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Weltweite Adventgemeinde

Die erste Taufe in den Niederlanden fand 1895 am Hafen Rotterdams mit sechs Personen
statt. Heute leben in dem Königreich mit 17 Millionen Einwohnern knapp 5.800 Adventisten.

Von der Sternbeobachtung
zum Bibelstudium
Die Sterne durch ein Teleskop betrachten – das fanden die hundert Besucher
der Adventgemeinde in Teplyk (Ukraine) so spannend, dass sie selbst nach
22.00 Uhr nicht nach Hause gehen
wollten. Der Grund: In Kooperation
mit einem privaten Verein lud die Gemeinde am Wochenende vom 30. Juni
bis 2. Juli zu interessanten Vorträgen ein,
in denen die Sprecher wissenschaftliche
Fakten für „intelligentes Design“ im
Universum präsentierten. Zudem gab
es ein Astronomie-Quiz und die Gäste
lernten, warum unser Planet der einzige
in unserem Sonnensystem ist, auf dem
Leben existieren kann. Dabei wurde unter anderem auf Galilei, Kepler, Newton oder andere Wissenschaftler verwiesen, die der Bibel eine hohe Bedeutung zusprachen. Höhepunkt jedes
Abends blieb jedoch der Blick ins Teleskop, bei dem Kinder und Erwachsene nicht nur den Mond, sondern
auch andere Planeten wie den Saturn
oder Jupiter bestaunten. Dass Dutzende
Besucher sich nach der Veranstaltung
für Bibelstunden entschieden, erklärten die Verantwortlichen damit, dass
den Gästen aussagekräftige Fakten für
wissenschaftlichen Kreationismus geliefert wurden. „Wir haben gemerkt“, so
die Organisatoren, „wie die Leute nach
drei Tagen offener wurden, einen bibli2
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schen Ansatz in ihrem Verständnis von
astronomischen Prinzipien zuzulassen.“
(Quelle: Adventist Review/ml)

Cowboys auf Mission
Man erkennt sie bereits aus der Ferne:
Sie tragen Cowboy-Hüte, Stiefel und blasen ins Horn – wie typische Cowboys
im brasilianischen Bundesstaat Paraná.
Was als erholsamer Ausflug der Farmerfamilie von Santo Costa begann, entwickelte sich nur wenige Monate später zu einem eigenen Missionswerk.
„Cowboys in Mission“ (Cowboys auf
Mission), so der Name der Initiative,
hat mittlerweile hundert Mitglieder,
die alle die Liebe zu Pferden und zur
Natur teilen. Neben Adventisten, die
nicht mehr zum Gottesdienst kommen,
haben sich auch Freunde und Bekannte der Gruppe angeschlossen. Ihr Ziel:
Bei ihren Ausritten wollen sie bewusst
mit Personen ins Gespräch über Gott
kommen, mit ihnen beten und für sie
da sein. Außerdem unterstützen sie
Projekte der Lokalgemeinde, verteilen
Bücher oder helfen bei Gesundheitsmessen mit. Da die Aktionen der Cowboys
gut ankommen, gibt es in anderen Teilen Paranás bereits Nachahmer. „Es ist
so bereichernd,“ erzählt Santo Costa,
„und es funktioniert, weil es so natürlich rüberkommt. Wir tun einfach das,
was uns Freude macht.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde in den
Niederlanden
Es war kein anderer als Ludwig R.
Conradi, der bei seinem Besuch in
den Niederlanden 1887 die erste
kleine Gemeinde zwischen Emden
(Deutschland) und Groningen (Holland), allem Anschein nach in Winschoten, gründete. Im darauffolgenden Jahr zogen jedoch viele Glieder
nach Amerika, sodass die Gemeinde
sich auflöste. So reiste L. R. Conradi
1889 erneut in die Niederlande, um
die Adventbotschaft zu verkünden.
Dabei entschieden sich neun Baptisten, der Adventgemeinde beizutreten. Nachdem 1893 R. G. Klingbeil regelmäßig Bücher an Seefahrer
am Hafen Rotterdams verkauft hatte, fand dort zwei Jahre später die
erste Taufe mit sechs Personen statt.
Besonders das Interesse an adventistischen Zeitschriften wie Tekenen des Tijds (Zeichen der Zeit)
oder De Adventbode (Der Adventbote) wuchs, sodass die Schriften
in den folgenden Jahren landesweite Verbreitung fanden. 1912 gab
es in den Niederlanden 250 Adventgläubige. Die Zahl stieg seitdem weiter an, sodass heute knapp
5.800 Adventisten in dem Königreich mit über 17 Millionen Einwohnern leben. Die Mitglieder versammeln sich in insgesamt 58 Gemeinden. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
über Jahre für Landwirte unbrauchbar.
Zum anderen lösen die Überschwemmungen Düngerrückstände aus dem
Boden, die wiederum über Flüsse ins
Meer gelangen. Dort verursacht das
nährstoffreiche Wasser eine massenhafte Algenvermehrung. Wenn die Algen jedoch absterben, wird dem Wasser
so viel Sauerstoff entzogen, dass Fische
und andere Tiere abwandern oder
verenden.
So könnten laut Dietrich Borchardt
Hochwasser langfristig die regionale
Wirtschaft beeinflussen und hätten sogar das Potenzial, ganze Ökosysteme zu verändern. Der Biologe leitet
den Forschungsbereich „Wasserressourcen und Umwelt“ am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung/UFZ und
ist überzeugt, dass sich die mit extremen
Unwettern verbundenen Umweltschäden noch zeigen werden – wenn auch
verzögert und langfristig.

Schüler leiden unter Stress
Laut einer Studie der Krankenkasse
DAK-Gesundheit fühlt sich fast jeder
zweite Schüler der Jahrgangsstufen 5
bis 10 gestresst. Unter den 7.000 befragten Kindern und Jugendlichen aus
sechs Bundesländern gaben 43 Prozent an, die Belastung in der Schule
sei zu hoch. Bei vielen führt das zu
Kopfschmerzen (55 Prozent), Bauchschmerzen (51 Prozent) oder Rückenproblemen (43 Prozent). Mehr als jeder
Dritte leidet unter Schlafstörungen (35
Prozent), etwa ein Drittel klagt über
Schwindel (35 Prozent).
Darüber hinaus berichteten viele der
stressgeplagten Schüler, dass sie vor
und während der Schule auf koffeinhaltige Energydrinks zurückgreifen. Unter den Fünftklässlern hat bereits ein
Viertel Erfahrungen mit den Aufputschgetränken. Bei den Achtklässlern sind es zwei Drittel (69 Prozent),
bei den Zehntklässlern 84 Prozent. Die
Befragung zeigt, dass nicht selten auch
Alkohol ein Thema ist: Während 22
Prozent der Fünftklässler angab, bereits
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Stürme haben verheerende
Folgen für die Umwelt
Nur zwei Monate ist es her, dass „Irma“ – der stärkste Atlantik-Hurrikan,
der je gemessen wurde – mit Orkanwinden, Sturmfluten und Tornados
über Florida und zahlreiche karibische
Inseln hinwegzog. Kurz zuvor hatte
Sturm „Harvey“ in Texas und Louisiana
gewütet. Dabei wurden an manchen
Orten in Texas täglich etwa 1.000 Liter
Wasser pro Quadratmeter gemessen.

Über eine Folge, die jetzt schon verheerende Ausmaße angenommen hat,
berichtete Focus Online: Die globale
Umweltorganisation Mighty habe herausgefunden, dass mit toxischen Substanzen angereicherte Düngemittel, die
beim Anbau von Tierfutter verwendet
werden, über Flüsse in den Golf von
Mexiko gelangen. So sei im Golf von
Mexiko aufgrund der Verbreitung giftiger Algen, die jeglichem Leben im
Meer den Sauerstoff rauben, eine der
größten Todeszonen der Welt entstanden. Das Problem käme vor allem durch
den Anbau riesiger Mengen an Mais
und Soja, die als Futter für Schlachttiere
dienen. Da beispielsweise der amerikanische Fleischlieferant Tyson Foods jede Woche 35 Millionen Hühner und
125.000 Rinder schlachte, müssten fünf
Millionen Hektar Mais als Futter angebaut werden.

Abgesehen von der Tragik, dass viele
Menschen in den Fluten umkamen oder
ihr Zuhause verloren, stellen die großen
Wassermassen ein enormes Umweltrisiko dar. Zum einen werden giftige
Stoffe aus Abwässern, Altlasten der
Industrie oder dem Bergbau auf Felder
und Wiesen getragen und machen diese

Deshalb sieht Lucia von Reusner, Kampagnendirektorin von Mighty, nur eine Lösung: Um die Umweltbelastung
zu reduzieren, müssten die betreffenden Unternehmen nachhaltiger handeln – und der Fleischkonsum müsse
ebenfalls abnehmen. (Quelle: spiegel.de/
focus.de/ml)

getrunken zu haben, waren es in der
zehnten Klasse sogar 89 Prozent. Mehr
als die Hälfte der Schüler aus Jahrgangsstufe 10 gab außerdem zu, sich schon
einmal bis zum Rausch betrunken zu
haben. (Quelle: zeit.de/ml)

Editorial

Leben in Fülle
Sommer 1994, Uni-Klinik Freiburg,
Innere. „Was wollen Sie denn hier!?“
fragte der Stationsarzt leicht genervt
und ließ sich auf das zweite Bett in
meinem Zimmer fallen. Er nahm die
Zeitung und begann zu lesen. Meine
Krankenakte schien ihn irgendwie nicht
zu interessieren.
„Naja, von wollen kann keine Rede
sein“, entgegnete ich. „Meine Transaminasen (Leberwerte) sind sehr erhöht.
Außerdem wurde nachgewiesen, dass
ich eine extrem hohe Candida albicans
(Hefepilz)-Konzentration im Darm habe. Mir geht es ziemlich mies!“ Der Arzt
schaute mich kurz an. „Wir machen
eine Darmspiegelung und eine Feinnadelblindpunktion der Leber“, dann
las er weiter. Die Darmspiegelung lehnte ich jedoch ab, da der Darm in
Ordnung, nur die Fehlbesiedelung der
Darmbakterien das Problem war. Doch
davon wollte der Arzt nichts hören.
Wir kamen nicht wirklich weiter.
„Oh, das Lebergewebe zerfällt direkt –
sieht schwer nach Zirrhose aus!“, lautete
die Diagnose des punktierenden Arztes
am Folgetag. „Oh nein!“, dachte ich
– mit 25 Jahren so ein Ergebnis? Die

Visite am nächsten Morgen offenbarte
den Ernst der Lage: Neben Stationsund Oberarzt kamen auch der Chefarzt
mit einigem Pflegepersonal in mein
Zimmer. Aus Erfahrung wusste ich,
was das zu bedeuten hatte.
Was folgte, waren ernste Gesichter, gepaart mit der Ansage des Chefarztes,
dass meine Leberhaut bereits zirrhotisch
sei, meine Lebensdauer jedoch durch
ein Medikament erheblich verlängert
werden könnte. So ein starkes Medikament machte mir Angst ... ich erbat mir
Bedenkzeit. Ein Telefonat mit meiner
Mutter, meine unverzüglichen Recherchen und Gebete um Gottes Hilfe und
Leitung waren jetzt wichtig.
Mein Weg führte mich schließlich ins
Reformhaus, wo ich nach Literatur zu
Hefepilzen im Darm fragte. Man verkaufte mir für 1,50 D-Mark ein kleines Heft – und dort las ich meine
Geschichte! Mir war augenblicklich
klar, dass Gott mächtig eingriff. Eine
strenge Diät wurde vorgeschrieben, die
ich sofort mit der Ernährungsberaterin in der Uni-Klinik besprach und
umsetzte. Da die Leberwerte täglich untersucht wurden, konnte man gut sehen, wie sie durch die Ernährungsumstellung besser wurden.

Der „größte Arzt“ hatte sich auf meinen
Wunsch eingemischt. Mit allem Süßen
und Raffinierten aufzuhören, war hart
... doch ich verstand, dass mit einer
kurzen Diät von sechs Wochen keine
dauerhafte Besserung möglich sein würde. Andererseits: Wenn man den Eindruck hat, dass der „allwissende Arzt“
spricht, will man doch seinen liebevollen Rat annehmen, oder?
In Johannes 10,10 sagt Jesus: „Ich aber
bin gekommen, um ihnen das Leben in
ganzer Fülle zu schenken.“ Diese Verheißung ist in meinem Leben Wirklichkeit geworden. Ich bin Gott sehr
dankbar, dass die Zirrhose nicht fortschritt, sondern Heilung eingetreten
ist. Dabei habe ich festgestellt, dass die
Ratschläge unseres Schöpfers immer
zum Guten führen.
Gott möchte jedem von uns ein Leben
in Fülle schenken. Wollen wir ein solches Leben auch?

Anja Laufersweiler
geht in die Gemeinde
Müllheim und ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Titelstory

Fit im Kopf

Dr. Neil Nedley im Interview über
Gefühle und mentale Gesundheit

von Magdalena Lachmann
6
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Ob Depression oder Burnout: Psychische Erkrankungen
treten immer häufiger auf, auch unter uns Adventisten. Dr. Neil Nedley, Facharzt für Innere Medizin in
den USA, beschäftigt sich seit über zwanzig Jahren
mit diesem Thema und ist weltweit besonders für sein
erfolgreiches Anti-Depressions-Programm bekannt. Im
folgenden Interview zeigt Dr. Neil Nedley auf, wie
wir mentale Krankheiten vermeiden und dabei gleichzeitig unsere emotionale Intelligenz verbessern können.
6 / 2017
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Bruder Nedley, die meisten von uns
wissen, was der IQ, der Intelligenzquotient, ist. Aber kannst du erklären,
für was genau der EQ steht?
Der EQ steht für die emotionale Intelligenz einer Person. Es handelt sich dabei
im Grunde genommen um die Fähigkeit, die eigenen Gefühle sowie die
Gefühle von anderen zu verstehen und
auf gesunde Art darauf zu reagieren und
einzugehen. Dazu müssen wir unsere
Emotionen kennen und uns bewusst
sein, was wir fühlen und warum wir
so fühlen. Außerdem gehört dazu, dass
wir lernen, unsere Gefühle zu steuern.
Menschen mit einer niedrigen emotionalen Intelligenz werden von ihren
Emotionen kontrolliert. Personen mit
einem hohen EQ haben ihre Gefühle
unter Kontrolle. Unsere Gefühle „im
Griff zu haben“, ist ein wesentlicher
Bestandteil für ein psychologisch erfülltes Leben. In vielen Studien ist auch von
Selbstbeherrschung die Rede.
Welche Faktoren beeinflussen denn
unsere emotionale Intelligenz?
Vieles spielt eine Rolle ... natürlich die
genetische Veranlagung, aber auch unsere Erfahrungen in der Kindheit. Sogar
was wir essen, ist relevant und wie viel
wir uns bewegen. Doch das wichtigste
Element dabei sind unsere Gedanken,

8
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die wirklich jeden Moment einen Ein- Wir passen die Ernährung entsprefluss auf uns haben. Das heißt: Gedan- chend an, es gibt ein Sportprogramm,
ken, die uns emotional aufwühlen und die Leute bekommen einen ausgewonegativ sind, führen so gut wie immer genen tageszeitlichen Rhythmus – und
zu einer Verzerrung der Realität, einem dann beginnen wir, an den Gedanken
verdrehten oder sogar zu einem kom- zu arbeiten. Sie lernen, wie sie ihre
plett falschen Denken – auch wenn eine Gedanken analysieren können, um zu
Situation für uns logisch und rational prüfen, ob diese verzerrt sind. Oftmals
erscheint. Und das ist
vergrößern Menschen
einer der HauptgrünZu einem erfüllten eine Sache, indem sie
de für Depressionen,
Wörter wie „schreckBurnout und andere
Leben gehört auch lich“, „furchtbar“ oder
emotionale Beschwer„schlimm“ benutzen.
die Kontrolle über Die Verwendung dieden.
ser Begriffe ist grundunsere Gedanken
Zusammengefasst heißt
sätzlich nicht prodas: Ob wir uns glückblematisch, führt aber
und Gefühle.
lich, traurig, verbittert
dazu, dass unsere Geoder enttäuscht fühlen, wird hauptsäch- fühle aktiviert werden. In meinem Buch
lich davon bestimmt, was wir glauben, The Lost Art of Thinking (Die verlorene
wie wir Ereignisse bewerten, wie wir Kunst des Denkens) gebe ich den Lesern
über Probleme denken und welche Werkzeuge an die Hand, wie sie negaBotschaften wir in unseren „stummen tive und verzerrte Gedanken korrigieren
Selbstgesprächen“ jede Sekunde an uns und die eigene emotionale Intelligenz
senden.
dadurch steigern können.
Gibt es Wege, wie wir daran arbeiten und unsere emotionale Intelligenz
verbessern können?
Ja, absolut! Mit dem Programm, das
wir in unserer Klinik anbieten, verbessern wir die emotionale Intelligenz der
Patienten immens. Zuerst betrachten
wir die Verhaltensweisen der Person.

Kannst du ein Beispiel dafür geben?
Klar, beispielsweise gibt es da die „emotionale Begründung“. Sie sagt uns, dass
unsere Gefühle nicht lügen. Wenn du
dich also überwältigt und hilflos fühlst,
bedeutet das, dass deine Probleme unmöglich gelöst werden können. Wenn
du dich verärgert und wütend auf

jemanden fühlst, dann beweist dies,
dass jemand dir gegenüber gemein und
unsensibel war (schmunzelt). Deshalb
müssen wir lernen, dass Gefühle kommen und gehen, und dass sie täuschen
können. Sie basieren nicht immer auf
Fakten.
Warum ist dieses Thema deiner Meinung nach so relevant für uns als
Adventisten?
Adventismus ist eigentlich ein System
von Wahrheiten. Und hier geht es um
Wahrheit in unserem Denken. Die
Wahrheit hochzuhalten, ist wichtig.
Doch oftmals schauen wir eher von einer externen Perspektive auf die biblischen Wahrheiten, anstatt uns zu fragen: Sind meine Gedanken wahrhaftig?
Du hast bereits das Thema Depression
angeschnitten. Die Zahl der Menschen,
die an Depressionen leiden, ist in den
letzten Jahren deutlich gestiegen –
auch unter Adventisten. Wie erklärst
du dir das?
Depression hat immer eine Ursache, sie
taucht nicht einfach so auf. Es gibt auch
hier wieder mehrere Faktoren, die zusammenwirken. Erfahrungen und Erlebnisse aus der Kindheit sind eine häufige Ursache: Es gibt viele Menschen,
die nicht mit beiden biologischen Elternteilen oder in einem zerrütteten Elternhaus aufwachsen. Leider spielt sexueller Missbrauch immer öfter eine Rolle – auch in adventistischen Heimen ...
Außerdem ist für unsere emotionale
Gesundheit ein frühes Zubettgehen und
frühes Aufstehen am besten. Aber mit
all den technischen Geräten, die uns auf
Trapp halten, gehen die Leute immer
später ins Bett. Und das beginnt dann
ihren Schlafrhythmus zu beeinflussen;
es wird nicht mehr so viel vom Schlafhormon Melatonin produziert – das
kann irgendwann ebenfalls zu einer
Depression führen. Genauso wie die
Geräte (zum Beispiel Smartphones) an
sich. Denn wir stimulieren uns ständig
mit verschiedenen Reizen, indem wir
online von einer Sache zur nächsten
springen. Irgendwann verlernen wir

dadurch, uns auf eine Sache zu fokussieren.
Übrigens haben Untersuchungen gezeigt, dass Personen mit Burnout fast
identische Symptome wie Menschen
mit einer Depression aufweisen. Die
Ursachen dafür liegen ebenfalls nah
beieinander.
Welchen Rat würdest du als Spezialist
auf diesem Gebiet jemandem geben,
der ein mental gesundes Leben führen
möchte? Was können wir tun, um
Depressionen, Burnout und andere
mentale Krankheiten zu vermeiden?
Körperliche Aktivität und Bewegung
sind ein entscheidender Schlüssel – am
besten noch vor dem Frühstück. Viele
Personen, die an Depressionen leiden,
machen keinen Sport und bewegen sich
nicht viel. Etwa sieben Kilometer flottes
Gehen am Tag regt die Gehirnchemie
an. Konsequente Zubettgehzeiten, auch
am Wochenende, lassen das Gehirn
ebenfalls besser arbeiten; je früher man
ins Bett kommt und wieder aufsteht,
umso besser. Dabei sollte man seine
Aktivitäten an Bildschirmen besonders
in den drei Stunden vor dem Schlafengehen begrenzen oder ganz weglassen,
weil dadurch der Melatonin-Ausstoß
verringert wird.
Dann hat natürlich unsere Ernährung
einen entscheidenden Einfluss auf unser Gehirn. Das Problem ist in der Regel die sogenannte Arachidonsäure in

Nahrungsmitteln, die eine Entzündung
erzeugt und die wir ganz einfach vermeiden können, indem wir auf Fleisch,
Fisch und Eier verzichten. Bei einer
Umstellung auf eine pflanzenbasierte
Ernährung merken wir bei unseren
Patienten bereits nach zwei Wochen,
dass ihr Depressionslevel um fast die
Hälfte sinkt. Dafür ist vor allem ein
ausreichender Gehalt an Omega-3-Fettsäuren im Essen verantwortlich sowie
gewisse Aminosäuren, die gut für das
Gehirn sind. Sie helfen dem Gehirn,
mehr Serotonin, ein Hormon, das für
unsere positive Stimmung verantwortlich ist, und mehr vom antriebsfördernden Nervenbotenstoff Dopamin zu produzieren. Vor 35 Jahren haben Mediziner übrigens noch zum Verzehr von
Fisch geraten, weil das Omega-3 darin
gut für das Gehirn sei. Doch heute beweisen Studien, dass der hohe Gehalt an
Quecksilber in Fischen bei weitem die
positive Wirkung des Omega-3 übertrifft! Es ist ein Gift, das Konzentrationsmangel und Gehirnnebel verursacht.
Ich empfehle den Leuten außerdem,
dass sie sich eine Freizeitbeschäftigung
suchen, bei der sie mit ihren Händen
dreidimensional arbeiten. Das kann Gartenarbeit, das Erlernen eines Musikinstruments oder auch Geschirrspülen sein
(lächelt). Am besten jeden Tag zwanzig Minuten lang. Das hat einen sehr positiven Einfluss auf unser Gehirn. Deshalb stehen beispielsweise Chirurgen
relativ weit unten auf der Liste, wenn
es um Depressionen und Burnout geht.

Dreidimensionale Arbeit mit den Händen wirkt sich besonders positiv auf unser Gehirn aus:
Dazu gehören beispielsweise Gartenarbeit, Tischtennis spielen oder auch Geschirr abspülen.
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würden, wenn sie weniger schlafen und
sich mehr bewegen würden.
Wie viel Schlaf ist denn gesund für
uns?
Wir brauchen ein Minimum an sechs
Stunden Schlaf. Im Durchschnitt reichen sieben bis acht Stunden aus.
Alles, was über neun Stunden geht, ist
schlecht für unser Gehirn.
Gibt die Bibel uns auch Ratschläge für
ein mental gesundes Leben?
„Alles, was den Frontallappen – also den Sitz unseres Willens, der Moral und des geistlichen
Denkens – angreift, hat auch eine abhängigkeitsfördernde Wirkung“, erklärt Dr. Neil Nedley.

Ein aktives Andachts- und Gebetsleben
fördert ebenfalls unsere mentale Gesundheit. Wir sollten dabei lernen, die
eigenen Gedanken zu analysieren. König David betete einmal: „Durchforsche
mich, o Gott, und sieh mir ins Herz,
prüfe meine Gedanken und Gefühle!“
(Psalm 139,23 Hfa) Mit anderen Worten: „Ich sehe keine Verzerrungen meiner Gedanken, aber ich weiß, Herr, dass
du sie siehst. Also zeige sie mir.“ Diese
Haltung brauchen wir: die Bereitschaft,
uns selbst und unser Denken zu prüfen.
Ich bin überzeugt, dass der Heilige
Geist uns dabei helfen kann, wenn wir
offen dafür sind.
Wir sollten außerdem sicherstellen, dass
wir nicht Sklaven irgendeiner Abhängigkeit sind, die auch bei uns Adventisten
nicht selten vorkommt. Dazu gehören
Abhängigkeiten von Pornografie, Alkohol, Drogen oder Glücksspielen. Auch
das suchtartige Verlangen nach bestimmten Nahrungsmitteln fällt da mit
rein ... Vierzig Prozent der weiblichen
Bevölkerung ist abhängig von Schokolade (schaut mich an und lacht).
Ich fühle mich ertappt ... (allgemeines
Gelächter) Das Interessante ist, dass
viele von uns diese Prinzipien kennen, aber dennoch nicht immer so
umsetzen, wie wir es gerne würden.
Ich frage mich immer wieder: Woran
liegt das?
Ich glaube, dass Zeitmanagement dabei
eine entscheidende Rolle spielt. Wir

10
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müssen lernen, Zeit für Dinge zu investieren, die von langfristigem Nutzen
sind – und nicht für kurzfristige Angelegenheiten, die dringend erscheinen.
Was du außerdem ansprichst, hat auch
hier wieder mit Selbstbeherrschung zu
tun. Und um mehr Selbstbeherrschung
zu lernen, müssen wir an unserer emotionalen Intelligenz arbeiten. Wenn du
nämlich nicht genügend Selbstbeherrschung hast, bist du unfähig, deine
emotionalen Impulse zu kontrollieren.
Erst wenn wir lernen, unsere Gefühle zu
kontrollieren, wird auch unsere Selbstbeherrschung wachsen.
Gibt es etwas Bestimmtes, das du
machst, um dich mental fit zu halten?
(schmunzelt) Also ich versuche auch
nach diesen Prinzipien zu leben (fängt
an zu lachen). Dabei achte ich vor allem
auf ausreichend Bewegung. Außer es ist
wirklich ein extrem voller Tag und ich
bin die ganze Nacht im Flieger unterwegs ... Doch selbst dann versuche ich,
zum Beispiel joggen zu gehen; aber
auch Aerobic-Übungen sind empfehlenswert. Neben der Andacht ist Sport
eine Priorität, die ich mir gesetzt habe.
Studien haben gezeigt, dass Bewegung
sogar wichtiger ist als Schlaf. Das heißt:
Wenn ich Abstriche machen muss,
dann mache ich das beim Schlaf – aber
ich achte trotzdem darauf, dass ich mich
genügend bewege. Viele Menschen machen keinen Sport, weil sie meinen,
sie bräuchten genügend Schlaf. Aber
Tatsache ist, dass sie gesünder leben

Oh ja, sehr viele sogar! Aus den Geschichten über Elia, Saul, Salomo oder
Jona können wir einiges lernen – sie alle
hatten Probleme, die mit ihren Gefühlen zu tun hatten. Die Bibel spricht an
zahlreichen Stellen darüber, wie man
mit Wut und Bitterkeit umgeht, über
das Bedürfnis nach Vergebung und davon, wie unsere Dankbarkeit, Freundlichkeit und Liebe wachsen können.
Die Bibel ist wahrscheinlich mehr ein
Buch über Emotionen als über den IQ.
Was genau war denn das Problem von
König Salomo?
Salomo wurde stark depressiv ... und er
therapierte sich selbst mit Sex. Eine Frau
war nicht genug, zwei Frauen nicht,
drei Frauen nicht, und auch 300 Frauen
reichten nicht aus. Er war der Prototyp
eines Pornografie-Abhängigen – nur
dass seine Pornografie in der Realität
geschah. Je öfter du es jedoch tust, desto weniger stellt es dich zufrieden. Und
irgendwann, in Zeiten, wenn eigentlich nichts Schlimmes in deinem Leben

passiert, ist deine Gehirnchemie im Keller und du fühlst dich mies. Dann beginnst du es zu tun, um die negativen
Gefühle auszuschalten und dich damit
zu betäuben. Salomo war unmotiviert
und hoffnungslos ... Doch wenn es Hoffnung für ihn gab, dann gibt es Hoffnung für jeden! Als er seine Depression
überwand, schrieb Salomo das Buch
Prediger, um jeden jungen Menschen
davor zu warnen, sich selbst mit solchen Dingen zu behandeln. Er therapierte sich ja nicht nur mit Pornografie,
sondern auch mit Alkohol und anderen
damaligen Drogen. Doch er hörte auf
damit und folgte dem Rat des Propheten, als dieser zu ihm kam und ihm
ankündigte, dass sein Königreich ihm
genommen werden würde.

Du hast jetzt schon mehrmals unser
Gehirn erwähnt und die Auswirkungen unseres Lebensstils darauf. Dabei
betonst du immer wieder den Frontallappen. Was hat es damit auf sich?

Ja, das stimmt. Den Frontallappen bezeichne ich auch gerne als die Krone
des Gehirns. Es ist das Kontrollzentrum des gesamten Gehirns und der
Sitz unserer Spiritualität, der Moral und
des Willens. Wenn aber das Kontrollzentrum geschwächt wird, übernehmen
andere Teile des Hirns die Macht – wie
etwa das Limbische System, wo auch
der Sitz unserer Emotionen ist. Um es
einfacher auszudrücken: Das Unterhirn
sagt uns, dass wir Hunger haben. Wenn
unser Frontallappen gut funktioniert,
haben wir die Wahl, ob wir essen werUnd was können wir deiner Meinung den, wann wir essen werden, was wir
nach aus Sauls Geschichte hinsichtlich essen werden etc. Das sind alles Entscheidungen, die der Frontallappen
unserer Gefühle lernen?
trifft. Das Unterhirn sagt nur, dass wir
Saul war anfangs in toller Verfassung: Hunger haben. Und wir können uns sodemütig, sympathisch, schön anzuse- gar dagegen entscheiden, zu essen, auch
wenn wir hungrig sind.
hen. Er war mutig
Wenn aber der Fronund barmherzig geDie Bibel ist ein
tallappen nicht richtig
genüber seinen Gegnern. Aber wie sagt Buch der Emotionen. funktioniert, werden wir
auf das Hungersignal
ein Sprichwort so
Sie ermutigt zu
einfach reagieren und
schön: „Macht veruns damit auf verschiedirbt den CharakLiebe, Vergebung
dene Art und Weise
ter.“ Als das Volk
selbst sabotieren. Das
nach einem Kampf
und Dankbarkeit.
ist ein Beispiel dafür,
mehr Lobeshymnen
auf David als auf ihn sang, wurde warum der Frontallappen so wichtig für
sein emotionaler Stolz verwundet. Ein unser langfristiges Wohlbefinden ist.
überhöhtes Selbstbewusstsein brachte
also die Tragödie ins Rollen. Das ist ... und letztendlich auch für unsere
Vielen heutzutage nicht bewusst: Was Beziehung zu Gott, oder?
zu Gefühlen der Wertlosigkeit führt,
ist im Endeffekt ein hohes Maß an Ja, auf jeden Fall. Die meisten von uns
Arroganz und Stolz. Wenn diese Din- sehnen sich doch nach einer innigeren
ge angegriffen werden, beginnen wir Beziehung zu Gott! Das Gehirn ist das
uns wertlos zu fühlen. Das erlebte menschliche Organ, über das Gott mit
auch Saul, und er versuchte sich durch uns kommuniziert. Daher tun wir uns
Harfenmusik zu therapieren. Das hilft einen Gefallen, wenn wir es pflegen,
tatsächlich, den Frontallappen zu sti- damit es so gut wie möglich arbeitet
mulieren ... Aber er lernte nicht, seine und unser Schöpfer einen größeren
verzerrten Gedanken dauerhaft zu korri- Einfluss auf uns haben kann.
gieren. Und in einer Situation unter
starkem Stress nahm er sich das Leben. Interview mit Dr. Neil Nedley vom
Das hätte nicht sein müssen, wenn er 11.06.2017, niedergeschrieben, gekürzt
sich mit seinen verzerrten Gedanken und übersetzt von Magdalena Lachmann.
auseinandergesetzt hätte.

Emotionale Intelligenz
Neuroplastizität des Gehirns &
Emotionale Intelligenz
Inhalt: Die Videoaufnahmen
vom BW-Kongress 2017 mit
Dr. Neil Nedley als Sprecher
sind als DVD über Advedia
Vision erhältlich. Der adventistische US-Mediziner ist weltweit
für seine Arbeit auf dem Gebiet
der mentalen Gesundheit und
emotionalen Intelligenz bekannt.
Er ist Präsident des WeimarInstituts in Nordkalifornien, das
nach den natürlichen Prinzipien
von „Newstart“ arbeitet. In seiner
13-teiligen Vortragsreihe klärt er
darüber auf, was wir tun können,
um Burnout, Depressionen und
andere mentale Erkrankungen
zu vermeiden. Der Facharzt
versteht es, medizinische
Vorgänge mit Illustrationen und
Beispielen anschaulich und für
jeden verständlich zu erklären.
Diese Vortragsreihe kann dabei
helfen, den Weg zu körperlichem
und psychischem Wohlbefinden
zu ebnen.
© 2017 Advedia Vision
Spielzeit: 13:45 h
Preis: 42,00 Euro
Bestellung:
www.vision-medien.org

Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin von BWgung.
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Auslandsjahr

Über Feuer,
Glaube und
Radieschen

Ein Jahr mit ADRA
im bolivianischen
Kinderdorf
von Dominik Zeh
„Fuego! Fuego!“ schrie einer unserer
Jungs, während er aufgeregt ins Haus
gerannt kam. Mein Freund Caleb und
ich schauten uns an – so viel Spanisch
verstanden wir mittlerweile: Es brannte!
Wir stürmten hinaus und sahen bereits
die Rauchschwaden oben am Berg. Das
Feuer kam immer näher, direkt auf das
Kinderdorf zu. Polizei und Feuerwehr
wurden informiert, doch die schienen
sich nicht wirklich für unser Problem
zu interessieren ... Also mussten wir
die Sache selbst in die Hand nehmen:
Mit Ästen und Hacken, die wir normalerweise zum Gärtnern benutzten, versuchten wir die Flammen auszuklopfen.
Mittlerweile packten außer uns Volontären auch ältere Kinder und einige
Dorfbewohner mit an. Obwohl das Feuer im nahegelegenen Wald vormittags
ausgebrochen war, beschäftigte uns die
Löschaktion unter Einsatz von dreißig Mann noch bis kurz vor Mitternacht. Am nächsten Morgen bedeckte
schwarze Asche den gesamten Berg – die
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Flammen waren bis etwa zwei Meter vor
unsere Haustür gewandert. Doch außer
ein paar verbrannten Haaren auf dem
Kopf war niemandem etwas passiert.
Gott hatte uns vor dem Schlimmsten
bewahrt!
Die Erfahrung, dass wir einem großen
Gott dienen, für den nichts unmöglich
ist, durfte ich während meines zwölfmonatigen Aufenthalts in Bolivien
immer wieder machen. Nach meinem
Abschluss an einem Technischen Gymnasium hatte ich die Nase voll von Schule, lernen und Technik. Ich wollte den
Komfort hinter mir lassen, praktisch

arbeiten, Kindern helfen und Jesus näherkommen. Da ich kein Spanisch kann,
hatte ich nicht vor, nach Südamerika zu
reisen. Doch die Verantwortlichen von
ADRA Deutschland waren trotzdem
der Meinung, dass ich dort gut aufgehoben wäre. Und sie behielten Recht!
Das adventistische Kinderdorf „Fundación El Sauce“, zu dem mich die Hilfsorganisation schickte, wurde vor etwa
acht Jahren von einem Schweizer gegründet; geleitet wird es von einheimischen Südamerikanern. Es liegt etwas
außerhalb von Samaipata, einer kleinen
Stadt im östlichen Andengebirge auf ei-

Bis kurz vor Mitternacht waren die dreißig Helfer damit beschäftigt, das Waldfeuer auszuklopfen, um das adventistische Kinderdorf „Fundación El Sauce“ vor den Flammen zu retten.

ner Höhe von 1.646 Metern. 25 Kinder
leben dort zusammen mit meist neun
freiwilligen Helfern. Das Kinderdorf hat
eine eigene Grundschule und ist in drei
Häuser aufgeteilt, in denen Jungen und
Mädchen zwischen 5 und 18 Jahren sowie Teenager mit ihren Babys ein Zuhause gefunden haben. Während die
jungen Mütter die Schule besuchen,
passen die Betreuer auf ihre Kleinen auf.
Die meisten Bewohner des Heims haben eine tragische Vergangenheit: Manche wurden zu Hause misshandelt und
landeten nach ihrer Flucht auf der Straße. Andere sind Vergewaltigungsopfer
oder wurden als Baby in einem öffentlichen Mülleimer gefunden, woraufhin
der Staat sie in dem Kinderdorf unterbrachte.

Kirschgroße Radieschen
Um sich selbst zu unterhalten, bewirtschaftet das Kinderdorf auf dem hundert
Hektar großen Gelände einen eigenen Biogarten. Zusammen mit Caleb
aus Darmstadt, der ebenfalls frisch sein
Abitur absolviert hatte, arbeitete ich in
den ersten drei Monaten auf den Feldern. Wir hatten nicht viel Vorerfahrung, wenn es um die Pflege einer solch
großen Anlage ging – und vor allem
sollte man von dem Ertrag ja auch leben!
So lernten wir unter anderem, wie man
die Erde mit der Hacke aufbereitet,
Saatgut und Kompost zum Düngen
herstellt sowie die Samen entsprechend
einpflanzt und pflegt.
Da wir körperlich harte Arbeit nicht
gewohnt waren, fielen wir jeden Abend
direkt nach dem Abendessen völlig übermüdet ins Bett. Eigentlich hatten wir
ja geplant, mit den Kindern zu spielen
... Stattdessen hackten wir auf Feldern
herum – und das größtenteils mit sehr
traditionellen Methoden. Als wir jedoch
nach etwa zwei Monaten unseren ersten
Salat ernteten, den wir selbst angebaut
und gepflegt hatten, begannen wir die
Gartenarbeit zu schätzen – ja, überraschenderweise liebten wir sie bald sogar.

Beim Anbau von frischem Biogemüse, von dessen Ertrag sich das Kinderdorf unterhält,
mussten Dominik Zeh (r.) und sein Freund Caleb manchmal zu kreativen Methoden greifen.

und größer wird, zeigte mir, wie Gott
sich fühlen muss, wenn er sich um uns
kümmert. Auch wenn wir durch warmes Wetter und wenig Regen gesegnet
wurden, erfreute das unseren Garten
eher weniger. Entsprechend schwach fiel
daher des öfteren unser Ertrag aus. Dennoch mussten wir jede Woche Kunden,
darunter wohlhabende Privatpersonen,
Restaurants und Supermärkte, bedienen, die ihr frisches Biogemüse schon
sehnsuchtsvoll erwarteten.
So kam es, dass mein Chef mich an einem Erntetag darauf hinwies, dass ich
wohl die Radieschen vergessen hätte.
Ich war am Tag zuvor noch auf dem
Feld gewesen und wusste daher ganz genau, dass die nicht einmal kirschgroßen Radieschen viel zu klein sein würden, um sie zu ernten. Also versuchte
ich meinem Chef eindringlich klarzumachen, dass unsere Kunden sich wohl
noch eine, oder besser zwei Wochen gedulden müssten. Bis dahin wäre sicher

die Mindestgröße erreicht. Zu meinem
Erstaunen ließ er von seiner Nachfrage
nach den Radieschen nicht ab. Also
stapfte ich los, um ein anderes Gemüse
zu ernten. Eine halbe Stunde später traf
ich meinen Vorgesetzten wieder. Und
was hatte er dabei? Zwei große Kisten
gefüllt mit Radieschen. Die waren alles andere als klein und sahen noch
dazu sehr gut aus! Verwundert fragte
ich ihn, ob noch ein anderes Feld existieren würde, was er mit einem Lächeln
verneinte. Ich war mir absolut sicher,
dass Gemüse innerhalb einer Nacht
nicht annähernd eine solche Größe
erreichen könne. Mein Chef lächelte
mich weiter an. Dann sagte er: „Dir
fehlt wohl noch etwas Glaube, junger
Mann.“ In diesem Moment fühlte ich
mich wirklich ertappt. Ich hatte völlig
vergessen, wie gerne sich unser Schöpfer
um die kleinsten Dinge sorgt!
Da fiel mir einer meiner Lieblingsverse
ein: „Wenn nun Gott das Gras auf dem

Zu beobachten, wie jedes kleine Pflänzchen – angefangen vom Basilikum über
Rote Beete bis hin zum Kürbis – langsam wächst und von Tag zu Tag schöner
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rund um die Uhr um die Kinder kümmern. Das beinhaltete den Start in den
Tag, das Zubettgehen, drei Mahlzeiten,
Wäsche waschen und was eben sonst
noch dazu gehört, um so eine „kleine“
Familie intakt zu halten. Eine gemeinsame Runde Fußball, Schach oder
UNO bildete da am Nachmittag eine
willkommene Abwechslung für alle.

„Ab und zu verwandelten wir mithilfe eines alten Traktors eine Wiese in ein Gartenfeld“, erzählt Dominik Zeh. „Ansonsten griffen wir zur Hacke – im Vertrauen auf eine üppige Ernte.“

Feld so kleidet, das doch heute steht und
morgen in den Ofen geworfen wird:
sollte er das nicht viel mehr für euch
tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr
nicht sorgen und sagen: Was werden wir
essen? Was werden wir trinken? Womit
werden wir uns kleiden? Nach dem allen
trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen
bedürft. Trachtet zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“
(Matthäus 6,30-33) So waren wir trotz
dürftiger Ernte jede Woche aufs Neue
in der Lage, die entsprechende Gemüsemenge an unsere Kunden auszuliefern.

Nicht allein unterwegs
Mit Bedauern mussten wir allerdings
feststellen, dass sich Mitarbeiter regel-

mäßig vom Kinderdorf verabschiedeten:
die Arbeit war für viele zu hart, die
Bezahlung zu gering. Sie hinterließen
Lücken, die Caleb und ich füllten. Bald
gaben wir neben unseren Gartenverpflichtungen Sportunterricht, halfen im
Büro, machten Führungen, wenn Besuchergruppen vorbeikamen, oder kümmerten uns um Spenden. Der bolivianische Straßenverkehr wurde dabei zu
einem einmaligen und gewöhnungsbedürftigen Erlebnis. Regeln? Davon gab
es nur wenige – es galt vor allem das
Recht des Schnelleren.
Doch nach einer kurzen Zeit der Anpassung fuhr ich unsere Kinder zur
Schule, kaufte Essen für das Kinderdorf
ein oder lieferte unser Gemüse in der
nächsten Großstadt Santa Cruz aus. Ich
bin Gott wirklich dankbar, dass er mich
jedes Mal unfallfrei durch den chaotischen Verkehr brachte! Als blauäugiger
„reicher“ Ausländer wurde ich nicht selten von der Polizei angehalten. Meistens
stellte mir Gott jedoch die richtigen
Personen zur Seite und legte mir die
passenden spanischen Worte in den
Mund, sodass die Gespräche gerade in
brenzligen Situationen ein positives Ende fanden.
So herausfordernd wie der Verkehr wurden auch die sechs Wochen als Hauseltern von sieben Jungs im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren. Caleb und ich sprachen zu der Zeit noch
kein Wort Spanisch, sollten uns jedoch
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Denn jedes Kind brachte eigene Herausforderungen mit sich. Und auch wenn
sie gekonnt ihre Aufgaben vernachlässigten, viel Unfug produzierten und
mich damit regelmäßig auf die Palme
brachten, eroberten sie tatsächlich mein
Herz. Spätestens wenn sie einem mit
breitem Lächeln in die Augen schauten,
hatte man sie wieder gern. Manche
wurden mit der Zeit sogar ruhiger, selbständiger und offener für Gott. Diese
Entwicklung zu beobachten, war wirklich bewegend.
Rückblickend war das Jahr in Bolivien
das härteste und anstrengendste Jahr
meines Lebens – doch gleichzeitig war
es das schönste. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, wie abhängig wir von
Gott sind, wie er uns liebt und das
Beste für jeden von uns will. Ich musste
feststellen, dass Geld- oder Sachspenden leider nicht immer die erhoffte
Wirkung zeigen. Gelder lassen sich
manchmal irgendwie auftreiben, doch
die eigentliche Mangelware sind Helfer
vor Ort. Dabei sind nicht einmal spezielle Fähigkeiten oder eine Ausbildung
erforderlich. Allein der Wille, mitanzupacken und zu geben, was man kann,
macht oftmals einen Unterschied.
Bei Interesse an einem Freiwilligen Sozialen Jahr im Ausland mit ADRA gibt es
unter www.live.adra.de alle weiteren
Informationen.

Dominik Zeh, Gemeinde Isny, ist 21
Jahre alt und studiert
seit kurzem Lehramt
am Seminar Schloss
Bogenhofen.

Mission

Post aus
Myanmar
Patenschaften ermöglichen 142 Kindern
den Schulbesuch
von Debora Preuß
„Liebe Jeanette, zuerst möchte ich dir
herzlich danken! Meine Familie hat
große Schwierigkeiten und ich wusste
nicht, ob es jemals möglich sein würde,
bis zur 12. Klasse in die Schule zu gehen.
Aber ich habe immer dafür gebetet und
Gott hat mein Gebet erhört. Als ich
erfuhr, dass ich einen Sponsor habe,
sind mir sofort die Tränen gekommen.
Vielen, vielen Dank, dass du mich
unterstützt. Ich werde hart arbeiten und
mein Bestes für Gott geben …“
Das Mädchen, das diesen Brief verfasst
hat, heißt Laldinsangi. Sie geht in die
11. Klasse des Upper Myanmar Adventist Seminary (UMAS) – eine adventistische Schule in Kalaymyo, im
Norden von Myanmar. Ursprünglich
kommt sie aus dem Dorf Pyidawtha
und hat dort bis zur 10. Klasse die
Schule besucht. Höhere Klassenstufen
können die adventistischen Schulen
in den Dörfern nicht anbieten. Um
die 11. und 12. Klasse abzuschließen,

müssen die Kinder daher als Internatsschüler nach UMAS kommen. Doch
die Schulgebühren sind für viele, die in
großer Armut leben, unbezahlbar. Die
meisten Eltern sind Tagelöhner, krank,
verstorben oder arbeiten im Ausland.
Die Familien wohnen in einfachen
Holz- und Bambushütten – nicht selten
ohne Strom und Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Wenn möglich, gehen die
älteren Kinder ins Ausland arbeiten und
schicken Geld nach Hause, damit die
Familie überleben kann. Trotzdem sind
die Menschen reich – reich an Gastfreundschaft, Liebe, Familie, Glauben
und Dankbarkeit!

Briefe und Steckbriefe
Davon zeugen auch die unzähligen berührenden Briefe vieler Schülerinnen
und Schüler an ihre Paten, die ich nach
sechs Wochen in Myanmar mit nach
Deutschland bringe – so wie der von
Laldinsangi an ihre Patin Jeanette.
Nach der Flutkatastrophe im Sommer
2015 (s. Ausgabe 1/2016) hat Gott viele Gebete erhört: der Verein „Arm of
Help e.V.“ konnte gegründet werden.
Seitdem unterstützen wir regelmäßig
drei adventistische Schulen und vermitteln Patenschaften für diejenigen, die
sich das Schulgeld nicht leisten können.
Dabei spielt das Gebet eine zentrale

Rolle, denn Gott ist derjenige, der für
die Paten und die Mittel sorgt und
Menschen zusammenführt. Da ist etwa eine Christin aus Ostdeutschland,
die nach „Patenschaften“ im Internet
suchte und auf uns gestoßen ist, oder
mein aktiver Rentner-Celloschüler, der
ein Hauskonzert bei sich organisiert
und für Myanmar gesammelt hat. Gebet hat auch Melina, Sonja, Christian
und mich zusammengeführt. Nach zwei
weiteren Myanmar-Reisen, im Sommer
2016 und im Frühjahr 2017, flog ich
diesen Sommer gemeinsam mit den
beiden jungen Grundschullehrerinnen
und dem angehenden Ingenieur aus
Österreich nach Yangon. Myanmar ist
eine andere Welt, aber ziemlich bald
überwanden die drei den ersten Kulturschock und gewöhnten sich an
die dortige Lebensrealität. Nach einem ereignisreichen Wochenende in
Yangon ging es mit dem Bus weiter
nach Kalaymyo, wo wir nach zwanzig
Stunden Fahrt endlich ankamen und
sehr herzlich begrüßt wurden. Für mich
war es wie ein „nach Hause kommen“
und ein fröhliches Wiedersehen mit
meinen Freunden.
Wir wohnten in einem kleinen Haus
neben der Gemeinde beim Schulcampus
und beteten jeden Abend zusammen.
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begleiteten mich nach Singgial, einem
etwas abgelegenen Dorf. Der Ort erholt
sich langsam von der Flutkatastrophe,
und die Menschen versuchen wieder
Reis anzubauen. Die adventistische
Schule konnte durch Spenden renoviert
werden, und unsere Ankunft wurde regelrecht gefeiert. Ohne die Hilfe von
Arm of Help hätten wahrscheinlich
beide Schulen – Pyidawtha und Singgial – schließen müssen. Daher ist die
Dankbarkeit der Lehrer, Eltern und
Schüler unglaublich groß.
„Suan Sian Siang, ein Patenschüler aus Pyidawtha, lebt in einer ärmlichen Hütte. Auf dem
Foto ist er mit seinem Vater zu sehen, der mir jeden Morgen frische Ziegenmilch brachte.“

Das gab uns Kraft für die täglichen
Herausforderungen. Da Lehrerknappheit an der Schule herrscht, wurde
schnell aus dem geplanten Schnuppertag der erste Unterrichtstag und
Christian stand das erste Mal vor einer
Schulklasse. Melina hatte noch nie eine
Andacht gehalten und gab ihr Zeugnis vor 500 Schülern; eine Woche später predigte sie zusammen mit Sonja.
Beim gemeinsamen Fußballspielen und
einer Bergwanderung mit abenteuerlicher Flussdurchquerung schlossen wir
mit den Schülern Freundschaften. Sonja und Melina kauften außerdem Materialien und brachten Farbe in die
Klassenzimmer. Der Unterricht besteht
zu neunzig Prozent aus Auswendiglernen und Frontalunterricht; daher
versuchten wir vor allem, die Kreativität
der Kinder anzuregen.

An einem anderen Tag gingen wir
alle gemeinsam nach Pyidawtha und
brachten der dortigen adventistischen
Schule eine Kiste voller Wörterbücher
sowie anderes Schulmaterial. Neben
dem Unterrichten war ich mit der
Übergabe der Briefe und Spenden sowie
mit dem Erstellen und Aktualisieren der
Steckbriefe von den bedürftigen Schülern beschäftigt. Während die anderen
drei am Abend wieder nach Kalaymyo
fuhren, blieb ich in Pyidawtha. Den
ganzen Freitag lang und auch am Sabbat
zwischen Morgen- und Abendgottesdienst ging ich mit der Schatzmeisterin
von Hütte zu Hütte und besuchte die
Familien der gesponserten Schüler. Dort
erfragte ich die genaue Familiensituation, machte Bilder und betete für die
Familien. Jede Familie hat ihre eigene
Geschichte und Schicksalsschläge, die
mich immer wieder berühren. Umso
mehr inspiriert mich ihre Hingabe und
Liebe zu Gott. Als ich einen Jungen
fragte, was er später werden möchte,
antwortete er: „Ich möchte wie du werden und anderen helfen!“

Rettung vor dem Aus
Meine Freundin Kym und ihr Mann
sind Missionare unter Buddhisten in
Kalaymyo. Durch Gesundheitsseminare
und Kurse über biologische Landwirtschaft versuchen sie, den Menschen
praktisch zu helfen und ihnen Gottes
Liebe zu zeigen. Jeden Sonntag kommen die Nachbarskinder zum Englischunterricht, und einige lesen mit großem Interesse in der Bibel. Die beiden
16
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Insgesamt können dank des Vereins
142 Kinder weiterhin zur Schule gehen.
Schüler wie Kim Sang, dessen Vater
an Tuberkulose erkrankt ist und der
deswegen nach der Schule Motorräder
repariert, um Geld zu verdienen. Oder
Schüler wie John, der aus einem Dorf
nahe der Grenze zu Indien kommt und
die Schule abgebrochen hat, weil er keine
Prüfungen am Sabbat schreiben wollte.
An adventistischen Schulen bekommen
die Schüler nicht nur Wissen vermittelt,
sondern vor allem Werte. Sie lernen von
einem liebenden Gott, der eine persönliche Beziehung zu uns haben möchte
und der ihr Leben verändern kann.
Wir durften den Menschen in Myanmar dienen und ihnen ein Segen sein.
Gleichzeitig haben wir so viel zurückbekommen und gelernt. Sonja schrieb
mir neulich: „Meine große Familie hat
mich so berührt! Egal wo wir waren,
die Menschen boten uns ihr Bett an
und schliefen selbst auf dem Boden.
Sie hätten uns ihr letztes Reiskorn gegeben und schenkten uns ihre Liebe und
Zeit.“
Weitere Informationen über den Verein
„Arm of Help e.V.“ sowie mögliche
Patenschaften finden Interessierte unter:
www.arm-of-help.org

Debora Preuß, Gemeinde Freiburg, ist
26 Jahre alt, leidenschaftliche Musikerin
und studiert im Master
Musikpädagogik in
Freiburg.

In BWgung

Vom Himmel bis zur Erde
Einen Platz im Erntefeld
Gottes finden
Wenn ich in Stuttgart in der Fußgängerzone stehe und mir die Menschen
anschaue, dann frage ich mich: Wie
sollen wir sie jemals mit dem Evangelium erreichen? Nach 22 Jahren als
Prediger ist mir klar geworden, dass das
nur geht, wenn sich jedes Gemeindeglied als Missionar versteht – oder wie
Ellen White es ausdrückt: „Wer ein
Kind Gottes ist, sollte sich als Glied
einer Kette fühlen, die vom Himmel bis
auf die Erde herabreicht, um die Welt
zu retten.“ (Das Leben Jesu, S. 414).
Dazu möchte ich die Geschwister in
den nächsten vier Jahren als Leiter der
Abteilung Gemeindeaufbau und Evangelisation motivieren. Besonders in den

letzten fünf Jahren in der Leitung der
Missionsschule „Plant Academy“ in
Bogenhofen wurde mir bewusst, dass
wir wieder ganz praktisch lernen müssen, in Jesu Fußstapfen zu treten. Das
bedeutet, sich unter die Menschen zu
mischen, ihnen Gutes zu wünschen,
ihren Nöten zu helfen, ihr Vertrauen
zu gewinnen und sie dann einzuladen,
Jesus nachzufolgen. Programme sind gut
und wichtig, doch sie können nur einen
kleinen Teilbereich unseres Auftrages
abdecken. Ohne Gottes Geist und ohne
die Einbeziehung aller Gemeindeglieder
werden wir nicht vorankommen. Das
ist die größte Herausforderung und
mein wichtigstes Gebetsanliegen bei
meiner neuen Aufgabe. Denn letztlich gibt es für mich nichts Schöneres,
als Menschen darin zu unterstützen,

ihren Platz im Erntefeld Gottes zu finden. Zurzeit bin ich noch dabei, mir
einen Überblick über die Arbeit in der
Baden-Württembergischen Vereinigung
zu verschaffen. Dabei erstaunt es mich
immer wieder, mit wie viel Hingabe
und Engagement sich Geschwister für
die Sache Gottes einsetzen – ob in den
Gemeinden, in der Predigerschaft oder
bei den Mitarbeitern in der Dienststelle. Überall wird mit Herzblut und
Freude gearbeitet, um Menschen mit
Jesus bekannt zu machen. Umso mehr
freuen meine Frau Marion und ich uns
auf die Zusammenarbeit mit unseren
Glaubensgeschwistern in diesem wunderschönen Bundesländle.
Thomas Knirr, Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau und Evangelisation

Oberstes Entscheidungsgremium
Was macht eigentlich der
Landesauschuss?
Der Landesauschuss (LA) ist gemäß der
Verfassung der Freikirche in BadenWürttemberg das höchste Entscheidungsgremium der Vereinigung zwischen den Landesversammlungen. Er
repräsentiert durch seine Zusammensetzung die Gesamtheit der Adventgemeinden in unserer Vereinigung.
Der LA besteht aus dem Präsidenten,
dem Vizepräsidenten und dem Finanzvorstand sowie den Abteilungsleitern,
dem Landesjugendleiter und zwei Vertretern der Predigerschaft. Außerdem
gehören auch Geschwister dazu, die
nicht bei der Freikirche angestellt sind.

Weitere Mitglieder ohne Stimmrecht
sind der Vorstand des Süddeutschen
Verbandes (SDV) und fünf nicht angestellte Personen, die unsere Vereinigung im Verbandsausschuss mit Stimmrecht vertreten. Mit seinen Beschlüssen
möchte der LA in Zusammenarbeit
mit dem SDV zur Einheit in Lehre
und Organisation mit der weltweiten
Gemeinde beitragen. Zum Aufgabenbereich gehören unter Berücksichtigung der von der Landesversammlung gefassten Beschlüsse insbesondere
der Haushaltsplan, die Gründung von
Gemeinden und Förderung ihrer Ziele,
die Organisation von Abteilungen, die
Einstellung, Beglaubigung und Versetzung von Pastoren sowie die Orga-

nisation von Landesversammlungen.
Der LA tagt regulär vier Mal im
Jahr. Dabei bringen die Abteilungsleiter (z.B. Gemeindeaufbau/Evangelisation, Predigtamt, Jugend) ihre Anliegen und Anträge vor, damit gemeinsam darüber beraten und ein Beschluss gefasst werden kann. Zwischen
den LA-Sitzungen tagt der Verwaltungsausschuss, bestehend aus dem Vorstand
und den Abteilungsleitern. Da jede
Sitzung mit einer Andacht und Gebet begonnen wird, erlebe ich die Atmosphäre immer wieder als geistlich,
harmonisch und vertrauensvoll.
Detlef Schleiferböck,
Gemeinde Schopfheim
6 / 2017
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Aus den Abteilungen: Predigtamt

Ein Leben für den
Herrn der Welt
Harald Wöhners
Berufung und Dienst
von Erhard Biró
Für welchen Beruf soll ich mich entscheiden? Wo und wie finde ich Sinn
und Erfüllung für mein Leben? Fragen
wie diese stellen sich viele junge Menschen. Und auf der Grenze zum Ruhestand begegnen ihnen diese Fragen
erneut: War es das wirklich? Wofür
habe ich meine Zeit eingesetzt, wovon
geträumt, wofür gekämpft? Was habe
ich erreicht? Was hat mein Leben
bestimmt? Es ist erstaunlich – im Rückblick haben sowohl Enttäuschte als
auch Begeisterte eines gemeinsam. Sie
stellen fest: So (schwer oder schön) habe
ich mir mein Leben nicht vorgestellt!
Ähnlich ergeht es nun auch Harald
Wöhner. Nach 36 Jahren als Prediger
beendet er in diesem Jahr seinen aktiven
Dienst in der Baden-Württembergischen Vereinigung, deren Profil er wesentlich mitgeprägt hat. Seit vielen Jahren miteinander freundschaftlich verbunden, fragte ich ihn, wie ihm auf der
Schwelle zum Ruhestand zumute sei.
Seine spontane Reaktion: „Das größte
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Geschenk, das mir Gott im Leben machen konnte, waren diese 36 Jahre im
Dienst. Kein Beruf ist so vielseitig wie
der eines Predigers – temporeich, unglaublich interessant, segensreich und
völlig erfüllend!“ Auf die Frage, warum
das so sei, sprach er von der Vielseitigkeit und Einmaligkeit dieser Aufgabe,
von den vielen wertvollen Begegnungen mit Menschen in Hauskreisen, in
der Jugend- und Teeniearbeit, bei Seniorentreffen, in der Seelsorge, in Bibelstunden, bei der Anleitung junger
Prediger, in Bruderkreisen, in den Ausschüssen und Arbeitskreisen sowie bei
den ca. 150 Freizeiten, die er während
seines Dienstes gestaltet hat. Davon
fanden dreißig missionarische Hauskreis-Freizeiten in St. Stephan (Schweiz)
mit vielen Entscheidungen für Christus
statt.

Geschenke Gottes
Zugleich war sein Dienst, so berichtet
er, mit größten Herausforderungen und
echten Opfern verbunden: sowohl zu
Beginn im Bezirk Tübingen/Reutlingen als auch im nachfolgenden Bezirk
Freiburg sowie während der sieben
Jahre als Jugendabteilungsleiter in der
Vereinigung. Persönliche Anfechtungen
blieben auch in der darauffolgenden
Zeit als Beauftragter im Predigtamt, als

Bezirksprediger im Bezirk Filder-Neckar-Alb und in den letzten vier Jahren
als Abteilungsleiter im Predigtamt nicht
aus.
Das hinderte Harald Wöhner jedoch
nicht daran, seinen fruchtbaren Dienst
fortzuführen. Was sein Geheimnis ist?
Bis heute empfindet er Menschen, die
er betreuen soll, stets als Geschenke
Gottes. Sein echtes Interesse an ihnen,
seine Liebe für sie – so konnte ich es sehr
oft beobachten – weckt ihr Vertrauen
und macht sie empfänglich für das
Evangelium. In den acht Jahren im
Bezirk Freiburg durfte er durch Gottes
Gnade viele Menschen zu Jesus führen
und erlebte dabei nicht selten ihre
Glaubenskämpfe mit. Bei Bibelstunden, Hauskreisen oder Freizeiten – und
besonders in der Jugendarbeit – war es
sein großes Anliegen, biblische Werte
zu vermitteln und die Charakterentwicklung des Einzelnen in Zusammenarbeit mit Gott zu fördern.
Unterstützt wurde er dabei von seiner
Frau Lorna, die an seiner Seite in all
den Jahren viele Opfer brachte und die
Harald Wöhner als „Geschenk meines
Lebens“ bezeichnet. Sie wuchs in einer
Missionarsfamilie in Zaire (Afrika) auf
und erhielt dort ihre geistliche Prägung.

Harald Wöhner ist Gott dankbar für
seine Ehe, für seine ganze Familie und
für seine Söhne René und Marcel, die
beide aus Überzeugung Jesus nachfolgen.
Auf meine Frage, wie es dazu gekommen
sei, dass er Jesus annahm und Prediger
wurde, nennt er Menschen und Erfahrungen, die entscheidend waren. Eine
große Bedeutung hatte sein Elternhaus,
das geistliche Leben in der Familie,
aber auch seine Schwiegereltern. Die
Andachten, der Sabbatanfang, bei dem
seine Mutter Klavier spielte, die Lieder
und ganz besonders die Geschwister
seiner Heimatgemeinde Coburg, die
ihn mit ihrer Liebe und Aufmerksamkeit „in der Gemeinde gehalten haben“.
Tiefen Eindruck hinterließ beim jungen Harald der Gemeindeälteste mit
seiner Art, wie er mit Menschen umging und wie er die Kinder mit seinen
Geschichten fesselte.
In seiner eigenen Kindheit bewahrte
Gott Harald Wöhners Leben mehr als
einmal: Als er mit etwa zwei bis drei
Jahren bei 60 km/h aus einem fahrenden Auto herausfiel, oder als er sich
einen kochenden Gemüseeintopf über
den Kopf leerte und der behandelnde
Arzt die Mutter darauf vorbereitete, dass
der kleine Harald mit vielen Narben im
Gesicht leben müsste – worauf seine
Mutter antwortete: „Das wird nicht
passieren, denn ich habe mit einem
Größeren gesprochen.“ Offensichtlich
hat sie Recht behalten!

Viele der etwa 150 Freizeiten, die Harald Wöhner gestaltete, fanden im Schweizer Ferienort St. Stephan statt. Dabei trafen etliche die Entscheidung für ein Leben mit Christus.

Andere Pläne
Beruflich hatte Harald Wöhner ursprünglich ganz andere Pläne. Doch
dann kam der Unfall an der Kreissäge,
der seine Hand beschädigte, als er 18
war. Ausgerechnet dieser Vorfall brachte Harald Wöhner zur Überzeugung,
dass Gott etwas mit ihm vorhatte. Im
gleichen Jahr fand auch eine Zeltevangelisation mit Vorträgen von Heinz Hopf
in Coburg statt, von denen er sich sehr
angesprochen fühlte. Daher ließ er sich
zunächst als Maschinenbau-Techniker
umschulen, heiratete und wollte daraufhin mit seiner jungen Frau, die
eine Ausbildung zur Krankenschwester
beendet hatte, in die Mission nach Zaire
gehen. Er hatte nicht vor, Prediger zu
werden, obwohl er schon früher darauf
wiederholt angesprochen worden war.
Während er auf die Abreise nach Afrika wartete, arbeitete er im adventisti-

Nach 36 Jahren als Pastor und Abteilungsleiter in der Baden-Württembergischen Vereinigung wurde Harald Wöhner bei der diesjährigen Landesversammlung verabschiedet.

schen Krankenhaus Waldfriede in Berlin. Es war dort das Gespräch mit
einem Patienten, dem Direktor eines
großen Konzerns, das ihm die Augen
für seine Berufung als Prediger öffnete.
Dieser bot ihm einen attraktiven Job
im technischen Bereich an und sagte
zu ihm: „Herr Wöhner, Sie müssen in
den Außendienst!“ Diese Aussage saß!
Kurz danach teilte er dem Direktor mit,
dass er sich entschieden hatte, Pastor
zu werden. Dieser antwortete: „Das ist
genau richtig!“ Am darauffolgenden
Wochenende offenbarte ihm eine
Schwester seiner Heimatgemeinde, dass
sie schon seit zwei Jahren dafür betete,
dass er Prediger werden möge.
Es folgte Harald Wöhners Studium in
Bogenhofen, das mit vielen, scheinbar
unüberwindlichen finanziellen Herausforderungen verbunden war. Doch
Gott öffnete alle Türen! Nach seinem
Studium bekam er eine Anstellung in
Baden-Württemberg.
Gott hat sein Leben gesegnet! Ein Leben für den Herrn der Welt lohnt sich!
So lautet Harald Wöhners Fazit und
Wahlspruch: „Das Beste kommt noch!
Er kommt!“

Erhard Biró ist
Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Studienreise
ein „Heiliges Jahr“ aus, wird diese Pforte geöffnet. Wie im Jahr 1400 bedeutet
das auch heute: Wer dreimal durch diese Pforte schreitet, dem werden Schuld
und Sündenstrafen nachgelassen.
Wir besuchen die „Heilige Treppe“
Scala Santa. Der Überlieferung nach
stammt die Treppe aus dem Palast des
römischen Statthalters Pontius Pilatus.
Dort sehen wir Frauen und Männer
auf Knien die Treppe hinaufsteigen; sie
wollen dafür einen Ablass ihrer Sünden erhalten. Viele Orte in Rom zeugen vom katholischen Glauben, oft
eingebettet in ursprünglich heidnische
Symbole.

Rom, die Ewige Stadt

gesamte damalige Christenheit auf und
sind noch heute sichtbar.

von Manfred Kappenberger

Verwundert sehen wir auf den über
25 Meter hohen ägyptischen Obelisk,
der den Petersplatz dominiert. Er wurde ursprünglich zur Verehrung des
Sonnengottes angefertigt und 1586 auf
Befehl von Papst Sixtus V. dort aufgestellt. In der riesigen Weite der Peterskirche selbst wimmelt es von Symbolik und Altarbildern. Menschen stehen an, um den Fuß der Petrusskulptur
zu berühren oder zu küssen. Und in der
Kuppel des Petersdoms lesen wir auf
Latein die Worte: „Du bist Petrus [...]
auf diesen Felsen will ich meine Kirche
bauen [...]“

Das antike Rom, gepaart mit den morgendlichen Andachten und ausführlichen Informationen, die uns auf die
Exkursionen einstimmten, erfüllte uns
mit Begeisterung. Dazu trugen nicht
zuletzt auch die sympathischen 18
Teilnehmer bei. Ein besonderes Dankeschön geht an Bernd Sengewald, der
die Studienfahrt organisierte und uns
durch Rom, wie auch geistlich, begleitete. Die fünf Tage waren spannend
und lehrreich, wobei auch genügend
Zeit blieb, um das leckere mediterrane
Essen zu genießen und das quirlige
Treiben auf den Straßen und Plätzen der
Ewigen Stadt zu beobachten.

Der Betrachter fühlt sich in eine längst
vergangene Zeit zurückversetzt, wobei
die praktizierte Lehre der römisch-katholischen Kirche kaum eine Änderung
erfahren hat. Ein Beispiel ist die „Heilige Pforte“ im Petersdom, die wir zugemauert gesehen haben. Ruft der Papst

Manfred Kappenberger, Gemeinde Baden-Baden, arbeitet
im Marketing in der
Solarbranche und interessiert sich für Garten und Fotografie.

Eine schier unendliche Schlange windet
sich über den Petersplatz. Um in den
Dom zu gelangen, muss jeder durch
die Sicherheitskontrollen. Alles wird
durchleuchtet, was in den Rucksäcken
ist. Manches Taschenmesser wird abgegeben. Erst dann können wir diese
heilige Stätte der römisch-katholischen
Kirche betreten, die eines der vielen
Ziele auf unserer Studienreise darstellt.
Die erste Peterskirche, die man über
dem angeblichen Grab von Petrus erbaute, wurde zum Anlass für den
Thesenanschlag von Martin Luther.
Um den alten, von Kaiser Konstantin
in Auftrag gegeben Bau zu erneuern,
wurden Ablassverkäufer ausgesandt,
damit das Vorhaben finanziert werden
konnte. Doch die Folgen rüttelten die
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Bei unseren morgendlichen Treffen
tauschten wir uns über weitere zentrale
Themen aus, wie die „Unfehlbarkeit“
des Papstes, die Marienverehrung, das
katholische Abendmahl, bei dem Jesus
jedes Mal erneut geopfert wird, die
Kindertaufe, die Stellung kirchlicher
Traditionen und vieles mehr. Es war
aufschlussreich, diese Lehren mit den
Aussagen der Bibel zu vergleichen, denn
in der römisch-katholischen Kirche sind
sie, wie wir gesehen haben, immer noch
aktuell.
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Ehe und Familie

„Einmal auftanken,
bitte!“
von Marita Koch
Es ist ein ganz normaler Alltag bei uns
zu Hause: Ich erledige meine Hausarbeit, während mein Sohn Hausaufgaben
macht. Irgendwann beginnt er, achtlos
Spielsachen in der Wohnung herumzukicken. In mir kocht der Ärger: „Ich
hab’ dir doch schon hundert Mal gesagt,
dass …“ höre ich mich schon sagen –
doch stattdessen wähle ich ein neues
„Rezept“ von Kay Kuzma1. Sie empfiehlt, bei kindlichem Fehlverhalten
die Ursache zu beseitigen. Das Bedürfnis geliebt zu werden, vergleicht
sie mit einem Becher, der voll oder
leer sein kann. Ist der Becher voll,
sind Kinder glücklich, hilfsbereit und
gehorsam. Bei leerem „Liebestank“ fühlen sich unsere Kinder schlecht und
verhalten sich dementsprechend. Ihr
Verlangen nach Liebe ist so groß, dass
sie sogar eher negative Aufmerksamkeit
(z.B. Schimpfen oder Strafe) in Kauf
nehmen, statt keine Aufmerksamkeit
zu bekommen.
Auf meine Frage „Wie geht’s dir gerade?“
antwortet mein Sohn: „Schlecht! Du hast
heute noch gar nicht mit mir gespielt!“
Der Appell kam an: „Einmal auftanken,
bitte!“ Samuel fühlt sich geliebt, wenn
Mama (oder Papa) Zeit zum Spielen mit

ihm hat. Nachdem wir zwei Runden
seines Lieblingsspiels gemeinsam gespielt haben, zieht er fröhlich pfeifend
mit dem Fußball zum Spielplatz. Sein
„Liebestank“ ist wieder voll.
Kurz darauf kommt meine Tochter heim.
Sie wirft ihre Jacke und Tasche auf den
Flurboden und stürmt mit schmutzigen
Schuhen in ihr Zimmer. Ich könnte sie
jetzt eindringlich erinnern, alles sofort
in Ordnung zu bringen – aber ich merke: Hier muss erst ein anderes Problem
gelöst werden. Nach einigen Minuten
Schoß-Kuschelzeit weiß ich, was los ist.
Eine Turnkameradin hat Carina durch
kränkende Kommentare tief verletzt. Es
braucht noch viele Streicheleinheiten,
bis ihr „Liebestank“ wieder gefüllt ist.
Sie räumt nun ihre Sachen weg und wir
kehren gemeinsam den Schmutz auf.
Ich habe zwei Kinder mit zwei verschiedenen Liebessprachen. Zwei weitere begegnen mir als Lehrerin in der Schule.
„Ich bin stolz auf dich!“, lobe ich eine
Schülerin, die dadurch völlig aus dem
Häuschen gerät: „So was haben meine
Eltern noch nie zu mir gesagt!“ Viele
Eltern versuchen, ihren Kindern durch
teure Geschenke Liebe zu zeigen – und
manche fühlen sich dadurch wirklich
geliebt. Doch für Kinder, deren Liebessprache Anerkennung ist, sind wenige
Worte der Wertschätzung kostbarer als
das neueste Smartphone oder Geld für
gute Noten.

Am Ende eines mit Terminen überfüllten Tages merken meine Kinder, dass
auch mein „Liebestank“ manchmal leer
ist. Ich bin müde, habe Kopfschmerzen
und reagiere auf einen kleinen Streit der
Kinder sehr gereizt. Die Kinder tuscheln
daraufhin leise, räumen unaufgefordert
den Esstisch ab und gehen überraschend
schnell ins Bett. Später finde ich auf
meinem Kopfkissen einen Zettel: „Liebe
Mama, ich habe dich sooo lieb!“ Nun
ist auch mein „Liebestank“ wieder voll.
Beschämt danke ich meinem gnädigen
Vater im Himmel, der mir immer das
gibt, was ich brauche und mich nicht
so behandelt, wie ich es verdient hätte.
Genau so möchte ich den „Liebestank“
anderer Menschen füllen, statt ihn zu
leeren. Manchmal bedeutet das einfach,
ihre Liebessprache zu lernen, damit sie
diese bedingungslose Liebe auch spüren
können. Denn nicht Schimpfen verändert Verhalten – sondern Liebe.

Quellen:
1 Kay Kuzma, Kari St. Clair; The First 7 Years:
Parenting with Strong Values and a Gentle Touch,
Pacific Press Pub. Assoc., 2006 (S. 104-115)

Marita Koch, Gemeinde Karlsruhe, arbeitet
als Realschullehrerin
an der Adventistischen Bekenntnisschule in Rastatt.
6 / 2017
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Reformation

Luther
und der
Antichrist

Ein historischer
Rückblick
von Christoph Berger
Um das Jahr 1500 hatte das Papsttum
sich selbst in ein schlechtes Licht
gerückt. Der Gang nach Canossa (11.
Jh.), die Kreuzzüge (11.-13. Jh.) sowie
das große päpstliche Schisma (14.-15.
Jh.) hatten das weltliche Machtstreben
Roms mehr als deutlich werden lassen.
Um Roms Macht zu stärken, dienten
nicht nur die Angst vor der Hölle,
sondern auch monumentale, Ehrfurcht
gebietende Bauwerke.1 Fast alle Renaissancepäpste waren durch Bestechung
ins Amt gekommen.2 Es scheint, als ob
das päpstliche System als Stellvertreter Gottes auf Erden selten irdischer
gewesen wäre als in dieser Zeitenwende.3
Der katholische Historiker Joseph Lortz
fasst zusammen: „Die Reformation war
unvermeidlich, die katholische Kirche
ist schuldig am Verfall der damaligen Christenheit.“4 So dachte der junge
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Martin Luther natürlich nicht, noch
lange nicht! Er verehrte den Papst und
die römische Kirche als von Gott eingesetzt. Es war ein jahrelanger Prozess, der
ihn zu einer anderen Sichtweise führen
sollte.5

1517), der Wiederentdeckung des Evangeliums als der Erlösung allein aus
Gnade ohne Werke, waren Luther nicht
sogleich aufgegangen.10 Erst mit der
Zeit wurde ihm deutlich, dass das Evangelium den unbiblischen Heilsweg der
römisch-katholischen Kirche aufdeckte.
Mit seinen Messen, Priestern und der
Erste Zweifel an Rom
Bei seiner Romreise 1510 wurde Lu- Heiligenverehrung war ein System gether der Formalismus innerhalb der Kir- schaffen worden, das sich an die Stelle
che zum Anstoß. Das Tempo, mit dem Christi setzte und somit antichristlich
war (siehe 2Thess 2,3-4;
„rips raps“ die Messe abgehalten wur- In Luther begann ein Dan 8,9-14).
de, „als wäre sie ein
Sinneswandel und Luthers AuseinanderGaukelspiel“6, widersetzung mit dem Papstte ihn an. Beim ersten
eine
kirchliche
Refortum setzte dort an, wo
Anblick der „Heiligen
Stadt“ rief er noch: mation erschien ihm der biblische Glaube
am schlimmsten ent„Sei gegrüßt, heiliges
immer dringlicher. stellt worden war: beim
Rom“, später schrieb
Nachlass der zeitlichen
er: „Ist irgendeine
Hölle, so muss Rom darauf gebaut Sündenstrafen. Während Jesus Vergesein; denn da gehen alle Sünden im bung übte, forderte die römisch-kathoSchwang.“7 Schon hier begann in ihm lische Kirche dazu auf, Sünden durch
ein Sinneswandel8 und seit etwa 1515 gute Werke zu sühnen. Zuweilen wurde
erschien ihm eine Reformation der auch der Ablass als völliger Nachlass der
Sünde verstanden, den man nicht nur
Kirche immer dringender.9
mit Werken, sondern auch mit Geld
Die Konsequenzen seines sogenannten erwerben konnte. Ablassurkunden wurTurmerlebnisses (zwischen 1512 und den zum Freibrief, lebenslang weiter-

zusündigen.11 Die Kirche hatte die Gnade Gottes zu einem Handelsgut herabgewürdigt12 und war längst ein riesiges
Kaufhaus geworden.13

Eine wachsende Überzeugung
1517, als die 95 Thesen angeschlagen
wurden, ging Luther noch fest davon
aus, dass der Papst nichts von diesen
Missständen wusste14 (These 50, 55, 70
und 91), im Gegenteil: Er rief ihn sogar
als oberste Instanz an (These 73 und 74),
weil die gotteslästerlichen Anmaßungen der Ablasskrämer ihn mit Entsetzen
erfüllten.15 Er schrieb später: „Ich war
so trunken, ja beinahe ertrunken in den
Lehren des Papstes, dass ich ganz und
gar bereit gewesen wäre …, alle zu töten
…, welche auch nur mit einer Silbe den
Gehorsam gegenüber dem Papst verweigerten.“16
Bereits im Februar 1518 verfasste Luther Erläuterungen zu den 95 Thesen,
die über seine ursprünglichen Aussagen
hinausgingen. Er bestritt zum Beispiel,
dass ein Sakrament durch bloßen Vollzug wirke und gerecht mache, womit
er den mittelalterlichen Sakramentsbegriff völlig umwarf.17 Im Herbst 1518
belehrte Kardinal Cajetan Luther in
einem Verhör in Augsburg darüber,
dass der Papst über der Bibel und jedem
Konzil stehe.18 Der Streit um den Ablass
entwickelte sich hier zu einer Grundsatzfrage über die päpstliche Autorität.
Luthers Zweifel am Papsttum wurde
größer,19 obwohl er auch jetzt noch
ein Befürworter der römischen Kirche
blieb. Als der Pontifex knapp einen
Monat später eine Urkunde über den

Luthers Auseinandersetzung mit Rom setzte beim Nachlass der Sündenstrafen an: Gottes Gnade war zu Handelsgut herabgewürdigt und zu einem riesigen Kaufhaus geworden.

Ablass verfassen ließ, in der bestätigt
wurde, dass der Papst Sünden vergeben
und zeitliche Sündenstrafen erlassen
könne (widerspricht These 6 und 22),
hatte die Kirche eine Grundlage dafür
geschaffen, gegen Luther vorzugehen.20
Im Nachdenken darüber, wer der wahre Antichrist sei, kam Luther zu folgendem Ergebnis: „Ich glaube, inzwischen nachweisen zu können, dass Rom
schlimmer ist als die Türken.“21 Ende
1518 wird diese Erkenntnis für ihn
immer mehr zur Gewissheit.22 Johannes
Eck trat Luther 1519 mit der Überzeugung entgegen, dass allein der Papst
befugt sei, die Heilige Schrift auszulegen. Damit drängte er Luther dazu,
die Heilsnotwendigkeit des päpstlichen
Primats und die Irrtumslosigkeit der
Konzilien zu leugnen. Luther entgegnete, dass der Papst, wenn er über der
Schrift stünde, schlimmer als Luzifer

und alle Ketzer sei, die nur die Gleichheit mit Gott gesucht hätten, aber nicht
die Herrschaft über ihn.23 Durch solche
Aussagen sah Eck Luther als Ketzer
überführt24 und in einer Linie mit Hus.
Er erwirkte nun in Rom den Bann über
Luther.
Aus dem Streit über das Ablasswesen
und die Erlösungslehre war ein zweiter,
noch grundsätzlicherer Widerspruch erwachsen, der an den Grundfesten der
Papstkirche rüttelte. Es ging darum, ob
die Bibel oder Päpste und Konzilien
Glaubensgrundlage des Christen sind.25

Die Erkenntnis wird zur
Gewissheit
Als Luther die Schriften von Johannes
Hus studierte, schrieb er 1520: „Er ist,
wie die ganze Christenheit, Opfer eines
umfassenden Betrugs geworden ... Ich
habe unbewusst bisher alle seine Lehren
vorgetragen und behauptet ... Wir sind
alle Hussiten, ohne es zu wissen.“26
Als Luther wenige Tage später Ulrich
von Huttens Edition der angeblichen
Konstantinischen Schenkung von Laurentius Valla „De donatione Constantini“27 in die Hand bekam und die
Unechtheit der Urkunde erkannte, fügte sich für ihn eins ins andere. Am 24.
Februar 1520 schrieb er: „Ich bin so
in Ängsten, dass ich fast nicht mehr
zweifle, der Papst sei recht eigentlich
der Antichrist, den die Welt erwartet:
so sehr passt hierzu all sein Leben, Tun,
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Was ihre Lehren angeht, hat sich die
heutige Papstkirche allerdings nur noch
weiter von den Grundsätzen der Bibel
entfernt (z. B. Dogma der Unbefleckten
Empfängnis Mariens, 1854, oder der
Unfehlbarkeit des Papstes, 1870). Sie
tritt heute anders auf, spricht auch von
„Missverständnissen der Geschichte“
usw., hat sich aber im Wesen nicht
verändert (Semper eadem). Auf die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung mit dem Lutherischen Weltbund
(1999) folgte die Ankündigung eines
vollkommenen Ablasses (2000).
Nachdem sich der Streit über das Ablasswesen ausgeweitet hatte, konnte Martin Luther
nicht begreifen, wie er den Grundsätzen der römischen Kirche hatte anhängen können.

Reden, Beschließen.“28 Luthers Fazit:
„Lieber Gott, was ist das für eine Finsternis, eine Schändlichkeit, in der uns
die Römlinge halten ... Lauter unreine, widerwärtige, unverschämte Lügen
sind an die Stelle von Glaubensartikeln
getreten. Die Botschaft läuft auf diesen
einen Satz hinaus: Ich habe inzwischen
keinerlei Zweifel mehr, dass der Papst
selber jener Antichrist ist, mit dem
die Welt schon lange rechnen muss.“29
Zu dieser Zeit fiel es Luther schwer,
zu begreifen, wie er je dem römischen
Aberglauben anhängen konnte.30

Der endgültige Bruch mit Rom
Am 15. Juni 1520 wurde die Bannandrohungsbulle „Exsurge Domine“ veröffentlicht. Doch Luther scheute den
Konflikt nicht und kritisierte weiterhin

den antichristlichen Autoritätsanspruch
des Papstes, Priester und Sakramente.
Mit der demonstrativen Verbrennung
der päpstlichen Bulle im Dezember 1520 vollzog er den endgültigen
Bruch.31 Luther bekannte, sich über
keine Tat in seinem Leben mehr gefreut
zu haben.32 Am 3. Jänner 1521 wurde
Luther durch eine neue Papst-Bulle als
Häretiker deklariert und exkommuniziert.
Natürlich gab und gibt es nach wie
vor viele aufrichtige Christen innerhalb der römisch-katholischen Kirche.
Papst Franziskus selbst ruft unaufhörlich zu Gerechtigkeit und Solidarität
mit den Armen und Schwachen dieser
Welt auf und setzt sich vorbildhaft
für Frieden und Religionsfreiheit ein.

Der Reformator scheute den Konflikt nicht und kritisierte auch nach Androhung der
päpstlichen Bulle den antichristlichen Autoritätsanspruch des Papstes und der Priester.

Auch wenn die römisch-katholische Kirche scheinbar Zugeständnisse macht,
um die Lutheraner wieder näher zu
sich zu ziehen,33 so bleibt doch bis heute deutlich, dass die Dogmen der römisch-katholischen Kirche nicht geändert werden können. Was einst gesagt
wurde, hat für immer Bestand.34
Die evangelische Kirche hingegen hat
als offizieller Nachfolger Luthers dem
Anspruch des Papsttums kaum noch
etwas entgegenzusetzen. Wenn noch der
Reformator sich immer wieder vollends
auf die Bibel berief und bezeugte, dass
sein Gewissen an Gottes Wort gebunden
ist (z.B. Worms 1521)35, so ist heute von
seinem Glaubensinhalt nicht mehr viel
übrig geblieben. Schauen wir beispielsweise in das evangelische Kursbuch für
Religion für die neunte und zehnte
Klasse, fällt die Tatsache, dass Jesus
Christus auf unsere Erde kam, für uns
starb und wieder auferstand, unter die
Kategorie „Mythos“.36,37
Doch was bleibt von der biblischen
Botschaft überhaupt übrig, wenn wir
solch zentrale Glaubenspunkte streichen? Entwicklungen wie diese zeigen,
dass die Adventgemeinde mit ihrer
bibelzentrierten Botschaft nach wie vor
einen besonderen Auftrag hat und die
biblische Identifikation des Antichristen
auch in der Gegenwart nichts von ihrer
Relevanz verloren hat.
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1 Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im
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Rechtfertigung

„Hast du Frieden
mit Gott?“

Antworten auf eine
quälende Frage
von Bernd Sengewald
„Hast du Frieden mit Gott? Und wenn
ja, woher weißt du das?“ Die Augen des
jungen Mannes weiteten sich deutlich,
als er meine Frage hörte. Abwechselnd spiegelten sich Angst, Unsicherheit und Traurigkeit in seinem Gesicht wider. Gleichzeitig hatte ich das
Gefühl, wie durch einen Riss plötzlich
hindurchschauen zu können in die
unsichtbare Welt: Engelheere Jesu auf
der einen Seite, die Armeen Satans auf
der anderen.
Wie bei elektrischer Ladung nahm ich
in diesem Moment Kräfte wahr, die
miteinander rangen; Kräfte, die uns
normalerweise verborgen bleiben. Im
selben Augenblick wurde mir klar, dass
es bei dieser einfachen Frage eigentlich
um Leben und Tod geht! Kein Wunder
also, dass es auch körperliche Auswirkungen auf diejenigen hatte, die sich
dieser Frage stellten.
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Unerwartete Reaktionen
Die Frage nach dem persönlichen
Frieden mit Gott erschien so bedeutsam, dass ich mich dieses Jahr unter
die Teilnehmer des Youth in Mission
Congresses mischte und sie auf das
Thema ansprach, das bereits Luther vor
Jahrhunderten beschäftigte: „Wie kann
ich einen gnädigen Gott annehmen?
Wie kann ich Frieden mit ihm haben?“
Denn genau das war der Grund, warum
der Reformator die Kutte angezogen
und als Mönch im Kloster gelandet war.
Mit guten Taten wollte er sich Gottes Gnade und den Frieden mit ihm

erkaufen. Deshalb fastete er regelmäßig,
hielt Nachtwachen, betete inständig,
beichtete immer und immer wieder.
Doch all die Bemühungen schienen
vergeblich. Über seine Gefühle gegenüber Jesus Christus sagte er selbst zu
dieser Zeit: „Wenn ich ihn gemalt sah,
erschrak ich vor ihm wie vor einem
Teufel, weil ich sein Gericht nicht
ertragen konnte.“
Woher wissen wir also, dass wir Frieden mit Gott haben? Bei meinen Begegnungen mit den jungen Kongressteilnehmern fiel mir auf, dass viele

diese Frage nicht wirklich beantworten
konnten. Es gab wut- und angsterfüllte Reaktionen, Ratlosigkeit – aber zum
Glück war auch oft genug Freude,
Zuversicht und Hoffnung zu erkennen.
Als ich die kleinen Zettel auspackte,
um ins Gespräch zu kommen, war
ich nicht auf die starken Reaktionen
gefasst. Und manchmal fielen diese Reaktionen wirklich heftig aus: „Nein,
ich habe keine Frieden mit Gott! Ich
bin ihm böse und will gar nichts von
ihm wissen!“, rief mir eine junge Teilnehmerin aufgebracht zu. Bei einer
kleinen Dreiergruppe wurde innerer
Zorn in den Augen sichtbar. „Warum
muss man denn dazu Jesus annehmen?
Kann nicht auch jeder Mensch gerettet
werden, ohne dass er Jesus kennt?“ Eine
der drei Teilnehmerinnen zerknüllte als
sichtbaren Ausdruck ihres Ärgers ganz
langsam den kleinen Zettel mit der
Frage vor meinen Augen.
Der Kampf, der in vielen Menschen
und auch in Jugendlichen unserer Gemeinde tobt, wurde in solchen Momenten spürbar. Nicht nur einmal hatte ich das Gefühl, dass der Gegenspieler die Gespräche gezielt unterbrechen
wollte. Gerade hatte ich einem jungen
Mann die entsprechende Frage gestellt
und wollte eigentlich schon zu einer biblischen Antwort übergehen,
da drängte sich plötzlich eine andere
Person zwischen uns und fing mit
einem neuen Thema an. Das Gespräch
war damit vorbei, die Antwort blieb
offen. Und selbst wenn ich den Teilnehmer später wieder getroffen hätte,
wäre die Möglichkeit, an das Thema
erneut anzuknüpfen, wohl eher gering
gewesen. Denn wenn ich eines in der
Jugend- und Pfadfinderarbeit gelernt
habe, dann ist es das: Nutze den Augenblick der Entscheidung! Wenn uns
junge Leute eine Frage stellen, dann
müssen wir antworten! In der Vergangenheit hatte ich das noch nicht so
erkannt und bei meiner Arbeit mit Jugendlichen auch mal Sätze losgelassen
wie „Lass uns etwas später in Ruhe
darüber reden!“ oder „Jetzt ist es gerade
ungeschickt!“ Doch leider stellte sich im
Nachhinein jedes Mal heraus, dass es zu
einem „Später“ nicht mehr kam. Wenn

Nach seinem Studium des Römerbriefes war Martin Luther nicht mehr derselbe: Er erkannte,
dass nur der Glaube an Jesus Christus wahren Frieden geben kann, der auch zu spüren ist.

uns also Kinder und Jugendliche – oder
auch Erwachsene – essentielle Fragen
stellen, dann ist es wichtig, gleich und
sofort darauf einzugehen. Denn ein
„Später“ wird es in aller Regel nicht
geben ...

Nach dem Turmerlebnis
Aber zurück zu Luther: Die Befreiung
aus einem Leben in Angst ging für den
Reformator mit seinem sogenannten
Turmerlebnis einher. Ob es nun tatsächlich ein punktuelles Ereignis oder ein
Prozess während seines Studiums des
Römerbriefes war, ist nicht so entscheidend. Wichtig ist die Erkenntnis, die
er daraus gewann: „Der Gerechte wird
aus Glauben leben“ heißt es in Römer
1,17, und ergänzend lesen wir in Römer
5,1: „Da wir nun gerecht geworden sind
durch den Glauben, haben wir Frieden
mit Gott durch unsern Herrn Jesus
Christus.“
Ist die Antwort auf eine solch quälende
Fragen nun so einfach? Ja, sie ist so einfach! Wenn wir geboren werden, haben
wir nicht von Natur aus Frieden mit
Gott. Doch dafür kam Jesus Christus
in die Welt! In Johannes 14,6 sagt er
über sich selbst: „Ich bin der Weg und
die Wahrheit und das Leben; niemand
kommt zum Vater denn durch mich!“
Wenn wir Jesus unser Leben übergeben,
dann dürfen wir in der Gewissheit leben, dass wir Frieden mit Gott haben.
Einen Frieden, der wirklich zu spüren
ist. Deshalb schrieb auch Paulus: „Der
Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist,

dass wir Gottes Kinder sind!“ (Römer
8,16) Und auch Jesus versicherte in Johannes 14,27: „Meinen Frieden gebe
ich euch!“
Wie schön ist es, diesen Frieden zu haben! Wie schön, wenn Jugendliche ganz
spontan ausrufen: „Ja, ich habe Frieden
mit Gott – durch Jesus Christus! Er hat
mir meine Sünden vergeben und er tritt
für mich vor dem Vater ein! Einen Text
dafür? Na, Johannes 3,16: ‚Denn also
hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab, damit alle, die
an ihn glauben, nicht verloren werden,
sondern das ewige Leben haben!‘“
Martin Luther war nach seinem Turmerlebnis nicht mehr derselbe. Und auch
ich kann mit voller Freude bezeugen:
Bernd Sengewald vor und nach seiner
Annahme der Versöhnung durch Jesus Christus ist nicht zu vergleichen.
Deshalb bin ich dankbar, dass wir
unseren Erlöser haben und in Frieden
mit Gott leben dürfen.

Quellen:
1 Veit-Jakobus Dieterich: Martin Luther – Sein
Leben und seine Zeit, dtv Verlagsgesellschaft,
München, 2008, S. 43
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ist Bezirkspastor im
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und Mitglied im
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So kam ich zur Gemeinde
reitete die Klinik bereits eine Notoperation vor. Als ich jedoch nach der Landung geröntgt wurde, stellten die Ärzte
lediglich zwei gebrochene Rippen und
sonst keine Verletzungen fest ... Ganz
klar: Gott hatte hier ein Wunder getan!
Die OP wurde gestrichen, stattdessen
kam ich auf die Intensivstation. In der
ersten Nacht musste ich drei Mal reanimiert werden. Später wurde mir gesagt,
dass die Chance, jemanden „zurückzuholen“ bei etwa 25 Prozent liegt und
dass sie sinkt, je öfter eine Reanimation
nötig ist. Auch hier hatte Gott mich also
auf wunderbare Weise errettet!

Vom Kopf ins Herz
Mathias Tobis,
Gemeinde Nagold
„Der liebe Heiland sieht alles!“ – Mit
diesem Satz bin ich als Adventistenkind
groß geworden. Wir lebten damals im
Bundesland Brandenburg, und der „liebe Gott“ kam immer dann zum Einsatz,
wenn ich mal nicht so lieb war.
Dieses Gottesbild vom „lieben Heiland“, der bestraft, wann immer ich etwas falsch mache, prägte mich. Als ich
heranwuchs und sogar mit 14 Jahren
getauft wurde, wusste ich zwar, dass
Gott existierte, aber es schien, als ob er
jeden liebte außer mich. Warum sonst
lief in vielen Bereichen meines Lebens
alles schief?
Nach der Wende wurde ich zunächst
auf Kurzarbeit gesetzt und schließlich
arbeitslos. 1991, mit zwanzig Jahren,
zog ich dann wegen einer neuen Arbeit
nach Baden-Württemberg. Ich landete
in Pforzheim. Dort fand ich in der Gemeinde das erste Mal eine geistliche
Heimat: Ich fühlte mich angenommen,
fand dort Freunde und erlebte Nächstenliebe ganz praktisch. Bei der Arbeit
hatte ich Probleme mit dem Chef und
den Kollegen. Es schien einfach nicht
das Richtige zu sein, und das spürte ich
auch. Dennoch kämpfte ich mich einige Jahre durch. Und Gott? Ja, er existierte, aber mit mir hatte er irgendwie
nichts zu tun.
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Eines Abends, nach dem Besuch eines
Hausgottesdienstes, brachen wir zum
Volleyball auf. Ich setzte mich in mein
Auto und wollte alleine die Strecke
nach Calw rüberfahren. Da ich jedoch
in einer Doppelkurve eine zu hohe
Geschwindigkeit hatte, überschlug ich
mich mehrfach – horizontal und vertikal. Ich fand mich auf dem abgerissenen Dach wieder ... überall aus
meinem Kopf strömte Blut. Nur kurz
darauf verlor ich das Bewusstsein.
Was danach passierte, erzählten mir die
Leute, die am Unfallort und in der
Klinik waren: Die Feuerwehr rückte an
und schnitt mich aus dem Fahrzeug
(s. Bild oben) heraus. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ich dann nach
Tübingen geflogen. Da man am Unfallort einen Schädelbasisbruch und innere Verletzungen festgestellt hatte, be-

Als ich noch auf der Intensivstation im
Koma lag, kamen die Rettungssanitäter
vorbei, die mich einige Tage zuvor eingeliefert hatten; sie wollten nach mir sehen.
Später erfuhr ich, dass sie nicht glauben
konnten, dass ich der Mann sein sollte,
den sie in die Klinik gebracht hatten.
Sie erkannten mich einfach nicht.
Während meines wochenlangen Krankenhausaufenthalts dachte ich über alles
nach, was geschehen war. Nachdem ich
die Krankengymnastik hinter mich gebracht hatte, konnte ich meinen früheren Beruf nicht mehr ausüben und
musste einen neuen erlernen.
Körperlich habe ich keine Folgeschäden
davongetragen – keine Kopf- oder Rückenschmerzen, was man nach solch
einem heftigen Unfall vielleicht erwarten würde. Ich kann Gott nur loben und
preisen für die Wunder, die er an mir
getan hat. Ja, er liebt mich! In meinem
Herzen ist das jetzt angekommen.

Mathias Tobis wuchs mit der Vorstellung von einem strafenden Gott auf. Erst nach einem
schweren Unfall, den er nur knapp überlebte, begriff er schließlich Gottes Liebe zu ihm.

Bibel und Glaube

Wann sind Wunder
ein Zeichen für das
Wirken Gottes?

Wunder können, müssen jedoch nicht
von Gott kommen! Wie lässt sich unterscheiden, ob ein Wunder von Gott
gewirkt ist oder nicht?
Ein Geist steigt aus der Erde auf, der
Gestalt nach ein alter Mann. Alles ist wie
zu seinen Lebzeiten, bis hin zu Stimme
und Geruch. Er behauptet sogar noch
etwas, das genau mit allem übereinstimmt, was jener Mann gesagt hatte, als
er noch lebte. Und doch ist es nicht der
besagte Mann! Es handelt sich um eine
spiritistische Sitzung, die König Saul
veranstaltet und mit der er gegen ein
ganz klares Verbot Gottes verstößt (1Sam
28,3-25; vgl. 5Mo 18,9-14). Damit sind
wir auch schon bei einem der wichtigsten Punkte für die Unterscheidung
von echten und „falschen“ Wundern. Die
Bibel sagt uns, dass Gott weder sich noch
seine Maßstäbe verändert. Bei ihm gibt
es keinen Wechsel zwischen Licht und
Finsternis (Jak 1,17). Stattdessen offenbart er seine Wahrheit durch Propheten.
Wenn also jemand auftauchen, Wunder
tun und dabei verkündigen würde, dass
Gott den Ruhetag vom Sabbat auf den
Sonntag verlegt hat, dann wäre das eine
eindeutige Lüge (s. 2Mo 20,8-11).
Um daher zwischen wahr und falsch
unterscheiden zu können, ist es wichtig,
sich intensiv mit dem Wort Gottes zu
beschäftigen. Es ist Gottes Weg, uns
sicher zu leiten. Die Heilige Schrift gibt
uns noch weitere Merkmale, die uns
unter anderem bei der Unterscheidung
helfen können, ob ein Wundertäter von
Gott gesandt ist oder wir es mit dem
Gegenspieler Gottes zu tun haben: 1. Die

betreffende Person erkennt Jesus Christus
als Sohn Gottes und Retter an (1Joh
4,2-3). 2. Gute Früchte, d.h., die Person
führt ein vorbildliches Leben und ihr
Dienst ist segensreich (Mt 7,15.16a.20).
3. Eintreffen der Vorhersagen (5Mo
18,22). 4. Die Person hat keine gewinnsüchtige Haltung (Mi 3,9.11). 5. Die
Person verkündet nicht nur angenehme
Lehren (1Kön 22).
Und doch kann es sein, dass diese
Merkmale nicht ausreichen! Zu seinen
Lebzeiten stand Jesus zum wiederholten
Mal vor Kennern der Heiligen Schrift.
Sie suchten darin das Ewige Leben und
standen genau in jenem Augenblick vor
dem, der das Ewige Leben selbst verkörpert: Jesus Christus. Das Alte Testament
weist immer wieder auf ihn hin. Und
trotz aller Schriftkenntnis wollten sie ihn
nicht annehmen (Joh 5,39-40). Als Jesus
einige Zeit später Lazarus auferweckte
– ein unbestreitbares Wunder sowie ein
Zeichen von Schöpferkraft –, da wollten
viele der leitenden Schriftgelehrten ihn
dafür sogar töten (Joh 11,53). Damit
kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt: Um die Wunder, die von
Gott kommen, annehmen zu können,
müssen wir uns auf Gott, den Vater, und
Jesus Christus einlassen, ja, uns in die Drei
verlieben. Ist diese Basis nicht vorhanden,
werden wir uns womöglich von Gott und
seinem Wirken abgestoßen fühlen. Das
kann uns vor allem in der letzten großen
Auseinandersetzung vor der Wiederkunft
Jesu zum Verhängnis werden. Denn
im Buch Offenbarung ist von großen
Zeichen die Rede und von Feuer, das
vom Himmel fallen wird (Offb 13,13).

Sollte es sich dabei um ein Nachahmen
des Geistes Gottes handeln (vgl. Apg
2,1-4)? Alles, was in diesem Abschnitt
der Weltgeschichte geschieht, wird dem
Original sehr ähneln (Mt 24,24). Doch
tatsächlich warnt die Bibel davor, dass ein
anderer Geist in dieser Zeit wirken wird.
Und plötzlich werden Menschen davon
angezogen, die sich bisher von Gott
und seinem Wirken abgestoßen gefühlt
haben. An dieser Stelle ist die Gabe der
Geisterunterscheidung also besonders
wichtig (1Kor 12,10). Der Geist Gottes
wird uns schon bei der ersten Berührung
mit dem anderen Geist zeigen, ob die
Quelle Gott ist oder sein Gegenspieler
– und das, noch bevor biblische Unterscheidungskriterien zum Zuge kommen!
An dieser Stelle möchte ich Ellen White
zitieren, die nach meinem Verständnis
von Gott als Botin für unsere Zeit berufen
wurde. Sie schreibt: „Die Botschaft wird
nicht so sehr durch Beweisführungen, als
durch die tiefe Überzeugung des Geistes
Gottes verbreitet werden.“ (GK 613)
Umso wichtiger ist es für uns, die Schrift
unter Gebet zu studieren und um Liebe
zu Gott und für die Leitung des Heiligen
Geistes auch in Bezug auf die Geisterunterscheidung zu beten (1Kor 2,10-14).
Nur dann wird es uns unter Gottes
Leitung möglich sein, zwischen wahr und
falsch zu unterscheiden.

Bernd Sengewald ist
Bezirkspastor im Bezirk Ludwigsburg und
Mitglied im Redaktionsteam.
6 / 2017

29

Ein Film über Begeisterung und Enttäuschung,
Verlust und Sehnsucht, Zweifel und Hoffnung.

TELL WORLD
the

Die Geschichte über die Entstehung der Siebenten-Tags-Adventisten

17. und 24. NOVEMBER 2017, 20:15 UHR

Der Spielfilm im November nur auf dem Hope Channel!
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Auch in der Mediathek verfügbar | www.hopechannel.de
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Was macht eigentlich...?

Bruno Gelke
„Manchmal komme ich mir schon ein
bisschen wie Mose vor, der erst vierzig
Jahre lang Schafe hüten musste, bevor
Gott ihn zu einer größeren Aufgabe
berief.“ So fasst Bruno Gelke schmunzelnd seinen alles andere als geradlinigen
Werdegang zusammen. Als impulsiver
und rebellischer Teenager fand er Halt
und Orientierung bei den Pfadfindern.
Dennoch fragte er sich, warum beruflich nicht immer alles „glatt“ lief und er
häufig den Arbeitsplatz wechseln musste. „Im Nachhinein“, sagt Bruno Gelke,
„war es genau die richtige Vorbereitung
für meine Arbeit als Geschäftsführer
im Haus Schwarzwaldsonne. Vom gelernten Lackierer über die Finanzberatung und die Pfadfinderleitung bis hin
zum Mitarbeiterbeiratsvorstand und der
Meistervertretung in einem Betrieb für
Vakuumtechnik – Gott hatte alles perfekt geplant.“
Seit über vier Jahren leitet Bruno Gelke
nun das gemütliche Gruppen-Gästehaus
für Selbstversorger in Freudenstadt. Zu
seinen Aufgaben gehören die Organisation der Besuchergruppen, die Mitarbeiterplanung, Buchhaltung und Werbung, kleinere Reparaturen und Hausmeisterarbeiten – und natürlich die
Betreuung der Gäste. „Freundlich zu
sein und ein ‚echtes Lächeln‘ beizubehalten, auch wenn die Situation – oder
der Gast – schwierig ist, stellt eine der
größten Herausforderungen dar“, so der
53-Jährige. Gerade im Haus Schwarzwaldsonne möchte Bruno Gelke ein
ehrliches Glaubensvorbild sowohl in
Zeiten von Hochs als auch von Tiefs
sein. „Ich wünsche mir, dass das Haus
Schwarzwaldsonne zu einem offenen
Ort für Gäste wird, die sich hier wohlfühlen und Gott erleben können,“ sagt
er.
Auf die Frage, ob es eine Begegnung
gibt, die ihn selbst geprägt habe, antwortet der Vater von fünf Söhnen fast
selbstverständlich: „Eigentlich gibt es
jeden Tag besondere Begegnungen mit
Gästen. Spontan fällt mir eine Begebenheit von vor zwei Jahren ein. Wir beher-

Stets gut gelaunt empfängt Bruno Gelke seit über vier Jahren Besuchergruppen im Haus
Schwarzwaldsonne. In seiner wenigen Freizeit schlug sein Herz bisher für die Pfadfinderei.

bergten Besucher, die möglicherweise
nicht jeder unserer Glaubensgeschwister
als Gäste aufgenommen hätte. Bei ihrer
Abreise gab mir einer von ihnen einen
größeren Betrag mit der Bitte, diesen
als Spende für unsere Kirche zu verbuchen. Sie hätten sich sehr wohl gefühlt,
und man würde merken, dass das Haus
christlich geführt werde.“ Bruno Gelke
hofft, dass sein achtköpfiges Team
dieses Gefühl möglichst allen Gästen
vermitteln kann und das Haus Schwarzwaldsonne in Zukunft zu einem sich
selbst tragenden Betrieb wird.
Dafür opfert er vor allem eines: Zeit.
„Die Arbeit hier im Haus ist kein
Acht-Stunden-Job“, sagt er und betont
gleich danach lächelnd: „Aber das wusste ich, als ich mich dafür entschied – und
es macht mir ja auch Spaß!“ Die wenige
Freizeit, Urlaube und Überstunden hat
Bruno Gelke bisher immer für die Pfadfinderarbeit reserviert. Seit Jahrzehnten
leitet er eigene Gruppen in Busenweiler
und Freudenstadt und führte Schulungslager in Deutschland, Russland
und sogar Äthiopien durch. Was er
dabei bis heute besonders schätzt, ist die
Kameradschaft und der Zusammenhalt
unter den Pfadfindern weltweit.

Kurz-Biografie
1964

Geb. in Dußlingen (bei
Tübingen), Eltern STA; Mutter:
Krankenschwester; Vater: Maler

1970-79

Grund- und Hauptschule

1979-82

Lehre zum Maler/Autolackierer
in Dußlingen

1980

Taufe in Tübingen

1982-83

Buchevangelist in Tübingen

1983-91

Arbeit als Spritzlackierer in
Pfullingen

1986

Erster Sohn Kim wird geboren

1988

Heirat mit Kornelia Maier (1990
Kevin, 1991 Sven, 1994 Marvin,
1998 Aljoscha)

1991-92

Ausbildung zum Vermögensberater in Bonn

1992-97

Selbstständiger Vermögensberater in Tübingen und Sulz a.N.

1997-98

Kaufmännische Leitung in
einem Musikverlag in Sulz a.N.

1998-2013

Arbeit als (Spritz-)Lackierer in
Dornhan, Loßburg-Lombach
und Glatten

seit 2013

Geschäftsführung im Haus
Schwarzwaldsonne in Freudenstadt
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Nachrichten und Termine

Jugendseminar
17.-19.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Folge deinem Herzen, ohne deinen
Verstand zu verlieren; Info und Anmeldung: www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 12.11.2017

Tag des Ehrenamtes
(Jugendaktion Europapark)
04.12. – Ort: Europapark Rust; Thema:
Aktion der Adventjugend zum Tag des
Ehrenamtes; Info und Anmeldung:
david.buro@cpa-reutlingen.de;
Anmeldefrist: 20.11.2017

Kinderdienste (KiDi)-Tagung II
17.-19.11., 19.00 Uhr – Ort: Freizeitund Begegnungsstätte Michelsberg,
73337 Bad Überkingen; Thema: Wenn
erziehen doch so einfach wär’ ...; Referentinnen: Patja Halmi und Tatjana
Tscheuschner (Sonderpädagoginnen);
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
03.11.2017

Ehe-/Paarseminar
08.-10.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Veränderung in der Ehe mit Gott
erleben; Info und Anmeldung: www.
BeratungsExperte.de; Anmeldefrist:
27.11.2017

Gebetswoche
18.-25.11. – Ort: In allen örtlichen
Gemeinden; Infos und Videoclips zu
den Themen: www.gebetswoche.online
Studentisches Symposium
19.11., 14.00 Uhr – Ort: Adventgemeinde Heidelberg, Schelklystraße
102, 69126 Heidelberg; Thema:
Glauben ist menschlich – zweifeln
auch?; Referent: Michael Kotsch;
Info: selim.kesmez@adventisten.de;
Keine Anmeldung notwendig!
TOP-Schulung und Jugendvertreterversammlung
03.12., 10.00 Uhr – Ort: Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstr. 7,
70174 Stuttgart; Thema: : TOP-Schulung, Einsteigerschulung für neue
Jugendleiter; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 19.11.2017
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Ehrenamtstagung
15.-17.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Erholungszeiten für ehrenamtlich
Tätige; Info und Anmeldung: norbert.nauen@aww.info oder 070248689434; Anmeldefrist: 01.12.2017
Gospel Workshop
12.-14.01. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Thema: Gospelchorsingen mit Ken
Burton; Info und Anmeldung: guenter.
preuss@adventisten.de; Anmeldefrist:
20.12.2017
CPA-EinsteigerGradabzeichenschulung
13.-14.01. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstr. 5, 72764
Reutlingen; Thema: Schulung und
Prüfungsabnahme der Gradabzeichen sowie Einsteigerschulung für
neugewählte Gruppenleiter; Info und

Anmeldung: david.buro@cpa-reutlingen.de; Anmeldefrist: 01.01.2018

Bläserwochenende
19.-21.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Info und Anmeldung: guenter.
preuss@adventisten.de; Anmeldefrist:
15.01.2018
Seminar Berufswahl
und Erfolg
19.-21.01. – Ort: Freizeit- und
Begegnungsstätte Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: Entdecke
den Beruf, der zu dir passt; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 14.01.2018
Gesamtprobe
Vereinigungschor
28.01., 10.00-17.00 Uhr – Ort:
Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart; Info:
guenter.preuss@adventisten.de
Theoretische
CPA-Leiterschulung
02.-04.02. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Info und Anmeldung: david.buro@
cpa-reutlingen.de
12. Youth in Mission Congress
inkl. Vereinigungskonferenz
29.03.-02.04.2018 – Ort: Messegelände Offenburg; Thema: „Remember
… es sei denn, wir vergessen.“; Info
und Anmeldung: www.yimc.de
ab dem 15.01.2018

Die vollständige Terminübersicht sowie weitere Informationen finden Interessierte im Internet
unter www.bwv.adventisten.de/events sowie www.adventisten.de/events.

Baden-Württemberg AKTUELL
Studenten tragen Evangelium
an die Uni Tübingen
„Das Gehirn übertrumpft den Computer in vielerlei Hinsicht!“ – Diese
Aussage auf der Einladung zum Vortrag
von Dr. Neil Nedley an der Universität Tübingen machte viele Studenten
neugierig. So strömten 150 Gäste am
8. Juni in den Vorlesungssaal, um mehr
über das Thema „Emotionale Intelligenz, Neuroplastizität“ zu erfahren.
Mit vielen praktischen Beispielen faszinierte der US-amerikanische Mediziner,
dessen Gesundheitsseminare und Veröffentlichungen international bekannt
sind, seine Zuhörer und lenkte ihren
Blick auf Themengebiete, die normalerweise nicht zum studentischen Lehrplan
gehören. Die Veranstaltung wurde zum
ersten Mal von einer Gruppe adventistischer Studenten durchgeführt, die eine
Initiative namens „ProHealth“ gestartet
haben. Mit Vorträgen wie dem von Neil
Nedley wollen Laura Fantasia, Silviya
Petrova und Abhishek Thavamani
wissenschaftliche Erkenntnisse für den
Alltag erlebbar machen und das Evangelium an die Universität Tübingen
tragen. Einige der Gäste nahmen danach
Kontakt mit dem Team von ProHealth
auf und besuchen nun zwischen den
Vorträgen auch den Bibel-Hauskreis in
Tübingen.
Ronny Schreiber
Salomo-Schule entlässt erste
Absolventinnen
Als erste Absolventinnen der Salomo-Schule in Rastatt-Niederbühl haben
Anna Sofkova (16), Janina Sernau (16)
und Stephanie Glass (17) dieses Jahr die
Mittlere Reife erreicht. Die Zehntklässlerinnen hatten alle schriftlichen und
mündlichen Prüfungen für den Realschulabschluss erfolgreich bestanden
und nahmen am 22. Juli ihr Zeugnis
im Rahmen eines Schuljahresabschlussgottesdienstes entgegen. Die offizielle
Verabschiedung mit anschließender Abschlussfeier fand am gleichen Tag in
der Adventgemeinde Rastatt statt.
Zwei der Schülerinnen besuchten die
Salomo-Schule seit der Gründung im
Jahr 2009. Damals wurde der Grundschulzweig der Privatschule mit vier
Kindern eröffnet; 2011 kam der Real-

schulzweig hinzu. Mittlerweile ist die
Gesamtschülerzahl auf fast 70 angewachsen. „Was mir in Erinnerung
bleiben wird,“ erzählt Janina Sernau,
„sind die morgendlichen Andachten,
aber auch, dass die Lehrer sich so
fürsorglich um uns gekümmert haben – das ist nicht selbstverständlich.“ Stephanie Glass ist froh, dass sie
mit Gottes Hilfe den Schulabschluss
erreicht hat: „Das Lernen ist mir teilweise sehr schwer gefallen“, so die
17-Jährige. „Die Tatsache, dass ich den
Abschluss geschafft habe, sehe ich als
Gottes Gnade und Führung an.“
Marita Koch

Adventistische Bekenntnisschule in Mannheim eröffnet
Es herrschte große Freude und Dankbarkeit am Sabbat, den 9. September,
als sich mehr als fünfzig Personen
im Mannheimer Gemeindehaus einfanden. Sie alle waren gekommen,
um die Eröffnung der Adventistischen Bekenntnisschule mitzuerleben
(s. Bild). Gott hatte die Gebete vieler
beantwortet! Der Wunsch nach einer
adventistischen Schule in Mannheim
hatte schon seit etlichen Jahren existiert. Doch der Weg dahin war nicht
nur eben: Lange Zeit stellte in erster
Linie die Suche nach Räumlichkeiten
und Lehrpersonal eine Herausforderung dar. Als dann eigentlich alles bereit
war, ließ die staatliche Bewilligung auf
sich warten; und schließlich fehlten

Schüler. Doch engagierte Eltern und
Gemeindeglieder ließen sich davon
nicht entmutigen. Die Überzeugung,
dass Gott in jeder Gemeinde eine
Schule haben möchte, gepaart mit dem
Verlangen, dass unsere Kinder in einem
Umfeld lernen können, wo der Glaube
ganz natürlich dazugehört, gab uns
Mut und Kraft, dranzubleiben. Gott
sei gedankt, dass er die Hindernisse
aus dem Weg geräumt und die Eröffnung möglich gemacht hat. In diesem
ersten Schuljahr besuchen drei Schüler
die 1. Klasse der Adventistischen Bekenntnisschule in Mannheim. Ich bezeichne sie gerne auch als Pioniere. Es
scheint ein kleiner Anfang, doch Gott
kann Großes daraus machen!
Manuela Montenegro

Familie Engelmann unterstützt
Missionsprojekt in Bolivien
Nun ist es offiziell: Für Marc Engelmann, seine Frau Wendy und die
beiden Söhne Noah und Caleb geht
es im Januar 2018 nach Bolivien. In
den kommenden fünf Jahren werden
sie dort die evangelistische Arbeit fortführen, die u.a. von Laiengliedern aus
Baden-Württemberg begonnen wurde.
Seit fast zehn Jahren versammelt sich
in San Ramón, einem bolivianischen
6000-Seelen-Städtchen 170 km nördlich von Santa Cruz, eine Gruppe adventistisch getaufter Mennoniten und
Interessierter regelmäßig zum Gottesdienst (siehe u.a. Ausgabe 3/2017).
6 / 2017
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Brigitte Brenda aus der Gemeinde Heilbronn gewann bei unserem Kunstwettbewerb zum
Thema „Wiederkunft Jesu und Neue Erde“ mit ihrem selbstgenähten Quilt den Hauptpreis.

„Unser Ziel ist es“, so Marc Engelmann,
„in den nächsten fünf Jahren in San
Ramón eine eigenständige Gemeinde
aufzubauen, eine deutsche Schule zu
gründen, die Radiomission zu erweitern
und natürlich noch mehr Deutschsprachige mit der Adventbotschaft zu
erreichen.“ In den vergangenen acht
Jahren leitete Marc Engelmann die
Abteilung für Kinder, Pfadfinder und
Jugend in BW. Dabei ist die Familie
vielen ans Herz gewachsen. „Wir werden natürlich unsere Familie und unsere Glaubensgeschwister sehr vermissen“, sagt Marc Engelmann, „aber wir
vertrauen auf den, der uns dorthin berufen hat, auch wenn wir gehörig Respekt vor dieser Aufgabe haben.“ Finanziell getragen wird das missionarische
Projekt sowohl von der Baden-Württembergischen Vereinigung als auch vom
Süddeutschen Verband, der Inter-Europäischen Division und der Generalkonferenz. Spenden sind über das Konto
der BWV (s. Impressum; Verwendungszweck „Bolivienprojekt“) möglich.
Zeitgleich nimmt Christian Ströck, der
bisher als Sekretär in der Deutschschweizerischen Vereinigung diente und
ursprünglich aus der Gemeinde Karlsruhe kommt, den Ruf nach Mamburao
an. Zusammen mit seiner Familie wird
er dort auf der philippinischen Insel
Mindoro in den nächsten fünf Jahren
als Missionar unter den Ureinwohnern das Evangelium verkündigen und
gleichzeitig versuchen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Getragen
wird dieses Projekt von Laymen Ministries International.
ml
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Die Wiederkunft durch
Künstleraugen
Die elf eingegangenen künstlerischen
Beiträge zum Thema „Wiederkunft Jesu
und Neue Erde“ haben uns als Redaktionsteam Freude bereitet, und es war
alles andere als einfach, eine Gewinnerentscheidung zu treffen. Letztendlich
beeindruckte Brigitte Brenda aus der
Gemeinde Heilbronn die Jury mit ihrem
prächtigen Quilt (s. Bild) und erhält
somit den Hauptpreis: die kostenlose
Teilnahme an einer Veranstaltung der
BW-Vereinigung ihrer Wahl. Bei allen
anderen Teilnehmern wollen wir uns
mit dem Hörbuch „Wie alles begann“
bedanken. Die Kunstwerke, darunter
Fotos, Gedichte und Kompositionen,
finden Interessierte in voller Länge auf
www.BWgung.de.
ml
Fehlerberichtigung
In Ausgabe 4/2017 von BWgung wurde
davon berichtet, dass sich beim 11. Youth
in Mission Congress, der vom 13. bis
17. April in Mannheim stattfand, 19
Teilnehmer für die Taufe entschieden.
Tatsächlich waren es 19 Teilnehmer aus
Baden-Württemberg und insgesamt 70
Teilnehmer, die angegeben haben, dass
sie getauft werden möchten.
ml
Leserbriefe online verfügbar
Derzeit werden eingegangene Leserbriefe von der Redaktion online auf www.
BWgung.de neben dem jeweiligen Artikel veröffentlicht. Grund dafür ist, dass
uns in der Vergangenheit Leserbriefe
unregelmäßig erreicht haben.
ml
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Goldstein-Kolumne

Die Wahrheit des
Universums
Wenn ich Leuten erzähle, dass ich in
meiner Gemeinde einer der Jüngeren
bin, dann sind sie nicht selten erstaunt
und/oder lachen. Daraufhin entgegne
ich: „Was soll das denn bedeuten?“
Doch ich weiß, was es bedeutet. Mit
61 Jahren bin ich nur deshalb einer
der jüngeren Gemeindeglieder, weil es
sehr viele und sehr alte Leute gibt, die
auch Gemeindeglieder sind. Und das ist
nicht nur in meiner Lokalgemeinde der
Fall, sondern auch in den unzähligen
Gemeinden der Nordamerikanischen
Division und darüber hinaus. Mit Ausnahme der Gemeinden, die an große
adventistische Institutionen grenzen,
scheint der Adventismus in westlichen
Ländern zu verkümmern. Ich kann das
nicht nachvollziehen ... Vor allem nicht
bei all dem, was uns offenbart wurde!
Ein Bekannter erzählte mir einst, wie er
das erste Mal von der Adventbotschaft
gehört hatte. Ein Freund rief ihn an und
verkündete ihm: „Ich habe die Wahrheit des Universums gefunden!“ Er lag
richtig. Das hatte er in der Tat. Das
Licht, das den Adventisten offenbart
wurde, ist die Wahrheit des Universums. Zumindest so viel Wahrheit, wie
der Menschheit zum jetzigen Zeitpunkt
der Erlösungsgeschichte gezeigt worden
ist. Als ich aber mit einem Freund von
der Generalkonferenz darüber sprach,
dass ich nicht verstehen konnte, weshalb
so viele westliche Gemeinden in der
Krise stecken, sagte er: „Viele junge
Menschen sind nicht an der Wahrheit
des Universums interessiert. Sie sind an
dem interessiert, was in ihrem Leben
einen Unterschied machen kann.“
In Ordnung, aber diese Wahrheit – sie
umfasst alles von den besten Essenszeiten
am Tag bis hin zu den metaphysischen
Prinzipien der Herrschaft Gottes – kann
und sollte einen Unterschied im Leben

der Menschen machen, wenn sie sich
darauf einlassen. Ob Alt oder Jung, wer
ist nicht an seiner Gesundheit interessiert?
Junge Menschen sehnen sich nach Ruhe
vom hektischen Tempo der menschlichen Existenz. Kann man eine bessere
Antwort darauf geben als den Sabbat?
Alle Menschen, ob jung oder alt,
denken über den Tod nach. Schauen
wir uns nur einmal an, was uns bezüglich des Zustands der Toten offenbart
wurde und die wunderbare Verheißung,
dass wir nach nur einer kurzen Unterbrechung, die uns wie ein Augenblick
erscheint, zum ewigen Leben auferstehen werden. Selbst wenn das Leiden
für viele Menschen eines der größten
Hindernisse ist, an Gott zu glauben,
ist es doch gut, die Wahrheit über die
Hölle zu kennen. Sie wird das Leiden
der Menschen ein für alle Mal beenden
und es nicht, wie populäre Lehren
behaupten, in alle Ewigkeit verlängern.
Junge Menschen sind über die Ungerechtigkeit in der Welt besorgt. Wie gut,
dass wir die Erkenntnis des Gerichts
haben. Das Gericht vor der Wiederkunft (Dan 7,22;8,14), das Gericht
während des Millenniums (1Kor 6,3),
und das Endgericht (Offb 21,8) –
das die Adventisten schon seit Jahren
lehren. Junge Menschen wünschen
sich Hoffnung. Welche größere Hoffnung können wir ihnen geben als Jesus,
Gott selbst, der die Strafe auf sich
nahm, die wir verdient haben, damit
wir die Gerechtigkeit erhalten, die nur
ihm gebührt, und Ewiges Leben als
ein Geschenk seiner Gnade erlangen
können?
„Was sollte man noch mehr tun an
meinem Weinberg, das ich nicht getan
habe an ihm?“ (Jesaja 5,4). Wenn wir die

Menschen im industrialisierten Westen
nicht erreichen, dann liegt das Problem
nicht bei der Gabe, die uns gegeben
wurde, sondern bei uns. Ja, wir kennen
die Wahrheit des Universums, aber
was nützt sie uns, wenn wir sie nicht
unserer Berufung nach einsetzen?! Stattdessen können wir so beschäftigt sein,
miteinander über belanglose Anliegen
zu streiten, die nicht vergleichbar sind
mit dem Privileg und unserer Verantwortung, die dreifache Engelsbotschaft
aus Offenbarung 13 einer Welt zu
verkünden, die sich selbst zerstört.
In den späten 1970er Jahren war ich
ein 23-Jähriger, der aus der säkularen
Dunkelheit noch tiefer ins Dunkle des
Okkulten gelockt wurde, als mich der
Herr rettete. Er brachte mich zu den
Siebenten-Tags-Adventisten, deren Lehren und Einfluss mein Leben in umfassender und guter Weise veränderten.
Erzähl mir bitte nicht, dass der Adventismus nicht das Potenzial hat, den
Bedürfnissen junger Menschen zu begegnen. Ich erschaudere, wenn ich darüber nachdenke, wo dieser 23-Jährige
heute wäre (falls überhaupt am Leben)
ohne die Wahrheit des Universums, die
dem Adventismus anvertraut wurde.
Wir haben, was wir brauchen! Aber
solange wir nicht tun, was wir tun
müssen, werden unsere Gemeinden
im Westen weiterhin größtenteils
aus Leuten wir mir und noch älteren
Menschen bestehen.
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WA G E D E N G L A U B E N S S P R U N G !
Begib dich vom 18. bis 25. November auf eine packende Reise.
Ob in der Gemeinde, im Hauskreis oder in der Familie ‒ lass dich
bei der diesjährigen Gebetswoche begeistern.

Videoclips und Fragen zum Gespräch sowie
weitere Informationen zur Vorbereitung ﬁndest du
unter www.gebetswoche.online.
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