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Weltweite Adventgemeinde

Bis 1918 nahm die Gliederzahl in Lettland stetig zu, schrumpfte jedoch während der Sowjetherrschaft wieder. Heute leben in Lettland, Estland und Litauen ca. 6.200 Adventisten.

Inhaftierte Frauen vergessen
einen Tag lang Sorgen
Jedes Jahr vergessen in Mayaguez über
dreißig inhaftierte Frauen einen Tag
lang ihre Sorgen: Bei José Alberto Rodríguez, dem Präsidenten der Adventisten in Puerto Rico, und seiner Frau
Christina können sie sich unterhalten,
gemeinsam singen, malen oder einfach
nur zusammensitzen und lachen. Die
Frauen, von denen die meisten eine
kriminelle Vergangenheit haben, verbringen ihre letzte Haftperiode in einer Art überwachten Resozialisierungseinrichtung. Während des Besuchs bei
Familie Rodríguez werden sie mit besonderem Essen verwöhnt und hören
von der Liebe Jesu. „Ihr seid hier zu
Hause – also genießt es“, sagt José Alberto Rodríguez zu seinen Gästen. Etwas später hält Christina, die zusammen
mit ihrem Mann bereits seit über zwölf
Jahren mit Gefängniseinrichtungen auf
der Insel kooperiert, eine kurze Andacht: „Gottes Liebe kann dich verändern“, ermutigt sie die Frauen, „weil
du seine Prinzessin bist, eine Tochter
des Königs aller Könige.“ Auch zwanzig
andere Geschwister aus verschiedenen
Gemeinden engagieren sich bei dem
Projekt: Sie verteilen Geschenke, sammeln Kleider oder helfen den Frauen,
einen Ausbildungsplatz zu bekommen.
Etliche haben bereits Bibelstunden erhalten, und einige wollen sich auch
taufen lassen. (Quelle: ANN/ml)
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Erste Café-Gemeinde eröffnet
in New York
Statt Bänken gibt es runde Tische, der
Gottesdienst ist interaktiv gestaltet und
findet im Anschluss an das Mittagessen statt, das wiederum an die
Sabbatschule anknüpft. So lässt sich
die erste „Café-Gemeinde“ in Manhattan, einem Stadtteil von New York,
beschreiben. Die Greater New York
Vereinigung reagierte damit auf die
steigende Zahl von Jugendlichen, die
nicht mehr zum Gottesdienst kommen oder der Kirche ganz den
Rücken zugekehrt haben. Ziel dieser
ungewöhnlichen Gemeinde mit Namen „MyGen“ ist es daher, Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen Raum zu geben, in dem Gott
in einer interaktiven Umgebung angebetet wird und dabei Gemeinschaft und Ermutigung untereinander entsteht. Yeiri Robert, eine der
Organisatoren, erklärt: „Eine Gemeinde wie MyGen gibt jungen Leuten die Möglichkeit, sie selbst zu
sein, sich zu finden, sich über heikle Themen auszutauschen und vor
allem eine Entscheidung für ein
Leben mit Gott zu treffen.“ Durch
das MyGen-Projekt haben bereits Jugendliche zurück zur Adventgemeinde gefunden und planen gemeinsam
missionarische Aktivitäten in New
York City. (Quelle: Adventist Review/
ml)

Die Adventgemeinde in
Lettland
Das schnelle Wachstum der Adventgemeinde in Lettland Anfang des
20. Jahrhunderts geht auf die aktive Beteiligung von Laienevangelisten
zurück. Besonders junge Leute engagierten sich und wurden mithilfe von
Handbüchern wie How Shall I Give
Bible Studies? (Wie gebe ich Bibelstunden?) ausgebildet. 1924 gab es
in Lettland 34 Gemeinden und
1.800 Glieder, die Gottesdienste
auf Lettisch, Deutsch und Russisch
durchführten. Die ersten Kontakte
hatte 1895 Gerhard Perk zusammen
mit einigen Buchevangelisten u.a.
in Riga geknüpft. Bereits ein Jahr
später gründete L. R. Conradi dort
die erste Gemeinde mit zwölf Gliedern. Trotz der strengen staatlichen
Regelungen, die keine öffentlichen
Versammlungen erlaubten, nahm die
Gliederzahl bis zur Unabhängigkeit
Lettlands 1918 stetig zu. 1937 gab
es 3.199 Adventisten, verteilt auf
60 Gemeinden. Nach dem Zweiten
Weltkrieg folgte eine Zeit der religiösen Unterdrückung, in der viele
von ihnen durch die sowjetische
Regierung inhaftiert wurden. 1988
war die Gliederzahl schließlich auf
1.665 geschrumpft. Heute gehören
zur Baltischen Union, die neben
Lettland auch Estland und Litauen
umfasst, 89 Gemeinden mit knapp
6.200 Adventisten. (Quelle: SDA
Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
veränderte kulturelle Haltungen bezüglich
homosexueller und anderer alternativer
sexueller Praktiken; GK-Exekutivausschuss Frühjahr 2014)
Der Vorstand der BadenWürttembergischen Vereinigung

Adventistische Familien
entkommen Feuer in Portugal
„Es ist die größte Tragödie, die wir in
den letzten Jahren erlebt haben“, sagte
Portugals Ministerpräsident António
Costa über die Waldbrände, die Mitte
Juni im Gebiet von Pedrógão Grande
wüteten. Trotz der 2.000 Rettungskräfte, die Tag und Nacht im Einsatz
waren, starben über 60 Menschen auf
der Flucht vor dem Feuer; knapp 200
wurden verletzt.

„Ehe für alle“? – Stellungnahme
der Baden-Württembergischen
Vereinigung
Der 30.07.2017 kann in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland mit
Recht historisch bezeichnet werden.
Ausgerechnet im 500. Jubiläumsjahr
der Reformation wurde im Deutschen
Bundestag eine Entscheidung mehrheitlich getroffen, die mit dem biblischen
Bild von Ehe und Familie unvereinbar
ist. Die Aussagen der Heiligen Schrift
im Schöpfungsbericht (1Mo 1 und 2)
und die klare Haltung von Jesus (Mt
19) sind eindeutig hinsichtlich der
Ehe zwischen Mann und Frau als
Bild Gottes und Teil der Schöpfungsordnung. Diesem Wort, das alle Wechselfälle der Geschichte überdauert hat,
fühlen wir uns als Nachfolger Jesu verpflichtet.
Wir verstehen Ehe so, wie sie auch im
Glaubenspunkt Nr. 23 unserer Freikirche formuliert ist: „Die Ehe, von
Gott im Garten Eden eingesetzt und
von Jesus Christus bestätigt, soll eine
lebenslange Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau in einer von
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Liebe erfüllten Gemeinschaft sein. Für
den Christen gilt das Eheversprechen
sowohl Gott als auch dem Ehepartner
gegenüber. Eine Ehe sollte nur zwischen einem Mann und einer Frau gemeinsamen Glaubens geschlossen werden. Gegenseitige Liebe, Wertschätzung, Achtung und Verantwortung sind
die Grundlage der Ehe. Sie soll die Liebe, Heiligkeit, Innigkeit und Beständigkeit der Beziehung zwischen Christus
und seiner Gemeinde widerspiegeln ...“
Zugleich wollen wir dem Missionsbefehl entsprechend alle Menschen durch
die Liebe Jesu mit dem ewigen Evangelium, der verändernden Kraft Gottes,
erreichen. Deshalb vertreten wir nach
dem Vorbild Jesu folgendes Prinzip:
„Jeder Mensch verdient es, ungeachtet
von Geschlecht, Rasse, Nationalität,
sozialem Status, Glauben und sexueller Orientierung von der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten und
ihren Institutionen und Organisationen, durch die sie den Auftrag Gottes
verfolgt, mit Respekt und Würde
behandelt zu werden.“ (Richtlinien für
die Freikirche der STA in Reaktion auf

Vor mehreren Jahren hatten sich in
der idyllischen Region, die etwa 200
Kilometer nordöstlich von Lissabon
liegt, eine Reihe von deutschsprachigen
Siebenten-Tags-Adventisten samt ihren
Familien angesiedelt – darunter auch
ehemalige Geschwister aus Baden-Württemberg. Einige von ihnen haben in den
15 Meter hohen Flammen ihr gesamtes
Hab und Gut verloren und konnten
zum Teil nur die Kleider am Leib und
ihr Leben retten. Manche harrten zwei
Stunden in einem Fluss aus und zogen
die nassen T-Shirts über den Kopf,
um atmen zu können. Wie durch ein
Wunder blieben jedoch auch einzelne
Häuser und Grundstücke adventistischer Familien von dem Feuermeer
verschont. (Quelle: spiegel.de/Adventist
Review/ml)

Gegen Geld vergewaltigt
Laut Experten des Bundeskriminalamtes verkaufen 80 bis 90 Prozent der
Prostituierten in Deutschland ihren
Körper nicht freiwillig. Mit anderen
Worten werden schätzungsweise zwischen 180.000 und 360.000 Frauen
täglich gegen Geld vergewaltigt. Die
Deutsche Evangelische Allianz nahm
bei ihrer Jahreskonferenz am 27. Juli
Bezug auf diese erschreckende Zahl
und kündigte an, sich künftig verstärkt
gegen Menschenhandel einsetzen zu
wollen. (Quelle: Idea/ml)

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Um Haaresbreite ...
Als 13-Jähriger lebte ich die meiste Zeit
des Tages in der von James Fenimore
Cooper geschaffenen Welt von Lederstrumpf. Die Helden solcher Bücher
beflügelten meine Fantasie. Nach der
Schule versteckte ich mich oft auf dem
Heuboden, verzichtete auf mein Mittagessen und begab mich beim Lesen ganz
lautlos auf den Indianerpfad.
Während ich täglich in der Scheune
Holz spaltete, wurde ich nicht nur
meine überschüssige Energie los, sondern übte auch fleißig mit meiner
Axt zielsichere Treffer zu landen – so
wie der große Häuptling mit seinem
Tomahawk. Mein Freund, nur ein Jahr
älter als ich, war, so oft er nur konnte,
mit von der Partie.
Und dann geschah es: Wieder einmal
waren wir beim Holzspalten zusammen in der Scheune. Er lehnte sich
entspannt an einen breiten, tragenden
Balken. Die Stelle, nur etwa fünf Zentimeter über seinem Kopf, war für mich
plötzlich das verlockende Ziel. Da er
von meinem erfolgreichen Training
mit der Axt wusste, konnte ich davon
ausgehen, dass er mutig und tapfer,
in guter Indianer-Manier, meiner Axt
entgegenblicken würde. Was dann geschah, konnte ich erst im Nachhinein
allmählich begreifen. Ich holte mit der
Axt – wie sonst auch – schwungvoll

aus ... Sie rutschte mir aber etwas aus
der Hand und ich verlor die Kontrolle!
Mein Freund wich instinktiv zur Seite.
Die Axt landete mit Wucht genau an der
Stelle tief im Holz, wo sich eben noch
der Kopf meines Freundes befunden
hatte. Wir waren beide kreidebleich
und meine Knie gaben nach ... Er
konnte mir nicht erklären, weshalb er
gerade an diesem Tag meiner Axt ausgewichen war.
Um Haaresbreite hätte ich ihm mit
meinen 13 Jahren das Leben genommen! Wie hätte ich mit einer solchen
Last weiterleben können? Wie hätte der
weitere Verlauf meines Lebens ausgesehen? Zum ersten Mal begriff ich, dass
Leben mehr ist als ein Spiel, und dass
ich für das, was ich tue, Verantwortung
übernehmen muss. Ich erkannte auch
ganz deutlich den Unterschied zwischen der Traumwelt eines Cooper und
der Wirklichkeit. Mir wurde aber ebenso bewusst, dass jemand da ist, der über
unserem Leben wacht, uns beschützt
und in seiner Gnade Schlimmstes verhindern kann.
Während ich die nachfolgenden Worte in Psalm 103 lese, muss ich an jene dramatischen Augenblicke in der
Scheune denken, die über den Verlauf
meines weiteren Lebens entschieden
haben: „Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat: Der dir alle deine Sünde vergibt

und heilet alle deine Gebrechen, der
dein Leben vom Verderben erlöst, der
dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit [...] Er handelt nicht mit uns
nach unseren Sünden und vergilt uns
nicht nach unserer Missetat [...] Wie
sich ein Vater über Kinder erbarmt, so
erbarmt sich der Herr über die, die ihn
fürchten.“ (Verse 2-4.10)
Die „Erfahrung aus der Scheune“ bleibt
nicht einmalig in unserem Leben. Eine Scheinwelt, in die wir gedanklich
eintauchen, eine Versuchung, in die wir
uns freiwillig begeben, die Einbildung,
die Kontrolle behalten zu können – und
dann rutscht alles aus unserer Hand und
wir landen unseren Treffer nicht dort,
wo wir ihn haben wollten. Die Erfahrung zeigt es hundertfach: Wenn Gott
in seiner Gnade nicht immer wieder
eingegriffen hätte, würden wir vielleicht
gar nicht mehr sein. Seine Sorge für uns
ist sehr zuverlässig, sein Eingreifen haargenau: „Nun aber sind auch eure Haare
auf dem Haupt alle gezählt.“ (Matthäus
10,30)

Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
5 / 2017
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Titelstory

Sündlos vor
der Wiederkunft?
Die Theologie der letzten Generation

von Denis Kaiser
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Warum ist Christus noch nicht wiedergekommen?
Diese Frage beschäftigt irgendwann jeden Adventisten. Auch Milian Lauritz Andreasen (1876-1962), einer
der bedeutendsten adventistischen Theologen der
1930er und 1940er Jahre, versuchte diese Frage zu beantworten. Am deutlichsten legte er seine Position im
Kapitel „The Last Generation“ in dem Buch The Sanctuary Service (1937, 1947) dar.1 Andreasens „Theologie
der letzten Generation“ oder Teile davon haben in den
5 / 2017
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Laut M. L. Andreasen würden Hiobs Gehorsam und Jesu sündloses Leben als Vorbild für die letzte Generation von Gläubigen dienen.

vergangenen fünf Jahren einen zunehmenden Anklang im deutschsprachigen
Raum gefunden. Da ich in meiner
Jugendzeit manche Ansichten dieser
Theologie vertrat, beobachte ich diese
Entwicklung mit Sorge. Vielen mögen
Aspekte von Andreasens Antwort auf
die Frage nach der Verzögerung von
Jesu Wiederkunft bekannt sein. Doch
das komplexe Rahmenkonzept, in
das diese Aspekte eingefügt sind, ist
weithin unbekannt. In diesem Artikel
möchte ich daher die „Theologie der
letzten Generation“ erklären und sie
anschließend mit den Lehren der Bibel
vergleichen. Da vielfach davon ausgegangen wird, dass sich Andreasens
Standpunkt mit dem von Ellen White
(1827-1915) deckt, werde ich ferner
auch auf ihre Ansichten eingehen.

Die Rolle der letzten Generation aus M. L. Andreasens Sicht
Die Antwort auf die Frage „Warum
ist Christus noch nicht wiedergekommen?“ fand Andreasen im Großen
Kampf zwischen Gott und Satan begründet. Satan hatte Gott vorgeworfen, dass dieser seinen Geschöpfen ein
Gesetz gegeben hatte, dem sie unmöglich gehorchen konnten. Dieser
Vorwurf konnte laut Andreasen nur auf
eine Art und Weise entkräftet werden:
„Gott muss mindestens einen Menschen
8

5 / 2017

hervorbringen, der das Gesetz gehalten
hat. Gibt es so einen Menschen nicht,
verliert Gott und Satan gewinnt.“2

te diese Anklage widerlegen, indem er
Gott unter widrigsten Umständen und
ohne Gottes Intervention gehorchte.
Er lebte ohne Sünde und „Gott war
Andreasens Verständnis vom Gesetz be- abhängig von ihm [Hiob] in der Krise,
einflusste auch seine Auffassung von durch die er hindurchging.“4 Da Hiobs
Sünde und Vollkommenheit. Da Sünde Fall aber nicht „unter die gewöhnlichen
die Übertretung des Gesetzes ist (1Joh Regeln“ fiel, widerlegte sein Gehorsam
3,4), definierte er Sünde primär als eine die Anklage Satans gegen Gott nicht.5
Handlung. Dementsprechend verstand Die zweite Person stellte Jesus dar. Sein
er auch Vollkommenheit primär als vollkommener Gehorsam sowie sein
Sündlosigkeit, als ein absolutes Ver- Tod am Kreuz dienten als Demonsmeiden der Gesetzesübertretung. Die tration dafür, dass es für einen Menmenschliche Natur sei
schen möglich war,
mit sündigen Neigundas Gesetz zu halten.
Andreasens
gen behaftet, die überDer Sieg über den
Verständnis vom
wunden werden müsTeufel war allerdings
sen. Wer den Sieg über
noch nicht vollständig
Gesetz beeinflusste errungen. Andreasen
eine bestimmte Sünde
errungen habe, sei in
meinte, dass der Teuseine Auffassung
diesem Punkt geheifel Gott immer noch
ligt. Wer in diesem von Vollkommenheit. besiegen konnte, wenn
Sinne siegreich über
er die Übrigen überjede Sünde war, sei vollkommen und wand. Die „entscheidende Frage“, ob
für die Verwandlung bereit.3 Wenn Sün- Gottes Gesetz wirklich gehalten werden
de also eine Reihe von Handlungen ist, kann“, war immer noch nicht volldann sei Gerechtigkeit logischerweise ständig beantwortet.6
auch eine Reihe von Handlungen.
Laut Andreasen konnten weder Hiobs
Andreasen machte seine Sichtweise an Gehorsam noch Jesu sündloses Leben
zwei Personen fest, die einen vollkom- Satans Vorwurf völlig widerlegen. Sie
menen, sündlosen Gehorsam geleistet würden jedoch als Vorbild für die letzhatten. Die erste Person war Hiob. Satan te Generation von Gläubigen dienen,
hatte Gott angeklagt, und Hiob muss- die nach Andreasen den sündlosen

Gehorsam erbringen müsse, um Satans
Vorwurf endgültig zu widerlegen. An
dieser Stelle war es für Andreasen besonders wichtig zu betonen, dass Jesus die
Sünde und die vererbten Neigungen
in der gleichen gefallenen, sündigen
menschlichen Natur überwand, die
auch wir haben. Nur so könne er uns als
Vorbild dienen, damit auch wir überwinden können.7
Erst wenn die Gläubigen aufhören zu
sündigen und dadurch keine weiteren
Sünden mehr auf das Heiligtum übertragen werden, würde das Heiligtum
rein und der Dienst Jesu im Heiligtum
beendet sein.8 Während der Trübsalszeit
werde Gott durch diese letzte Generation von Gläubigen demonstrieren,
dass sein Gesetz gehalten werden kann
und Satans Vorwürfe haltlos sind (die
„größte Demonstration“ des Sieges über
Sünde). Während der Trübsalszeit ringen die Gläubigen darum, nicht zu
sündigen bzw. das Gesetz Gottes nicht
zu übertreten.9 Man achte darauf,
worin Gottes „Demonstration“ laut
Andreasen besteht: Im himmlischen
Heiligtum gibt es keinen Mittler mehr,
der für das Volk eintritt. In dieser
Zeit „nimmt Gott seinen Geist von
der Erde hinweg“ und „verbirgt sich.“
„Gottes Volk bleibt sich selbst überlassen, um mit den Mächten der
Finsternis zu kämpfen.“10 Das sei notwendig, weil „[Satan] einen eindeutigen Fall fordert, wo es keinen Zweifel gibt und wo Gott nicht eingegriffen hat.“11

Jesus nahm gemäß der Bibel die Gestalt des sündigen Fleisches an, wurde versucht
wie wir und war doch ohne Sünde. Er war also wahrhaft Mensch und gleichzeitig Gott.

Gott und das Schicksal des Universums
würden vom sündlosen Gehorsam der
letzten Generation abhängen. „In der
letzten Generation wird Gott gerechtfertigt dastehen. In den Übrigen wird
Satan seiner Niederlage begegnen. Der
Vorwurf, dass das Gesetz nicht gehalten
werden kann, wurde widerlegt und
völlig entkräftet.“12 Andreasen meinte
ferner, dass „die Reinigung des Heiligtums im Himmel von der Reinigung
des Volkes Gottes auf Erden abhängt.“13
Gott würde damit ein immenses Risiko
eingehen14, da die Rechtfertigung Gottes, der Sieg über den Teufel und die
Versöhnung letztlich „von uns abhängig sind.“15 Christi Wiederkunft wurde
demnach also bisher aufgehalten, weil
die Gläubigen noch keinen sündlosen
Charakter entwickelt haben.

Die „Theologie der letzten Generation“ geht davon aus, dass die Wiederkunft Christi bisher
aufgehalten wurde, da die Gläubigen noch keinen sündlosen Charakter entwickelt haben.

Die Sichtweise der Bibel
Die Bibel macht an verschiedenen
Stellen deutlich, dass es einen Konflikt
zwischen Gut und Böse gibt, in dessen
Fokus Gottes Gesetz und Charakter
stehen. An dieser Stelle ist es wichtig,
das Wesen des Gesetzes zu verstehen. 1.
Johannes 3,4 beschreibt Sünde als Übertretung des Gesetzes. Der Bibel nach ist
Sünde mehr als nur eine Tat, sie macht
unser Wesen aus, unsere Motive, unser
Denken, unsere Gefühle (Matt 5,22.28;
Joh 16,9). Wir alle haben gesündigt
und sind von sündigen Neigungen getrieben, denen nur durch eine Neugeburt, Gottes Hilfe und Vertrauen auf
ihn Einhalt geboten werden kann
(Röm 2-8). Die Bibel beschreibt Jesus
als zweiten Adam (Röm 5,12-21; 1Kor
15,45-49). Er war wahrhaft Mensch
(Joh 1,14; Rom 1,2-4; 1Joh 4,2-3; Joh
19,28; Phil 2,6-8), nahm die Gestalt des
sündigen Fleisches an (Röm 8,3) und
wurde versucht wie wir, aber war ohne
Sünde (Matt 4,1-11; Joh 8,46; 14,30;
Heb 4,15; 2Kor 5,21; 1Pet 2,22; 1Joh
3,5). Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass Jesus Gott ist (Joh 1,1-3;
8,58; 20,28; Tit 2,13; Heb 1,8; Lk
7,48-50). In diesem Sinne war Jesus wie
wir – und doch anders.
Beachtet man aber die Kernaussagen des
ersten Johannesbriefes, merkt man, dass
diese Aussage (Sünde ist die Übertretung
des Gesetzes) im Zusammenhang mit
der Liebe zu Gott und zum Nächsten
5 / 2017
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13,32; 16,14; 17,1.5), erinnern an die
Rede der Anderen (Joh 8,28.38; 12,49;
16,14), usw. Hier wird nicht der
Wunsch offenbart, den Anderen kontrollieren zu wollen. Vielmehr sehen
wir eine gegenseitige Demutshaltung,
die zu Harmonie bzw. Einheit im
Denken, Planen und Handeln führt.
Diese gegenseitige Haltung der Liebe
und des Dienstes, die auf den Anderen
gerichtet ist, erwartet Jesus auch von
seinen Nachfolgern (Matt 23,11-12; Lk
22,25-27; Joh 13,13-16.34.35; Joh 17;
Gal 5,13-15).

Wer das Gesetz als Regelwerk ansieht, das es einzuhalten gilt, übersieht sein wahres Wesen.
Näher betrachtet steht immer das Wohl des Anderen im Mittelpunkt aller zehn Gebote.

steht (2,7-17; 3,11-24; 4,7-24). Das
Gesetz Gottes spiegelt seinen Charakter
der heiligen Liebe wieder. Die Zehn
Gebote (2Mo 20,1-17; 5Mo 5,6-21)
sind negativ formuliert, damit Menschen, die nicht mehr verstehen, wie
man Liebe gegenüber Gott und dem
Nächsten lebt, erkennen, was nicht
Liebe ist. Diese Gebote aber nur als
Regeln anzusehen, die es einzuhalten
gilt, hieße das Wesen des Gesetzes aus
den Augen zu verlieren. Eine genauere
Betrachtung dieser Gebote zeigt, dass
sie alle das Wohl des Anderen im Blick
haben. Sie implizieren Fürsorge für das
Leben, die Zeit, den Ruf, die Ehre,
das Eigentum, die Familienbeziehungen usw. des Anderen. Der Andere ist
Gott, der Ehepartner, die Kinder, die
Eltern, der Mitbürger, der Fremde, der
Sklave, ja selbst die Tiere (2Mo 20,10).
Das Gesetz drückt damit diese zwei
Gedanken aus – Liebe zu Gott und
zum Anderen (3Mo 19,17-18; 5Mo
6,5; Matt 22,36-40; Mk 12,30-31).
Diese Liebe ist also nicht selbstzentriert,
sondern auf den Anderen gerichtet.
Liebe, die sich nur um mich dreht,
ist selbstsüchtig und damit im Kern
Sünde. In der Bergpredigt rief Jesus seine Jünger dazu auf, vollkommen wie
unser himmlischer Vater zu sein (Matt
5,48). Früher habe ich diesen Aufruf
zur Vollkommenheit immer als einen
Aufruf zur sündlosen Gesetzeseinhaltung verstanden. Diese Definition greift
jedoch zu kurz und widerspricht ferner

10
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dem Zusammenhang des Textes. Dieser
Vers schließt interessanterweise Jesu
Rede über Feindesliebe ab (V. 43-48).
Die gleiche Rede wird von Lukas mit
dem Aufruf beendet, dass wir barmherzig wie unser himmlischer Vater sein
sollen (Lk 6,32-36). Lukas definierte
Vollkommenheit somit als vollkommene Liebe. Ein Glaube, der auf reine
Gesetzeseinhaltung bedacht ist, aber
es verfehlt, kreativ Liebe gegenüber
dem Nächsten zu üben, ist pharisäisch, ja sogar sündig (1Joh 3,14.15.18;
4,8.20.21). Vollkommenheit drückt sich
wie bei unserem himmlischen Vater in
Liebe, Barmherzigkeit, Vergebung und
Dienst aus (Matt 5,48; Lk 6,36; Eph
5,1-2; Kol 3,14). Die göttlichen Personen verherrlichen einander (Joh 8,54;

Die Heiligung ist ein untrennbarer
Bestandteil des christlichen Lebens
(1Thess 4,3), aber der Zeitpunkt des
Endes der Welt wird an der Evangeliumsverkündigung festgemacht (Matt
24,14), nicht am Status der Heiligung
der Gläubigen. Das Ende des himmlischen Vermittlungsdienstes und der
Gnadenzeit geht einher mit der Versiegelung und Festmachung des Schicksals
aller Menschen (Offb 7,1-4; 14,14–
15,8; 22,11). Die Bibel spricht ferner
von der Ausgießung des Geistes Gottes
auf die Gläubigen vor dem großen Tag
des Herrn (Joel 2,23; 3,1-2). Diese
Wahrheit erklärt Jesus insbesondere im
Gleichnis von den zehn Jungfrauen,
in dem nur fünf Jungfrauen genug Öl
hatten, um dem Bräutigam zu begegnen
(Matt 25,1-13). Das Öl symbolisiert die
verändernde Kraft des Heiligen Geistes,
die dazu befähigt, Gott zu gehorchen
(Hes 36,25-27). Letztlich sind dieje-

Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen symbolisiert das Öl die verändernde Kraft des Heiligen
Geistes, die ein Teil des Heiligungsprozesses ist und uns ermöglicht, Gott zu gehorchen.

nigen Gottes Kinder, die vom Geist
Gottes geführt werden (Röm 8,14).
Die Gläubigen sind ständig von Gott
abhängig und bedürfen seiner Gnade
(Joh 15,4; Phil 4,13; 1Kor 15,10). Ferner kann uns nur Christus bis zu seiner
Wiederkunft untadelig bewahren (2Kor
9,8; Eph 3,14-21; 5,27; Phil 3,20-21;
Jud 24-25).
Die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass
Gott von uns abhängig sei und die
Rechtfertigung seines Charakters, der
Sieg über den Teufel und Versöhnung
auf unserer Leistung beruhen. Jesu
Leben und Sterben war die entscheidende Handlung Gottes und ist der
zentrale Punkt und das Fundament des
christlichen Glaubens (1Kor 2,2; Gal
6,14.15; Offb 5,5-14). Jesu Tod am
Kreuz war die wirksame stellvertretende
Versöhnung für alle unsere Sünden (Jes
53,3-6; Joh 1,29; Röm 3,24-26; 5,10;
Kol 2,14-15; 1Joh 2,2; 4,10). Und Jesu
Dienst im Himmel „kann [uns] völlig
retten“ (Heb 7,25). Durch das, was Jesus tat, wurde der Teufel besiegt und
seine Macht gebrochen (Offb 12,10;
Joh 12,31-32; 16,11; Heb 2,14-17).
Satan ist gerichtet und seine Tage sind
gezählt. Er wartet nur noch auf die Vollstreckung des Urteils (Joh 16,11; Röm
16,20; Offb 12,12; 20,10). Gottes Sieg
ist sicher und kann ihm nicht mehr
weggenommen werden (Röm 8,31-39).

Ellen G. Whites Sichtweise
Auch Ellen White erwähnte in ihren
Schriften, dass Satan Gottes Charakter
infrage stellte. Sie nannte allerdings
zwei Vorwürfe. Satan behauptete, Gott
fordere von seinen Geschöpfen Gehorsam gegenüber einem Gesetz ein,
das sie gar nicht halten können. Danach entscheide er beliebig, wem er die
Übertretung des Gesetzes vergibt und
wen er dafür bestraft. Satan behauptete,
dass Gott nicht gleichzeitig barmherzig
(Liebe) und gerecht (Gerechtigkeit) sein
könne. Er sei vielmehr willkürlich und
unfair. Da alle gesündigt hatten, müsste
Gott entweder alle bestrafen oder allen
vergeben.16
Laut Ellen White ist der Große Kampf
eine „Demonstration der unveränder-

Jesu vollkommener Charakter der Liebe zeigt sich in unserem Dienst am Nächsten
sowie in der Verkündigung der Erlösungsbotschaft – und nicht in makellosem Verhalten.

lichen Liebe Gottes.“ Sein Wesen und
Gesetz sind Liebe.17 Ihrer Ansicht nach
war die einzige Definition von Sünde
in der Bibel, dass es „die Übertretung
des Gesetzes ist, die Umsetzung eines
Prinzips, das im Gegensatz zum großen
Gesetz der Liebe steht, welches die
Grundlage für die göttliche Regierung
ist.“18 Unser Wesen und Herz sowie
unsere Motive und Neigungen sind
sündig und selbstsüchtig. Nur durch
Gottes Gnade kann unser Herz neu
ausgerichtet werden.19

er versucht wurde, seine göttliche Kraft
für sich selbst zu verwenden.21 Da Jesus
außerdem gleichzeitig immer noch Gott
war, war er ohnehin anders als wir.22

Über die Zeit vor dem Ende der Gnadenzeit schrieb die Prophetin: „Die
letzte Gnadenbotschaft, die der Welt
gegeben wird, ist eine Offenbarung
seines [Gottes] Charakters der Liebe.
Die Kinder Gottes sollen seine Herrlichkeit offenbaren. In ihrem Leben
und Charakter sollen sie offenbaren,
was die Gnade Gottes für sie getan
Sie schrieb, dass Jesus bei seiner Mensch- hat.“23 Ellen White machte eine Aussage
werdung „seine sündlose Natur“ mit in dem Buch Christi Gleichnisse, wel„unserer sündigen Natur“ verband. Er che häufig von Vertretern der Theologie
nahm ferner die aus unserer „gefal- Andreasens zitiert wird, um zu belegen,
lenen Natur“ resultierenden Schwächen dass die Wiederkunft Jesu von der
(engl.: infirmities) auf
vollkommenen Sündsich, hatte aber nicht
losigkeit der GläuNur durch Gottes
die gleichen sündigen
bigen abhängt. Sie
Neigungen (engl.: proGnade kann unser schrieb: „Wenn der
20
pensities) wie wir. JeCharakter Christi in
sündiges Herz
sus wurde zwar von der
seinem Volk vollSünde beeinträchtigt,
kommen nachgebildet
neu ausgerichtet
aber nicht angesteckt
wurde, dann wird er
oder befleckt. Demkommen und sie als
werden.
nach war Jesu menschsein Eigentum beanliche Natur weder wie Adams Natur spruchen.“24 Der Zusammenhang dievor dem Fall noch völlig wie seine ses Satzes und eigentlich des gesamten
Natur nach dem Fall. Sündhaftigkeit Kapitels zeigt, dass Ellen White Christi
ist also nicht wesenhaft notwendig, um Charakter als vollkommene Liebe defiversucht zu werden oder völlig Mensch nierte, wie sie sich im liebenden Dienst
sein zu können. Genau genommen wa- am Nächsten und in der Verkündiren Jesu Versuchungen viel größer als gung der Erlösungsbotschaft zeigt
alles, was wir jemals erleben müssen, da – und nicht als makelloses Verhalten.25
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An keiner Stelle lehrt die Bibel, dass Gott von uns abhängig sei, um sein Werk zu vollenden. Wachstum in der Vollkommenheit Christi, so
schrieb Ellen White, sei ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, doch die Voraussetzung für unsere Erlösung sei allein das Opfer Jesu.

Während sie ein ständiges Wachstum in
dieser Vollkommenheit als notwendigen Bestandteil des christlichen Lebens
betrachtete, der bis in die Ewigkeit
immer mehr zunehmen wird, waren
Jesu Verdienste und sein stellvertretendes Opfer aus ihrer Sicht immer
die Voraussetzung für unsere Erlösung.26 Während wir Christi Kommen
subjektiv gesehen beschleunigen können (objektiv gesehen können wir Gott
nicht überraschen)27, sollen wir andererseits für einen Aufschub beten, um
das vernachlässigte Werk verrichten zu
können.28
Sie sah das Leben vieler biblischer
Personen als ein Vorbild für unser
Leben heute, aber sie betrachtete das
Leben von drei Personen insbesondere
als ein Vorbild für die letzte Generation: Henoch, der mit Gott wandelte
und lebend hinweggenommen wurde
(1Mo 5,21-24)29; Jakob, der mit dem
Engel des Herrn rang und nicht losließ,
bis er den Segen empfing (1Mo 32,2231)30; und der Hohepriester Jeschua,
der vom Teufel verklagt wurde und
dessen schmutzige Kleider vom Engel
des Herrn durch saubere, neue Kleider
ersetzt wurden (Sach 3)31. Durch die
Auswahl dieser Personen als Vorbilder
für die letzte Generation legte Ellen
White den Schwerpunkt auf die vollkommene Abhängigkeit der Gläubigen
von Gott. So bestand für Ellen White
das Ringen der Heiligen in der Trübsalszeit auch in ihrem anhaltenden Ver-
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trauen auf Jesus, ihren Erlöser, und
auf Gottes in der Vergangenheit zugesprochene Vergebung. Satan würde versuchen den Gläubigen einzureden, dass
Gott ihnen ihre vielen und schlimmen
Sünden unmöglich vergeben könne.
Alles um sie herum und in ihnen
selbst würde ihnen bewusst machen,
dass sie Jesus brauchen und er ihre
einzige Chance ist.32 Nur durch Jesu
Hilfe können wir ohne den himmlischen Vermittlungsdienst diese Zeit
der ultimativen Offenbarung des Bösen überstehen.33 Ellen White sprach
davon, dass der Heilige Geist von den
Bösen hinweggenommen und ihrem
bösen Wirken kein Einhalt mehr geboten wird.34 Auf die Gläubigen wird
der Heilige Geist jedoch ausgegossen,
um ihnen zu helfen, das Evangelium

zu verkündigen und die Trübsalszeit
zu überstehen.35 Es wäre auch seltsam,
wenn wir unser ganzes Glaubensleben
hindurch lernen sollen, ganz auf Gott
und nicht auf uns zu vertrauen, und
wir es dann am Ende doch alleine
schaffen.
Ellen White lehrte nirgendwo, dass
Gott von uns abhängig ist und die
Rechtfertigung seines Charakters, der
Sieg über den Teufel und ewige Versöhnung auf unserer Leistung beruhen. Sie
schrieb vielmehr: „Durch sein Leben
und seinen Tod bewies Christus, dass
Gottes Gerechtigkeit seine Barmherzigkeit nicht zerstört, sondern dass Sünde
vergeben werden kann und sein Gesetz
gerecht ist und vollkommen gehalten
werden kann. Satans Vorwürfe wurden

In der Trübsalszeit würde der Gegenspieler den Gläubigen einreden, Gott könne ihnen ihre
Sünden nicht vergeben. Deshalb können wir nur durch Jesu Hilfe diese Zeit überstehen.

widerlegt. Gott hat einen eindeutigen
Beweis seiner Liebe gegeben.“36 In
ähnlicher Weise schrieb sie: „Christi
Tod bewies, dass Gottes Verwaltung
und Regierung ohne Makel war. Satans
Vorwurf hinsichtlich der gegensätzlichen Eigenschaften der Gerechtigkeit
und Barmherzigkeit wurde für immer
und ohne Zweifel aus dem Weg geräumt.“37 Sie schrieb ferner: „Unser
großer Hoherpriester hat das einzige
Opfer gebracht, dass in unserer Erlösung von irgendeinem Wert ist. Als er
sich selbst am Kreuz opferte, wurde
eine vollkommene Versöhnung für die
Sünden des Volkes bewirkt.“38 „Als der
Vater das Opfer seines Sohnes betrachtete, beugte er sich vor diesem in
Anerkennung seiner Vollkommenheit.
,Es ist genug,‘ sagte er. ‚Die Versöhnung
ist vollendet.‘“39

Zusammenfassung
Die „Theologie der letzten Generation“
erscheint ansprechend, weil sie eine Version des Großen Kampfes vermittelt,
die einprägsam und nachvollziehbar
ist. Sie versucht ferner die Frage nach
der Verzögerung der Wiederkunft Jesu
zu beantworten. Sie greift manche
grundlegenden Aussagen der Bibel und
Ellen Whites auf, fügt ihnen Begründungen hinzu und stellt sie in ein
Endzeitszenario, das jedoch über diese
Aussagen hinausgeht. Neben der einseitigen Verwendung der Bibel und Ellen
Whites Schriften führen diese Begründungen und diese Version der Endzeit
allerdings zu einer Verzerrung zentraler
biblischer Lehren. Die letzte Generation
wird nach Andreasens Theologie damit
beauftragt etwas zu tun, was nach den
Aussagen der Bibel und Ellen Whites
Christus durch sein Leben und Sterben
bereits bewirkt hat. Dadurch schmälert
diese Theologie die Bedeutung dessen,
was Jesus schon getan hat, und schreibt
die Verantwortung für das Schicksal des
Universums der letzten Generation zu.
Diese Theologie unterschätzt die Macht
der Sünde und überschätzt die Fähigkeit des Menschen, sie zu überwinden,
denn der Fokus liegt hier letztlich
auf uns und nicht auf Gott oder dem
Nächsten. Ellen White hob in ansprechender Weise den zentralen Punkt

Jesu Leben und Tod am Kreuz war die einzig wirksame stellvertretende Versöhnung für
alle unsere Sünden. Gottes Sieg ist sicher und kann ihm niemals weggenommen werden.

hervor, den unser Reden und Lehren
stattdessen haben sollte. „Das Opfer
Christi als eine Versöhnung für unsere
Sünde ist die große Wahrheit, um die
sich alle anderen Wahrheiten sammeln.
Um richtig verstanden und geschätzt zu
werden, sollte jede Wahrheit im Wort
Gottes, vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung, im Licht studiert werden,
das vom Kreuz Golgathas erstrahlt. Ich
zeige euch das große, gewaltige Denkmal
der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit,
der Erlösung und Befreiung – der Sohn
Gottes am Kreuz emporgehoben. Das
sollte die Grundlage jeder Rede sein, die
unsere Prediger halten.“40
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Lebensgeschichte

Zwischen
Aussichtslosigkeit
und Wundern

Wie die MichelsbergIdee zu Gottes Sache
wurde
von Liana Grennerth-Zeck
„Ab heute wird sich unser Leben radikal
verändern“, sagte mein Mann, als er
mich an jenem Morgen anrief. Und
in der Tat – rückblickend hatten diese
Worte viel Gewicht! Er bat mich, eine
Internetseite zu öffnen ... Es war genau
die Antwort auf unsere monatelangen
Gebete um Wegweisung für seine berufliche Zukunft. Doch wir verstanden
zunächst nicht, was Gott mit uns
vorhatte. Wir hatten eine Reihe von
Gebetserfahrungen erlebt, die wir zunächst nicht einordnen konnten. Also
beteten wir weiter, blieben gehorsam
und nahmen Gott im Vertrauen buchstäblich ernst. Sprüche 3,5-6 (NLB)
wurde zu unserem Lebensmotto: „Vertraue von ganzem Herzen auf den
Herrn und verlass dich nicht auf deinen
Verstand. Denke an ihn, was immer
du tust, dann wird er dir den richtigen
Weg zeigen.“ Aus Tagen, Wochen und
Monaten wurden ganze zwölf Jahre,
die wir mit ernstem Gebet und Warten
verbrachten, ohne zu verstehen, warum
die Lösung der Antwort noch nicht
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eingetroffen war. Wenn es Gottes Wille
war, dass mein Mann Dieter seine beruflichen Fähigkeiten in der Selbständigkeit entfaltete, warum konnte er
dann nach neun Jahren immer noch
nicht das von Gott gezeigte Unternehmen erwerben? Wir versuchten unserem Dasein weiter einen Sinn zu geben: Mit Herz und viel Engagement
setzten wir unsere Gaben für die Ortsgemeinde ein und unterstützten das
Planungsteam der Abteilung Heimatmission der Baden-Württembergischen
Vereinigung (BWV) bei den Vorbereitungen für den BW-Kongress. Und
Gott wirkte: In dieser Zeit – ohne es

zu merken – wurden wir beide von
Gott für zukünftige Aufgaben bestens
vorbereitet. Auf der Suche nach Kongresshallen und Veranstaltungsorten für
die BWV wurde mein Mann durch
regelmäßige Messebesuche auf den Location-Markt aufmerksam. Durch verschiedene Anregungen und Impulse
von engen Vertrauten festigte sich
unser Gedanke, selbst einen Veranstaltungsort zu eröffnen, der auf
die Bedürfnisse unserer Freikirche einging. Dieter wurde außerdem immer
mehr bewusst, dass sein Herz nicht für
irgendeine Firma, sondern für Gott
schlug.

Liana und Dieter Grennerth-Zeck waren überzeugt, dass Gott sich um alles kümmern würde,
wenn es sein Plan war, dass sie die Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg erwarben.

Mutig voran!
Infolge eines Gesprächs mit einem
Glaubensbruder erfuhren wir durch
dessen Ehefrau von einem Objekt in
Bad Überkingen, das für unser Anliegen sehr geeignet schien. Sofort nahmen wir mit den Eigentümern Kontakt auf. Wir waren uns sicher: Wenn
es Gottes Plan für uns war, die Freizeitund Begegnungsstätte Michelsberg zu
erwerben, würde er sich um alles Weitere kümmern. Es folgten wieder Tage
des Wartens und ernsthaften Betens, bis
wir schließlich in Verhandlungen treten
konnten. Da die Eigentümer Christen
waren, begrüßten sie unser Vorhaben
und zeigten sich entgegenkommend.
Nun sollte Gott für den Rest sorgen.
Wir suchten nach Unterstützern für
unser Projekt, und die Begeisterung vieler Geschwister war groß. Doch ohne
ein Startkapital ist jede noch so gute Idee
kaum realisierbar ... Trotzdem wagte
Dieter ein Verhandlungsgespräch mit
dem Vorstand einer Großbank, der ihm
trotz der momentanen Lage versicherte,
dass eine Finanzierung bei Beschaffung
des benötigten Kapitals sicher sei. Mein
Mann entschied sich, drei Tage dafür
zu fasten und noch ernsthafter zu beten.
Und Gott wirkte: Nach einigen Tagen
sorgte unser Herr auf unglaubliche Weise für das erforderliche Kapital!
Nun gingen wir erst recht mutig voran. Wir kündigten die Wohnung, meine Arbeit und waren mitten in den
Umzugsvorbereitungen, als wir eine
Nachricht von der Bank erhielten: Sie
hätten zum genannten Termin nur die
internen Formalitäten abgeschlossen
und müssten trotz der erfüllten Voraussetzungen die Entscheidung einer
Bürgschaftsbank hinzuziehen. Auf diese Nachricht hin wurden die Eigentümer des Verkaufsobjekts unsicher
und verweigerten uns den geplanten
Einzug. Wir lagerten unser Hab und
Gut bei einem Speditionsunternehmen ein und fanden Unterkunft bei
der Familie meines Mannes. In der
Zwischenzeit wurde der Baden-Württembergischen Vereinigung im Zuge
der Flüchtlingskrise eine angemietete
Veranstaltungshalle gekündigt, und ein

Als Gott auf wunderbare Weise für das erforderliche Kapital sorgte, gingen die GrennerthZecks mutig voran. Kurz vor dem Umzug mussten sie jedoch einen Rückschlag einstecken.

geplantes großes Symposium war gefährdet. Im beidseitigen Vertrauen auf
Gott, dass er unser Vorhaben realisieren
würde, boten wir der Vereinigung die
Möglichkeit, das Symposium in der
Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg durchzuführen. Für uns gab es
kein Zurück mehr! Wir gingen trotz
allen Schwierigkeiten mit ernsthaftem
Gebet voran, begleitet von den Fürbitten vieler Glaubensgeschwister!

Eine Herzensangelegenheit
Zwei Monate später, im Oktober 2015,
durften wir für die Durchführung des
ATS-Symposiums auf dem Michelsberg
einziehen. In der Hoffnung auf eine Finanzierung im Dezember des gleichen
Jahres blieben uns nun nur elf Tage,
um ein stillgelegtes Areal zum Leben zu
erwecken und es Symposium-tauglich
herzurichten. 18.000 Quadratmeter bebaute Fläche und ca. hundert Gästezimmer machten das Vorhaben nicht
einfacher. Mitten in den Vorbereitun-

gen erhielten wir die Nachricht, dass
die Bürgschaftsbank der Finanzierung
nicht zugestimmt hatte. Es schien
trotz aller Wunder aus zu sein ... Wir
behielten die Nachricht jedoch erstmal
für uns, um die wenigen begeisterten
Helfer, die über ihre Kräfte hinaus
alles gaben, nicht zu entmutigen. Gott
schenkte Gelingen, und das Symposium
wurde ein vielversprechender Anfang.
Die darauffolgende Zeit stellte eine
ernste Glaubens- und Zerreißprobe für
uns dar. Wir rangen mit Gott zwischen
echten Wundern und Aussichtslosigkeit. Wir mussten viele Widerstände
überwinden, waren erschöpft und niedergeschlagen und versuchten trotz
allem das wunderbare Handeln Gottes
nicht in Frage zu stellen oder aus
den Augen zu verlieren. Selbst von
den Eigentümern, die uns als Mieter
duldeten, wurde uns nahegelegt, das
Projekt zu beenden. Wir hatten kein
Zuhause mehr und besaßen nur das
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In den 24 Monaten des Hoffens und Bangens begriffen Liana und Dieter Grennerth-Zeck
zunehmend ihre Berufung: Sie wollen im Dienst für ihre Mitmenschen Gott bezeugen.

Nötigste an Kleidung. Unsere Familie
litt sehr darunter, am meisten unsere
inzwischen sechs Jahre alte Tochter.
Wohin sollten wir gehen? Der Gedanke, unser Vorhaben aufgeben zu müssen, war unerträglich. Wir merkten,
dass dieses Projekt uns zu einer Herzensangelegenheit geworden war. Also
waren wir entschieden, uns fest an Gott
und seine großartigen Verheißungen zu
klammern, standhaft zu bleiben und
auf sein weiteres Handeln zu warten.
Wir planten, als wären wir schon Eigentümer, wohlwissend, dass das, was
Gott anfängt, er auch zu einem guten
Ende führt. Und wieder merkten wir,
wie Gott wirkte: Wir vernahmen eine
unglaubliche Verbundenheit vieler Geschwister, sogar ganzer Gemeinden, die
uns im Gebet trugen. Wir erlebten ein
großartiges Wir-Gefühl sowie Ermutigung und Unterstützung auf verschiedenste Weise. Selbst der Bürgermeister setzte sich für uns ein, und auch
unsere säkularen Freunde bewunderten
unseren Glauben und ermutigten uns
regelmäßig.
Wie sollte es weitergehen? Auf der einen Seite füllte sich unser Terminkalender, auf der anderen Seite gab es
wenig Hoffnung auf eine Finanzierung
– ein monatelanges Hin und Her unter
sehr begrenzten Voraussetzungen und
fehlender Infrastruktur! Wir wollten es
nicht bei einer Finanzierungsabsage belassen und versuchten es noch ein zweites, und dann noch ein drittes Mal. Und
Gott wirkte erneut durch Menschen –
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Glaubensgeschwister, die in entscheidenden Phasen seinen Plan umsetzten.
Nun standen wir jedoch vor einer anderen Herausforderung: Wir konnten
zwar eine Preisoptimierung erzielen,
aber der Betrag war immer noch zu
hoch! Mein Mann fragte Gott im Gebet, welchen Preis er bei der Verhandlung mit der neuen Bank vorlegen
sollte. Und Gott gab ihm den entsprechenden Preis zur Antwort. Würden die
Eigentümer damit einverstanden sein?
Würden sie uns noch einmal entgegenkommen? Dieter teilte ihnen die
Antwort Gottes mit und auch die Tatsache, dass wir Gott dafür um Rat gefragt hatten. Sie wollten intern darüber abstimmen.

Im Vertrauen auf Gott
Eine Woche später stand der Termin
für die Unterzeichnung der Finanzierungsverträge fest – doch wir hatten von
den Eigentümern bisher keine Antwort
erhalten und konnten sie auch nicht
erreichen. Im festen Vertrauen fuhren
wir zum Banktermin, ohne die Gewissheit zu haben, ob die Eigentümer
unseren Vorschlag annehmen würden
oder nicht. In allem, was wir bis dahin
erlebt hatten, war Psalm 118,8 (NLB)
zu unserem Leitsatz geworden: „Es ist
besser, auf den Herrn zu vertrauen, als
sein Vertrauen auf Menschen zu setzen.“ Zehn Minuten vor dem Banktermin hielten wir an, um nochmals
zu beten. Im Anschluss an das Gebet
vernahmen wir die erlösende Antwort
der Eigentümer und unterzeichneten

schließlich die Finanzierungsverträge.
Nach über vierundzwanzig Monaten
warten, hoffen, bangen, leiden und
kämpfen waren wir nun endlich am Ziel
angekommen! Wir stellten fest, dass
Gott überall seine Mitarbeiter hat,
selbst im Finanz- und Bankwesen. In
dieser langen Zeit begriffen wir zunehmend unsere Berufung und die
vielfältigen Möglichkeiten, missionarisch zu wirken. Gott ermöglichte reich
gesegnete Veranstaltungen wie etwa das
J.O.S.U.A. Camp-Meeting, Kongresse
(ATS, ASI, ENAD), unvergessliche Bibelstudientage, Freizeiten und vieles
mehr. Einmal umarmte mich eine Frau
aus einer anderen christlichen Gemeinschaft und sprach mit geschwisterlichen
Worten des Segens ihre Bewunderung
für unseren Dienst aus. Gastfreundschaft und Arbeit mit Menschen war
schon immer unsere Stärke gewesen. Im
Dienst für unsere Mitmenschen Gott
zu bezeugen, ist ein großes Vorrecht und
eine Chance, die wir uns zur Lebensaufgabe gemacht haben.
Gottes Zusage aus Jeremia 33,2-3 (Hfa)
wurde in unserem Leben Wirklichkeit:
„So spricht der Herr, der allmächtige
Gott, der bewirkt, was er will und lenkt,
was er geplant hat: Rufe zu mir, dann
will ich dir antworten und dir große
und geheimnisvolle Dinge zeigen, von
denen du nichts weißt!“ Wir sind Gott
aus tiefstem Herzen für seine Fürsorge
und Treue dankbar. Er tut auch heute
große Wunder, und es lohnt sich, in
jeder Lebenslage standhaft und geduldig
zu bleiben. Nun stehen wir vor großen
Herausforderungen und bitten Gott um
Weisheit und Führung bei den vielen
Aufgaben, die sich uns stellen. Auf die
Frage hin „Was haben sie [die Gäste] bei
dir gesehen?“ (2. Kön. 20,15.16) möchten wir gerne antworten können: „Die
Liebe und den Charakter Jesu durch
unseren Dienst.“
Liana Grennerth-Zeck,
Gemeinde Göppingen, leitet zusammen
mit ihrem Ehemann
Dieter das Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg.

Vergebung

24/7

Gnade zu jeder Zeit
von Heinz Hopf
Leicht irritiert las ich das Schildchen,
das vor dem Beichtstuhl im hohen
Dom angebracht war: „Beichtgelegenheit dienstags 16.00-18.00 Uhr“. Dahinter stand der Name des Beichtvaters, eines bekannten Priesters an diesem Ort.
Eine Information wie diese stimmte
mich nachdenklich: Sollte es unter den
mehreren tausend Gläubigen, die zu
diesem Kirchensprengel zählten, wirklich so wenige Sünder geben, dass zwei
Stunden pro Woche ausreichten, um
alle ihre Verfehlungen im Beichtstuhl
zu bekennen und dadurch – nach Lehre
der katholischen Kirche – Vergebung
zu erlangen? Oder war vielleicht das
Schuldbewusstsein der allermeisten Personen auf den Mitgliederlisten dieser
Kirche derart gering, dass es höchstens
einige wenige Personen waren, die überhaupt das Bedürfnis verspürten, zur
Beichte zu gehen? Und was machte wohl
jemand, wenn ihm zwar seine Schuld

vor Augen stand, wenn sie ihm vielleicht sogar schlaflose Nächte bereitete,
er aber bis Dienstag warten musste, um Absolution (Lossprechung von
Sünde, Vergebung) zu erhalten?

Immer verfügbar
Als moderne Menschen haben wir uns
längst daran gewöhnt, dass alle wichtigen und lebensnotwendigen Dienstleistungen „24/7“ (englisch ausgesprochen „twentyfourseven“) zur Verfügung
stehen, d.h. an allen sieben Tagen
der Woche 24 Stunden lang: Notarzt,
Krankentransport, Feuerwehr, Polizei.
Sogar manche großen Einkaufsparadiese sind dazu übergegangen, 24 Stunden lang geöffnet zu bleiben. Auch
wenn ich mir kaum vorstellen kann,
dass in den späten Nachtstunden ein
Ansturm an Kunden zu erwarten ist.
Dennoch halten diese Geschäfte ihre
Türen immer geöffnet und ihr Angebot
stets bereit.
Was uns heute als zivilisatorischer Fortschritt unserer Neuzeit erscheint, ist
jedoch so neu nicht. Denn lange ehe
eine umsatzbesessene und konsumorientierte Gesellschaft die 24/7-Masche

entdeckte, war das Prinzip der immerwährenden Verfügbarkeit schon bekannt: In der Einsamkeit der Wüste, ob
tagsüber unter den sengenden Strahlen
der Sonne oder in den kalten, sternklaren Nächten, lehrte Jahwe sein Volk
die unaufhörliche Fürsorge und immerwährende Gnade ihres Gottes verstehen.
Sichtbaren Ausdruck fand diese Liebe
in den zwei Zeichen, die jederzeit und
von überall her im ganzen Lager Israels
gesehen werden konnten: die hoch aufragende Wolken- und Feuersäule über
dem Allerheiligsten der Stiftshütte und
der Rauch, der ständig vom Brandopferaltar aufstieg. Denn auch dort durfte
das Feuer nie verlöschen. Jeden Morgen
und jeden Abend wurde an der Stelle
das Tamid, so hieß das tägliche Opfer
damals, dargebracht.
„Und dies sollst du auf dem Altar tun:
Zwei einjährige Schafe sollst du an
jedem Tag darauf opfern, ein Schaf am
Morgen, das andere am Abend.“ (2 Mo
29,38.39) „Das Brandopfer soll bleiben
auf dem Herd des Altars und es soll des
Altars Feuer brennend darauf erhalten
werden. [...] Ständig soll das Feuer auf
dem Altar brennen und nie verlöschen.“
5 / 2017
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keinen Frieden, spricht mein Gott.“
(Jes 57,21) Der Irrtum, zu meinen, dass
meine Schuld nach und nach schon
noch besser wird, wenn erst Gras über
die Sache gewachsen ist, ist leider auch
in christlichen Kreisen nicht unbekannt. Denn die Voraussetzungen für
die Vergebung sind uns unangenehm:
Eingeständnis meiner Sünde und Betrübnis über die Sünde.

Gläubige Israeliten konnten jederzeit am Altar ein Opfer bringen und Gott um Vergebung
ihrer Sündenschuld bitten; ein Zeichen dafür, dass Gott immerzu vergebungsbereit ist.

(3 Mo 6,2.6.) Priesterdienst bestand also
nicht allein aus der gewiss nicht leichten
Arbeit, die zahlreichen Opfer eines Tages
zuzurichten, sondern beinhaltete zuweilen auch Nachtarbeit, wenn die priesterliche Nachtschicht mit Müdigkeit
und Langeweile zu kämpfen hatte.
Aber an Einschlafen war unter keinen
Umständen zu denken. Das Feuer
musste ja unterhalten, das Opfer bis
zum Morgen brennend erhalten werden. Vielleicht sangen die Diener am
Altar, um wach zu bleiben, ein nächtliches Loblied im Tempel (Ps 134,1):
„Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte
des Herrn, die ihr steht des Nachts im
Hause des Herrn.“
Jedenfalls brauchte kein gläubiger Israelit, dem der Heilige Geist seine
Sündenschuld vor Augen geführt hatte,
lange Nachtstunden wach zu liegen und
zu warten, bis er endlich Vergebung
finden konnte. Es war ihm jederzeit
möglich, mit seinem Opfer zum Altar,
dem Ort der vergebenden Gnade, zu
kommen, und danach gerechtfertigt in
sein Zelt zurückzukehren – den Frieden
erlassener Schuld in seinem Herzen.
Solch ein nächtliches Opfer kostete
ihn auch keinen zusätzlichen Nachtzuschlag, also nicht mehr, als wenn er
es tagsüber gebracht hätte. Denn das
Tamid war Gottes 24/7-Zusicherung
und sein Angebot an den bußfertigen
Menschen, dass Gott zu jeder Zeit
vergebungsbereit ist.
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Vergebung – die einzige
Antwort
Auf dem Brandopferaltar brennt heute
zwar kein Feuer mehr. Dieses priesterliche Werk im irdischen Heiligtum
ist seit dem Jahre 70, als der Tempel
in Jerusalem in Flammen aufging,
nicht mehr möglich, ja es ist seit dem
Tod des wahren Opfers am Kreuz auf
Golgatha auch nicht mehr nötig. Der
Dienst unseres wahren Hohenpriesters
hat jedoch noch keinen Abschluss gefunden. „Daher kann er auch für immer
selig machen, die durch ihn zu Gott
kommen; denn er lebt für immer und
bittet für sie.“ (Hebr 7,25)
Wer also mit einem belasteten Gewissen und mit einem von Reue bewegten
Herzen im Glauben ins himmlische
Heiligtum eintreten will, weiß ganz
sicher, dass er dort nie verschlossene
Türen oder einen Hinweis finden wird:
„Wegen Reinigungsarbeiten vorübergehend geschlossen. Versuchen Sie es
später noch einmal!“ Das Tamid des
Neuen Bundes heißt: „Er lebt für immer,
um bei Gott für sie einzutreten.“ (Hebr
7,25; GNB) Die Gnade Jesu ist nie vergriffen und sie ist jederzeit erhältlich.
Dies ist auch bitter nötig. Denn es gehört zum Wesen der Schuld, sich als
Last auf dem Gewissen des Menschen
bemerkbar zu machen, so bald sie ihm
bewusst wird. Und es gehört auch zu
den Auswirkungen der Sünde, ihn unruhig zu machen. „Die Gottlosen haben

Sogar David bekannte: „Denn da ich es
wollte verschweigen, verschmachteten
meine Gebeine durch mein tägliches
Klagen. Denn deine Hand lag Tag und
Nacht schwer auf mir, dass mein Saft
vertrocknete, wie es im Sommer dürre
wird.“ (Ps 32,3.4) Häufig ist Sünde
die Ursache für rastlose Aktivitäten
und Hektik in Beruf und Freizeit, oft
stört sie sogar die Ruhe der Nacht und
raubt den Schlaf. Der Zusammenhang
zwischen Seele und Körper ist zwar
hinlänglich bekannt (psycho-somatisch
bedingte Beschwerden scheinen mehr
und mehr überhand zu nehmen), doch
kein Medikament ist in der Lage, diese
Krankheit dauerhaft zu heilen, mit der
wir als Menschen alle infiziert sind. Es
gibt nur ein einziges Mittel dagegen:
Es ist die Liebe unseres Herrn Jesus
Christus, die in seinem Opfertod für
uns manifestiert wurde. Vergebung ist
die einzig brauchbare Antwort auf das
Problem der Sünde.
Wann immer das Wirken des Geistes
Gottes unser Gewissen erweckt und uns
einer Sünde überführt, dann „lasst uns
hinzutreten mit Zuversicht zu dem
Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu
der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben.“
(Hebr 4,16) Und zwar jetzt, sogleich,
nicht erst zur Abendandacht, am kommenden Sabbat oder am nächsten
Dienstag zwischen 16.00 und 18.00
Uhr.

Heinz Hopf, Pastor
im Ruhestand, war
Abteilungsleiter in
der Euro-Afrika Division und Präsident
der BWV.

In BWgung

Die Reformation geht weiter
Erweckungssabbat in
Waiblingen-Neustadt
„Bei der Konfrontation zwischen dem
Wasserstrom und dem Felsen gewinnt
immer der Wasserstrom – nicht
durch Kraft, aber durch Ausdauer!“
So lautete das Eingangszitat von Eric
Flickenger beim diesjährigen Erweckungssabbat des Bezirks Waiblingen
am 27. Mai. Über 300 Geschwister
kamen zu der Veranstaltung, die von
der Baden-Württembergischen Vereinigung mitinitiiert wurde. In einem
Frage-Antwort-Programmteil bekamen
die Gemeindeglieder vor allem prak-

tische und spezifische Anregungen für
ihre missionarischen Aktivitäten.
Eric Flickenger ist seit Jahren als
Evangelist und Sprecher beim USamerikanischen Missionswerk „It Is
Written“ tätig. Anlässlich des 500jährigen Jubiläums der Reformation
verknüpfte er Luthers Auftreten mit
dem Wirken von biblischen Missionaren und Adventpionieren. Das gemeinsame Kennzeichen ihres Dienstes seien
Ausdauer und Entschlossenheit unter
Gottes Führung gewesen. Die Vorträge
in der Gemeindehalle Waiblingen dien-

ten als Auftaktveranstaltung für die im
Herbst in vielen Ortsgemeinden anstehende Evangelisation. Beten wir, dass
Gott uns die Ausdauer eines Wasserstroms schenkt, um die Reformation
weiterzuführen, bis er wiederkommt.
Wer die Vorträge von Eric Flickenger mit
dem Titel „Die Reformation geht weiter“
nachträglich anschauen möchte, hat auf
www.bwv.adventisten.de/medien die
Möglichkeit dazu.
Dominique Quinger,
Gemeinde Waiblingen

Das Gute behaltet
Büchermission leicht gemacht
Seit meiner Taufe im Juni 2006 habe
ich in Deutschland immer wieder drei
Monate lang bei Familien gearbeitet und
Angehörige gepflegt. Dabei wunderte
ich mich darüber, dass die Leute, die ich
hier kennenlernte, nichts von Adventisten wussten. Ich wollte neben meiner
Arbeit auch etwas für Gott tun und
verschenkte daher von Zeit zu Zeit einige Bücher. Im Dezember 2016 hatte ich
vor, in der Adventgemeinde Karlsruhe
ein paar Bücher als Weihnachtsgeschenk
zu kaufen. Doch ein rumänischer Bruder
bot mir an, die Bücher über den Großen
Kampf zu verwenden, die er neulich für
missionarische Zwecke gekauft hatte;
ich könnte auch in Zukunft so viele
haben, wie ich brauchte.
So stellte ich anfangs in dem Hochhaus,
in dem ich wohne, zwei Bücher auf die

Briefkästen. Auf jedes Buch klebte ich
einen Zettel mit der Aufschrift: „Zu
verschenken“. Auf die erste Seite schrieb
ich den Bibeltext aus 1. Thessalonicher
5,20-21: „Die Weissagung verachtet
nicht! Prüft alles, das Gute behaltet!“
Jedes Mal betete ich, dass Gottes Wille
geschieht und keines der Bücher im
Müll landet.
In dem Stadtteil, wo ich wohne und
arbeite, gibt es viele Hochhäuser – so
kam mir der Gedanke, ich könnte auch
dort in meiner Pause Bücher verteilen.
Gott inspirierte mich dazu, zusätzlich die Bibeltelefonnummer darauf
zu vermerken. Ich schaute regelmäßig
nach, ob die Bücher noch da waren.
Häufig war einen Tag später die Hälfte
weg, danach zwei Drittel und nach
einigen Tagen blieben hier und da
Bücher stehen, die ich dann an ande-

rer Stelle platzierte, wie etwa in einer
zur „Bücheroase“ umfunktionierten Telefonzelle.
Ich glaube, dass in diesem Jubiläumsjahr der Reformation das Interesse
an Büchern wie dem Großen Kampf
groß ist. Deshalb beten wir in unserer Gemeinde, dass die Verteilaktionen
Früchte bringen. Durch Gottes Gnade
habe ich mittlerweile rund 300 Bücher
verteilt. „Gott aber kann viel mehr tun,
als wir jemals von ihm erbitten oder
uns auch nur vorstellen können. So
groß ist seine Kraft, die in uns wirkt.
Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen
Gemeinde durch Jesus Christus ewig
und für alle Zeiten loben und preisen.“
(Epheser 3,20-21 Hfa)
Mariana Macarie,
Rumänische Gemeinde Karlsruhe
5 / 2017
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Aus den Abteilungen: Predigtamt

Des einen Freud,
des anderen Leid
Über Versetzungen
und Neuanfänge
von Harald Wöhner
Des einen Freud ist manchmal des anderen Leid – das müssen in diesem
(Wahl-)Jahr einige Geschwister erneut
erleben. Während eine Gemeinde den
Abschied des Predigers bedauert, freut
sich eine andere über einen neuen
Mitarbeiter. In diesem Sommer stehen
nach den Wahlen viele Versetzungen
und auch einige Neuanstellungen an,
über die wir berichten möchten.

Versetzungen
So verlässt etwa Bernd Sengewald seinen Wirkungsbereich im Bezirk Schwäbisch Hall und wechselt in den Bezirk
Ludwigsburg. Die Verantwortung für
den Bezirk Schwäbisch Hall übernimmt Christoph Berger, der vielen
noch aus seiner Zeit als Jugendabteilungsleiter in Baden-Württemberg
bekannt ist. Zsolt Halmi verlässt
den Bezirk Ludwigsburg, da er bei
der diesjährigen Landesversammlung
von den Abgeordneten als Abteilungsleiter für Predigtamt gewählt wurde.
20
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Björn Reinhold, bisher für den Bezirk
Ortenau zuständig, wechselt in den
Bezirk Mannheim. Den Bezirk Ortenau
hingegen übernimmt Daniel Heibutzki.
Ebenso verlässt Willi Tytschina seine
Gemeinden in der Ortenau und wechselt in den Bezirk Freudenstadt mit den
Gemeinden Busenweiler, Holzhausen
und Schramberg. Die Gemeinden Offenburg, Achern sowie die Adventistische Bekenntnisschule in Herbolzheim
betreut ab sofort Sebastian Wulff, der
bisher im Bezirk Pforzheim tätig war.
Aus dem Bezirk Mannheim wechselt
Olaf Schröer in den Bezirk Böblingen
und übernimmt die Verantwortung für
die Gemeinde Leonberg. Auch die Gemeinde Stuttgart-Mitte erlebt einen
Wechsel: Karl-Heinz Schell (er half
in den letzten Monaten zusätzlich in
Leonberg aus) wechselt in den Bezirk
Kirchheim mit den Gemeinden Göppingen und Esslingen. Diesen Bezirk
hat Markus Jenkner mittlerweile verlassen, da er bei der diesjährigen Landesversammlung von den Abgeordneten als Jugendabteilungsleiter gewählt
wurde. Nach Stuttgart kommt aus dem
Bezirk Schwäbisch Hall Roman Wiens,
um Michael Walter zu unterstützen.
Olaf Michel war in den letzten Jahren

für die Gemeinde in Titisee-Neustadt
sowie für die Jugend in Freiburg zuständig; er wechselt in den Bezirk
Schwäbisch Hall mit den dortigen Gemeinden. Selim Kesmez, der den Bezirk Mannheim verlässt, übernimmt
Olaf Michels ehemaligen Aufgabenbereich. Nicola Ardito wiederum kommt
aus dem Bezirk Heilbronn in den
Bezirk Mannheim und ist dort für die
Gemeinde Weinheim sowie die Italienische Gruppe zuständig.
In einer großen Vereinigung wie unserer lassen sich große Versetzungen
nach den alle vier Jahre stattfindenden
Wahlen kaum vermeiden. Oft genug
ergibt sich ein ganzes Geflecht von
Veränderungen, und es müssen mehr
Personen umziehen, als uns eigentlich
lieb wäre. Wir haben Verständnis, dass
Gemeinden ihren jungen Kollegen ungern schon früher als gedacht gehen
lassen wollen. Doch zuallererst sehen
wir uns in der Pflicht, junge Mitarbeiter zu fördern und sie nach ihren
Gaben und Fähigkeiten dort einzusetzen, wo sie sich entwickeln können.
Das beinhaltet zumindest am Anfang
ihres Dienstes oftmals einen Wechsel
in einen anderen Bezirk. Dabei wollen
wir unseren Gemeinden gerecht werden

und möglichst den Anforderungen entsprechend Mitarbeiter einsetzen. Lasst
uns im Gebet an die Betreffenden denken, damit sie nicht nur die passende
Wohnung finden, sondern auch einen
guten Start im neuen Bezirk haben.

Neuanfänge
Das gilt natürlich auch für die neuen
Mitarbeiter, die wir dieses Jahr anstellen
dürfen. Es ist schön zu hören, wenn
junge Leute uns beim Bewerbungsgespräch sagen, dass sie vor allem durch
den Youth in Mission Congress angesprochen wurden. Nicht selten verbrachten sie ein Jahr auf der Josia-Missionsschule in Isny oder waren in der
Baden-Württembergischen Vereinigung
als HisHands-Mitarbeiter tätig.
So beginnt etwa Lukas Däubler seinen
Dienst als Bibelarbeiter im Bezirk
Lörrach. Nachdem er sein Studium
am Seminar Schloss Bogenhofen abgeschlossen hatte, arbeitete er im vergangenen Jahr im Bezirk Stuttgart als
HisHands-Mitarbeiter und schrieb parallel an seiner Masterarbeit. Nicolai
Zeh hat gerade sein Theologiestudium
in Bogenhofen beendet und beginnt als
Bibelarbeiter im Bezirk Filder-NeckarAlb, d.h. in den Gemeinden Ostfildern,
Reutlingen und Albstadt. In diesem
Bezirk wird es einen zweiten Bibelarbeiter geben, der die Gemeinden
Filderstadt, Tübingen und Nürtingen
unterstützt: Bastian Ogon. Er war bereits ein Jahr lang als HisHands-Mitarbeiter tätig und arbeitet derzeit noch an

Immer wieder geht aus den Bewerbungsgesprächen mit neuen Mitarbeitern hervor, dass die
Entscheidung für ihren Dienst auch mit dem Youth in Mission Congress zusammenhängt.

seiner Masterthesis. Der Bezirk Pforzheim bekommt einen Pastor im Praktikum, Angelo Giannetta, der im letzten Jahr sein Masterstudium auf den
Philippinen beendet hat. Im Bezirk
Heilbronn beginnt Arthur Schneider
als HisHands-Mitarbeiter und absolviert berufsbegleitend sein Masterstudium.
Um die Arbeit des Deutschen Vereins
für Gesundheitspflege (DVG) in Baden-Württemberg auszubauen, wurde
Jesse Zwiker angestellt. In der Vergangenheit hat er u.a. das „Wildwood
Lifestyle Center“, ein Ausbildungszentrum für Gesundheitsevangelisation in
den USA, geleitet.
In der Gegend in und um Stuttgart soll
ab Herbst Shahin Bakhshnia Menschen
erreichen, die Farsi sprechen. Der gebürtige Iraner betreute in den letzten

Bei Versetzungen, die sich nach Wahlen kaum vermeiden lassen, sollen vor allem junge
Mitarbeiter nach ihren Gaben dort eingesetzt werden, wo sie sich entwickeln können.

Jahren als Bibelarbeiter in Norwegen
und den USA Interessierte mit muslimischem Hintergrund. Wir sind dankbar, dass wir durch ihn eine spezielle
Bevölkerungsschicht in Baden-Württemberg ansprechen, die wir sonst nicht
erreichen würden.
Ein weiterer Wechsel findet im Vereinigungsbüro statt: Anita Neufeld, seit
knapp zwei Jahren Vorstandssekretärin,
folgt dem Ruf eines jungen Mannes, der
sie gerne heiraten möchte. Wir freuen
uns mit Anita, danken ihr für ihren
Dienst und wünschen ihr als Ehefrau
Gottes Geleit. Anitas Nachfolger im
Sekretariat ist Clemens Kramp, der als
Verwaltungsfachangestellter beste Voraussetzungen für die vielen Aufgaben
im Vereinigungsbüro mitbringt.
Auch für mich gilt es an dieser Stelle
Abschied zu nehmen. In den letzten 36
Jahren durfte ich in der Baden-Württembergischen Vereinigung als Pastor
und Abteilungsleiter arbeiten und den
besonderen Segen Gottes verspüren. Ab
November werde ich in den Ruhestand
treten und dankbar zurückblicken auf
eine gesegnete Zeit im Dienst für Gottes
Gemeinde.

Harald Wöhner,
Gemeinde Filderstadt,
arbeitete in den
vergangenen 36
Jahren als Pastor und
Abteilungsleiter bei
der BWV.
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Hope Channel
Die Grafik (Stand: Anfang August)
zeigt, dass wir nach 64% der Zeit bei
45,5% der nötigen monatlichen Summe
waren. Das ist ein unglaublicher Erfolg.
Innerhalb von sieben Monaten von null
auf 16.000 Euro monatlich! Das Problem ist, dass wir für die restlichen
17.000 Euro (49,5%) nunmehr drei
Monate Zeit haben (36%). Um ab
Januar 2018 die Gute Nachricht auch
über das Kabelfernsehen verbreiten zu
können, müssen wir spätestens im November 2017 zum ersten Mal den nötigen monatlichen Spendeneingang von
33.000 Euro verzeichnen. Es gibt also
keine Zeit mehr zu verlieren! Wer
mitmachen möchte, muss jetzt aktiv
werden. Die Uhr tickt!

Jetzt oder nie!
von Sven Fockner
„Bisher kannte ich die Siebenten-TagsAdventisten nur vom Hörensagen und
war bis jetzt auch sehr skeptisch, weil sie
von anderen Gemeinschaften als Sekte
dargestellt wurden. Ich hatte deswegen
große Vorurteile. Das tut mir sehr leid.
Seit ich Hope Channel empfange […],
hat sich mein Herz für euch geöffnet.
Ich glaube, dass diese Gemeinde meine
geistliche Heimat sein wird.“
Diese Nachricht von einem Zuschauer
ging kürzlich per E-Mail beim Hope
Channel ein. Dass wir als kleine Freikirche die Massenmedien nutzen können, ist ein Geschenk Gottes und keineswegs selbstverständlich. Die Früchte
sind schon jetzt sichtbar, das ganze
Ausmaß werden wir jedoch erst auf
der Neuen Erde erkennen können.
Denn viele Menschen, die ihre Vorurteile aufgeben, melden sich nicht bei
uns. Und viele Gäste im Gottesdienst
erzählen nicht, dass sie die Adventgemeinde schon seit langem über den
Hope Channel kennen.
Man könnte von einer missionarischen
Dunkelziffer sprechen. So wie bei der
Frau, die Ende Mai die Eröffnung des
ersten Hope-Centers (s. Bild) besuchte.
Sie lebt in der Nachbarschaft der neuen Räumlichkeiten und schaute aus
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Neugier vorbei. Im Gespräch mit einem
Mitarbeiter des Hope Channels stellte
sich heraus, dass sie unseren Sender
kennt und schätzt. Sie hatte Tränen in
den Augen, als jetzt dieses Zentrum der
Hoffnung vor ihrer Haustür eingeweiht
wurde.
Es sind Geschichten wie diese, die uns
motivieren, dafür zu arbeiten, dass in
Zukunft auch Menschen mit Kabelanschluss den Hope Channel empfangen
können. Ab Januar 2018 könnte dieser
Traum in Baden-Württemberg, Hessen
und Nordrhein-Westfalen Wirklichkeit
werden. Der dortige Kabelanbieter Unitymedia versorgt 6,5 Millionen Haushalte. Das sind in diesen drei Bundesländern rund 13 Millionen Menschen, die mit dem Evangelium erreicht
werden könnten. Uns begeistert diese
Vorstellung. Dich auch? Seit Januar
2017 suchen die drei Vereinigungen gemeinsam mit der Stimme der Hoffnung nach regelmäßigen Unterstützern,
die einen monatlichen Beitrag leisten.
Die Gebühren sind nicht hoch. Nur
0,06 Euro pro Haushalt und Jahr. Aber
bei Millionen von Haushalten ergeben
sich trotzdem monatliche Kosten von
33.000 Euro. Doch gemeinsam können wir das schaffen! Wenn 3.300
Spender 10 Euro pro Monat geben,
haben wir die kritische Masse erreicht,
um mit der Einspeisung zu beginnen. Viele von euch sind schon aktiv
geworden, und dafür sind wir sehr
dankbar.

Entwicklung monatl. Spendeneingang:
30.000
25.000
20.000
15.000
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5.000
0
Jan

Feb

Mrz

Apr

Mai

Jun

Jul

Daueraufträge/Kleinspenden bis 49,99 €
einmalige Spenden auf 1 Jahr verteilt

Kontoinhaber: Stimme der Hoffnung
e.V. – IBAN: DE39 5088 0050 0171
8101 00 – Verwendungszweck: „3215“
oder „Verbreitung“
Alle Informationen dazu gibt es auch im
Internet unter: www.hopekabel.de
Bitte bete, ob du einen monatlichen
Dauerauftrag mit dem oben genannten
Verwendungszweck einrichten kannst,
damit Menschen über das Kabelfernsehen
erreicht werden. Jeder Euro zählt!

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

Ehe und Familie

„Da! Jesus ’rettet uns!“
von Christiane Aeschbacher
Jesus selbst erlebt zu haben, ist ein unschätzbares Gut. Dass er existiert, dass
er liebt, dass er rettet, wird persönlich
greifbar. So war es mein Gebet, dass
Gott mir hilft, Situationen zu suchen
und zu ermöglichen, in denen unsere
zwei Kleinen, Jan (vier Jahre alt) und
Joélia (zwei Jahre alt), Gott in ihrem
Alltag erfahren. Doch dann übernahm
das Gott:
Zur Mittagszeit schläft Joélia gern im
Auto ein, wenn wir unterwegs sind.
Da sie im Moment dort auch am besten weiterschläft und unsere Wohnlage es zulässt, kann sie im Auto ihren
„Powernap“ fortsetzen, wenn wir wieder
zu Hause sind. Als ich an dem Tag
nach ein paar Minuten zum wiederholten Mal vor die Türe schaue, sehe
ich, dass Joélia wohl schon eine Weile
wach ist und geweint hatte. Als ich
sie aus ihrem Kindersitz hole, frage
ich: „Oh Ela, warst du traurig?“ Joélia

antwortet mit Tränen in den Augen: „Ja,
auf ’wacht! Mama ’rufen. Nicht ’kommen. Papa ’rufen. Nicht ’kommen.“
Meine Reaktion darauf ist gelenkt,
sonst hätte ich die Gebetserfahrung
meiner Tochter verpasst: „Ach Ela, das
tut mir leid. Was hast du dann gemacht?“ Da meint meine Kleine mit
Nachdruck in der Stimme: „’Betet! Zu
Gott!“ Jetzt will ich es genau wissen:
„Und?“ Daraufhin Joélia: „Dann Mama
’kommen!“ Mein Herz jubelt: „Da bin
ich ja froh! Da hat Jesus dich gerettet.“
Joélia nun sichtlich erleichtert und
fröhlich: „Ja, Jesus ’rettet!“
An einem anderen Tag sind wir wieder
mal spät dran. Und doch lassen wir
noch nicht vom Ziel ab, pünktlich zum
Kinderturnen zu kommen. Dieser Umstand und Jans Wunsch, in letzter Zeit
immer wieder mal das Auto ein wenig zum Rennwagen umzufunktionieren – „Mama, fahr mal so schnell wie
ein Rennauto!“ – verleiten mich, etwas
zu fest aufs Gaspedal zu drücken. Die
Straße durch den Wald ist eng und
abschüssig. Als uns ein weißes Auto
entgegenkommt, das ich zu spät wahrnehme und daher zu wenig abbremse,

gerät unser Auto durch den Platzmangel beim Ausweichen ordentlich ins
Schleudern. Ich rufe laut aus: „Jesus,
hilf uns!“ Das Auto beruhigt sich wieder ... und ich atme erleichtert auf:
„Danke, Herr Jesus!“ Auf der Heimfahrt kommen wir wieder an der für
uns brenzligen Stelle vorbei. Joélia erkennt sie wieder und ruft begeistert:
„Da! Jesus ’rettet uns!“
Was haben wir für einen liebevollen
Gott, der sich uns beständig im Kleinen
und Großen offenbart. Wir haben beschlossen, segensreiche Erlebnisse und
Erfahrungen wie diese als Gedenksteine
in einem Buch aufzuschreiben. Denn in
5. Mose 4,9 heißt es: „Nehmt euch jedoch in Acht! Vergesst niemals, was der
Herr für euch getan hat. An diese Dinge
sollt ihr euch erinnern, solange ihr lebt,
und ihr sollt euren Kindern und Enkeln
davon erzählen.“

Christiane Aeschbacher, Gemeinde Murrhardt, ist Grundschullehrerin und Mutter
von zwei Kindern.
5 / 2017
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Reformation

Das Phänomen der
relevanten Botschaft

Warum Luthers
Verkündigung die
Menschen direkt
ins Herz traf
von Christoph Berger
Es ist heutzutage nicht ungewöhnlich,
dass Menschen in langen Schlangen
stundenlang vor Läden warten, um dort
den neusten Harry-Potter-Band oder
das aktuellste iPhone zu ergattern. Vor
500 Jahren geschah etwas Ähnliches mit
der Bibel. Wie gelang es Martin Luther,
die biblische Botschaft so relevant und
interessant als „gegenwärtige Wahrheit“
zu verkündigen, dass die Menschen dafür „Schlange standen“?

Luthers Botschaft trifft den
Nerv seiner Zeit
Ohne die politischen und wirtschaftlichen Umstände, in denen sich die
reformatorische Wende Anfang des 16.
Jahrhunderts ereignete, wäre Luther wohl
nur ein Ketzer unter vielen gewesen.
Der himmlische Weltenlenker fügte es,
dass die Zeit für eine neue Botschaft reif
war, denn die Gesellschaft war durch Katastrophen, neue Entdeckungen und Erfindungen sowie durch Krisen und allgemeine Verunsicherung in Bewegung.
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Luther wusste, was die Menschen beschäftigte und reagierte in seiner Verkündigung darauf. Er wurde zum Anwalt
des Volkes und traf den Geist der Neuorientierung und Reform in der Renaissancekultur. Bei Luthers Einzug zum
Reichstag in Worms bringt es ein vor ihm
reitender, mit Schellen behangener Narr
so zum Ausdruck: „Ersehnter, auf den wir
in Finsternis so lange gewartet haben, bist
du endlich angekommen.“1

die fünf bis zehn Prozent derjenigen, die
lesen konnten, sondern alle.
Seine Bibelübersetzung war ein Jahrtausendwerk mit enormer Sprengkraft. Es
hatte auch vor ihm schon 17 Vollausgaben der Bibel auf Deutsch gegeben,
aber diese Bibeln waren sehr teuer und
meist schwer verständlich. Luther ließ
durch die eingängige deutsche Sprache,
die keiner vor ihm in gleicher Weise
gemeistert hatte, alle anderen Übersetzungen weit hinter sich.3,4 Die Menschen
sollten die Heilige Schrift nicht nur lesen
und verstehen, sie sollten sie auch gerne
lesen.5

Verständliche Kommunikation
Seine 95 Thesen schrieb Luther zwar
auf Latein, brachte sie aber schon im
Jahr darauf auch in Landessprache unters Volk.2 Im März 1518 veröffentlichte er auf Deutsch den auch für Der Humanismus mit seiner WertschätLaien leicht verständlichen „Sermon zung für die alten Quellen kam Luvon dem Ablass und der Gnade“. In ther sehr zugute: So waren etliche gute
einer Zeit, in der 90
griechische HandschrifProzent aller Druckten, aber auch HilfsmitLuthers Bibelwerke in der Gelehrtel wie Grammatiken
tensprache Latein ge- übersetzung war ein und Wörterbücher für
schrieben wurden, war
ihn verfügbar. Allerdings
Jahrtausendwerk stieß er bei der Überdas ungewöhnlich. Luther schrieb verständsetzung dennoch auf
mit enormer
lich, bildhaft, anschauHerausforderungen: Als
lich und volkstümlich.
er zum Beispiel die InSprengkraft.
Er nutzte alle üblichen
nereien der im Alten
Sprachen: Latein für die Gelehrten im Testament erwähnten Opfertiere beIn- und Ausland und Deutsch für alle schreiben wollte, begab er sich mehrmals
anderen. Durch das laute Vorlesen seiner zu einem Fleischhauer, um die richtigen
Texte vielerorts erreichte er nicht nur deutschen Begriffe zu finden. Wo kein

Begriff zu passen schien, fühlte er sich
frei, selbst ein neues Wort zu erfinden
wie z. B. „Gottesbild“, „Lückenbüßer“,
„Herzenslust“, „Gewissensbisse“ oder
„Lockvogel“. Luther legte den Schwerpunkt nicht auf die genaue Übertragung
der Wörter, sondern auf die Übermittlung des Schriftsinnes.6 Damit die biblische Botschaft die Menschen erreichen
konnte, setzte der Begründer der deutschen Sprache darauf, dem Volk „aufs
Maul“ zu schauen: „Man mus die mutter
jhm hause, die kinder auff der gassen ...
auff das maul sehen, wie sie reden, vnd
darnach dolmetzschen, so verstehen sie
es den ...“7 Er hatte Erfolg. Selbst seine
Gegner mussten mit Verdruss feststellen,
„dass ouch das gemein Volk mehr Lust
hat, darin zu lesen.“8

Neue Arten der Kommunikation
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen
dafür, dass Luthers Botschaft überhaupt
relevant werden konnte, war die Erfindung des Buchdrucks. Der Streit um
den Professor aus Wittenberg war das
erste massenmediale Thema der Neuzeit9
und die Reformation gleichzeitig auch
eine Medienrevolution. Luther bediente sich ganz unterschiedlicher Medien.
Das entscheidende Kampfmittel war das
gesprochene, gesungene und das gedruckte Wort, ob als Predigt, Flugblatt,
Bild, Karikatur oder Choral.
Weil der größte Teil des überaus empfänglichen Publikums damals nicht lesen konnte, mussten auch Bilder die
frohe Botschaft verkünden. Vor allem der
Maler Lucas Cranach d. Ä. unterstützte
ihn durch Abbildungen und Karikaturen
und war somit einer der wichtigsten
PR-Helfer der Reformation.10,11 Luther
war ein Freund von Bildern, weil er um
ihren pädagogischen und didaktischen
Wert wusste.12

Um die Menschen mit der biblischen Botschaft zu erreichen, legte der Reformator Wert auf
alltagsnahe Sprache; denn die Heilige Schrift sollte verstanden und gerne gelesen werden.

Luther hatte die Reformation
persönlich erfahren
Luthers zentrale Lebensfragen waren die
gleichen, die schon eine ganze Generation bewegt hatten. Auch er war geprägt
vom Mittelalter mit all seinen Ängsten
vor dem Fegefeuer, der Pest u. a.14 Luthers Überlegenheit gegenüber seinen
Gegnern bestand darin, dass er seine
Theologie nicht nur gelernt, sondern
auch in der Tiefe seiner Seele persönlich erlebt hatte. Das gab seiner
Lehre Authentizität, Dynamik und
ihm selbst Gewissheit.15,16 Geschichtliche Größe hat, wer klar auszusprechen
vermag, was viele dumpf erahnen oder
ersehnen, ja, wer die befreiende Antwort nicht vom Schreibtisch aus gibt,
sondern aus persönlichem Erleben heraus. Luthers individuelle Erfahrung
weitet sich – als er damit an die Öffentlichkeit tritt – zur Erfahrung einer Gesellschaft, seine Antwort zur Antwort

seiner Mitmenschen, seine Stunde zur
Stunde der Zeit. Man kann nur Gottes
Fügung darin sehen, dass er im richtigen
Moment auf die Bühne tritt.17

Eine biblisch fundierte
Bibelauslegung
Luther lehnte die allegorische Auslegung der Kirchenväter und Scholastiker
fast durchgehend ab und kehrte zurück
zum buchstäblichen und christologischen Schriftsinn der ersten Christen. Er
schrieb: „Dies ist meine letzte und beste
Kunst: die Bibel überliefern nach ihrem
einfältigen Sinn. Denn der Wortsinn, der
tut’s; da ist Leben, Trost, Kraft, Lehre und
Kunst drinnen. Das andere ist Narrenwerk, obwohl es hoch gleißt.“18
Dem Selbstzeugnis der Schrift entsprechend formulierte er den Grundsatz:
„Sancta Scriptura sui ipsius interpres“
(Die Heilige Schrift legt sich selbst aus)19,

Seine Verkündigung wurde außerdem
maßgeblich durch das Lutherlied unterstützt. Schon 1524 erschien in Wittenberg
das erste evangelische Gesangbuch, zum
größten Teil mit Liedern von ihm, die
die Menschen zu Hause wie Volkslieder
sangen. Manche sagen, Luther habe die
Reformation mit dem Gesangbuch in
Deutschland durchgesetzt.13
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Teuffel drinne weren als ziegeln auff
den dechern.“24 Dieser Mut sollte allen
heutigen Verkündigern „gegenwärtiger
Wahrheit“ als Vorbild dienen.25

Als Luther die Buchdruckerfindung für seine Zwecke nutzte, wurde die Reformation auch
zu einer Medienrevolution – und er selbst zum ersten massenmedialen Thema der Neuzeit.

wobei ihm die Schriftauslegung Jesu und
der Apostel als Vorbild diente.
Die Bibel ist einzige Grundlage des
Glaubens und nur sie hat Priorität. Jeder
Gläubige sollte Zugang zum Wort Gottes haben und es verstehen können. Dass
die Bibel den Laien 1229 auf dem Konzil
von Toulouse verboten wurde, nannte
er „ein Kunststücklein des Teufels.“20 Er
schlussfolgert: „Diese Königin [das Wort
Gottes] muss herrschen. Ihr müssen wir
alle gehorchen und uns unterwerfen.
Wir dürfen nicht ihr Lehrer, Richter
und Schiedsrichter sein, sondern einfach
ihre Zeugen, Schüler und Bekenner, sei
es der Papst, Luther, Augustinus, Paulus
oder ein Engel im Himmel.“21
Bis zu seinem Lebensende hat Luther
Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Seine

wohl letzten Worte lauteten: „Die Heilige Schrift meine niemand genugsam
geschmeckt zu haben, er habe denn hundert Jahre lang mit Propheten wie Elias
und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus
und den Aposteln die Gemeinden regiert. Versuche nicht diese göttliche Aeneis, sondern neige dich tief anbetend
vor ihren Spuren!“ Und setzt in seinem
Deutsch voller Demut hinzu: „Wir sind
pettler: hoc est verum.“ (Das ist wahr.) 22

Mut und enormer Durchsetzungswille
Luther wird von einem Eifer, ja, einem
heiligen Feuer, angetrieben,23 das ihn
auch vor Mächtigen und Mehrheiten
nicht zurückschrecken lässt. Als Freunde
ihn warnen, nicht zum Reichstag nach
Worms zu fahren, antwortet er: „Er
must vnd wolt hinein, vnd wen so viel

Der Reformator kehrte zum buchstäblichen Schriftsinn der ersten Christen zurück und
verstand die Bibel als einzige Grundlage des Glaubens, zu der jeder Zugang haben sollte.

Kaiser Karl V. argumentierte vor dem
Reichstag gegen Luther: „Denn es ist
gewiss, dass ein einzelner Ordensbruder
irrt mit seiner Meinung, die gegen die
ganze Christenheit ist, sowohl während
der vergangenen tausend und mehr
Jahre als auch in der Gegenwart; dieser
Ansicht nach wäre die ganze genannte
Christenheit immer im Irrtum gewesen
und würde es noch heute sein.“26 Luther
ist in seinem Gewissen gefangen.27 Nach
seinem ersten Auftritt vor dem Reichstag
wirkte er noch verunsichert, als ob ihn
für einen Augenblick der Mut verlassen
hätte, doch dann entschied er sich erneut,
keinen Verrat am Evangelium zu üben.
Wenn es um die Wahrheit ging, scheute
Luther ab einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung keinen Konflikt mehr.
Die Schrift „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“ gleicht einem
Kriegsruf. Er weist darin nach, dass die
sieben Sakramente Sinnbilder päpstlicher Tyrannei seien. Ein Herausgeber
seiner Schriften sagt darüber, dass noch
niemals ein Autor seine Sache derart
rasch, derart umfassend und derart
genau dem lesenden Publikum habe
vermitteln können.28,29 Heinrich Heine
unterstreicht: „Die Feinheit des Erasmus
und die Milde des Melanchthon hätten
uns nimmer so weit gebracht wie
manchmal die göttliche Brutalität des
Bruder Martin.“30 Luther wollte durch
das Wort wirken. In seiner „göttlichen
Brutalität“ war er in Wirklichkeit mutiger
als sämtliche Intellektuelle seiner Zeit.31
Er scheute sich deshalb auch nicht, den
Papst als den Antichristen zu bezeichnen, als diese Überzeugung in ihm gereift war.
Die Gewissheit und Freudigkeit, mit
der Luther das Evangelium verkündigte,
sprengte den Rahmen seiner Kultur und
Zeit.32 Luthers mutiges und felsenfestes
Ausharren beim Wort Gottes war das
Mittel zur Befreiung der Gemeinde und
der Anfang eines neuen und besseren
Zeitalters.33
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Strategische Kommunikation
und Zielgruppenbewusstsein
Luther hatte die Verbreitung seiner
Kirchenkritik strategisch geplant – und
er nahm sie auch selbst in die Hand. Seine 95 Thesen verschickte er in handschriftlichen Briefen an einige ausgewählte Empfänger aus Wissenschaft, Politik und Kirche, etwa an Albrecht von
Brandenburg, Erzbischof von Magdeburg und auch von Mainz, und damit
dem ranghöchsten deutschen Kleriker.
Spätere Schriften waren speziell auf Zielgruppen abgestimmt. Der Adel wurde
in der Schrift „An den christlichen Adel
deutscher Nationen von des christlichen Standes Besserung“ aufgefordert,
Missstände innerhalb der Kirche zu
bekämpfen. An die Gelehrten schrieb er
auf Latein „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“. Die Schrift
„Von der Freiheit eines Christenmenschen“, die er deutsch und lateinisch
verfasst, ist an den einzelnen Christen
gerichtet, dem Luther ein höheres Recht
als der Kirche zuspricht. Seine passgenauen Ansprachen unterschiedlicher
Zielgruppen machten seine Schriften zur
begehrten Ware, die häufig illegal nachgedruckt wurde.34

Seine Thesen sowie spätere Schriften verfasste Luther handschriftlich und verschickte sie mit
passgenauer Ansprache an ausgewählte Zielgruppen aus Wissenschaft, Politik und Kirche.

Wortes glauben und den Mut haben,
ihren Glauben zu bekennen und bewusst auszuleben. Wo ist ihre relevante
Botschaft der gegenwärtigen Wahrheit
heute zu hören?
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Christoph Berger
leitete fünf Jahre lang
das Seminar Schloss
Bogenhofen und arbeitet seit September
als Pastor im Bezirk
Schwäbisch Hall.
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So kam ich zur Gemeinde
ich 1990 auf eigenen Wunsch hin noch
einmal getauft wurde.
Einige Jahre später wurde meine Abteilung allerdings geschlossen und die Mitarbeiter auf andere Bereiche aufgeteilt.
Anfangs musste ich zwar am Sabbat
nicht arbeiten, doch nach einer Weile
teilte mir der Werkmeister mit, dass es
so nicht weiterging. Am 30. Mai 1994
machte mir die Personalleiterin deutlich, dass es ernsthafte Konsequenzen
nach sich ziehen würde, wenn ich nicht
bereit war, am Sabbat zu arbeiten.

Neu entfacht
Filippo Greppo,
Gemeinde Böblingen
Ich wurde 1952 auf Sizilien geboren
und wuchs in einer katholischen Familie auf. Durch Verwandte lernte meine Mutter den Adventglauben kennen.
Als Teenager begleitete ich sie regelmäßig zum Gottesdienst und wurde
schließlich getauft. Mit 18 zog ich nach
Deutschland und erhielt nach ein paar
Jahren eine Stelle beim Mercedes-BenzWerk in Sindelfingen. Leider fand ich
in dieser Zeit keinen Anschluss an die
Gemeinde, was sicherlich auch mit
der Sprachbarriere zusammenhing. Ich
fühlte mich einsam und entfernte mich
immer weiter von Gott und der Gemeinde; ich fand weltliche Freunde und
arbeitete auch am Sabbat.
Allerdings war mein Glaube nicht ganz
erloschen. In meinem Herzen flammte
mit der Zeit der Wunsch auf, den Kontakt zur Gemeinde wieder aufzunehmen. „Die Adventgemeinde ist meine Gemeinde“, dachte ich. 1988 veranstaltete die italienische Gemeinde in
Bad Cannstatt ein Wochenende auf der
Diepoldsburg, zu dem ich eingeladen
wurde. Der Sprecher war mein Cousin
aus Italien: Pastor Ignazio Barbuscia.
Auch wenn wir uns lange nicht gesehen
hatten, wusste er, dass ich nicht mehr
in den Gottesdienst ging. Als die Veranstaltung zu Ende ging, rief mein Cousin
die Anwesenden dazu auf, umzukehren
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und wieder zu Gott zurückkommen.
Ich fühlte mich angesprochen, und das
Feuer des Glaubens wurde wieder in
mir entfacht.
Fortan besuchte ich ab und zu den
Gottesdienst und ging regelmäßig zur
italienischen Gruppe der Gemeinde
Böblingen, die sich am Sabbatnachmittag traf. Bedingt durch die Schichtarbeit, arbeitete ich auch am Sabbat im
Mercedes-Benz-Werk. Allerdings reifte
in mir der Wunsch, an diesem besonderen Tag Zeit für die Beziehung mit
Gott zu haben. Durch die Hilfe von
Geschwistern, die in demselben Produktionswerk arbeiteten, und ein Gespräch mit dem Werkmeister konnte
ich in eine Abteilung mit geregelten
Schichtzeiten wechseln und bekam am
Sabbat frei. 17 Jahre lang hatte ich mit
Gott und der Gemeinde nicht viel zu tun
gehabt. Umso größer war die Freude, als

Ich verfügte über einen sicheren und
gut bezahlten Job, war verheiratet, hatte
drei Kinder und musste noch einen
Kredit für unsere Wohnung abbezahlen. Dennoch war ich fest entschlossen,
Gott treu zu bleiben, egal was auf
mich zukommen würde. Es stellte sich
heraus, dass die Firma damals 20.000
Stellen abbauen wollte und den Mitarbeitern eine Abfindung anbot, wenn
sie sich bis zum 31. Mai entschieden.
Noch im Personalbüro unterschrieb ich
meine Kündigung. Ich war von einem
Tag auf den anderen arbeitslos! Was
würde jetzt passieren? Was würde meine
Familie dazu sagen? Wie sollte ich die
Schulden bezahlen? Jetzt musste Gott
helfen. Und er tat es auch: Drei Wochen später bekam ich eine neue Arbeitsstelle in einer Firma, die nur 200
Meter von meiner Wohnung entfernt
lag. Ich konnte mittags und abends zu
Hause sein und hatte ab Freitagmittag
frei. Ich bin Gott dankbar, dass ich
erleben durfte, wie er sich um seine
Kinder kümmert.

Als Teenager lernte Filippo Greppo auf Sizilien die Adventbotschaft kennen, verlor diese in
Deutschland jedoch aus den Augen. 17 Jahre später flammte sein Glaube wieder neu auf.

Bibel und Glaube

Sind Wunder ein
Zeichen für das
Wirken Gottes?
Ob bei Israels Auszug aus Ägypten,
in der Zeit der Propheten oder während Jesu Erdenleben – an zahlreichen Stellen berichtet die Bibel von
übernatürlichen Ereignissen, die Verwunderung und Erstaunen auslösten.
Doch gibt uns das Wort Gottes Hinweise darauf, dass Wunder grundsätzlich ein Zeichen für das Wirken
Gottes sind?
Diese Frage lässt sich mit einem klaren
„Ja“ und dennoch gleichzeitig mit einem deutlichen „Nein“ beantworten.
Laut Johannes 5,36 waren die Zeichen
(griech.: sämeia) oder Werke (griech.:
erga), die Jesus tat, ein Zeugnis für sein
Dasein als Messias. Jesus selbst gebrauchte im Johannesevangelium für seine Taten den Begriff „erga“, da Wunder für
Gott in dessen Handlungsmöglichkeiten
liegen. Als Menschen verstehen wir Jesu
Taten jedoch als Zeichen und Wunder,
da sie außerhalb unseres Handlungsrahmens liegen. Gemäß Johannes 6,2 folgte
das Volk Jesus wegen dieser Wunder
nach. Immer wieder führten die Zeichen und Wundertaten dazu, dass die
Menschen an Jesus glaubten. Ein Beispiel
dafür liefert Johannes 2,23: „Als er aber
am Passafest in Jerusalem war, glaubten
viele an seinen Namen, da sie die Zeichen
sahen, die er tat.“ Ergänzend dazu erklärte Jesus selbst in Johannes 11,4, dass
das Wunder der Auferweckung von Lazarus zur Verherrlichung Gottes und
seines Sohnes diente. Auch bei dieser
Begebenheit führte die Wundertat Jesu
dazu, dass viele Menschen begannen,

an ihn zu glauben (Joh 11,45; 12,11).
Dieses Wunder wurde sogar die treibende Kraft dafür, dass es zu Jesu triumphalem Einzug nach Jerusalem kam
(Joh 12,12-19, besonders Vers 18). Dieser stellte den Auftakt für den letzten,
dramatischen Teil seines Erdenlebens
dar, welcher höchste Aufmerksamkeit
der Menschen erforderte. Indem Jesus
eine Person auferweckte, die nachweislich tot gewesen war – laut Johannes
11,39 stank Lazarus schon, weil er
seit vier Tagen im Grab lag – bewies er
eindeutig Schöpfermacht. Denn nur
Gott kann Leben schaffen! Da Bethanien ganz in der Nähe von Jerusalem
lag und viele Gäste aus Jerusalem bei
der Beerdigung von Lazarus und beim
Auferstehungswunder mit dabei waren,
verbreitete sich die Nachricht darüber in
Windeseile.
Dennoch kann bei übernatürlichen Ereignissen, die wir als Wunder einstufen
würden, nicht grundsätzlich auf das
Wirken Gottes geschlossen werden. Einen Grund für diese Schlussfolgerung
liefert uns Jesu Aussage in Matthäus
7,21-23: „Es werden nicht alle, die zu
mir sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen
tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage:
Herr, Herr, haben wir nicht in deinem
Namen geweissagt? Haben wir nicht
in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem
Namen viele Wunder getan? Dann werde
ich ihnen bekennen: Ich habe euch noch

nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter!“ An dieser Stelle spricht Jesus von
Menschen, die Wunder taten – und dennoch gehörten sie nicht zu Jesus! Daraus
können wir schließen, dass die wunderwirkende Kraft nicht immer von Gott
kommt. In Matthäus 24,24 warnt Jesus seine Nachfolger sogar davor, dass
falsche Christusse und falsche Propheten
kommen werden, die große Zeichen
und Wunder tun, um die Gläubigen zu
verführen. Auch im Buch der Offenbarung (Offb 13,13f.) ist von Wundern die
Rede, die eine entscheidende Rolle im
letzten großen Verführungsdrama der
Weltgeschichte spielen werden: „Und
es [das zweite Tier] tut große Zeichen,
so dass es auch Feuer vom Himmel auf
die Erde fallen lässt vor den Augen der
Menschen; und es verführt die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die
zu tun vor den Augen des Tieres ihm
Macht gegeben ist [...]“.
Es lässt sich demnach festhalten, dass wir
weitere Unterscheidungskriterien brauchen, um herauszufinden, ob ein Wunder von Gott kommt oder vom Gegenspieler Gottes initiiert wurde (Offb 13,2).
Welche Merkmale uns bei der Unterscheidung helfen können, wird Thema
eines weiteren Artikels sein.

Bernd Sengewald ist
Bezirkspastor im Bezirk Ludwigsburg und
Mitglied im Redaktionsteam.
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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 mit 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

Magazin »INFO VERO – Sonderausgabe Reformation«
In acht Artikeln beschäftigt sich das Magazin ausführlich mit den Hintergründen dieses
bahnbrechenden historischen Ereignisses und weiteren Entwicklungen – bis hin zu den
gegenwärtigen Bemühungen der Kirchen. Infos und Bestellung: www.infovero.info
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Was macht eigentlich...?

Talita
Schmitt
„Als Lehrerin ist man nicht nur für
den Unterricht zuständig – man ist
auch noch Ärztin, Detektivin, Psychologin, Motivatorin, Vermittlerin und
vieles mehr.“ So beschreibt Talita
Schmitt schmunzelnd ihre Arbeit an
der Adventistischen Bekenntnisschule
in Murrhardt. Seit drei Jahren ist sie
dort Schulleiterin, und wer sich mit
ihr unterhält, merkt, wie sehr der
28-Jährigen ihre Schüler am Herzen
liegen. „Mein Ziel ist es, dass die Schule
einen Unterschied im Leben der Kinder
macht; dass sie sich gerne an ihre Schulzeit zurückerinnern, weil die Lehrer ein
offenes Ohr für sie hatten und sie liebevoll und respektvoll behandelt haben.“
Auf die Frage, was sie sich am meisten
wünsche, antwortet sie prompt: „Dass
jeder Schüler mindestens eine Andacht
im Kopf behält, sich in schwierigen Zeiten daran erinnert und Gott niemals
aus dem Leben streicht.“
Eine Erfahrung, an die Talita Schmitt
selbst gerne zurückdenkt, hängt mit
ihrer Ausbildung zusammen. „Mein
Traumberuf war immer Grundschullehrerin“, erzählt die gebürtige Bayerin.
„Aber ich dachte, dass ich für das Abi
einfach nicht gut genug war. Nach einer Ausbildung zur Ernährungsberaterin, die mich nicht zufriedenstellte,
wollte ich an einer Abendschule in
Österreich das Abitur nachholen, um
danach doch noch Grundschullehramt
studieren zu können. Das Problem war
nur: Am Ende sollten zwei der Prüfungen am Sabbat stattfinden. Eine davon
konnte ich in den Herbst verschieben,
aber die andere Prüfung – ausgerechnet
mein gefürchtetes Fach Mathe – konnte
nicht einfach verlegt werden. Als ich
der Sekretärin des Prüfungsvorsitzenden
mein Anliegen vorbrachte, fragte sie
mich, ob ich verrückt sei: In ganz
Oberösterreich würde an dem Tag die
Prüfung geschrieben; und ich meinte,
mir das Recht rausnehmen zu können,
nicht an diesem Tag zu schreiben?
Außerdem sagte sie mir, dass ich
mit diesem Prüfungsvorsitzenden den

Den Glauben fächerübergreifend mit einzubringen, begeistert Talita Schmitt bei ihrer
Arbeit an der Adventschule in Murrhardt.

‚härtesten Hund‘ erwischt hätte und der
so etwas nicht zulassen würde.“ Wie die
Geschichte endete? „Die Details würden
den Rahmen sprengen, doch schließlich durfte ich tatsächlich die Matheprüfung einen Tag früher schreiben und
blieb bis zum nächsten Tag bei meinem Lehrer ‚in Quarantäne‘. Doch eine
Aussage war für mich entscheidend“,
sagt Talita Schmitt und schüttelt dabei
fassungslos den Kopf. „Der Prüfungsvorsitzende rief einen Tag, nachdem
er das Verlegen der Prüfung bewilligt
hatte, bei mir an und sagte, er müsse
am Tag zuvor wohl mit Blindheit geschlagen worden sein. Er wusste selbst
nicht, wie er sich auf so etwas einlassen
konnte. Aber da er schon sein Einverständnis gegeben hatte, konnte er es ja
nicht mehr zurückziehen ... Ich kann
nicht in Worte fassen, wie dankbar ich
Gott war – und es immer noch bin!“
Anknüpfend an dieses prägende Erlebnis begleitet Talita Schmitt ein Spruch,
der ihr immer wieder ein Lächeln ins
Gesicht zaubert: „Wenn du meinst, dass
du zu klein bist, um etwas zu bewirken,
dann hattest du noch nie eine Mücke
unter deiner Bettdecke!“ Dass die quirlige Brünette Humor hat, merken auch
die Schüler in ihrem Unterricht. Doch
was ihr am meisten Freude bereitet, ist,
dass sie den Glauben fächerübergrei-

Kurz-Biografie
1989

Geb. in Straubing, Bayern

1995-2007

Grund- und Realschule

2007-2010

Ausbildung zur Ernährungsberaterin in München

2010-2011

Abendschule in Braunau
(Österreich), Abitur

2011-2014

Studium für Grundschullehramt
in Salzburg (Österreich)

2012
seit 2014

2015

Taufe in Bogenhofen
Schulleiterin an der Adventistischen Bekenntnisschule in
Murrhardt
Heirat mit Jan Schmitt

fend ganz praktisch in den Unterricht
einfließen lassen kann: „Da ich an der
adventistischen Schule nicht nur bei
den Andachten oder im Religionsunterricht über Gott spreche, gibt mir das
eine tiefe Zufriedenheit.“ Das war nicht
von Anfang an so, ergänzt Talita Schmitt
etwas nachdenklich. „Es gab eine Zeit
während meines Studiums, da habe ich
bedauert, nicht wie manch anderer ein
Jahr für Jesus gegeben zu haben. Doch
mir ist bewusst geworden,“, sagt sie „dass
ich durch die Arbeit an einer adventistischen Schule nicht nur ein Jahr für Jesus
gebe, sondern mein gesamter Beruf
Mission bedeutet. Für diese Erkenntnis
bin ich Gott dankbar, denn sie hat mir
tiefen Frieden gegeben.“
ml
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Nachrichten und Termine

Akademisches Symposium
über die Theologie und die
Mission unter Muslimen
14.-18.09. – Ort: Freizeit- und Begegnungsstätte Michelsberg, 73337 Bad
Überkingen; Thema: Studienreihe über
die Theologie und Exegese des Qur’an;
Info: ebrard.dacosta@adventisten.de
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
4. Deutschsprachiger
Frauenkongress
21.-24.09. – Ort: Theologische Hochschule, 39291 Friedensau; Thema:
Begegnung wird Begeisterung; Info
und Anmeldung: www.sta-frauenkongress.org
Erziehungsseminar Teil 2
22.-24.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema: In
Liebe vereint – der richtige Umgang
mit meinem Kind; Info und Anmeldung: www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 18.09.2017
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Ehe-/Paarseminar
06.-08.10. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Thema: Mehr als nur Worte; Info und
Anmeldung: www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 02.10.2017
Volley-Cup
08.10. – Ort: Sportzentrum „Am
Panoramabad“, 72250 Freudenstadt;
Info: chrisy-lange@web.de; Anmeldung
über Mannschaftsleiter; Anmeldefrist:
28.09.2017
Jugendaktionswoche (YiA)
29.10.-05.11. – Ort: Offenburg;
Thema: Aktiv für Jesus auf den Straßen
von Offenburg; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 29.09.2017
CPA-Gruppenleitertagung
mit STEWA-Vorbereitung
10.-12.11. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73226 Bissingen/Teck;
Thema: Planung STEWA 2018 und
die Schwerpunkte der CPA-Arbeit;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
27.10.2017
Heimatmissionsleitertagung
10.-12.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Thema: Mission im 21. Jahrhundert
– Rasante Entwicklungen und unser
bald wiederkommender Herr; Info
und Anmeldung: heimatmission.
bwv@adventisten.de oder Tel.: 07111629019; Anmeldefrist: 23.10.2017

Es ruhen bis zur Auferstehung
Maria Karle, Gem. Heidelberg
* 14.08.1927, ✝ 31.03.2016
Gertrud Widmaier, Gem. Ludwigsburg
* 04.06.1923, ✝ 02.04.2017
Mina Schuster, Gem. Gaildorf
* 02.06.1953, ✝ 05.04.2017
Helmut Oehlwein, Gem. Tübingen
* 29.12.1956, ✝ 20.04.2017
Herbert Siefert, Gem. Lahr
* 06.06.1929, ✝ 04.05.2017
Hella Burst, Gem. Karlsruhe
* 19.05.1921, ✝ 16.05.2017
Juliane Blanck, Gem. Überlingen
* 22.01.1960, ✝ 19.05.2017
Martha Großmann, Gem. Heidenheim
* 01.04.1927, ✝ 29.05.2017
Waldemar Dudda, Gem. Gaildorf
* 22.01.1934, ✝ 01.06.2017
Waldemar Ulich, Gem. Gaildorf
* 20.05.1935, ✝ 23.06.2017
Gerda Kania, Gem. Freiburg
* 29.10.1929, ✝ 29.06.2017
Ruth Hansch, Gem. Zeutern
* 17.05.1929, ✝ 30.06.2017

Ehrenamtstagung
15.-17.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Erholungszeiten für ehrenamtlich
Tätige in den Gemeinden; Info und
Anmeldung: norbert.nauen@aww.info
oder Tel.: 07024-8689434; Anmeldefrist: 01.12.2017

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

Baden-Württemberg AKTUELL
Büchertauschzelle in Tübingen
Da steht sie nun, voll eingerichtet,
vor der Adventgemeinde Tübingen:
die Büchertauschzelle (s. Bild). Die
alte gelbe Telefonzelle hat einen neuen
Dienst aufgenommen, der sich gar
nicht so viel von ihrem ursprünglichen
Zweck unterscheidet: Menschen miteinander verbinden. Diese Verbindung
geschieht hier allerdings nicht so sehr
durch das gesprochene, sondern durch
das geschriebene Wort – nämlich in
Form von Büchern, die ausgeliehen,
gelesen und getauscht werden. Viele
Gespräche haben sich schon rund um
die Bücherzelle ergeben. Von Kochbis zu Kinderbüchern, Biografien bis
zu Romanen laden dort viele interessante Werke zum Schmökern ein.
Sogar fremdsprachige Literatur ist
sehr beliebt. Schon vor der offiziellen
Einweihung am Sonntag, dem 28. Mai,
während eines Straßenfestes, das ganz
im Zeichen von Büchern stand, wurde
sie von vielen Menschen aufgesucht.
Sie hatten über die Lokalpresse davon
erfahren oder laufen einfach immer
wieder daran vorbei. Das „öffentliche
Bücherregal“ soll ein Zeichen sein, dass
wir etwas für unsere Nachbarschaft
tun wollen. Bei der Einweihung gab es
daher auch viele weitere Angebote für
Groß und Klein. So etwa die Bibelausstellung „Mein Leben mit der Bibel“,
die persönliche biblische Schätze zeigte. Künstlerisch Begabte versuchten sich
am sogenannten Bible Art Journaling,
und wer sich in der Kühle ausruhen
wollte, zog sich in die Musik-Lounge
zurück, um alte Schallplatten anzuhören. Gott schenkte einen strahlend sonnigen Tag, der bei den Beteiligten – und
hoffentlich auch bei den Besuchern –
Freude im Herzen hinterließ.
Hannele Ottschofski

Studenten befassen sich mit
Gender-Mainstreaming
„Gender-Mainstreaming – eine Ideologie unter der Fahne der Toleranz“ – so
lautete das spannende Thema des diesjährigen Studentenwochenendes, das
vom 25. bis 28. Mai auf dem Gelände
des Begegnungs- und Tagungszentrums
Michelsberg stattfand. Bereits im Ein-

ladungsschreiben hieß es: „Mann und
Frau war gestern – das biblische
Schöpfungsmodell scheint ausgedient
zu haben.“ Darauf Bezug nehmend
forderte der Referent Andreas Weber
die 38 Teilnehmer immer wieder zum
aktiven Austausch über Begriffe wie
Toleranz, Moral und Gender auf. Viele
hatten sich noch nie tiefer mit dieser
Thematik befasst und waren überrascht, wie brandaktuell und brisant sie
tatsächlich ist. Es war aufschlussreich zu
erfahren, welches Gedankengut derzeit
Eingang in unsere Gesellschaft findet
und welche Gefahren diese Entwicklung, die den biblischen Prinzipien
so stark widerspricht, mit sich bringt.
Nebenbei gab es natürlich auch reichlich Zeit für Gespräche, Volleyballspiele, Slackline-Versuche sowie Spaziergänge zu nahegelegenen Felsen mit herrlichem Ausblick.
Katharina Merettig

erworben und zu einem ansprechenden
Gemeindehaus umgebaut. Ein Jahr später verließen 47 Glieder ihre Heimatgemeinde in Ludwigsburg und bezogen ihr neues geistliches Zuhause
in der Sudetenstraße 2. Gerd Raudies
berichtet über die damalige Zeit: „Wir
waren sehr motiviert, unsere Fähigkeiten und unsere Zeit für den Bau
‚unserer‘ Gemeinde einzusetzen. Doch
aus eigener Kraft konnte ein solch
großes Projekt von uns Bietigheimern
nicht bewältigt werden. Etwa dreißig
Geschwister aus Ludwigsburg waren
fast täglich im Einsatz. Insgesamt
wurde eine Eigenleistung im Wert von
ca. 200.000 D-Mark erbracht. Dazu
kamen durch Gottes Führung Spenden
von einer halben Million D-Mark
zusammen.“ Heute ist die Gemeinde
aus dem Kindesalter raus und feiert mit
84 getauften Gliedern in diesem Jahr
ihr zwanzigjähriges Bestehen.

Wenn ein Kind erwachsen wird
Es war wie ein neugeborenes Baby,
das am 11. Januar 1997 zur Welt kam.
Eine stetig wachsende Zahl an Gottesdienstbesuchern hatte in der „Muttergemeinde“ Ludwigsburg für Raumnot gesorgt. Daher sollte die Gründung einer „Tochtergemeinde“ im elf
Kilometer nordwestlich gelegenen Bietigheim Abhilfe schaffen. Obwohl die
Suche nach geeigneten Objekten bereits
1990 begann, führten die Gebete erst
einige Jahre später zu einem Wohnund Geschäftshaus; dieses wurde 1996

Benjamin Lizinger

Langjähriger Buchevangelist
tritt in den (Un-)Ruhestand
Viele hat er gesehen, vielen hat er gedient. Viele kauften Bücher von ihm,
und viele wurden dadurch gesegnet.
Schon 1987 begann Kornel Cerei als
Teilzeit-Buchevangelist. 1994 gab er
seine Stelle als Ingenieur bei der Firma Daimler-Benz auf, um dem Ruf
zum Vollzeit-Buchevangelisten in seinem Bezirk im Raum Sindelfingen/
Böblingen zu folgen. Bruder Cerei
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Die Gemeinde Bietigheim feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. 1997 war mit Hilfe von
Geschwistern aus Ludwigsburg der Umbau zum Gemeindehaus abgeschlossen worden.

wusste, dass das die Aufgabe war, zu
der Gott ihn berufen hatte. Seine
Motivation: die baldige Wiederkunft
unseres Heilandes mit der ganzheitlichen Gesundheitsbotschaft zu verbinden. Mit der Unterstützung seiner
Frau Anna durfte Bruder Cerei durch
Gottes Kraft insgesamt dreißig Jahre
lang diesen Dienst verrichten und wurde mit zehn Taufen gesegnet. Gott sei
Dank dafür! Nun tritt er diesen Sommer in den wohlverdienten (Un-)Ruhestand. Auch nach seinem aktiven Dienst
will Bruder Cerei die Zeit nutzen, um
viele seiner Kunden zu besuchen und
die Beziehungen weiter zu pflegen.
Steffen Eichwald

Gemeinde Ostfildern-Ruit
feiert 40-jähriges Bestehen
„Wenn noch etwas knirscht, dann
nehmt das Jubiläum zum Anlass, zu
vergeben und einen Neuanfang zu
machen“, sagte der ehemalige Präsident
des Süddeutschen Verbandes, Günther Machel, beim Festgottesdienst am
23. Juni, mit dem die Adventgemeinde Ostfildern-Ruit ihr 40-jähriges Bestehen feierte. Bei seiner Predigt rief
Bruder Machel dazu auf, dass Gottes
Liebe in der Gemeinschaft seiner Nachfolger sichtbar werden sollte. Ostfilderns Oberbürgermeister Christof Bolay, der aus einem methodistischen
Pastorenhaus stammt, brachte eine
Bitte mit: Er wünschte sich auch weiter
eine gute Zusammenarbeit im nachbarschaftlichen Sinne. Ihn freute ganz
besonders, dass sich die Gemeinde, die
mittlerweile 110 Mitglieder hat, mit
ihrer Sammlung an dem Ruiter So34
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zialprojekt „Reset“ beteiligt. Vor vierzig
Jahren entschieden sich 29 Mitglieder
aus der Adventgemeinde Esslingen, in
Ruit eine neue Gemeinde zu gründen.
Die Zahl der Mitglieder wuchs so
schnell, dass vor elf Jahren eine neue
Gruppe in Filderstadt-Bonlanden entstand. Die damaligen Verantwortlichen
des Süddeutschen Verbandes, Joachim
Hildebrandt und Reinhard Rupp, erzählten, wie sie den Bau der Gemeinde
und des Verwaltungsgebäudes in Ruit
als Gottes Führung erlebt hatten. Sie
griffen zu, als in einem Gewerbegebiet
eine Autowerkstatt und eine Tankstelle zwangsversteigert wurden. Einen
Höhepunkt bildete an diesem Jubiläumstag der Auftritt des weltbekannten Pantomimen Carlos Martinez.
Der Spanier, mit einer Frau aus Ostfildern verheiratet, erzählte biblische Geschichten und christliche Motive ohne
ein einziges Wort. Es waren stumme
Predigten voller Aussagekraft. Auch
wenn jeder das gleiche Stück sah, waren
die Interpretationen so vielfältig wie
die Charaktere unserer Gemeinde.
Horst Jenne

Beauftragter für Musik
wiedergewählt
Günter Preuß wurde am 16. Juli vom
Landesausschuss als Beauftragter für
Musik wiedergewählt. Er wird diesen Dienst bis zum 31.12.2018 wahrnehmen; danach tritt er in den Ruhestand. Zu seinen Aufgaben gehört die
Leitung der Chor- und Orchesterarbeit
in BW in Kooperation mit ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Eugen Hartwich
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Goldstein-Kolumne

Keine rationalen
Gründe?
Vor Kurzem bin ich auf die Behauptung gestoßen, dass „es keine rationalen
Gründe gibt, irgendeine religiöse Wahrheit anzuerkennen ...“ Keine rationalen Gründe? Also bitte! Als sich der
Gelähmte aus Markus 2,8-11 erhob,
sein Bett in die Hand nahm und aus
dem Haus ging – welche weiteren rationalen Gründe hätte Jesus den damaligen religiösen Führen geben können?
Er hatte ihnen gezeigt, dass er nicht
nur ihre Gedanken lesen, sondern auch
Gottes Macht unmittelbar einsetzen
konnte. Was ist mit rationalen und logischen Gründen für den Glauben, als
Jesus Lazarus von den Toten auferstehen ließ? Selbst mit Jesu eigener Auferstehung wurden jedem, der metaphysisch nicht allzu engstirnig ist, sichtbare
und starke logische Gründe für den
Glauben gegeben. Paulus berichtet, dass
Jesus nach seiner Auferstehung mehr
als fünfhundert Brüdern auf einmal erschien, „von welchen die meisten noch
leben, etliche aber auch entschlafen sind“
(1. Kor 15,6 SCHL). Allein Daniel 2
mit einer getreuen Darstellung von sowohl antiker Geschichte als auch dem
heutigen modernen Europa liefert uns
logische und überzeugende rationale
Gründe für den Glauben.
Eines Morgens, als ich eine große, saftig-süße Mango aß, wurde mir plötzlich klar, wie grotesk das gegenwärtige
wissenschaftliche Dogma ist, welches
besagt, dass sich diese Mango innerhalb von Jahrmillionen durch zufällige
Mutation und natürliche Selektion entwickelt hat. Der Geschmack, der Geruch, die Konsistenz und die Nährstoffe schrien wie die Logik einer mathematischen Rechnung nach einem liebevollen Schöpfer. Wenn man wirklich
darüber nachdenkt, sind nur wenige
Dinge unlogischer und unvernünftiger als das, was uns die Wissenschaft,

gestützt durch Unmengen von fachlich
geprüften Veröffentlichungen, über die
Entstehung von Leben auf der Welt
sagt.
Nehmen wir einmal folgendes Zitat
von Richard Dawkins. „Evolution,” so
schreibt er „ist eine Tatsache. Jenseits
vernünftigen, ernsthaften Zweifels, jenseits gesunden, informierten, intelligenten Zweifels, jenseits jeglichen
Zweifels ist Evolution eine Tatsache.
Der Beweis für die Evolution ist mindestens so stark wie der Beweis für
den Holocaust, selbst wenn man Augenzeugen des Holocaust mitberücksichtigt. Es ist die reine Wahrheit, dass
wir Cousins von Schimpansen, entfernte Cousins von Affen, nochmals weiter
entfernte Cousins von Erdferkeln und
Rundschwanzseekühen, und noch viel
weiter entfernte Cousins von Bananen
und Steckrüben sind ... man kann die
Liste so weit fortsetzen, wie man will.“
In einem Fernsehinterview über den
Anfang des Universums sagte Richard
Dawkins außerdem Folgendes: „Mein
Kollege Lawrence Krauss hat ein Buch
mit dem Titel A Universe from Nothing
(Ein Universum aus dem Nichts) geschrieben. Er entwickelt eine physikalische Theorie, die mathematisch ausgearbeitet ist, um zu zeigen, dass sich aus
Nichts doch Etwas entwickeln kann.
Dass Nichts und Nichts sich auf einzigartige Weise gegenseitig aufheben
und Etwas ergeben. Und die Quantentheorie macht dies möglich. Nun,
ich bin demütig genug zuzugeben,
dass ich es nicht verstehe. Aber ich bin
nicht arrogant genug zu sagen, dass es
nicht sein kann, nur weil ich es nicht
verstehe.“
Richard Dawkins vergleicht quasi Menschen, die den Holocaust leugnen, mit
Menschen, die nicht glauben, dass wir

entfernte Verwandte von Bananen und
Steckrüben sind. Aber er sieht keinen
Grund, die Theorie zu verneinen, die
wohlgemerkt „mathematisch ausgearbeitet“ ist, dass „Nichts und Nichts
sich auf einzigartige Weise gegenseitig aufheben und Etwas ergeben“,
wie z.B. das Universum? Und wir sind
diejenigen, die unvernünftig genannt
werden?
Natürlich könnte man einwenden, dass
es lächerlich für jemanden wie mich
ist, über Rationalität und Vernunft
im Glauben zu sprechen, da ich eine
radikale Erfahrung der geistlichen Wiedergeburt hatte. Doch dieses Argument vermischt zwei separate Dinge:
Wie jemand eine Überzeugung entdeckt
und entwickelt, kann sich völlig davon
unterscheiden, wie diese Person die
Überzeugung später rechtfertigt und
begründet. Sicher, Paulus kam auf der
Straße nach Damaskus zum Glauben,
was wohl kaum eine Erfahrung der Logik und Rationalität war. Aber nur wenig seiner späteren Rechtfertigung seines Glaubens beruhte allein auf dieser
Erfahrung (Gal 1,1; 1. Kor 15,3-4; Röm
1,18-20; Apg 17,23-30). Es kommt
nicht darauf an, wie man zum Glauben
kommt. Ob man von Kindesbeinen an
mit dem Glauben großgeworden ist oder
auf der Straße nach Damaskus plötzlich
von einem hellen Licht erfasst wurde.
Denn sind wir erst einmal im Glauben,
so haben wir mehr als genug rationale
Gründe, um diesen zu rechtfertigen –
selbst wenn unausweichliche Fragen
bestehen bleiben.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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