als Roman. Für Schüler bin ich
„Herr Wiens“, für Freunde „Roman“,
für meine Eltern „Roma“, für meinen
ehemaligen Klassenlehrer wurde ich
„der Pi-Kerl“ (lange Geschichte). Offensichtlich ist es Menschen nicht egal, wie
sie mich nennen. Warum ist das so?
Jeder, der mich kennt, verbindet etwas
Bestimmtes mit mir: einen Charakterzug, eine Erinnerung, eine Erfahrung.
Und jeder dieser Namen sagt etwas über
mich aus.
So ist es auch mit unserem Heiland.
Die Namen, die in der Bibel für ihn
verwendet werden, sind wie eine Landkarte, die uns seine unterschiedlichen
Facetten und Charakterzüge – sein wahres Wesen – offenbaren. Je nach Zählung
finden wir zwischen 200 und 900 Namen für unseren Erlöser (aus Titeln werden Namen, und aus Namen werden
Titel – eine Unterscheidung ist unnötig);

daher können wir sie hier nicht alle
auflisten. Ich möchte aber exemplarisch
drei Namen genauer betrachten.
In Johannes 1,29 wird unser mächtiger
Gott, unser starker Erlöser, „Lamm“
genannt. An der Stelle habe ich mich
gefragt: warum Lamm? Wenn schon ein
Schaf, warum nicht ein Bock – der hat
zumindest noch etwas „Wumm“. Aber
gerade darum geht es: Während andere
„Götter“ in Verbindung mit Stolz, Ruhm
und Stärke durch Unterwerfung dargestellt werden, entscheidet sich unser
König, sich durch Demut, Friedfertigkeit und Stärke durch Selbstverleugnung
auszuzeichnen. Charakterzüge, die wir
schwerlich bei anderen „Göttern“ finden
werden – geschweige denn bei vielen
Menschen.
Der Prophet Jesaja sagte voraus, dass
Jesus zur Welt kommen und „Wunderbarer“ (Jes. 9,5-6 SCHL) genannt
werden würde. Ein echtes Wunder – ein
Retter, der atemberaubend, einzigartig,
fantastisch, großartig, faszinierend, einfach „allererste Sahne“ ist. Wir dürfen
unseren Bruder Jesus bestaunen und
über seine Tiefe nachsinnen. Allein seine
aktiven dreieinhalb Jahre auf der Erde
zeigen uns eine solche Fülle; Johannes
schreibt, dass die Welt die Bücher nicht
fassen könnte, würde man alles aufschreiben (Joh. 21,25). Warum tun wir so,
als wüssten wir alles über ihn und hören
auf zu staunen? Wahrhaftig wird unser
Wunderbarer seinem Namen gerecht.

In Johannes 8,58 antwortet Jesus auf eine
Frage mit den Worten „ehe Abraham
war, ich bin“ – und das ist nicht etwa
mangelnde Grammatik seitens Jesus,
sondern eine bewusste Anspielung auf
den Namen Gottes „Ich bin“. Er war
nicht oder wird sein: Er ist, war immer
und wird immer sein. Dieser Name
beinhaltet Jesu göttliche Selbstoffenbarung. Er ist kein geschaffenes, abhängiges
Wesen, sondern der einzig Seiende und
damit Ursprung von allem Geschaffenen. Er ist der wahre „Ich bin“.
Ist das nicht erstaunlich? Unseren Schöpfer auf einen Namen zu reduzieren, wird
ihm nicht gerecht. Ich will nicht dazu
aufrufen, ihn nicht mehr Jesus, Erlöser,
Christus oder Herr zu nennen – jedoch
will ich dazu aufrufen, ihn durch die
vielen Namen in der Bibel besser kennenzulernen. Und dadurch wird deutlich, wie sehr das unser alltägliches Leben betrifft! Lasst uns unseren Eckstein
besser kennenlernen und dem Aufruf
von Petrus folgen, nämlich „in der
Erkenntnis unseres Herrn und Retters
Jesus Christus“ zu wachsen (2. Petrus
3,18). Gelobt sei unser „Sar Shalom“
(Friedefürst; Jes. 9,6)!

Roman Wiens hat
Theologie in Bogenhofen studiert und
ist Pastor in Schwäbisch Hall.
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ANGEBOTE ZUM REFORMATIONS-JUBILÄUM
Informationen zu weiteren missionarischen Angeboten der BW-Vereinigung rund um das Thema
»Reformationsjahr 2017« unter heimatmission.bwv@adventisten.de oder +49 711 1629019

Magazin »(ein) blick«
Die erste Ausgabe dieses neuen evangelistischen Magazins, das vom Advent-Verlag
Zürich herausgegeben wird, trägt den Titel „Die Unvollendete – Der Reformation
auf der Spur“. Infos und Bestellung: info@advent-verlag.ch oder +41 33 511 11 99.

Hope Channel – TV Programm und Mediathek
Viele interessante Sendereihen auf dem Hope Channel nehmen die Zuschauer auf eine spannende Reise rund um das Thema Reformation: Lutherspaziergang, Laut gedacht – Reformation
weitergedacht, Tischreden, Fribos Dachboden u.v.m. Infos: www.hopechannel.de

Vortragsreihe »Hier stehe ich«
Auf www.hier-stehe-ich.info ﬁnden Interessierte alle wichtigen Informationen
zu den Vorträgen »Hier stehe ich – was Luther heute sagen würde«, die im
Herbst 2017 in verschiedenen Gemeinden zur gleichen Zeit stattﬁnden.

»Die großen Fünf – Wie die Reformation die Welt veränderte«
Diese Sonderedition (Textauszug Kap. 5–12, Vom Schatten zum Licht von Ellen White) gibt einen
Abriss über die Schlüsselereignisse der Reformation und hält mit Gemälden besondere Momente
der Reformation in beeindruckender Weise fest. Infos und Bestellung: www.toplife-center.com

»Martin Luther – der vergessene Prophet: Deutschlands Schicksal vorhergesagt«
Die 3-teilige Vortragsreihe mit Siegfried Wittwer über Luthers treﬀende Voraussagen über die
Zukunft Deutschlands ist erhältlich als DVD zur Weitergabe sowie für Büchertische und öﬀentliche Vorführungen in Gemeinden. Infos und Bestellung: www.luthers-erbe.info
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Was macht eigentlich...?

Jaqueline
Brogan
Als Jugendbildungsreferentin ist Jaqueline Brogan Eventmanagerin, Sozialarbeiterin und Seelsorgerin zugleich. Ob
Jugendveranstaltungen wie der Landesjugendsabbat, Sommerfreizeiten, Tagungen zum Thema Kinderdienste
oder Arbeitskreise – all das muss organisiert und koordiniert werden. „Es
wird nie langweilig“, schmunzelt Jaqueline, als sie ihre Arbeitsbereiche in der
Jugendabteilung der Baden-Württembergischen Vereinigung aufzählt.
Nebenbei hat Jaqueline Brogan – von
den meisten freundschaftlich „Lini“
genannt – immer ein offenes Ohr
für andere. „Als Sozialarbeiterin, als
Studentin, als Schülerin, als Freundin,
als Tochter, als Schwester, als Gemeindeglied – ständig hat man Begegnungen
mit Menschen“, erzählt die gebürtige
Bayerin. „Jede Begegnung prägt uns,
und wir prägen andere. Oft ist es uns
gar nicht bewusst, welche Macht unser
Einfluss hat, den wir auf andere ausüben ... Ein Lächeln kann manchmal
alles verändern.“
Dementsprechend fällt auch ihr momentaner Leitspruch aus, der sie begleitet: „Give all you can to others – Take

Kurz-Biografie
Bei ihrer Arbeit als Jugendbildungsreferentin schätzt Jaqueline Brogan, dass sie mit
Jugendlichen beten und für sie da sein kann.

all you need from Jesus“ (Gib alles, was
du kannst, an andere weiter – Nimm
alles, was du brauchst, von Jesus). „Ich
wünsche mir ein gehorsames Herz und
Weisheit, wie es sich Salomo gewünscht
hat“, so die 25-Jährige. „Eine Frau nach
dem Herzen Gottes zu sein, wie David
ein Mann nach dem Herzen Gottes
war – dazu brauche ich Jesus, jeden
Tag.“ Und diesen Gedanken möchte sie
auch an die Kinder und Jugendlichen
weitergeben, mit denen sie zu tun hat.
„Bei all der administrativen Arbeit und
den Veranstaltungen“, betont Jaqueline
Brogan, „versuche ich trotzdem immer
die Menschen zu sehen, die kommen
werden. Wenn bei einer Jugendaktionswoche Teenies das Gespräch mit
mir suchen, um Rat bitten und ich mit
ihnen beten darf, bestätigt mir Gott,
warum ich das alles mache.“ Auf die
Frage, was sie von ihrer Arbeit in der
Zukunft erwarte, wird Jaqueline Brogan
etwas stutzig: „Ich erwarte nichts direkt
von meiner Arbeit. Ich erwarte etwas
von mir ... oder vielleicht von uns als
Team – nämlich, dass wir so arbeiten,
dass Gott uns seinen größten Segen
schenken kann. Ohne dabei seine
Gnade außer Acht zu lassen, mit der er
uns mehr beschenken will, als wir uns je
erträumen könnten.“

1991

Geb. in Fürth, Bayern

1998-2002 Grundschule in Nürnberg
2002-2009 Gymnasium in Nürnberg und
Bad Windsheim
2009-2011

Fachoberschule für Pädagogik
und Psychologie Uffenheim

2011-2015

Studium der Sozialen Arbeit in
Würzburg

2015-2016

Theologische Weiterbildung im
Josia-Zentrum Isny

2016

Jugendbildungsreferentin bei
der Baden-Württembergischen
Vereinigung

Dass Gott seinen Segen nicht zurückhält,
erlebte Jaqueline Brogan beim diesjährigen Youth in Mission Congress in
Mannheim. „Es war das erste Mal, dass
ich den Kongress hinter den Kulissen
mitbekommen habe“, erzählt sie begeistert. „Schon vor meiner Anstellung hatte
ich wirklich Respekt davor und war mir
sicher, ich würde bei einer Veranstaltung dieser Größe bestimmt die Nerven
verlieren. Aber die Teammitglieder“, ergänzt sie, „waren bei ihren Aufgaben
so gewissenhaft und kompetent, dass
es mir leicht gemacht wurde. Es ist so
schön, dass wir dazu beitragen, dass
junge Menschen sich für ein Leben mit
Jesus entscheiden.“
ml
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Nachrichten und Termine

Chorprobe für Vereinigungskonferenz 2018
23.07., 10.00-17.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Kirchheim/Teck und
Adventgemeinde Rastatt; Info und
Anmeldung: guenter.preuss@adventisten.de
Kurz-Bibel-Freizeit
28.-30.07. – Ort: Adventgemeinde
Kirchheim, Jesingerstr. 47, 73230
Kirchheim; Thema: Grundlagen
unseres Glaubens; Info und Anmeldung: heimatmission.bwv@adventisten.
de; Anmeldefrist: 14.07.2017
Kindersingwoche
30.07.-06.08. – Ort: Haus Lutzenberg,
Backnanger Str. 9, 71566 Althütte;
Thema: Luther-Musical, lebendige
Bibelarbeit, Basteln und Sport; Konzert
am 17.09. um 15.00 Uhr in der
Gemeinde Karlsruhe; Info und Anmeldung: guenter.preuss@adventisten.de;
Anmeldefrist: 19.06.2017
Waldenser-Studienfahrt I+II
06.-13.08. bzw. 13.-20.08. – Ort:
Berghaus „La Gianavella“ in Luserna
(Italien); Info und Anmeldung:
www.waldensians.org; Anmeldefrist:
23.07.2017
Karpaten-Survivaltour
26.08.-08.09. – Karpaten-Gebirge in
der Nähe von Moneasa (Rumänien);
Thema: Gott und die Natur in der
Abgeschiedenheit erleben; Teilnehmer:
Pfadfinder und Scouts ab 14 Jahren;
Info und Anmeldung: david.buro@
cpa-reutlingen.de; Anmeldefrist:
28.07.2017
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BuchevangelistenFamilientagung
07.-10.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Thema: Endzeitgedanken – Warum
ich trotzdem Hoffnung habe; Referenten: Geschwister Klingeberg; Info
und Anmeldung: hildefranke@gmx.
net, Tel.: 06257-969890; Anmeldefrist:
10.08.2017
Freizeit für pflegende
Angehörige
10.-15.09. – Ort: Haus Insel
Reichenau, Markusstraße 15, 78479
Reichenau; Thema: Netzwerk Pflege;
Info und Anmeldung: heimatmission.
bwv@adventisten.de, Tel.: 071825099988; Anmeldefrist:
25.08.2017
Managementschulung
(JuLeiCa-Modul 3)
16.-17.09. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstraße 5, 72764
Reutlingen; Thema: Arbeitshilfen für
die Leitung von CPA- und Jugendgruppen; Info und Anmeldung: david.
buro@cpa-reutlingen.de; Anmeldefrist:
03.09.2017
Singen mit Kindern
(Pädagogischer Tag)
17.09. – Ort: Adventgemeinde
Heilbronn, Oststr. 10, 74072 Heilbronn; Info und Anmeldung: guenter.
preuss@adventisten.de; Anmeldefrist:
08.09.2017

Es ruhen bis zur Auferstehung
Gertrud Pfannschmidt, Gem. Schwann
* 03.01.1929, ✝ 08.12.2016
Manfred Krapf, Gem. Heilbronn
* 13.11.1937, ✝ 02.01.2017
Anna Schatz, Gem. Tübingen
* 08.01.1932, ✝ 04.01.2017
Paulus Neu, Gem. Lörrach
* 26.01.1928, ✝ 06.01.2017
Elisabeth Peters, Gem. Tuttlingen
* 10.10.1954, ✝ 20.01.2017
Georg Heber, Gem. Bietigheim
* 21.06.1956, ✝ 21.01.2017
Elke Bonk, Gem. Lahr
* 12.12.1935, ✝ 04.02.2017
Anni Witt, Gem. Busenweiler
* 02.04.1926, ✝ 04.02.2017
Donald Rooks, Gem. Esslingen
* 30.11.1934, ✝ 09.02.2017
Hans Birkel, Gem. Müllheim
* 27.12.1920, ✝ 02.03.2017
Gertrud Ullmann, Gem. Gechingen
* 01.01.1935, ✝ 02.03.2017
Karin Piatscheck, Gem. Pforzheim
* 09.10.1933, ✝ 09.03.2017
Hubert-Richard Keller, Gem. Calw
* 23.07.1932, ✝ 10.03.2017
Charlotte Dolde, Gem. Heidelberg
* 15.07.1916, ✝ 11.03.2017
Erna Schiller, Gem. Kornwestheim
* 09.01.1929, ✝ 12.03.2017
Lieselotte Knapp, Gem. Konstanz
* 29.09.1921, ✝ 14.03.2017
Heinz Wolff, Gem. Heilbronn
* 18.10.1930, ✝ 24.03.2017
Ernst Kania, Gem. Freiburg
* 15.11.1925, ✝ 27.03.2017

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

Baden-Württemberg AKTUELL
Zehn Jahre BWgung – mit viel
Bewegung
„Ein Glas Milch und eine Kiste Zigarren“– so lautete die Überschrift des
Leitartikels (Autor: Heinz Hopf ) in
der ersten Ausgabe von BWgung vor
zehn Jahren, im September 2007. In
der heutigen Ausgabe schauen wir als
Baden-Württembergische Vereinigung
dankbar auf zehn Jahre Erscheinen
unseres Mitteilungsblattes zurück.
Und was sehen wir? BWgung brachte
unseren Lesern viel Bewegung! Genau
das war unsere Absicht: eine Zeitschrift
herauszubringen, die mehr ist als nur
bloße Mitteilung von Terminen und
Ereignissen. Sie sollte: Evangelium verkündigen, auf die Zeichen der Zeit
aufmerksam machen, das Wort Gottes
uns praktisch nahe bringen, biblische Prophetie verständlich machen,
unsere Geschichte als Adventbewegung lebendig erhalten, unsere Einheit
mit der weltweiten Adventgemeinde
stärken, unseren missionarischen Auftrag fortwährend bewusst machen,
die Anteilnahme am Leben anderer
Gemeinden ermöglichen, unsere adventistische Identität stärken ... Vor
allem aber sollte Jesus Christus stets
erhöht werden!
Ist uns das gelungen? Sicher hätten
wir in den zehn Jahren manches besser
machen können. Wir sind unseren
treuen Lesern im In- und Ausland
sehr dankbar für die zahlreichen Rückmeldungen, die uns zeigen, dass unser
Mitteilungsblatt (meistens gerne) gelesen wird! Die Zustellung per Post wird
außerdem von vielen als diakonische
Brücke wahrgenommen.
An erster Stelle danken wir aber unserem
Gott, der unsere Arbeit gesegnet hat und
in seiner Gnade Frucht für die Ewigkeit
bewirkt hat! Ihm gilt alle Ehre!
Erhard Biró

Neuer Internetauftritt der BWV
Die Webseite der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in BadenWürttemberg präsentiert sich in erfrischendem Look. Unser Internetauftritt

im neuen Design und übersichtlicher
Gliederung bietet allen Interessierten
umfangreiche Informationen zu Einrichtungen, Projekten und Organisation der Baden-Württembergischen
Vereinigung. Darüber hinaus stehen in
der Mediathek Aufnahmen verschiedener Seminare, Workshops und Veranstaltungen zum Download zur Verfügung. Einfach vorbeischauen und
durchklicken: www.bwv.adventisten.de
Magdalena Lachmann

Weitere Leitungsämter vom
Landesausschuss gewählt
Am 28. Mai wählte der Landesausschuss weitere Personen in leitende
Ämter der Baden-Württembergischen
Vereinigung. So übernahm seit 1. Juni
Magdalena Lachmann die Leitung der
Abteilung Kommunikation. Für die Psychosoziale Interventionsstelle ist weiterhin Maximilian Feser zuständig.
Als Leiter des Advent-Wohlfahrtswerks
(AWW) in Baden-Württemberg wurde
Norbert Nauen wiedergewählt; der Bereich Suchtprävention fällt weiterhin
unter Angelika Nauen. Während Jasmin Stanoschefsky für das Ressort
Frauen verantwortlich ist, kümmert
sich Tanja Ardito um das Ressort Pastorenfrauen. Darüber hinaus wurden
Eugen Hartwich als Leiter der Abteilung Haushalterschaft und Thomas
Knirr als Leiter der Abteilung Sabbatschule gewählt. Die Leitung des

Deutschen Vereins für Gesundheitspflege (DVG) in Baden-Württemberg
hat ab 1. Juli Jesse Zwiker übernommen.
Eugen Hartwich

AWW-Dankgottesdienst in
Waiblingen-Neustadt
„Mit dem Herrn fang alles an!“ – das
war unser Leitgedanke, als vor etwa
einem Jahr die Suppenküche im Stuttgarter Zentrum entstand. Geschwister
aus fünf Gemeinden unterschiedlicher Kulturen und Herkunftsländer
(Stuttgart-Wangen, Stuttgart-Fellbach
sowie die südslawische, italienische und
ghanaische Gemeinde) schlossen sich
zusammen, um für ihre Mitmenschen
da zu sein, die nicht auf der Sonnenseite
des Lebens stehen. Regelmäßig, nützlich, liebevoll und nahe am Menschen
sollte das Sozialprojekt im Brennpunkt „Hauptstädter Straße“ sein. Nach
knapp neun Monaten, in denen fleißige Hände jeden Sonntag Essen an
Notleidende verteilten, nahmen die Begegnungen und Erfahrungen mit Gott
zu. Aus Dankbarkeit gegenüber unserem Schöpfer wuchs der Wunsch, einen besonderen Gottesdienst zur Ehre
und zum Lob Gottes zu veranstalten.
In Zusammenarbeit mit Angelika und
Norbert Nauen, Leiter des AdventWohlfahrtswerks (AWW) in BadenWürttemberg, wurde daher ein
Ganztagesprogramm unter dem Motto
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Beim 11. Youth in Mission Congress in Mannheim entschieden sich 19 Teilnehmer für die
Taufe. Der Jugendkongress stand diesmal unter dem Motto „Umso mehr“ (s. Heb. 10,25).

„Miteinander – Füreinander“ zusammengestellt. Schwerpunkt der Veranstaltung sollte das gegenseitige
Kennenlernen und der Austausch von
persönlichen Erfahrungen sein. So versammelten sich am 1. April etwa 430
Geschwister aus Stuttgart und der
näheren Umgebung in der Gemeindehalle der Stadt Waiblingen-Neustadt,
um Gott zu danken und ihn anzubeten.
Ein wunderschöner Gottesdienst mit
viel Musik, Gebet, Missionsberichten
aus der Stuttgarter Suppenküche und
einer Predigt von Erhard Biró ermutigte
die Geschwister, sich für ihren Nächsten nach dem Vorbild Jesu einzusetzen.
Am Nachmittag gab es unter anderem
Informationen zu den Projekten der
verschiedenen AWW-Helferkreise und
den damit gemachten Erfahrungen.
Den Abschluss des Tages bildete eine
Gebetsgemeinschaft mit anschließendem Konzert von vier verschiedenen
Chören. Wir sind dankbar, dass Gottes
Liebe und Nähe an diesem Tag besonders zu spüren waren.
Angelika Nauen

Feuer beim 11. Youth in
Mission Congress
„Vater unser, der du bist im Himmel.
Geheiligt werde dein Name!“ – Ein
überwältigendes Gefühl überkommt
mich, als sich über tausend Menschen
in der Aula des Schulgebäudes an den
Händen halten und dabei das „Vater
unser“ singen. Es ist schon dunkel
und später Abend am vorletzten Tag
dieses Jugendkongresses, doch ich ha34
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be den Eindruck, dass die Herzen für
Gott lichterloh brennen ...
Fünf Tage voller neuer Eindrücke und
Erfahrungen liegen hinter mir. Wenn
ich in einem Wort zusammenfassen
sollte, was ich vom 11. Youth in Mission
Congress mitgenommen habe, würde
ich wahrscheinlich sagen: das Feuer.
Rund 1.700 junge Menschen versammelten sich vom 13. bis zum 17. April
in Mannheim. Eine Zeit voller Begegnungen mit Menschen, die für Gott
brennen, die mit ihm und für ihn leben
wollen. Ein Ort, an dem ich Gott wieder ganz neu begegnen und seine Gegenwart spüren durfte. Doch nicht nur
die gute Gemeinschaft und wertvollen
Gespräche, auch die Ansprachen mit
Sebastien Braxton und Markus Jenkner
sowie die Workshops zu verschiedenen geistlichen Themen entfachten
erneut das Feuer in mir. Das Thema
des diesjährigen Kongresses lässt sich
gut mit meinem Eindruck zu Beginn
beschreiben: Wenn wir uns mit Jesus fest
verbinden, wie die Rebe am Weinstock,
dann wird es hell. Nicht nur in unseren
Herzen, sondern auch um uns herum –
„und das umso mehr, als ihr seht, dass
sich der Tag nähert“ (Hebräer 10,25).
Hundert Mitarbeiter (darunter Referenten, Techniker und viele mehr) sowie 360 freiwillige Helfer haben diese wunderbare Erfahrung möglich
gemacht, durch die so viele bereichert
wurden. Gott war anwesend – geheiligt werde sein Name.
Rubina Kukic´
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Goldstein-Kolumne

In der
Wahrheit wachsen
Welches sündhafte Wesen hat jemals
ein größeres Gebet von sich gegeben
als das in Daniel 9,4-19? Es ist zugleich
ein Bekenntnis des gemeinschaftlichen
Unrechts, welches Juda hinraffte und
den Tempel verwüstete. Doch während
er noch Gott anflehte, dass „[dein] Zorn
und Grimm sich abwenden von deiner
Stadt Jerusalem, von deinem heiligen
Berg!“ (Dan. 9,16 SCHL), bekannte
Daniel die Untreue seines Volkes.
Denn wären sie treu geblieben, so sein
Gedanke, dann hätten sie sich von
ihren Übertretungen abgewendet und
oule-haskiyl ba-amitteka – „und wären
in deiner Wahrheit gewachsen “ (Dan
9,13).
In deiner Wahrheit gewachsen? Wie
denn auch nicht! Gott hatte den
Hebräern Licht, Wahrheit, Ehre,
Vorrechte und Manifestationen seiner
Güte und Macht offenbart, wie sonst
keinem anderen Volk (5. Mose 4,7-8).
Hätten seine Erwählten das getan, was
Gott ihnen auferlegt hatte, was nicht
allzu schwer war, („Denn es ist das Wort
ganz nahe bei dir, in deinem Munde
und in deinem Herzen, dass du es tust.“
5. Mose 30,14), wie majestätisch wären
sie in Gottes Wahrheit gewachsen. Diese
Parallele sollte Siebenten-Tags-Adventisten geradezu ins Auge springen. Das
Licht, die Lehren, die Vorzüge, mit
denen wir im Übermaß beschenkt wurden, haben uns einzigartige Möglichkeiten gegeben, um in Gottes Wahrheit
zu wachsen und zu gedeihen – insbesondere im Gegensatz zu all den anderen „Völkern“ um uns herum. Doch die
große Mehrheit der Christenheit weiß
noch immer (!) nichts von der Freude,
der Fülle und Erfülltheit, die der Erfahrung des Siebenten-Tags-Sabbats entspringt – der Sabbat als äußerer Ausdruck eines Christen, der im Erlösungswerk Gottes ruhen kann (Heb. 4,1-6).

Wir können uns glücklich schätzen in
dem Wissen, dass die Toten tief und fest
schlafen und erst zur ersten oder zweiten
Auferstehung durch Jesus auferweckt
werden. Wie gut zu wissen, dass alle, die
nicht bei der ersten Auferstehung dabei
sein werden, letztendlich zu dem Nichts
zurückkehren, aus dem sie erschaffen
wurden, und nicht für immer in der
Hölle gefoltert werden. Diese Lehre hat
zahlreiche Menschen mit Angst geplagt.
Was für ein Privileg, dass wir Gottes
Wahrheit über Tod und Hölle wissen
dürfen und darin wachsen können.
Auch das Licht, das wir bezüglich des
himmlischen Heiligtums und Gottes
Vermittlerdienst (Röm. 8,34; Heb. 7,25)
erhalten haben, sollte uns tiefe Zuversicht und Trost geben. Am levitischen
Tag der Versöhnung, dem symbolischen
Tag des Gerichts, vergab Gott seinem
Volk „wegen ihrer Übertretungen, mit
denen sie sich versündigt haben“ (3.
Mose 16,16). Auch wenn sie nicht einmal annähernd vollkommen waren, so
bedeckte das vergossene Blut Gottes
Volk – eine prophetische Darstellung
dessen, was Jesus gegenwärtig für uns
am endzeitlichen Versöhnungstag vollbringt. Das ist der Grund, weshalb wir
als Sünder dennoch zuversichtlich sein
können im Gericht (2. Kor. 5,10; Röm.
14,10).
Manchmal, wenn ich sehe, wie sich
die Leute ihren Bauch vollschlagen
mit Essen, das nur darauf wartet, einen
Herz- oder Schlaganfall, Krebs und
Sonstiges zu verursachen, dann bin ich
so dankbar (insbesondere weil ich mich
dem „antiken Zustand“ immer mehr
nähere) für die Gesundheitsbotschaft.
Studien zeigen immer wieder, dass eine
pflanzenbasierte Ernährung (im Grunde
die Ernährung Edens) der beste Weg
ist, um zu der Gesundheit zu gelangen,

die Jesus verordnet hatte, als er hier auf
Erden war. Die Gesundheitsbotschaft
öffnet uns so viele Türen, um in Gottes
Wahrheit zu wachsen.
Selbst nach meinen 36 Jahren in der
Gemeinde staune ich immer noch
über all das, mit dem uns Jesus durch
den Geist der Weissagung beschenkt
hat (Offb. 19,10). Wenn man die unvergleichlichen Offenbarungen Ellen
Whites vervielfacht, immer und immer
wieder, über alle Jahre des Dienstes
hinweg, dann ist die rhetorische Frage
aus Jesaja 5,4: „Was sollte man noch
mehr tun an meinem Weinberg, das ich
nicht getan habe an ihm?“ eine Frage,
die auch wir Adventisten für uns selbst
beantworten müssen.
Das Argument, dass wir uns mehr auf
Jesus konzentrieren sollen als auf die
Lehren, beruht demnach auf einer falschen Gegensätzlichkeit. Jede unserer
Lehren, mögen sie in einzigartiger Weise unsere sein oder nicht, haben ihre
Wurzeln in Christus; jede adventistische Verkündigung zu Lasten der
Lehren wird demnach ein ausgewaschener, verwässerter Christus sein
– nicht der Eine, der unser ganzer Segen ist und den wir allen „Völkern“ um
uns herum offenbaren sollen.
Wäre Israel treu gewesen, dann hätten
sie sich von all ihren Übertretungen
abgewandt und wären „in deiner Wahrheit gewachsen“ (Dan. 9,13). Sie haben
es nicht getan; es wäre eine Tragödie,
wenn wir es ihnen gleichtäten.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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