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Weltweite Adventgemeinde

Die erste Gemeinde auf Barbados diente im frühen 20. Jhd. für Adventisten als Ausgangsbasis, um auch die anderen ostkaribischen Inseln mit der Adventbotschaft zu erreichen.

„Tag der Adventisten“
in São Paulo
Der 22. Oktober 1844 ging als Tag der
„großen Enttäuschung“ in die Geschichte unserer Freikirche ein. Nun wurde in
São Paulo, dem bevölkerungsreichsten
und wirtschaftlich bedeutendsten brasilianischen Bundesstaat, angelehnt an
dieses Datum der 22. Oktober oﬃziell
zum „Tag der Adventisten“ erklärt. Gouverneur Geraldo Alckmin unterzeichnete dazu am 16. Oktober 2017 einen
Gesetzesentwurf. Laut Adventist Review
werde damit das Engagement der Freikirche in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Religionsfreiheit und Gesellschaftsentwicklung gewürdigt. Die
262.000 Adventisten sind in São Paulo als aktive Christen, die ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten, bekannt.
So wurden bereits diverse Projekte von
den Medien aufgegriffen, wie etwa die
Zusammenarbeit der Freikirche mit der
Stadt São Paulo im Winternothilfeprogramm für Obdachlose. (Quelle: Adventist Review/ml)
Polen erwecken Reformation
zum Leben
Mitten im Stadtzentrum von Krakau
steht ein Mann in Mönchsgewändern
und hämmert 95 Thesen an eine antike Tür. Mit dieser mittelalterlichen
Nachinszenierung lenkten Adventisten
in den fünf größten Städten Polens die
Aufmerksamkeit auf das 500-jährige
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Reformationsjubiläum am 31. Oktober
2017. „Wir haben die Geschichte so
erzählt, dass sie wahrgenommen und
gehört wird“, erzählt Michal Rakowski,
ein 26-jähriger PR-Manager, der sich
an der Aktion beteiligte. Auch auf einer bekannten internationalen Buchmesse lockte die Luther-Inszenierung
etwa 10.000 Besucher an den Stand
der Freikirche der STA. „Viele wurden
durch das alte Design und unseren
‚Luther‘ auf uns aufmerksam und hörten
das erste Mal vom Adventglauben!“, so
Rakowski. Darüber hinaus organisierten junge Erwachsene in Krakau eine
wissenschaftliche Konferenz, bei der einer der angesehensten polnischen Professoren in Religionswissenschaften und
Protestantismus referierte. Auch ein lutherischer Pfarrer, ein Philosoph und ein
adventistischer Pastor hielten Vorträge.
„Alle Stühle waren besetzt. Die Leute
hörten sich alles bis zum Ende an. So
etwas haben wir bisher noch nie erlebt“,
sagt Rakowski begeistert. In einem
Land mit 5.700 Adventisten und 38
Millionen Einwohnern, von denen 92
Prozent sich als Katholiken bezeichnen,
ist es nicht einfach, die Relevanz der
Reformation aufzuzeigen. Doch Rakowski ist sich sicher, dass die Mühe
sich gelohnt hat: „Wir haben die Reformation zum Leben erweckt und gezeigt,
dass besonders die Reformation unseres
Herzens uns alle angeht.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde auf
Barbados
Als in den 1880er Jahren Anna
Alleyne von ihrer Schwester, die in
Britisch-Guayana lebte, Zeitschriften mit adventistischem Inhalt zugeschickt bekam, verteilte sie diese
begeistert in ihrer Nachbarschaft.
Infolgedessen begannen neben Anna auch einige andere auf Barbados, den Sabbat zu halten. 1889
streute ein Adventist aus BritischGuayana weitere Publikationen unter die Barbadier und stieß dabei
auf allgemeines Interesse an den
adventistischen Lehren. So versammelte sich schon bald eine kleine Gruppe zum Gottesdienst in
Bridgetown, der Hauptstadt der karibischen Atlantik-Insel. Nur kurze
Zeit darauf, 1891, wurde dort die
erste Gemeinde mit 17 Gliedern
gegründet. Vier Jahre später war die
Gruppe bereits auf vierzig Personen
angewachsen. Anfang des 20. Jahrhunderts diente die erste Gemeinde
auf Barbados als Ausgangsbasis für
die missionarischen Bemühungen
der Adventisten auf den anderen
ostkaribischen Inseln. Heute gehört
Barbados mit seinen ca. 285.500
Einwohnern zusammen mit der
Nachbarinsel Dominica zur East
Caribbean Conference. In dem Gebiet leben insgesamt knapp 26.640
Adventisten, die sich in über 81
Gemeinden versammeln. (Quelle:
SDA Encyclopedia / SDA Statistics /
ml)
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Zeitzeichen
Popularität des christlichen Glaubens
sei laut dem islamischen Geistlichen
Makarem Shirazi vor allem auf den Einfluss des westlichen Auslands zurückzuführen. Folglich investierte die Islamische Republik in den vergangenen Jahren zunächst Millionen Dollar, um für
den Islam zu werben. Als der christliche Glauben trotzdem immer beliebter
wurde, beauftragte die zuständige Religionsbehörde Lehrer und Prediger, um
die Jugend „zurückzugewinnen“. Doch
auch diese Bemühungen zeigten wenig
Wirkung. Schließlich wurden Übertritte zum Christentum mit langjährigen
Haftstrafen geahndet und Hauskirchen
verboten – an der Ausbreitung des
christlichen Glaubens änderte das jedoch nichts. Mittlerweile leben unter
den 77 Millionen Iranern, von denen 95
Prozent zum schiitischen Zweig des Islams gehören, etwa 360.000 Christen
(0,5 Prozent).

Hunderte Millionen Kinder
leiden weltweit unter Gewalt
Das Kinderhilfswerk Unicef veröffentlichte Anfang November 2017 einen
schockierenden Bericht. Demnach erleiden weltweit geschätzt 300 Millionen Heranwachsende Gewalt. Grundlage für diese Zahl bilden Untersuchungen in fünfzig Ländern aus den
Jahren 2005 und 2016. Drei Viertel
aller Mädchen und Jungen im Alter
von zwei bis vier Jahren erlebe körperliche oder verbale Gewalt durch den
Erziehungsberechtigten. Die Gewalt
gegen Kinder sei „wirklich besorgniserregend“, so Cornelius Williams von
der Unicef-Abteilung für Kinderschutz.
„Babys werden ins Gesicht geschlagen,
Mädchen und Jungen zu sexuellen
Handlungen gezwungen, Jugendliche
in ihren Gemeinden getötet – Gewalt
gegen Kinder verschont niemanden
und kennt keine Grenzen.“ So sterbe
alle sieben Minuten ein Jugendlicher
zwischen 10 und 19 Jahren an den Folgen dieser Gewalt. Auch die Zahl der
sexuellen Übergriffe ist hoch – etwa 15
4
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Millionen Mädchen zwischen 15 und
19 erleiden sexuelle Übergriffe. Besonders dramatisch seien die Zustände in
Kamerun, wo über zwanzig Prozent der
weiblichen Teenager Opfer sexueller
Gewalt werden. In fünf europäischen
Ländern – allen voran Luxemburg und
Großbritannien – erlebe eine von zehn
Frauen sexuelle Übergriffe bereits in einem Alter von unter 15 Jahren. Trotz
der erhöhten Aufmerksamkeit für dieses Thema im Hinblick auf Daten und
Zahlen finden viele weitere Formen von
Gewalt nach wie vor im Verborgenen
statt. (Quelle: spiegel.de/ml)

Immer mehr Übertritte zum
Christentum
Immer mehr junge Muslime, die im
Iran leben, wenden sich dem Christentum zu. Einem Bericht der iranischen
christlichen Nachrichtenagentur „Mohabat-News“ zufolge sind sogar einige
muslimische Führer der Meinung, die
Strategien des Staates seien gescheitert,
wenn es darum gehe, die Ausbreitung
des Christentums einzudämmen. Die

Auch in anderen Teilen der Welt starten Regierungen Maßnahmen, um die
Abkehr von der Staatsreligion zu verhindern. So unterzeichnete erst Ende
Oktober 2017 der nepalesische Präsident Bidhya Devi Bhandari ein neues
Gesetz, das das Konvertieren zu einer
anderen Religion verbietet. Damit soll
in erster Linie die Abwendung vom
Hinduismus unterbunden werden. Bei
Missachtung droht eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren und eine
Geldbuße von rund 770 US-Dollar –
eine nahezu unerschwingliche Summe
für einen Nepalesen. Glaubensgespräche sowie die „Verletzung religiöser
Gefühle“ stehen nun ebenfalls unter
Strafe.
Der südasiatische Staat Nepal folgt damit dem Beispiel seiner Nachbarländer, in denen die wachsende christliche Minderheit aufgrund ihres Glaubens staatliche Bedrohungen hinnehmen muss. Nun wird befürchtet, dass
ein solches Gesetz missbraucht werden
könnte, wie Beispiele aus Pakistan zeigen. Dort werden Christen häufig bei
einfachen Streitigkeiten mit Muslimen
– beispielsweise um Besitz – wegen
angeblicher Gotteslästerung angezeigt.
(Quelle: Idea/Christianity Today/ml)

Editorial

Nur ein Blick
Es war in meinem dritten Studienjahr
in Darmstadt. Ich lag auf meiner linken
Seite auf einem OP-Tisch. Es fühlte
sich kalt an. Der Arzt erklärte mir den
Eingriff, eine sogenannte Leber-Blindpunktion – ein Verfahren, das ich ein
Jahr zuvor nach einer schweren Leber-Entzündung schon einmal hatte
über mich ergehen lassen: Eine Nadel
wird ohne Narkose zwischen den Rippen in die Leber eingeführt. Nach einem kurzen, stechenden Schmerz hatte
ich es hinter mir, aber jeder Atemzug
tat mir weh. Ich wurde in ein Zimmer
geschoben, um mich zu erholen, und
wurde dort vom Personal – vergessen!
Die Schmerzen nahmen zu. Um mich
herum drehte sich alles, mir wurde
übel und ich hatte nicht mehr die Kraft,
meine Hand auszustrecken und auf die
Klingel zu drücken. Ich wusste mir
nicht zu helfen, hatte Todesangst und
verkrampfte mich immer mehr. Dann
fiel mein Blick auf die Wand mir gegenüber. Dort hing ein schlichtes Kreuz
aus Holz. Ich schaute auf das Kreuz
und dachte plötzlich an den Gekreuzigten. Mir wurde bewusst, dass seine
Seite nicht nur mit einer dünnen Nadel durchbohrt wurde, dass er am Kreuz
hing und dass er Schmerzen durchmachte, mit denen mein Leid nicht
vergleichbar war. Ich spürte seine Gegenwart und merkte, wie meine Ver-

krampfung sich trotz Schmerzen allmählich löste und ich mich nicht mehr
so ausgeliefert fühlte. Je länger ich an
ihn dachte, umso weniger setzten mir
meine Schmerzen zu.
Dann endlich betrat jemand vom Krankenpersonal das Zimmer und entschuldigte sich vielmals, dass sie mich für
eine längere Zeit vergessen hatten. Ungefähr zehn Monate lang tat mir jeder
Atemzug weh, weil bei der Punktion
mein Zwerchfell verletzt worden war. Jeder Atemzug erinnerte mich aber auch
an das schlichte Kreuz, an den Gekreuzigten und an den Blick, der mich
rettete. Diese für mich unvergessliche
Erfahrung lässt mich an die Worte Jesu
denken: „Und wie Mose in der Wüste
die Schlange erhöht hat, so muss der
Menschensohn erhöht werden, damit
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die
Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn
glauben, nicht verloren gehen, sondern
das ewige Leben haben.“ (Johannes
3,14-16)
Schon als Kind kannte ich die Geschichte Israels mit den giftigen Schlangen in der Wüste und fragte mich:
Wie konnte damals ein Blick auf die
erhöhte Schlange Menschen retten, die
vergiftet waren? Das war doch gegen
jede Vernunft! Vertrauen, aufschauen
und vertrauen – darum ging es damals.

Und darum geht es auch heute. An Jesu
Aussage begeistert mich am meisten das
Wort „alle“! Alle, die aufblicken, alle,
die glauben, haben das ewige Leben! So
einfach und doch so schwer! So hat aber
auch jeder eine Chance – auch ich.
Damals in der Wüste schauten Tausende Todgeweihte gemeinsam auf die
erhöhte Schlange – und durften leben.
Schließlich ist das Ziel jeder persönlichen Andacht, jedes Gebetes und jedes wahren Gottesdienstes, aufzuschauen auf Jesus. Und das wollen wir als große Glaubensfamilie auch bei der kommenden Vereinigungskonferenz am 31.
März in Offenburg tun: gemeinsam aufschauen auf den, der unsere Hoffnung
ist. Die diesjährige Vereinigungskonferenz findet erstmalig zusammen mit
dem Youth in Mission Congress unserer Jugend statt. Komm mit nach
Offenburg! Dort wollen wir, die einst
Todgeweihten, gemeinsam auf Jesus
schauen, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens.

Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
1 / 2018

5

Titelstory

Leben im Leiden
(M)eine persönliche Geschichte

von Frank M. Hasel
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Welche Worte können beschreiben, was nicht zu erklären
ist? Wie erklärt man jemandem, der noch nie verliebt
war, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein? Wenn mich
jemand fragt, wie es ist, seine Mutter zu verlieren,
kann ich sagen, dass ich den Tod meiner Großmutter
erlebt habe. Aber das ist nicht dasselbe! Es scheint,
als ob sowohl die schönsten als auch die leidvollsten
Dinge im Leben in Worten nur schwer ausgedrückt
werden können. Jedes Leid und jeder bedeutsame
1 / 2018
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Es ist möglich, theoretisch über Leid zu reden. Doch wenn man plötzlich selbst Betroffener ist, ändert das den Blickwinkel kolossal.

Verlust im Leben ist einzigartig und wird
von jedem Menschen ganz unterschiedlich erlebt und verarbeitet. Ich kann
keine Antwort geben, die jedes Leid
erklärt. Aber ich möchte einen kleinen
Einblick in meine eigene Lebensgeschichte gewähren, in der Hoffnung,
dass sie den einen oder anderen ermutigt, sich der eigenen Lebenserfahrung
zu stellen und seinen persönlichen Weg
im Umgang mit leidvollen Erfahrungen
zu finden.

Ein schmerzlicher Verlust
Ich bin durch eine glückliche Kindheit
gesegnet und wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf. Dennoch stellten
sich mir als Jugendlicher und junger
Erwachsener existentielle Fragen – auch
Glaubensfragen, die nicht immer leicht
zu beantworten waren. Aber ich wurde
viele Jahre lang nicht unmittelbar mit
schwerem Leid in meinem eigenen
Leben konfrontiert. Vielleicht stehen
wir als aufgeklärte und fortschrittliche Menschen des 21. Jahrhunderts angesichts schier grenzenloser Möglichkeiten in Wissenschaft und Medizin in
der Gefahr, Leid, Schmerz, Krankheit
und Vergänglichkeit weitgehend aus
unserem Leben auszuklammern oder zu
verdrängen. Aber wie gehen wir mit dieser unbeliebten und unschönen Seite
des Lebens um? Es ist möglich, theoretisch und abstrakt über Leid zu reden.
8

1 / 2018

Aber wenn man plötzlich selbst Betroffener ist, ändert das den Blickwinkel
kolossal.

sichtlich in allem, was sie tat. Wir unterstützten sie in bester Weise. Wir
beteten. Ulrike bat zwei Mal um eine
Krankensalbung: relativ am Anfang ihIn meinem eigenen Leben bin ich durch rer schweren Erkrankung und gegen
den unverhofften Tod meiner Frau im Ende ihres Leidensweges. Doch nicht
Jahr 2009 mit schwerem Leid konfron- einmal ein Jahr nach der ersten Diatiert worden. Ulrike war erst 43, als gnose erlag sie ihrem Leiden. Diejenibei ihr Brustkrebs entdeckt wurde. Es gen, die sie kannten, können bezeugen,
war Krebs der aggressivsten Sorte. Das dass sie in großem Frieden mit sich
hatte sie sich nicht gewünscht. Das selbst und mit Gott gestorben ist. Für
hatte sich keiner gewünscht! Sie hatte sie war es eine Erlösung von ihrem
ihr Leben noch vor sich. Sie wurde Leiden. Für uns ist es – bis heute – ein
noch gebraucht. Nach erfüllten Jahren äußerst herber Verlust. Den eigenen
als Familienfrau hatte sie erst vor Kur- Tod, den stirbt man nur allein. Doch
zem wieder begonnen, halbtags als mit dem Tod der anderen muss man
Volksschullehrerin zu
leben lernen (Mascha
arbeiten und war in ihKalénko). Der VerDen eigenen Tod
rem Beruf nicht nur erlust von Ulrike hat
stirbt man allein.
folgreich, sondern auch
mich und meine Kinsehr geschätzt und beder kostbarer ErfahDoch
mit
dem
Tod
liebt. Sie liebte auch
rungen beraubt, die
ihre drei Kinder und
der anderen muss nicht mehr nachzuihren Mann. Und wir
holen sind: sie hat
man leben lernen. nicht mitbekommen,
liebten sie noch mehr!
Als sich die Nachricht
dass inzwischen unser
ihrer Erkrankung herumsprach, erhiel- ältester Sohn geheiratet hat. Sie wird
ten wir rasch viele gut gemeinte Rat- nie die Freude erleben, irgendwann ein
schläge von besorgten Personen, die Enkelkind in die Arme zu schließen.
alle von besonders wirksamen Heilmit- Wir können sie nicht mehr an unserem
teln zu berichten wussten, die angeb- Leben Anteil nehmen lassen. Sie fehlt
lich Erstaunliches für die Gesundheit uns mit Rat und Tat. Dieser Verlust ist
leisteten ... Wir ließen wirklich nichts schmerzlich, sehr schmerzlich sogar,
unversucht. Ulrike war konsequent in und durch nichts zu ersetzen! „Nein,
ihrem Lebensstil und glaubenszuver- die Zeit heilt nicht alle Wunden. Die

Zeit ist die Wunde“ (Elke Heidenreich),
auch wenn der akute Schmerz über den
Tod nicht mehr so intensiv ist, denn
mit der Zeit verblasst auch manche
Erinnerung an Ulrike. Und so bleibt ihre Abwesenheit ein wunder Punkt im
eigenen Leben.

Potenzial, um Glauben zu
zerstören
Leid ist vielleicht die akuteste Versuchung des Glaubens. Der Schmerz des
Leides wirft Fragen auf, die zu den hartnäckigsten und schwierigsten Fragen
zählen, die dem Glauben begegnen.
Der Zweifel des Leides hat sogar das Potenzial, Glauben zu zerstören. Da greifen plötzlich keine Pauschalantworten
mehr. Stattdessen beschäftigen uns im
Leid Fragen nach dem „Warum“. Auch
mir sind die bohrenden „Warum“- Fragen bekannt. Aber uns hat sich oft eine
ganz andere Frage gestellt: „Warum
sollte uns das nicht passieren?“ „Warum
sollte Krankheit und Leid nur andere
treffen?“ Schließlich leben wir in einer
sündigen und unvollkommenen Welt
und sind deshalb auch als Christen
von Krankheiten und Tod nicht ausgenommen. Wenn Menschen nur aus
dem Grund gläubig sind, damit ihnen
nichts passiert, folgen sie Gott aus verkehrten Motiven nach. Als gläubige
und treue Kinder Gottes gilt es deshalb
auch im Leid so zu leben – und letztlich auch zu sterben (!) –, dass andere
nicht an Gottes Liebe zweifeln, sondern Hoffnung schöpfen und sich
auch diesem Gott anvertrauen wollen,
zu dem wir uns bekennen. Bestimmte
Fragen können nicht abstrakt beantwortet werden. Sie wollen ausgelebt
werden, so dass unser Glaube an Gott
darin sichtbar wird. An Krankheit und
Leid hat Gott keinen Gefallen! Nur der
Teufel freut sich, wenn wir leiden und
anfangen, an Gottes Güte zu zweifeln
oder in schwierigen Anfechtungen sogar im Glauben Schiffbruch erleiden.
Aber diesen Gefallen wollten wir dem
Teufel auf keinen Fall tun.

rung finden. Ich habe festgestellt, dass
in solchen Situationen die Versuchung
groß ist, rasch irgendwelche Sinnzusammenhänge zu konstruieren, nur um
irgendeinen Sinn im Leid zu finden, der
sich uns sonst nicht erschließt. Zu stark
ist die Spannung, etwas unerklärt auszuhalten und Gott dennoch zu vertrauen, auch wenn man nicht alles
versteht. Manch leidvolle Erfahrung
wird uns hier auf Erden wohl nie völlig
einsichtig werden. Diese offenen Fragen
gilt es auszuhalten – im Vertrauen darauf, dass auch wenn ich keine Antworten auf meine Fragen habe, es einen gibt, der mein Leben und damit
auch die Antworten auf meine offenen
Fragen kennt. Und auch wenn ich nicht
sehe, welchen Sinn es hat, dass meine
Frau gestorben ist, will ich lernen, ein
Leben zu führen, in dem sichtbar wird,
dass ich Gott vertraue, der all die Dinge
weiß, die mir verschlossen sind.

Teil meiner Lebensgeschichte
In schwierigen Zeiten wünscht man
sich häufig, dass sich die Umstände
oder die Menschen und Dinge ändern,
die einem Probleme bereiten. Und
man wartet darauf, dass alles irgendwie
(durch Gottes Eingreifen) besser wird.
So konzentriert man sich auf all die
Schwierigkeiten und Hindernisse, die
einem im Weg stehen. Man fängt an,
sich mit anderen zu vergleichen und
beneidet diejenigen, die es vermeintlich leichter haben oder denen es besser
geht. Gedanklich kreist man dabei oft

nur um sich selbst, anstatt auf den zu
blicken, der alleine der Urheber und
Garant unserer Hoffnung ist. Meine Erfahrung ist, dass mich solche Situationen vor eine geistliche Entscheidung
stellen: Gestatte ich meiner Ungeduld
und meinen Zweifeln, Gottes Güte
und Allmacht in Frage zu stellen? Oder
erkenne ich darin eine einmalige Glaubensgelegenheit, die mir hilft, gerade im
Warten zu dem Menschen zu werden,
den Gott sich wünscht, und der ich
nicht wäre, wenn dies nicht Teil meiner
Lebensgeschichte wäre?
Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als mir bewusst wurde, was das
für mich bedeutete. War ich wirklich
bereit, den Verlust meiner Frau als Teil
meines Lebens zu akzeptieren?! Das
hatte ich mir doch nicht gewünscht! So
hatte ich mir die zweite Hälfte meines
Lebens nie vorgestellt. Das war nicht
geplant. Das war nicht meine Schuld.
Und dennoch ist es Teil meines Lebens!
Es ist etwas, was Teil meiner Lebensgeschichte wurde und was mich von
allen anderen Menschen unterscheidet.
Es hat mich unverwechselbar zu dem
gemacht, der ich bin. Es ist Teil meiner
Identität geworden. Wichtiger als das,
was mir passiert, ist doch, wie ich damit
umgehe und wie ich mich dem stelle,
was mich getroffen hat. Das zu akzeptieren, ist mir gar nicht leichtgefallen.
Zu verlockend erschien es, in einer
Scheinwelt zu verharren, in der der
Verlust nicht wirklich zugelassen wird

Vier Jahre lang diente Frank Hasel als Pastor in Mannheim, bevor die Familie nach
Bogenhofen zog. Als im Jahr 2009 Frank Hasels Ehefrau Ulrike an den Folgen ihrer
Krebserkrankung starb, hinterließ ihr Tod eine schmerzhafte Lücke im Leben ihrer Lieben.

Leid zu erleben ist schwer genug. Aber
sinnlos zu leiden, ist schier unerträglich.
Und dennoch erleben wir immer wieder
qualvolle Dinge, für die wir keine Erklä1 / 2018
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Nachdem Frank Hasel den inneren Widerstand aufgegeben und sich der Wirklichkeit des
Todes seiner Frau gestellt hatte, begann er behutsam, seinen Alltag ohne Ulrike zu gestalten.

und man in einer Art Verdrängung
lebt. Erst als ich mich der Wirklichkeit
des Todes bewusst stellte, konnte ich
anfangen, meinen Alltag ohne Ulrike
behutsam neu zu gestalten. Als ich meinen Widerstand gegen meine neue Lebenswirklichkeit innerlich endlich aufgab, flossen Tränen und gleichzeitig war
es, als ob eine unendlich schwere Last
von mir fallen würde. Es kam mir vor,
als ob Gott mich innerlich wieder auf
weiten Raum stellte und mir neue
Flügel verlieh.
Eine solche Entscheidung ist nicht etwas, das jede Frage beantwortet. Diese
Einstellung muss immer wieder neu
errungen werden. Das ist ein Lernprozess, der mich wohl mein ganzes Leben
begleiten wird. Sehr geholfen hat mir
dabei, das zu praktizieren, was ich in
dem Buch Sehnsucht nach Gott1 aufgeschrieben habe. Besonders die Anregung
und Übung zu einem Lebensstil der
Dankbarkeit und die neue Perspektive,
für andere zu beten, die ich in meinem
Buch beschreibe, haben mir geholfen,
eine hoffnungsvolle Fröhlichkeit zu erleben und im Leid nicht irrezugehen.

Angetrieben von Sehnsucht
Selbstverständlich hat man als alleinerziehender Familienvater und Mann
Bedürfnisse und Sehnsüchte, die nicht
einfach so zu stillen sind. Die Versuchung ist groß, hier eigenhändig Abhilfe
zu schaffen, die Dinge gewissermaßen
selbst in die Hand zu nehmen und einen
10
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Feuer in den Augen. Voller Erwartung.
Sehnsucht ist ein Wort, das herausführt aus Enge und dem Geist ritueller
Verrichtungen. Dinge, die aus Sehnsucht geschehen, geschehen mit der
Autorität des Herzens. In der Sehnsucht ist der ganze Mensch anwesend.
Sehnsucht kann man nicht herbeibefehlen. Denn die Sehnsucht wächst und
gedeiht auf dem Boden der Liebe: frei
und ungezwungen. Deshalb findet sich
die Sehnsucht auch nicht mit den Dingen ab, wie sie sind, sondern drängt
auf Veränderung. So ist das Warten des
Glaubens ein Zeichen des Lebens: angetrieben von der Sehnsucht, beflügelt
durch die Hoffnung, getragen durch
Gottes Treue und Geduld. So warten
wir Gott entgegen. Es ist ein Warten,
das uns selbst verändert. Es ist ein Warten, das uns in unserem Warten Gott
ähnlicher macht.

Weg zu verfolgen, der einem selbst kurzfristig vielleicht als gut erscheint, der
aber nicht von Gott geführt ist. Hier
erlebte ich und lerne auch heute noch,
in für mich völlig neuen Dimensionen, was es heißt, tatsächlich aus dem Nicht geplant
Glauben zu leben. „Aus dem Glauben Jeder meiner drei Söhne hat den Verzu leben“ – das sagt man so leicht da- lust seiner Mutter anders erlebt und
hin, aber es ist eine Lebenserfahrung, verarbeitet. Ich denke, inzwischen hat
die nicht gelingt, wenn ich versuche, jeder von ihnen eine gute Eigenstäneinen Ausweg aus der Not selbst zu digkeit erlangt und ist dabei, das eifabrizieren. Hier gilt es, wie in allen gene Leben erfolgreich zu meistern.
anderen Lebensbereichen auch, zu Als ich 2015 nach der Generalkonfelernen, Gott und seirenz-Vollversammlung
ner Güte täglich zu
in San Antonio den
Angetrieben von
vertrauen. Auch wenn
Ruf erhielt, beim „BiSehnsucht warten blical Research Instiman überhaupt nicht
erkennen kann, wie
tute (BRI)“ der Genewir
Gott
entgegen
einem menschlich geralkonferenz mitzuarsehen manche Bedürfund werden dabei beiten, stellte sich praknisse gestillt werden
tisch zeitgleich heraus,
selbst verändert.
können, habe ich erdass ich an Krebs erlebt, dass Gott in seikrankt war. Ich musste
ner Fürsorge größer ist als all meine mich innerhalb weniger Tage nach meiNot und meine Bedürftigkeit. Das lässt ner Rückkehr einer Operation untersich mit Worten nicht erklären. Aber ziehen, die alle anderen Pläne durchich habe es erfahren! Gott und seiner einanderwarf.
Güte zu vertrauen, mit ihm verbunden
zu sein – das ist es, worauf es eigentlich Für meine Söhne war das ein Schock!
ankommt in all unserem Warten. Die Meine Krebserkrankung brachte für
Erfahrung, die hier mitschwingt, ist uns alle die schmerzhafte Erinnerung
geprägt von Sehnsucht, denn Sehnsucht an Ulrikes Krankheit und Tod wieder
hat zutiefst mit unserem Warten zu tun! ins Bewusstsein zurück und konfrontierte uns mit der unangenehmen
Sehnsucht ist mir ein äußerst liebens- Wirklichkeit, dass es im Leben Situatiowertes Wort. Menschen kommen mir nen gibt, die vorher nicht geplant und
nie menschlicher vor als da, wo ich sie von uns nicht völlig kontrolliert werden
sehnsüchtig vorfinde: mit Glanz und können. Auch wenn wir vorher immer

mal wieder über Ulrikes Tod sprachen,
bin ich froh, dass meine Erkrankung
für meine Söhne Anlass war, in einer
Art und Weise über den Verlust ihrer
Mutter zu reden, wie ich es in diesem
Tiefgang vorher nicht kannte. Wir
konnten Dinge ansprechen, die sie
durch Ulrikes Tod vermissen und auch
Ängste benennen, die mit meiner Erkrankung verbunden waren. Das war
nicht immer leicht, und so manche
Tränen sind bei uns geflossen. Aber
gemeinsames Weinen verbindet (!) und
so bin ich Gott von Herzen auch für
diesen Umstand dankbar, denn er war
Anlass, meinen Kindern in neuer Weise
nahezukommen und hat uns alle gewissermaßen auf meinen Weggang in die
USA vorbereitet.
Mit jedem Kind, das von Zuhause auszog, ergab sich eine neue Dynamik – es
wurde ruhiger und stiller und es galt,
einen neuen Lebensrhythmus zu finden
und zu gestalten. Als alleinerziehender
Familienvater gilt es, so viele Dinge neu
zu lernen. Hilfe anzubieten, ist schnell
getan, aber hilfreiche Hilfe anzubieten,
erfordert bewusstes Nachdenken und
Einfühlen in die jeweilige Situation und
Bedürfnisse. Hilfe auch in Anspruch zu
nehmen, ist dagegen gar nicht so leicht.
Denn man gibt einen Teil seiner eigenen Unabhängigkeit auf und gewährt
fremden Personen Einblicke in private
Bereiche des Lebens, die ihnen sonst
nicht zugänglich sind. Dafür musste
bei mir die Bereitschaft wachsen, doch
dann konnte ich auch ungeahnte Segnungen erfahren.

Die Komfortzone verlassen
Mein Wechsel von Bogenhofen in die
USA zur Generalkonferenz fiel mir
nicht leicht. Es war ein riesiger Schritt
aus meiner vertrauten Komfortzone
heraus. In Bogenhofen hatte ich ein gut
funktionierendes Umfeld, Familie und
Unterstützung, die es mir ermöglichte,
meiner Arbeit entsprechend nachzugehen. Das galt es zurückzulassen und
bereit zu werden, etwas ganz Neues zu
wagen. Und wieder lernte ich, mein Leben Gott anzuvertrauen, neuen Herausforderungen zu begegnen, sich mit einer ganz anderen Kultur vertraut zu

Die Entscheidung, am Leid nicht irrezugehen und aus dem Glauben zu leben, gilt es
immer wieder zu treffen. Mittlerweile haben Frank Hasel und seine drei Söhne Jonathan,
Florian und Daniel (v.l.n.r.) gelernt, den Alltag und das Leben erfolgreich zu meistern.

machen, meinen Alltag zu meistern, mir
einen neuen Bekannten- und Freundeskreis aufzubauen und meinen Weg mit
Gott auch hier freudig zu beschreiten.
Die Arbeit am „Biblical Research Institute“ ist in vieler Hinsicht anders als
das, was ich 18 Jahre lang in Bogenhofen gemacht habe. Aber sie bringt
mich mit neuen Verantwortungsträgern
der Gemeinde in Kontakt und bietet
mir die Möglichkeit, meine Gaben und
Fähigkeiten nun für die weltweite Adventgemeinde einzusetzen. Auch wenn
ich im Einzelnen nicht weiß, was Gott
noch alles mit mir vorhat, weiß ich
gewiss, dass er mich hierhergeführt hat
und dass er mich hier gebrauchen will.
Dabei erlebe ich, dass Gottes Güte und
Treue jeden Tag neu ist und nie aufhört
(Klagelieder 3,22-26!). In diesem Sinn
will ich auch weiterhin für Gott arbeiten und für ihn leben.

Quellen:
1 Frank M. Hasel, Sehnsucht nach Gott: Ein
Bibel-Gebets-Tagebuch (Bogenhofen: Adventist
Book Center, 2012; jetzt auch in Englischer
Sprache: Longing for God: A Bible-Prayer-Journal
(Nampa, ID: Pacific Press, 2017).
Frank M. Hasel war
Dekan am Theologischen Seminar in Bogenhofen und arbeitet
nun als Assoziierter
Direktor beim Biblical
Research Institute.

Was macht eigentlich
das Biblical Research
Institute (BRI)?
Das Biblical Research Institute
besteht aus einem kleinen Team
von fünf qualifizierten Theologen, die die Generalkonferenz in
theologischen Fragen beraten
und die theologische Einheit der
Gemeinde fördern. Es geht u.a.
darum, theologische Fragen zu
erforschen, das Verständnis der
biblischen Wahrheit zu vertiefen,
kritischen Herausforderungen
und Fragen zu begegnen, adventistische Theologie zu stärken
und den theologischen Gedankenaustausch mit den Vertretern
der verschiedenen Divisionen
zu unterstützen. Dies geschieht
auf unterschiedliche Weise: u.a.
durch umfangreiche Veröffentlichungen, Seminare, Vorlesungen
und Bibelkonferenzen, die
weltweit durchgeführt werden.
Der lesenswerte BRI-Newsletter, der inzwischen auch in
deutscher Übersetzung vorliegt,
erscheint viermal im Jahr und
kann über die folgende Webseite
kostenlos abonniert werden:
www.adventistbiblicalresearch.
org/newsletters. Dort finden sich
auch umfangreiche Antworten
auf unterschiedliche theologische
Fragen. Es lohnt sich, dort regelmäßig vorbeizuschauen.
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Gemeinde

Hin zur
heilsamen
Gemeinde

DVG positioniert
sich neu
von Sara Salazar Winter
Im Jahr 2016 führte Gott mich zum
Deutschen Verein für Gesundheitspflege (DVG). Er nutzte eines der schrecklichsten Erlebnisse aus meiner Kindheit, um mich auf diese Arbeit vorzubereiten. Als mein Vater 2002 von
den Guerillas für dreieinhalb Monate entführt wurde, musste ich mein
Zuhause in Kolumbien verlassen. Von
einem Tag auf den anderen veränderte sich mein Leben komplett. Auf
einmal war unsere Familie zerstört. Da
es nicht mehr sicher war, in unserem Haus zu wohnen, musste meine Mutter uns vier Geschwister trennen und wegschicken. Wir waren überall verteilt.
Doch trotz dieser schlimmen Zeit der
Ungewissheit öffnete sich eine neue
Tür für mich. Ich zog für drei Jahre in
die Vereinigten Staaten. Dort ließ ich
mich zur Gesundheitsberaterin ausbilden. Im Jahr 2006 ging ich nach Kolumbien zurück und entwickelte dort
in einem Gesundheitszentrum, basierend auf „Newstart“, ein Programm für

12
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die Gesundheitsberatung. Sieben Jahre
lang war ich dort tätig, hatte in den
letzten vier Jahren die Leitung des
Gesundheitszentrums und absolvierte
parallel den Bachelor in „Ganzheitlicher Ernährungswissenschaft“. Heute,
15 Jahre später, kann ich im Rückblick
nur staunen, wie groß Gottes Liebe ist,
dass er mich diesen Weg geführt hat.

Veränderung braucht Zeit
2014 kam ich schließlich mit meinem
Mann und meinen zwei Kindern nach
Deutschland, um ein zweites Masterstudium in Stuttgart zu absolvieren. So
wurde ich kurze Zeit später auf das Stel-

lenangebot des DVG aufmerksam und
übernahm die Leitung der Zentralstelle
des Vereins.
Die Idee von einer „heilsamen Gemeinde“ liegt mir sehr am Herzen und
ich möchte sie gerne innerhalb der
Freikirche fördern. Das ist nicht nur
mein persönliches Vorhaben, sondern
ein gemeinsames Ziel der Freikirche,
das wir mit den Präsidenten aller Vereinigungen in Deutschland erarbeitet
haben. Gemeinde sollte ein Ort sein, in
der eine heilsame Atmosphäre herrscht
und in der wir uns körperlich, seelisch,
sozial und spirituell geborgen fühlen.

Aufgrund eines tragischen Vorfalls in Saras Kindheit musste sie ihre Heimat Kolumbien
verlassen. 15 Jahre später führte Gott die Gesundheitsberaterin zum DVG in Ostﬁldern.

Unsere Gesundheitsbotschaft ist ein
Geschenk Gottes und ich möchte es in
Liebe und in Freiheit fördern. „Es hilft
wenig, andere ändern zu wollen, indem man ihre schlechten Gewohnheiten angreift. Solche Versuche richten oft
mehr Schaden an, als dass sie helfen.“1
Bei jedem Einzelnen findet im Laufe des
Lebens ein Veränderungsprozess statt.
Dieser kann sich in verschiedenen Phasen bemerkbar machen, die sich auch
wiederholen können. Was jedoch die
meisten von uns brauchen, ist Zeit, um
zu erkennen, war wir in unserem Leben
ändern sollten. Wie dankbar können wir
sein, dass Gott auch in diesem Bereich
so viel Geduld mit uns hat.

Erfahrungen aus den
Gemeinden
Immer wieder erlebe ich, dass jede Gemeinde einzigartig ist. Die Gaben der
Geschwister sind so unterschiedlich,
dass die missionarischen Möglichkeiten
im Bereich Gesundheit vielfältiger nicht
sein könnten. Was für eine Gemeinde
perfekt ist, kann eine andere nicht umsetzen. Wichtig ist, dass jede Gemeinde
für sich entdeckt, was ihre Stärken sind.
Es gibt eine große Bandbreite an Angeboten, die Geschwister ins Leben rufen können: Lauftreffs, Kochkurse, Vorträge. Die Gemeinde kann auch eine
DVG-Regionalgruppe oder einen Gesundheits-Club gründen – letzteres ist
eine Anlauf- und Kommunikationsstelle für Lebenshilfe, Lebensstilfragen, Beratung, Selbsthilfe und Gesundheitsförderung. Bei allen Überlegungen ist die
Nachhaltigkeit der Angebote am wichtigsten. Es hilft nicht, wenn wir uns
schlecht fühlen, weil wir keine Angebote zum Thema Gesundheit haben
und dann eine einmalige Veranstaltung
organisieren. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass es gut
ist, wenn die Angebote regelmäßig
stattfinden, also mindestens einmal im
Monat.

Die Gesundheitsbotschaft ist ein Geschenk von Gott, das wir in Liebe und Freiheit weitergeben dürfen. Veränderungen im Leben eines Menschen brauchen jedoch eines: Zeit.

bedient werden und aus einer Speisekarte auswählen können. Der Unterschied
zum Lokal: Sie fangen alle gemeinsam
mit dem Essen an, nachdem der Pastor
eine kurze Andacht gehalten hat. Es
kommen jeden Monat regelmäßig etwa
vierzig Personen. Zusätzlich gibt es seit
2002 einmal jährlich, im Februar, einen
groß angelegten „DVG-Tag“, bei dem
verschiedene Sprecher über gesundheitliche Themen referieren und die ca. 120
bis 200 Gäste im Anschluss mit einem
vegetarischen Vollwertkost-Buffet verwöhnt werden.
Als ich Angelika fragte, wie sie auf diese
Idee gekommen sei, erzählte sie: „Nach
der Wende gab es auf einmal ganz viele Lebensmittel, die wir nicht kannten,
wie beispielsweise Auberginen, Mangos oder Hirse. Wir fingen an, vege-

tarisch zu kochen und merkten, dass
man mit Zutaten wie diesen sehr
leckeres Essen zubereiten kann. Wir
dachten uns: Wenn wir so gutes Essen
kochen können, warum laden wir nicht
andere dazu ein? Anfangs kamen lediglich Gäste aus unserem Freundeskreis.
Doch mit der Zeit änderte sich das. Die
Anzahl an Besuchern war immer unterschiedlich – und es gab auch Zeiten, in
denen wir ganz allein dasaßen. Doch
auch heute kommen immer noch Menschen, die wir zum allerersten Mal bei
uns sehen.“ Gastgeber zu sein und zu
gesundem Essen zu motivieren – das ist
es, was Angelika an diesem Projekt so
toll findet. Sie genießt die Gemeinschaft
und freut sich, dass die Leute nebenbei
etwas von Gott hören. Es ist für sie eine
besondere Gelegenheit, bei der Gäste
uns Adventisten kennenlernen können.

Missionarische Möglichkeiten im Bereich Gesundheit sind vielfältiger denn je. Wichtig ist,
dass Angebote regelmäßig stattﬁnden und jede Gemeinde ihre eigenen Stärken entdeckt.

So leitet zum Beispiel Angelika Schütt
schon seit 25 Jahren ein vegetarisches
Vollwertkost-Restaurant in ihrer Gemeinde in Leipzig. Einmal monatlich
organisiert die Gemeinde einen Abend,
an dem die Gäste wie im Restaurant
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Was bereits zur Verfügung steht, sind
Materialien für Veranstaltungen (z.B.
Health Expo oder Kindergesundheitswoche) sowie für Seminare über Depression, Vergebung, Stressbewältigung
oder Gewichtsmanagement.
Bei all unseren Planungen wollen wir
ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der
Gemeinden haben und die Anregungen von Geschwistern berücksichtigen.
Lasst uns gemeinsam anstreben, eine
„heilsame Gemeinde“ zu werden, in
der nicht nur wir selbst Heilung finden, sondern auch unsere Freunde und
Gäste.

Die Walking-Treffen der Gemeinde Ostﬁldern starteten mit einigen Freunden und bekamen nach und nach Zulauf. Inzwischen gehören nicht nur Adventisten zu der Laufgruppe.

Durch die Kontakte, die während des
Essens geknüpft wurden, sind schon
viele Freundschaften entstanden.

Walking-Treffs in Ostfildern
Auch die Erfahrungen in Ostfildern zeigen, wie durch einfache Aktionen langjährige Freundschaften entstehen können. So berichtete mir Dieter Achatz
vor kurzem: „1992 beendete ich meine
Praxistätigkeit als Kinderarzt. Als nur
kurze Zeit später bei einer internationalen Gartenbauausstellung am Killesberg Walking als Sportart vorgestellt
wurde, dachten meine Frau Ilse und ich:
Das machen wir auch! Also trafen wir
uns mit einigen Freunden immer montags an der Gemeinde Ostfildern zum
Walking. Anfangs waren wir zu fünft.
Später bewarben wir unsere Treffen im
Wochenblatt und die Gruppe wuchs
zwischenzeitlich auf bis zu fünfzig
Walker an, darunter Protestanten, Katholiken und auch Kirchenferne.
Seit zehn Jahren bieten wir jede Woche
nach dem Walking zusätzlich Gymnastikübungen an und haben meist bis
zu 18 Teilnehmer. Darüber hinaus
finden ein bis zwei Mal im Jahr Gesundheitsvorträge statt, die sehr gut
besucht sind. Durch die ärztliche Tätigkeit eines Bruders bis 1997 wurden wir in Ostfildern nicht als Sekte
wahrgenommen – dies hilft uns auch
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heute noch. In erster Linie sind wir
dankbar, dass unsere Gäste die Möglichkeit haben, unsere Gemeinde unbefangen kennenzulernen.“

Aktuelle Angebote des DVG
Damit der DVG nicht nur Informationen vermitteln, sondern auch den
Veränderungsprozess im Leben von
Menschen unterstützen und begleiten
kann, arbeiten wir daran, unsere Angebote an unsere heutige Gesellschaft
anzupassen. Dazu gehört auch das
Erscheinungsbild. Deshalb haben wir
dieses Jahr ein neues Design erarbeitet,
in dem sich u.a. unsere neue Webseite
www.dvg-online.de präsentieren wird.
Die Gesundheitsbotschaft ändert sich
zwar nicht, aber sie kann neu verpackt
werden, damit sie für Menschen des
21. Jahrhunderts ansprechender ist.
Deshalb wollen wir auch zahlreiche
neue wissenschaftliche Studien in unseren Inhalten berücksichtigen.
Außerdem wird derzeit unsere Gesundheitsberater-Ausbildung überarbeitet, sodass ein Großteil als E-Learning
angeboten werden soll. Wir wollen Geschwistern Werkzeuge an die Hand geben, damit sie sich in ihrer örtlichen
Gemeinde einbringen. Detaillierte Informationen zu Inhalt und Ausbildungsterminen können Anfang 2018
auf unserer Webseite abgerufen werden.

Die gesamte Lebensgeschichte von Sara
Salazar Winter ist in der Mediathek des
Hope Channel zu finden unter:
„Laut gedacht: Ein Gott der Gnade“
www.hopechannel.de/tv/mediathek/
episode/ml/laut-gedacht/ein-gott-dergnade

Quellen:
1 Ellen G. White, Auf den Spuren des großen
Arztes, S. 118

Info
Um den kostenlosen Newsletter
„DVG Informiert“ zu abonnieren,
Materialien zu bestellen oder den
DVG durch Fördergelder zu unterstützen, können Interessierte sich
hier melden:
Deutscher Verein für
Gesundheitspflege e.V.
Senefelderstr. 15
73760 Ostfildern
Tel.: +49 711 4481951
E-Mail: info@dvg-online.de
Webseite: www.dvg-online.de

Sara Salazar Winter
studierte Ernährungsmedizin und leitet seit
Oktober 2016 die
Zentralstelle des DVG.

Reformation

Macht.
Glaube.
Hoﬀnung.
Mit „It Is Written“
in der Stuttgarter
Liederhalle
von Monja und Matthias
Ströck
Mit Tränen in den Augen erzählt uns
ein älterer Herr an jenem Abend, dass
er auf der Suche nach genau diesem
inneren Frieden war, den auch Martin
Luther gefunden hatte. „Ich bin mir
sicher, dass Gott mich zu dieser Veranstaltung geführt hat“, ergänzt er am
Ende sichtlich bewegt. So und ähnlich
fielen die Reaktionen von Gästen aus,
die zur Vortragsreihe „Macht. Glaube.
Hoffnung. – Was würde Luther uns
heute sagen?“ in die Liederhalle Stuttgart kamen.
Anlässlich des Reformationsjubiläums
hatten sich das US-Medienmissionswerk
„It Is Written“, die Baden-Württembergische Vereinigung, Joel Media Ministry
e.V. und die Adventgemeinde StuttgartWangen zusammengeschlossen, um eine Evangelisation durchzuführen, die
zeitgleich auch in vielen anderen Gemeinden stattfand. So vermittelte Eric
Flickinger, Evangelist und Sprecher bei

„It Is Written“, an den Wochenenden
vom 13. bis 31. Oktober sehr eindrucksvoll biblische Themen anhand
von Luthers Leben: Anknüpfend an das
Turmerlebnis zeigte er auf, was die Erkenntnis der Gerechtigkeit aus Glauben
in einem Menschen bewirkt. Erstaunlich ist außerdem, welche Erkenntnisse
der Reformator bereits anhand der Prophetie gewann, und wie er ausschließlich durch den Vergleich mit der Wahrheit des Evangeliums den Antichristen
entlarvte.

Viele Hände helfen mit
Da so eine Großveranstaltung natürlich entsprechend geplant werden muss,
beteiligten sich insgesamt zwölf engagierte Gemeindeglieder an den Vorbereitungen. Mehr als die Hälfte davon waren Jugendliche, die sich im
Vorfeld um die Werbung kümmerten,
die Technik aufrüsteten, die Webseite
www.macht-glaube-hoffnung.de erstellten, die Dekoration und Anmeldung
organisierten und Programm und Folien vorbereiteten. An den Vortragsabenden zeigten viele Geschwister Präsenz und packten dort an, wo Hilfe benötigt wurde. Durch Werbeanzeigen
und Flyer in der Tages- und Fernsehzeitung, die jeder Haushalt in Stuttgart
erhält, zwei Videoboards an Außen-

wänden von Gebäuden, Plakate und
persönliche Einladungen wurden die
Menschen auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Jeder Zuhörer hatte
die Möglichkeit, eine Registrationskarte auszufüllen und bekam für jede
Teilnahme an einem Vortrag einen
Stempel. Nach jeweils drei, fünf und
neun Abenden gab es verschiedene
Buchgeschenke. Durch diese Aktion kamen wir mit den Gästen schnell in
Kontakt und erfuhren auch, dass sie
vor allem über die Einladung in ihrem
Briefkasten auf die Veranstaltung aufmerksam geworden waren.
Doch nicht nur Gemeindeglieder zeigten Engagement und Begeisterung: Die
Verantwortlichen der Liederhalle hatten
uns für jeden Abend einen Saalordner
gestellt, der den Einlass kontrollieren
und unser direkter Ansprechpartner sein
sollte. So fieberte die für uns zuständige
Saalordnerin bereits am ersten Abend
mit uns mit, wie viele Besucher wohl
kommen würden. Sie interessierte sich
sehr für unsere Vorträge, und obwohl
sie die ganze Zeit draußen stehen musste, hatten einige aus unserem Team
tiefgehende Gespräche mit ihr. Am vierten Abend war sie erneut für unsere
Veranstaltung eingeteilt. Freundlich erkundigte sie sich nach dem Ablauf der
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neue Gesichter da. In nachfolgenden
Gesprächen erzählten Geschwister, dass
die Gäste von der Deutlichkeit der Botschaft ergriffen waren. Einige schienen
sogar dankbar zu sein, dass jemand das
ausgesprochen hatte, was ihnen schon
längere Zeit aufgefallen war.

Viele Gäste waren nach den Reformationsvorträgen mit Eric Flickenger von der Deutlichkeit
der Botschaft ergriffen und nahmen sich sogar vor, die Bibel zu Hause selbst zu studieren.

vorigen Abende und freute sich mit uns,
dass wir im Durchschnitt 140 Zuhörer
hatten – darunter 30 bis 45 Gäste.
Auch die Saalordner an den anderen
Tagen waren uns gegenüber sehr aufgeschlossen. Einige nutzten die Zeit
während des Vortrags, um Abschnitte
aus Büchern zu lesen, die wir draußen
ausgelegt hatten. Auch daraus ergaben
sich interessante Gespräche.

Strahlende Augen,
nachdenkliche Gesichter
Die Reaktionen der Gäste fielen durchgehend positiv aus. Ein Teenager, der den
Glauben gerade wieder frisch entdeckt
hatte, brachte seine ganze Familie mit
und kam nach den Vorträgen mit strahlenden Augen aus dem Saal. Begeistert
von den Themen erzählte er, dass seine
Mutter ebenfalls zum Nachdenken gekommen war. Sie kaufte eine Bibel,
um das Gehörte nachlesen zu können.
Dann gab es noch eine ältere Schwester

aus der Gemeinde, die sich mit einer
ebenfalls älteren Dame anfreundete.
Sie war als Gast zum ersten Abend gekommen, und seitdem saßen sie jedes
Mal an demselben Platz, unterhielten
sich und fuhren sogar gemeinsam nach
Hause. Ein anderer Gast kam zu jedem
Abend und brachte am fünften Veranstaltungstag seine ganze Familie mit.
Eine Schwester führte mit ihm ein angeregtes Gespräch, bei dem er tiefe geistliche Fragen stellte. Von einem weiteren
Gast erfuhren wir, dass er unwissentlich
„Adventist“ ist. Er hält den biblischen
Sabbat, glaubt an ein himmlisches Heiligtum und hat Jesus als seinen persönlichen Retter erkannt. So hatten wir die
Möglichkeit, direkt anzuknüpfen und
uns über weitere biblische Themen mit
ihm auszutauschen. Ein paar Besucher
kauften auch die neu erschienene Bibelstundenreihe, die unser Sprecher bewarb, und erzählten uns, dass sie mit
deren Hilfe anfangen wollen, die Bibel
zu studieren.
Nach zwei Wochenenden zogen wir
schließlich für die letzten drei Vorträge
in die Räumlichkeiten der Gemeinde
Stuttgart-Wangen um. Einige Gäste kamen weiterhin, und trotz des Umzugs
konnten wir auch neue Besucher zu
den Vorträgen begrüßen. Anknüpfend
an den Reformationstag widmete sich
Eric Flickenger am 31. Oktober einem
ganz besonderen Thema und sprach über
die Entwicklung des heutigen Protestantismus. Dabei schlug er eine Brücke zu
den prophetischen Aussagen in Offenbarung 13. An jenem Abend waren viele
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Zum Bibelstudium ermutigt
Doch nicht immer lief bei den Vortragsabenden alles glatt, und so hatten wir
am vierten Abend den Eindruck, dass
der Gegenspieler Unruhe stiften wollte:
Vor jedem Vortrag wurden Fragen beantwortet, die die Zuhörer schriftlich
stellen konnten. Bei diesem Programmpunkt setzte an Tag 4 auf einmal das
Mikrofon des Übersetzers aus. Unseren
Technikern war das unerklärlich. Die
Veranstaltung musste unterbrochen und
das Mikrofon ausgetauscht werden.
Bei der Abmoderation funktionierte es
dann plötzlich wieder.
An all diesen Abenden war es ergreifend
zu sehen, mit welcher Aufmerksamkeit
die Besucher der biblischen Botschaft
lauschten. Immer wieder wurde uns
klar: Gott hatte diese Menschen zu uns
geschickt und sie auf die Themen vorbereitet. Viele verließen die Vorträge
nachdenklich und mit Tränen in den
Augen. Unsere Gemeinde wurde dadurch ermutigt und einzelne Geschwister schlossen etliche neue Bekanntschaften. Am Ende der Vortragsreihe
waren es nicht wenige, die ihr Interesse an Bibelstunden und Hauskreisen bekundeten. Gäste unterschiedlicher
Glaubensrichtungen erzählten uns, dass
sie schon länger nach Gläubigen gesucht
hatten, die die Bibel studieren und an
ihre Gültigkeit glauben. Die Vorträge
hätten in ihnen den Drang geweckt, im
Wort Gottes tiefer zu forschen. Lasst
uns beten, dass die vielen Samen, die
während dieser Zeit in die Herzen der
Menschen gesät wurden, aufgehen und
wachsen.
Monja Ströck, 23,
studiert Lehramt in
Ludwigsburg. Zusammen mit ihrem Mann
Matthias, 22, geht
sie in die Gemeinde
Stuttgart-Wangen.

In BWgung

Theaterspaß und Heuabenteuer
12. Kinderbibelwoche in
Busenweiler lässt Kinderherzen höher schlagen
Als sich Anita und Hermann Blocher
aus der Gemeinde Busenweiler vor
zwölf Jahren dazu entschieden, ihren
Bauernhof dem Werk Gottes zur Verfügung zu stellen, wussten sie nicht,
wie viele Kinderherzen dadurch höher
schlagen würden. Zunächst bauten sie
damals den ehemaligen Schweinestall
als Gruppenraum um, dann wurden Sanitäranlagen im ehemaligen Kuhstall
installiert, der Heuboden zum „Heustadl“ umfunktioniert, eine zusätzliche
Holzhütte erbaut und eine Grillstelle
auf dem großzügigen Gelände errichtet.
Seither freuen sich Pfadfinder, Schulklassen und viele andere Gruppen über
die urige Einrichtung. Auch die 34
jungen Teilnehmer der Kinderbibelwoche durften vom 4. bis 8. September
wieder eine erlebnisreiche Zeit auf
dem Zeltplatz „Schwarzwaldcamp“ bei
Busenweiler verbringen. Eingebettet in
ein fröhliches Programm aus gemeinsamem Singen, Spielen, Basteln und
Bibellesen waren die Kinder im Alter
zwischen sieben und zwölf Jahren mit
Motivation und Begeisterung bei der
Sache.
Die bunte Truppe, die sich aus 28
Gastkindern und 6 Kindern aus den
Adventgemeinden Busenweiler, Holzhausen und Freudenstadt zusammensetzte, war in diesem Jahr auf den
Spuren des Propheten Daniel unterwegs. Dass Gott den Treuen treu ist und
ihr Vertrauen und ihren Mut segnet –

das war die Botschaft, die sehr lebensnah
und anschaulich vermittelt wurde. Besonders gut kam dabei das Bibeltheater an. Vor einer ansprechend gestalteten Kulisse spielte ein engagiertes
Team aus den Gemeinden Busenweiler,
Holzhausen und Schramberg Szenen
aus dem Leben des Propheten vor. Beim
anschließenden Bibelstudium sowie thematisch abgestimmten Outdoor-Aktivitäten wurde der Kerngedanke des Tages vertieft. Die Kinder lernten aus der
Heiligen Schrift nicht nur, dass sie einen Freund haben, dem sie vertrauen
können, sondern auch dass Gottes
Wort eine verlässliche Richtschnur ist,
die Antworten für sie ganz persönlich
bereithält.
Nach dem gemeinsamen Abendessen
durfte natürlich das Spielen und Toben
im Heu nicht fehlen. Mit Taschenlampen durch Heutunnel kriechen, auf
der Rutsche nach draußen sausen oder
auf der Wiese spielen – das stärkte die
Gemeinschaft untereinander und bot
dem Reiz von Handy, Technik und Co.
die Stirn.
Bei der Abschlussfeier am Freitag führten die Kinder ihren Eltern einzelne
Szenen aus dem Leben Daniels als Theaterstück vor und stimmten dabei mit
Freude und Begeisterung das Lied an:
„Mutig, mutig, Daniel, du bist mutig!
Hör auf das, was Gott will, das ist
immer richtig. Was die anderen sagen,
ist nicht wichtig. Gehe deinen Weg und
folge mutig deinem Herrn!“ Viele Eltern
vertieften sich nach der Vorführung in
Gespräche und genossen sichtlich das

fröhliche Zusammensein. Abschließend
sangen alle gemeinsam das „Vater Unser“
– und spätestens dann war klar, dass
nicht nur in den Herzen der Kinder etwas bewegt wurde. Während so manche
Träne zum Vorschein kam, bedankten
sich die Väter und Mütter für die wertvolle Zeit, die ihr Kind bei uns erleben
durfte.
Dass der ausgesäte Same in vielen Kinderherzen aufgeht und wächst, zeigt die
hohe Einsatzfreude derer, die über die
letzten Jahre hinweg zur Kinderbibelwoche kamen und mit ihren mittlerweile 13, 14 oder mehr Jahren die Altersgrenze zur Teilnahme bereits überschritten haben. Um trotzdem dabei zu
sein, entschlossen sie sich kurzerhand,
unser KiBiWo-Team als Helfer zu unterstützen. So übernehmen sie beispielsweise Rollen beim Bibeltheater, helfen
bei der Durchführung der Spiele, beim
Basteln, Bibelaufschlagen und vielem
mehr. Einige junge Teilnehmerkinder
haben bereits verkündet: „Wenn wir
13 sind, dann wollen wir auch Helfer
sein!“ Zu wertvoll erscheint ihnen die
Zeit, als dass sie ab einem bestimmten
Alter auf die Kinderbibelwoche verzichten möchten. Und auf einen so
löwenstarken Freund wie Daniel ihn
hatte, möchten viele Kinder inzwischen
auch nicht mehr verzichten!
Andrea Kalmbach,
Gemeinde Freudenstadt
Weitere Informationen zum Zeltplatz
adventistischer Pfadfinder in Busenweiler
bei Anita Blocher, Tel.: +49 7455 2571
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Enthüllt

Die Geschichte, die
Satan verhindern
wollte
von James R. Nix
Des Herrn Botschafterin zu sein, war
keine leichte Sache. Man konnte zum
Beispiel nicht am Morgen aufwachen
und sagen: „Wenn du, Herr, mir heute
eine Botschaft zu vermitteln gedenkst,
wäre 14.00 Uhr am Nachmittag eine
gute Zeit! Am Morgen habe ich nämlich
noch viel zu tun. Ich muss James in die
Arbeit und die Buben in die Schule
bringen. Dann muss ich noch einige
Briefe schreiben. Und dann, ja natürlich, muss ich noch einigen Leuten
einen Besuch abstatten. Also zwei Uhr
wäre mir recht.“ So lief das natürlich
nicht ab. Gott bestimmte immer den
Zeitpunkt eines Gesichtes. Der Prophet
hatte diese Wahl nicht.
Ich möchte davon berichten, wie Ellen
White einmal ein Gesicht empfing, dessen Zeitpunkt sie niemals so gewählt
hätte, wenn ihr die Wahl überlassen
gewesen wäre. Es war im März 1858,
als James und Ellen die verstreuten sabbathaltenden Adventisten in Ohio besuchten. Ich sage ausdrücklich „sabbathaltende“, weil unsere Gemeinschaft
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erst 1860 den Namen „Siebenten-TagsAdventisten“ annahm. 1858 hatten wir
noch gar keinen amtlichen Namen.
Das Wochenende vom 13. zum 14.
März 1858 verbrachten die Whites in
Lovett’s Grove1. Weil es kein gemeindeeigenes Gebäude gab, hielt man die
Versammlung in einem Schulhaus ab.
Am Sabbat starb der Sohn2 einer der
Familien3, die dort ansässig waren.
James White wurde gebeten, noch bis
Sonntag zu bleiben und die Beerdigung durchzuführen. Er stimmte zu.
Nachdem alles erledigt war, drückte
Ellen White der trauernden Familie ihr
Beileid aus. Dann fiel sie ganz plötzlich
in eine Vision.
Wenn das geschah, rief sie meistens aus:
„Der Herr sei gepriesen!“ Manchmal
wiederholte sie das zwei- oder dreimal.
Die Zeugen sagten übereinstimmend
aus, dass die Stimme bei jedem Ausruf
ferner klang. War das auch jetzt der Fall?
Wir wissen es nicht, denn darüber gibt
es keine Aufzeichnungen. Aber es wäre
typisch gewesen.
Das Gesicht dauerte zwei Stunden. Leichenbegängnisse sind in Amerika gewöhnlich eine sehr nüchterne Angelegenheit. Sie sind jedenfalls nicht etwas, was man gerne unterbricht. Ich
bin sicher, dass sich Ellen White ein
anderes Umfeld für ihre Vision ausge-

sucht hätte, wenn es nach ihr gegangen
wäre. Aber was hat Gott ihr an jenem
Tag gezeigt? Unter anderem war es
der „Große Kampf“, wir wir das heute
nennen. Wenn man innehält und alles
vom Standpunkt Gottes aus zu betrachten versucht, muss man sich fragen: Hätte es einen geeigneteren Ort gegeben als einen Friedhof, um darzulegen, was Satan angerichtet hat? Um
auf die Folgen der Sünde und die Auswirkungen des Aufruhrs, den er im
Himmel angezettelt hat, zu verweisen?
Der Sarg des kleinen Kindes, das am
Tag zuvor verstorben war, war dafür
der beste Anschauungsunterricht.
Nach der Vision berichtete Ellen White
einigen Umstehenden von dem, was
ihr gezeigt worden war. Andere trugen
den Sarg zum Grab und beerdigten
den kleinen Jungen. Am nächsten Tag
reisten James und Ellen White mit dem
Zug von Ohio nach Jackson im Bundesstaat Michigan und von dort nach
Battle Creek, wo sie wohnten.
Auf der Strecke nördlich von Jackson
beschrieb Ellen ihrem Gatten noch genauer, was Gott ihr im Gesicht offenbart hatte. Dr. Roger Coon4 schrieb
in seinem Buch Folgendes: In diesem
Zug fuhr auch ein unsichtbarer, nicht
zahlender Fahrgast mit. Angestrengt
lauschte er dem, was Ellen ihrem

Gatten über das Gesicht erzählte –
über das, was Satan, der unsichtbare,
nichtzahlende Mitreisende, seit seinem
Aufruhr im Himmel getan hatte. Als
dieser vernahm, dass Gott seiner Botin
alles kundgetan hatte, beschloss er:
Dieses Gesicht darf nicht veröffentlicht
werden. Ich kann es nicht erlauben,
dass das geschieht!
Als die Whites in Jackson ankamen,
wurden sie auf dem Bahnhof von Dan
und Abigail Palmer5, die schon früh den
Glauben angenommen hatten, erwartet.
Sie gehörten zu den ersten sabbathaltenden Adventisten in Michigan. Es
war geplant, dass die Whites ein oder
zwei Tage bei ihren Gastgebern verbringen würden, bevor sie ihre Weiterreise nach Battle Creek antraten. Doch
im Haus der Palmers erlitt Ellen einen
Schlaganfall – im Alter von 30 Jahren.
Niemand erwartete, dass sie das überleben würde. Die Palmers und andere
Sabbathalter beteten für Ellen. Schließlich fühlte sie sich wieder stark genug,
um mithilfe ihres Mannes den Zug zu
besteigen und die Heimreise nach Battle
Creek fortzusetzen. Später schrieb sie,
dass sie eigentlich nicht damit gerechnet
habe, ihre Söhne wiederzusehen, weil
sie als Folge des Anfalls den Tod erwartet hätte.
Nach der Ankunft in Battle Creek fühlte
sich Ellen sehr schwach. James brachte
sie gleich zu Bett. Sie wollte das Gesicht, das sie in Ohio empfangen hatte,
aufschreiben, aber ihre Kräfte reichten

Im Zug hörte auch ein unsichtbarer Mitreisender, wie Ellen White ihrem Ehemann James
davon berichtete, was Gott ihr über den Kampf zwischen Gut und Böse offenbart hatte.

dazu nicht aus. Schließlich fühlte sie
sich stark genug, um wenigstens eine
Seite zu schreiben. Danach war sie zu
erschöpft, um mit dieser Arbeit fortzufahren. Allmählich schaffte sie eine Seite
pro Tag, dann mehrere Seiten. Letzten
Endes beendete sie das Manuskript für
das Buch, das als Spiritual Gifts (Geistliche Gaben), Band 1, herauskam. Es
war eigentlich die erste Ausgabe des
Buches Der große Kampf.
Einige Monate später, als das eben erwähnte Manuskript schon fertig war,
aber der Druck noch bevorstand, zeigte
ihr Gott in einem weiteren Gesicht, dass
hinter dem Schlaganfall im Haus der
Palmers in Jackson Satan stand. Er hatte sie töten wollen.
Jener unsichtbare, nichtzahlende Fahrgast, der im Zug von Ohio nach Jackson
so aufmerksam zuhörte, als Ellen ihrem
Gatten von der Vision erzählte, fasste

Bei der Beerdigung eines kleinen Jungen 1858 ﬁel Ellen White ganz plötzlich für zwei Stunden in eine Vision, in der ihr Satans Aufruhr im Himmel und dessen Folgen gezeigt wurden.

damals den Entschluss, dass das Buch
über ihn niemals geschrieben werden
dürfe. Ellen White erweiterte das ursprünglich kleine Buch zu insgesamt
fünf großen Bänden, die wir heute die
Entscheidungsserie nennen. Diese Bände heißen: Patriarchen und Propheten,
Propheten und Könige, Das Leben Jesu,
Die Geschichte der Apostel und Der große
Kampf. Wenn du diese Bücher liest
– ganz besonders den Großen Kampf –
dann vergiss nie, dass vor allem der
fünfte Band Ellen White beinahe das
Leben gekostet hätte. Satan ist es ganz
und gar nicht recht, wenn die Menschen
dieses Buch oder die anderen Werke
lesen, denn dadurch wird seine ganze
schmutzige Geschichte enthüllt.

Anmerkungen:
1 Lovett´s Grove ist heute ein nördlicher Ortsteil von Bowling Green in Ohio 2 John Avery
(1857-1858) 3 William R. H. Avery (18241916) und Betsey H. Avery (1831-1916) 4
Roger W. Coon, The Great Visions of Ellen
G. White, Band 1 (Hagerstown: Review and
Herald, 1992), S. 66-72 5 Dan R. Palmer
(1817-1897) und Abigail Palmer (1823-1902)

Dieser Artikel ist ein Auszug aus dem
Buch „Wunderbares und Erstaunliches
aus dem Leben von Ellen White“ von
James R. Nix. Das Buch ist erhältlich
unter: www.adventistbookcenter.de
James R. Nix leitet
seit 2000 das Ellen
G. White Estate der
Generalkonferenz. Er
arbeitet dort schon
seit mehr als vierzig
Jahren.
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Bibelstudium
Becken komplettiert (Vers 5). Diese
Auflistung lenkt erneut den Blick des
Lesers von Tempelinstrumenten bis hin
zu solchen, die auch weit vom Tempel
entfernt hörbar waren.
Wer soll Gott loben? Psalm 150 verwendet nur ein einziges Verb immer
wieder: halal – loben, preisen. In Vers 6
fügen Übersetzungen gewöhnlich das
Verb „haben“ hinzu, um einen sinnvollen Satz zu formulieren. Besser wäre
jedoch die Übersetzung: „Aller Odem
preise den HERRN!“ Der Hinweis auf
den Lebensodem erinnert an Gottes
Rolle als Schöpfer, Erlöser und Erhalter (1Mo 2,7), für die er gelobt wird.
Vers 6 mit seinem offensichtlich etwas
anderen Versaufbau stellt den triumphalen Höhepunkt dar und hebt sich
von den vorangehenden Versen ab.

Das kleine 1x1 des
biblischen Lobpreises
von Dominik Buchner
Als musikinteressiertes Kind beeindruckte mich der 150. Psalm aufgrund seines Inhalts sehr. Mit der
Zeit stellte ich mir jedoch die Frage,
warum sich solch ein Text überhaupt
in der Bibel findet. Warum ein eigener
Psalm mit der simplen Botschaft, Gott
zu loben – ein Gedanke, der doch bereits an vielen anderen Stellen in der
Bibel ausgedrückt wird! Heute fasziniert mich der Psalm noch mehr, weil
er eben nicht nur eine Aufforderung
zum Lob Gottes darstellt.
Schauen wir uns den ersten Vers an, so
beantwortet er die Frage, wo Gott gelobt werden soll. Der Psalm stellt hier
einerseits eine Verbindung zum Thema
des Heiligtums her, da dieses einiges über
wahren Lobpreis zu sagen hat, andererseits schlägt der Verfasser eine Brücke
zur Schöpfung (1Mo 1,6-8). Dort werden die Wasser oberhalb und unterhalb
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voneinander getrennt. Indem er den
Blick vom Tempel weg auf die gesamte
Himmelsausdehnung ausweitet, zeigt
der Psalmist, dass Anbetung sich nicht
nur auf das Heiligtum beschränkt.
Die Antwort auf die Frage Wofür? und
den Grund für den Lobpreis sieht der
Schreiber in Gottes Taten und seiner
Herrlichkeit (Ps 150,2). Gottes Tun ist
ein gültiges Argument für Lobpreis,
doch gibt es einen noch stärkeren
Grund, ihn zu preisen: seine Herrlichkeit. Wieder wird also der Blick geweitet: von einem einzelnen Merkmal
Gottes hin auf sein ganzes Wesen.
Die darauffolgenden Verse nehmen Bezug darauf, wie Gott gelobt werden
soll. In den Versen 3 bis 5 werden verschiedene damals in Israel bekannte
Instrumente aufgelistet: Vers 3 erwähnt
solche, die im Inneren des Tempels
von Leviten gespielt wurden. In Vers 4
kommen Instrumente hinzu, die sowohl im kultischen Rahmen als auch
im alltäglichen Leben Verwendung fanden. Die Liste der Instrumente wird
schließlich durch laute Zimbeln und

Die Zeilen vor Erreichen dieses Höhepunkts sind ähnlich wie die Zehn
Gebote strukturiert: die ersten vier
Aufforderungen (Verse 1 bis 2) zur Anbetung hängen mit von Gott abhängigen Faktoren zusammen, die anderen
sechs beleuchten den Beitrag zur Anbetung durch seine Geschöpfe (Verse 3
bis 5).
In Psalm 150 erkenne ich daher heute
nicht mehr nur den fulminanten, zum
Lob Gottes auffordernden Abschluss
der Psalmen, sondern etwas, das ich
das „kleine 1x1 des Lobpreises“ nennen
möchte: Lobpreis beschränkt sich nicht
nur auf das Haus Gottes, sondern ist
viel weitreichender. Gott selbst als herrliches Wesen – nicht nur seine Taten,
seine Rolle als Schöpfer und seine gesetzgebende Autorität – ist anbetungswürdig! Damit vermittelt uns der
Psalm ein tiefgreifendes Verständnis
von Lobpreis, das uns heute hilft, unsere Anbetung an biblischen Kriterien
auszurichten.

Dominik Buchner
studierte Theologie in
Bogenhofen und ist
Pastor im Praktikum
im Bezirk Waiblingen.

Ehe und Familie

Ohne Scheu
von Silvia Michel
Wenn man kleine Kinder hat, erlebt
man nicht selten Abenteuer. Manche
sind lustig, manche sind spannend –
und manche vergisst man sein Leben
lang nicht.
Unsere beiden Töchter, Rebekka und
Patricia, sind zwei fröhliche und aufgeweckte Kinder. Wenn sie nicht gerade spielen, unterhalten sie sich gerne
– und das am liebsten mit Jugendlichen und Erwachsenen. So kam es,
dass Rebekka, sobald sie mit etwa zwei
Jahren einigermaßen sprechen konnte,
fast bei jedem Spaziergang Fremde ansprach. Das verlief in etwa so: „Hallo,
ich heiße Rebekka, und du?“ oder
„Hallo, wie geht es dir?“ Die meisten
Menschen schienen sehr positiv überrascht, von einem kleinen Mädchen im
Buggy so fröhlich begrüßt zu werden.
Immer wieder staunte ich darüber, wie
schnell sich nachdenkliche Gesichter
in glückliche, ja sogar strahlende Gesichter verwandelten. Durch die Offenheit meiner Tochter wurde ich auf
diese Weise häufig (eher ungewollt) in
Gespräche verwickelt. Denn nach dem
Satz „Hallo, wie geht es dir?“ konnte
mein Kind in dem Alter noch nicht
viel mehr sagen – und so durfte ich die
Unterhaltung weiterführen.

An dieser Stelle muss ich gestehen,
dass ich zu diesem Zeitpunkt wirklich
überaus schüchtern war und mir daher
nichts Schlimmeres vorstellen konnte,
als mit einem fremden Menschen sprechen zu müssen. Rebekka hingegen
war nicht zu bremsen … und Gott
gebrauchte sie, um an mir zu arbeiten:
Als ich an einem sonnigen Tag mit
meinen beiden Kindern – damals drei
und eineinhalb Jahre alt – nach Hause spazierte, kamen wir an einem Haus
vorbei. Im Vorgarten, direkt am Gehweg, unterhielten sich einige Jugendliche über die Unterschiede zwischen
der Bibel und dem Koran. Glücklicherweise gingen meine Kinder im
Schneckentempo, denn gerade war jedes Blümchen und jedes Steinchen
am Straßenrand höchst interessant. So
konnte ich „unauffällig“ zuhören. Zu
meiner Überraschung diskutierten sie
auf freundliche Weise und waren sich
einig, dass die Bibel das „bessere Buch“
sei. Da wurde ich noch neugieriger und
hatte den Eindruck, doch etwas sagen
zu müssen – aber was? Rebekka war
ausnahmsweise seltsam still und begann kein Gespräch! Also war wohl ich
an der Reihe ...
Nach einem inneren Kampf wagte ich,
die Fremden anzusprechen. Sofort wurden wir freundlich aufgenommen. Die
Kinder bekamen eine Decke zum Sitzen, Kekse zum Naschen und waren

glücklich. Wir redeten mehr als eine
Stunde über Jesus, den Großen Kampf,
über Leid und Sünde, über Erlösung
und vieles mehr – sie hörten einfach
nicht auf zu fragen!
Ich war unglaublich begeistert von diesen jungen Menschen. Nach einer Weile stellte ich ihnen eine Frage: „Sagt
mal, redet ihr eigentlich oft über den
Glauben?“ Ihre Antwort haute mich fast
um: „Ja, am liebsten würden wir uns einmal die Woche treffen, um über den
Glauben zu sprechen!“ Ich dachte,
ich hätte mich verhört! Das musste
ich erst einmal kurz verarbeiten. Nun
blieb mir ja nichts anderes übrig, als
ihnen Bibelstunden anzubieten. Und so
durften mein Mann Olaf und ich drei
der jungen Leute zwei Jahre lang beim
Bibelstudium begleiten. Nach unserem
Umzug betreuten liebe Geschwister sie
weiter und schließlich – knapp fünf
Jahre später – ließen sich zwei von ihnen taufen. Was für ein Abenteuer,
wenn Gott meine Kinder gebraucht,
um mir die Scheu zu nehmen und
meinen Charakter zu formen – einfach
genial!
Silvia Michel, Bezirk
Schwäbisch Hall, ist
verheiratet mit Olaf
und Mutter von zwei
fröhlichen Töchtern,
Rebekka (9) und Patricia (7).
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Interview

Von Bienen,
Honig und eigenen
Unternehmen

Interview mit
Sebastien Braxton
von Magdalena Lachmann
Sebastien, du hast in einer deiner
Predigten beim Youth in Mission Congress erwähnt, dass du zu Hause, in
North Carolina (USA), nicht als Pastor
arbeitest. Was machst du beruflich?
Ich leite drei Unternehmen, eines davon nennt sich „The New Life Challenge“ (Die Herausforderung des Neuen
Lebens). Wir wollen Menschen helfen,
ein gesünderes Leben zu führen, und
ihnen die Entscheidung dazu erleichtern.
Wie genau macht ihr das?
Wir stellen Inhalte zum Thema Gesundheit bereit, programmieren Apps,
schreiben (Koch-)Bücher, organisieren
verschiedene Veranstaltungen und schaffen Netzwerkmöglichkeiten. Unsere Angebote sind sehr vielfältig – auf www.
getthenewlife.com findest du mehr Infos. Im Moment konzentrieren wir uns
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schen Beruf haben. Und was man nicht
vergessen darf: Als ich Adventist wurde,
änderte sich vieles in meinem Leben,
das in hohem Maß meine Gesundheit
betraf. Ich habe am eigenen Leib erUnd wie lange machst du das schon?
fahren, wie die Umstellung der ErOﬃziell bin ich seit über einem Jahr bei nährung und des Lebensstils unser kom„The New Life Challenge“ in Vollzeit plettes Leben beeinflusst. So sind zum
Beispiel meine Allerangestellt. Aber an
gien und Hautprobleder Umsetzung unEin eigenes Unterme verschwunden –
serer Projekte arbeite
ich schon seit meh- nehmen gibt uns Zeit, und es gab vieles mehr,
das sich zum Positireren Jahren.
Freiheit und Raum für ven veränderte. Früher
Wie kamst du denn
das Leben, das wir stand ich Veränderungen hinsichtlich Leauf die Idee, ein Unbensstil und Gesundternehmen zu grünführen wollen.
heit kritisch gegenüber.
den, das sich mit
dem Thema Gesundheit beschäftigt? Heute merke ich, dass mein tägliches
Du hast ja selbst keine Ausbildung in Training sich sogar auf meine Predigten
auswirkt: Ich habe mehr Energie und
dem Bereich, oder?
Ausdauer, wenn ich über einen längeNein, ich habe BWL sowie Medien- ren Zeitraum vorne stehe und predige.
und Kommunikationswissenschaften
studiert und im Vertrieb verschiedener Du hast erwähnt, dass du drei UnterUnternehmen gearbeitet. Später habe nehmen führst. Um was geht es bei den
ich viele Jahre im Auftrag meiner Ver- anderen beiden?
einigung Missionare ausgebildet. Mit
dem Gesundheitswesen hatte ich immer Mithilfe einer weiteren Firma bringen
wieder zu tun – weil zum Beispiel eini- wir Leuten bei, wie sie mit ihren Fige aus meiner Familie einen medizini- nanzen sinnvoll umgehen und diese
darauf, dass die Leute einen gesunden Lebensstil auf einfache Weise umzusetzen lernen.

investieren. Und dann gibt es noch das
Film- und Animationsstudio „Martoos
Studios“. Durch diese Unternehmen
eröffnen sich unzählige Möglichkeiten, mit Menschen in Kontakt zu
kommen und meinen Glauben an
Christus zu bezeugen. Wenn ich den
Leuten zum Beispiel erzähle, dass die
Bibel bestimmte Prinzipien über den
Umgang mit Finanzen hat, sind sie
daran interessiert. Bei der Arbeit für
das Filmstudio treffe ich viele Leute,
für die ich als Person wichtig bin. Deshalb fällt mein Glaube auf und kommt
häufig zur Sprache. Sie wundern sich,
warum ich freundlich und geduldig
bin, warum ich anders bin als Andere
in diesem Business.
Du hattest ja auf dem Youth in Mission Congress auch einen Workshop
darüber, wie man ein eigenes Unternehmen gründet. Inwiefern möchtest
du Jugendliche diesbezüglich ermutigen?
Ich möchte junge Menschen ermutigen,
ein eigenes Unternehmen zu gründen,
da es die beste Art ist, um für Gott zu
arbeiten. Die meisten können nicht
für Gott arbeiten, da ihr Zeitplan von
anderen Personen bestimmt wird. Wenn
du aber für deine eigene Firma arbeitest, kannst du selbst abwägen, wie viel
Arbeit du annimmst. Und du erkennst,
dass du Talente und Fähigkeiten hast,
die dir niemand nehmen kann! Es gibt
eine afrikanische Geschichte, die ich
den Leuten gerne erzähle. Sie handelt
von einer Honigbiene: Nachdem die
Honigbiene ihren Honig gemacht und

„Mit einem Unternehmen, das auf bestimmten Fähigkeiten von dir aufbaut“, so Sebastien
Braxton, „kannst du deinen Zeitplan selbst gestalten und gleichzeitig für Gott arbeiten.“

die Wabe verlassen hat, kommt jedes
Mal der Bär, bricht die Wabe auf und
nimmt sich den ganzen Honig. Denn
Bären lieben Honig. Und die Geschichte geht so lange weiter, bis der Frosch
eines Tages zur Honigbiene kommt
und fragt: „Frau Honigbiene, warum
machen Sie weiter Honig, wenn der Bär
sich den Honig sowieso wieder holen
wird?“ Und die Honigbiene antwortet:
„Der Bär kann mir zwar meinen Honig
wegnehmen, aber er kann mir nicht die
Fähigkeit nehmen, Honig zu machen.“
Das ist das Schöne am eigenen Unternehmen. Wenn du in einer Firma arbeitest und in einer bestimmten Sache
besonders gut bist, kann dir niemand
die Fähigkeit nehmen, etwas zu erschaffen. Das ist meiner Meinung nach
der Schlüssel: In einem eigenen Unternehmen hast du die Möglichkeit, deinen eigenen Honig nach eigenen Vorstellungen und unter eigenen Bedin-

gungen herzustellen. Und wenn du
diese Fähigkeit entwickelt und gelernt
hast, wie man ein eigenes Unternehmen
mit bestimmten Standards und durch
bestimmte Fähigkeiten führt, kann dir
das niemand jemals wegnehmen. Der
Vorteil daran ist: Es gibt uns Zeit,
Freiheit und Raum, um das Leben zu
führen, das wir führen wollen.
Das bringt mich zu meiner nächsten
Frage. In einer Ansprache hast du gesagt, dass wir auf uns Acht geben und
uns selbst „bewachen“ sollten. Was
meinst du damit genau?
Wenn man über das Wort „bewachen“
nachdenkt, dann geht einem sofort
durch den Kopf, dass irgendwo Gefahren lauern, oder? Vor was müssen wir
uns also in Acht nehmen? Die Gefahren,
die ich sehe, sind unter anderem, dass
jeder von uns Versuchungen ausgesetzt
ist. Einerseits versucht uns der Teufel,
andererseits kämpfen wir mit unserem
sündigen Herzen – wir kämpfen mit
Dingen, von denen wir wissen, dass sie
falsch sind und uns zerstören. Und dann
geht es in unserem Leben darum, uns
davor zu „bewachen“, dass unsere Beziehung zu Gott abbricht. Wie schützen
wir uns also vor all dem?
Ich glaube, es geht in erster Linie darum, auf unsere Verfassung und unseren
Zustand Acht zu geben. Wenn du etwas bewachst, sind deine Augen ständig
darauf gerichtet – du versuchst es mit
allen Mitteln zu beschützen, damit du
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An der Universität lernte ich ein hübsches Mädchen kennen, das – wie ich
herausfand – Christin war. Ich war
damals nicht am Christentum interessiert, genau genommen war ich sogar
sehr dagegen. Ich diskutierte ständig
mit Christen und hatte es mir zur
Aufgabe gemacht, ihnen das Leben
schwer zu machen (lacht). Ich war der
Meinung, Christen wären Heuchler
und würden ein Doppelleben führen –
zumindest die, die ich kannte.

sicherstellst, dass es dort bleibt, wo es
hingehört. Wir sollten uns also auch
fragen: Bin ich dort, wo ich sein sollte?
Bin ich geistlich so erfüllt und gestärkt,
wie ich sollte? Dafür muss ich mir
selbst die nötige Zeit geben. Wenn die
Leute auf ihren Tag und ihre To-DoListe schauen, ist in der Regel an keiner
Stelle Zeit für sie selbst eingeplant.
Aber um eine starke Verbindung zu
Christus zu haben, muss ich mir diese
Zeit nehmen! Eine Zeit nur für mich,
um nachzudenken, zu lesen, die Nachrichten zu verfolgen, einen Spaziergang
oder Sport zu machen – insbesondere,
um mein geistliches Leben zu stärken.
Denn das ist der Kern unseres Lebens!
Uns selbst zu „bewachen“ bedeutet also,
die Zeit zu schützen, die wir haben, um
sicherzustellen, dass es uns gut geht.
Wir sollten sicherstellen, dass wir geistlich das bekommen, was wir brauchen,
und das Nötige tun, um geistlich zu
wachsen.

Beinhaltet das möglicherweise auch,
dass wir uns selbst hinterfragen, ob
wir zu sehr im Dienst für Andere
involviert sind?
Ja, absolut. Wir sind hier und da so
beschäftigt, dass wir keine Zeit für uns
selbst haben. Der Feind Nr. 1, vor dem
wir uns in Acht nehmen müssen, ist
der Dienst für Andere. Denn oftmals
gebrauchen wir den Dienst für Jesus
als Ersatz für Jesus selbst! Doch wir
dürfen nicht vergessen, dass Jesus über
seiner Arbeit steht und wir in erster
Linie unsere Beziehung zu ihm stärken
sollten.
Du hast vorhin erwähnt, dass du
nicht immer Adventist warst. Kannst
du mir mehr über deinen Weg mit
Gott erzählen?
Das war so, dass ich nach meiner Zeit als
Marinesoldat wieder studieren wollte.

Um geistlich erfüllt zu sein, brauchen wir Zeit mit Gott. Diese Zeit müssen wir uns nehmen, damit unsere Beziehung zu ihm nicht abbricht und wir geistlich wachsen können.
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Jedenfalls sagte ich zu dem hübschen
Mädchen, das weder mich noch meine
Einstellung zu Christen kannte: „Hey,
wir sollten mal die Bibel zusammen
studieren.“ (schmunzelt) Ich benutzte die
Bibelstunden als Ausrede, um Zeit mit
ihr zu verbringen.
Das ist ja ganz schön hinterhältig.
(lacht) Ja, ich war ziemlich hinterhältig.
Dem Herrn sei Dank habe ich mich
bekehrt (lacht weiter). So benutzte ich
die Bibelstunden zwar als Ausrede und
ging eigentlich nur hin, um sie kennenzulernen. Doch letztendlich übten diese Bibelstunden mit ihr einen starken
Einfluss auf mich aus.
Das ist aber nicht das Mädchen, das
du später geheiratet hast, oder?
Nein, sie ist heute mit jemand anderem
verheiratet. Das Mädchen habe ich also
nicht bekommen ... (schmunzelt) stattdessen den Herrn und das Evangelium
(lacht). Aber es ist schon seltsam, dass
Gott eine so sanftmütige und zurückhaltende Person wie sie gebrauchte, um
mein Herz zu erreichen. Denn charakterlich bin ich das genaue Gegenteil
von ihr ... Wir studierten also Daniel
2 und 7. So kam ich langsam zu der
Überzeugung, dass die Bibel wirklich
Gottes Wort ist. Ich begann dieses Buch
intensiv zu erforschen, manchmal neun
bis zehn Stunden am Tag – bis spät
in die Nacht. Ich wollte das nachholen, was ich in meinem Leben bisher versäumt hatte. Ich studierte und
studierte ... und am 6. April 2002 übergab ich Jesus schließlich durch die Taufe mein Leben.

Die Entscheidung, Christ zu werden,
fiel mir anfangs jedoch sehr schwer.
Als ich begann, die Bibel zu studieren,
wollte ich die Wahrheiten, die ich erkannt hatte, ausleben. Doch wenn ich
mich als Christ bezeichnete, so dachte
ich, würde ich mich selbst als Heuchler
entlarven. Erst eine Erfahrung, die ich
in Verbindung mit meiner damaligen
Freundin machte, führte mich schließlich zur Entscheidung, Christ zu werden: Da ich in der Bibel gelesen hatte,
wir sollten keinen Ehebruch begehen,
sagte ich meiner damaligen Freundin,
dass wir nicht mehr miteinander schlafen konnten. Sie war natürlich nicht sonderlich begeistert. Und als sich diesbezüglich nicht wirklich etwas veränderte,
war ich ziemlich entmutigt. So gab mir
das Mädchen von meiner Uni, mit der
ich die Bibel studiert hatte, eine Aufnahme von einer Predigt über Gerechtigkeit aus Glauben. In der Predigt zeigte der Pastor auf, dass wir durch die Kraft
Jesu ein treues und gerechtes Leben führen können. Das stellte mein Denken
völlig auf den Kopf! Denn es bedeutete, dass ich mit jeder Gewohnheit und
Situation brechen konnte – alles, was ich
tun musste, war, Christus zu vertrauen.
Ich war so bewegt davon ...

Die Entscheidung, Christ zu werden, ﬁel Sebastien Braxton anfangs schwer. Erst nachdem
er in der Versuchung die Echtheit des christlichen Glaubens erfahren hatte, ließ er sich taufen.

Boden zu mir setzte, zog ich in ein
anderes Zimmer um. Als sie in mein
Zimmer kam, ging ich die Treppe hoch
(schmunzelt). Ich zog von einer Stelle
zur nächsten, um diesem Mädchen
fernzubleiben. Schließlich sagte sie, sie
müsste jetzt gehen, da ihre Schwester
Geburtstag hatte. Wahrscheinlich war
in dem Moment niemand so glücklich
wie ich, dass die eigene Freundin gehen
wollte. Ich packte alle ihre Sachen für
sie zusammen. Das Ganze zog sich noch
etwas hin und irgendwann fragte sie:
„Es ist Zeit zu gehen ... kann ich dich
umarmen?“ Und ich: „Ähhmm ... das
ist keine gute Idee ...“ Aber ich dachte
Eines Tages wollte meine Freundin vor- mir, es wird schon nichts passieren.
beikommen und ich dachte mir: kein Und natürlich war das ein Fehler – und
Problem, meine Familie ist ja da – kein die Situation eskalierte. Sie ging sogar
Risiko, dass etwas passiert. Doch dann körperlich offensiv vor. „Ich weiß, du
entschlossen sich meine Geschwister wolltest damit aufhören“, sagte sie,
„aber lass es uns nur
und meine Stiefmutdieses eine Mal
ter plötzlich aus dem
Wir können mit jeder noch
tun.“ In meinem Kopf
Nichts, meine Großmutter zu besuchen. Gewohnheit brechen fing ein Kampf an
– ich hatte die Bibel
Mein Vater musste auf
–
alles,
was
wir
tun
zu der Zeit seit zwei
einmal auf Geschäftsstudiert. Ich
reise. Und ich dachte:
müssen, ist, Gott zu Monaten
war mir sicher: Wenn
„Oh nein ... der TeuGott mir nicht hilft,
fel will mich rumvertrauen.
werde ich fallen! Und
kriegen.“ So hörte ich
mir die Predigt über Gerechtigkeit ich erinnere mich, dass mir plötzlich die
aus Glauben etwa fünf Mal an, bevor Predigt wieder einfiel. Darin sagte der
meine Freundin kam. Ich kannte sie Prediger: „Warum warten wir bis nach
schon fast auswendig, denn ich wollte der Versuchung, um mit Gott zu reden.
dieser Versuchung widerstehen. Als sie Wir sollten in der Versuchung mit Gott
schließlich kam, schaute ich mir einen sprechen!“ So begann ich, in meinem
Film an, während sie lernte. Als sie Inneren mit Gott zu reden und ihn um
zu mir aufs Bett kam, setzte ich mich Hilfe zu bitten. Doch ich spürte keine
auf den Boden. Als sie sich auf den Hilfe oder Veränderung! Und so machte

sich Enttäuschung in meinem Herzen
breit: „Ich dachte, dass der christliche
Glaube echt ist, aber ... anscheinend ist
er nicht echt.“ Ich war schon drauf und
dran, der Versuchung nachzugeben,
doch in diesem Moment spürte ich,
wie eine Kraft meinen Körper durchströmte. Jedes sexuelle Verlangen war
auf einmal verschwunden, und die
ganze Situation veränderte sich plötzlich. Ich fühlte mich von dem Mädchen
nicht mehr angezogen. So schob ich sie
von mir weg, und sie begann zu weinen.
Und das nächste, was ich weiß, ist, dass
sie mich verstört anschaute und sagte:
„Ich glaube, ich bin gerade nicht ich
selbst ...“ Ich konnte es nicht fassen!
„Das ist verrückt!“, dachte ich (lacht).
Wir begannen gemeinsam zu beten.
Und am Ende sagte sie, dass es wohl
besser wäre, unsere Beziehung zu beenden. Ich war damit einverstanden. Als
sie nach Hause ging, saß ich auf meinem
Bett und dachte mir: „Der christliche
Glaube ist echt. Ich werde Christ.“ Ich
weiß, dass Gott alles dafür geben würde,
um uns von Dingen zu befreien, wenn
wir ihm vertrauen.
Interview mit Sebastien Braxton vom
16.04.2017, niedergeschrieben, gekürzt
und übersetzt von Magdalena Lachmann.

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

Radikale
Veränderungen
25 Jahre später
in Kirgistan
von Christoph Berger
„Warum fliegen wir denn nach Kirgistan? Es gibt doch hier bei uns in
Baden-Württemberg genug Arbeit!“ Als
unerfahrener Prediger, der im Sommer
1992 gerade sein Praktikum begonnen
hatte, fragte ich mich, warum wir
den Aufwand betrieben, um nach
Mittelasien zu fliegen. Zwei Großevangelisationen waren geplant, die mein
Mentor und ich in den Städten Karakol
und Tokmok in Kirgistan durchführen
sollten. Trotz anfänglicher Skepsis
stellten sich die folgenden Wochen als
die schönsten und ausbildungseffektivsten Erfahrungen meines Dienstes
heraus. Kurz nach dem Fall des Eisernen
Vorhangs waren sehr viele Bewohner der
ehemaligen Sowjetunion offen für das
Evangelium. Die Leiter vor Ort hatten
jeweils die größte Halle gemietet und
Hunderte kamen zu den öffentlichen
Vorträgen. Nie werde ich die Begeisterung dieser Menschen vergessen, die
stundenlang zuhören wollten und viele
Fragen hatten. Wir wurden zu Bürgermeistern eingeladen und sprachen an
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öffentlichen Schulen. Es war Erntezeit,
und wir durften als Erntehelfer mitarbeiten. Neben den zahlreichen offenen
Menschen habe ich auch die Zeit mit
ganz besonderen Geschwistern in Erinnerung behalten. Wir lebten in diesen
Wochen wie eine Familie zusammen.
Obwohl wir aus ganz anderen Lebensrealitäten kamen, spürten wir sofort:
Wir waren Geschwister, und der Bau der
Gemeinde Gottes war die gemeinsame
Lebenspriorität.

Wenn der Segen zurückkehrt
Nun bin ich nach 25 Jahren wieder in
Tokmok. Die Berge sind immer noch
so gewaltig und schön, die Häuser sind
nach wie vor ärmlich, und die Straßen
haben vielleicht noch ein paar Schlaglöcher mehr als damals. Auf den ersten
Blick hat sich kaum etwas verändert.
Auch sind einige wenige Geschwister
von damals noch da. Der kleine Mischa,
der schon als Siebenjähriger die vielen
Vortragsgäste mit seinem Sologesang
begeisterte, ist heute ein gestandener
Pastor und Sekretär der Vereinigung.
Auch seine Eltern und Schwiegereltern, Maria und Victor Dill und Marina
und Rubin Ott, halten nach wie vor
die Stellung im Missionsfeld Kirgistan;
ihr Missionsgeist lebt in ihren Kindern
weiter.

In den Gemeinden hat sich jedoch sehr
viel verändert. Hunderte von deutschen
und russischen Geschwistern haben das
Land verlassen. Die Gemeinden sind
zum großen Teil leer, und es gibt heute
nur noch knapp 600 Adventisten in
Kirgistan. Viele Geschwister sind zu uns
nach Baden-Württemberg gekommen,
haben Gemeinden verstärkt, neue Gemeinden gegründet, neue Gemeindehäuser gebaut. In Kirgistan gibt es momentan nur fünf Prediger; allein in
Baden-Württemberg hingegen haben
wir derzeit fünf Pastoren, die aus Kirgistan stammen. Denn seit Anfang der
90er Jahre durften wir viele Geschwister
aus Kirgistan in Baden-Württemberg
aufnehmen. Wie kurz gedacht war
doch meine Frage von damals: das Feld
in Kirgistan zu unterstützen, hat uns
reichen Segen gebracht!

Hintergründe kennenlernen
Es stimmt, das Miteinander zwischen
Deutschen und sogenannten Russlanddeutschen war und ist nicht immer leicht.
Doch durch meinen Einsatz in Kirgistan
vor 25 Jahren erhielt ich ein Stück weit
Hintergrundinformationen. Ich hörte
von deutschen Geschwistern, dass viele
ihrer Vorfahren dem Einladungsmanifest der deutschen Zarin Katharina der
Großen von 1763 gefolgt waren und sich

hauptsächlich im Wolga- und Schwarzmeergebiet angesiedelt hatten. Gerade
die versprochene Religionsfreiheit war
für die meisten Aussiedler aus dem von
Religionskriegen geplagten Europa entscheidend für diesen Schritt. Doch viele
der deutschen Auswanderer erlebten,
dass sich das versprochene Paradies nach
Ankunft in den Steppengebieten des
Zarenreiches leider oft nicht bewahrheitete. Eine große Anzahl Deutscher überlebte zudem die ersten strengen Winter
nicht.
Durch harte Arbeit kamen viele Deutsche in den folgenden Jahrzehnten zu
gewissem Wohlstand – ein Grund,
warum in dieser Zeit eine antideutsche Stimmung wuchs, die 1914 im
Verbot der deutschen Sprache in der
Öffentlichkeit gipfelte. Als Folge der
kommunistischen Machtergreifung und
Misswirtschaft wurden die Deutschen
zwangsenteignet, und etwa 500.000 von
ihnen verhungerten allein in den 1920er
und frühen 1930er Jahren. Josef Stalin
beschuldigte die Deutschen nach dem
Überfall von Hitler der Kollaboration.
Deutsche wurden als „innerer Feind“
betrachtet, ihr Eigentum eingezogen,
viele als rechtlose Arbeitssklaven ins
Lager geschickt und 1941 mehr als eine
Million nach Sibirien zwangsdeportiert.
Familien wurden auseinandergerissen.
Geschwister berichteten mir, wie sie
tagelang in Viehwaggons transportiert
und dann in den Weiten Sibiriens „abgekippt“ wurden, wo sie mit Entsetzen
dem bevorstehenden Winter entgegensahen. Etwa 700.000 überlebten diese
Strapazen nicht. Erst unter Leonid
Breschnew kam eine Lockerung der
Gesetze und viele Deutsche zogen
des besseren Klimas wegen in die zentralasiatischen Gebiete der ehemaligen
Sowjetunion.
Diese Deutschen, die wegen ihres Glaubens und ihrer Abstammung so viel
durchgemacht hatten, wurden bei uns
nicht immer freundlich empfangen.
Während meiner Zeit in Kirgistan im
Jahr 1992 erhielt ich Hintergrundwissen, sodass ich ihre Situation besser
verstehen konnte. Natürlich muss man
sich zweifellos ein Stück weit anpassen,

Unterstützt durch Gelder aus BW werden derzeit am Seminar in Tokmok die ersten beiden kirgisischen Theologiestudenten ausgebildet, um vor allem muslimische Kirgisen zu erreichen.

wenn man in ein anderes Land mit einer anderen Kultur kommt. Aber wenn
ein kulturübergreifendes Miteinander
irgendwo möglich sein sollte, dann doch
in Gottes Gemeinde. Lasst uns daher
die Gelegenheit nutzen, um aufeinander zuzugehen!

Die erste christliche Schule
des Landes
Was missionarische Bemühungen angeht, hat sich die Situation in Kirgistan
radikal verändert. Was für ein Segen,
dass unsere Geschwister die Zeit genutzt
haben und 1997 die erste christliche
Schule des Landes in Tokmok gründeten! Heute wäre dies ihren Aussagen
nach nicht mehr möglich. Schwester
Valentina besuchte 1992 auch unsere
Vorträge, wurde aber nicht angesprochen. Ein Jahr später kam sie erneut,
interessierte sich aber nur für die didaktische Aufbereitung. Erst nach einem
weiteren Jahr fand sie zu Jesus und
wollte als Lehrerin eine adventistische
Schule gründen. Bei den ersten Gesprächen stieß sie bei den Vertretern der
Behörden auf lautstarke Ablehnung.
Doch Valentina gab nicht auf, und
letztlich öffnete Gott die Türen für die
Genehmigung unserer Schule, an der
heute fast 400 Schüler lernen und 26
Lehrer unterrichten.
Es geht heute vor allem darum, die muslimischen Kirgisen zu erreichen, die eine ganz andere Sprache sprechen und
kulturell viel weiter von den noch bestehenden Gemeinden entfernt sind.
Was für eine Herausforderung, diese

Menschen, die so anders sind, zu lieben
und zu erreichen! So war es Teil meiner
Aufgabe während meiner Dienstreise
im Herbst 2017, die derzeit acht Theologiestudenten zu unterrichten, die
sich am Seminar in Tokmok auf den
Predigtdienst vorbereiten. Unter ihnen:
die ersten beiden kirgisischen Theologiestudenten in der Geschichte der
kirgisischen Mission. Sie kennen die
Landessprache und sind mit der kirgisischen Kultur vertraut. Was für eine
Chance, den neuen missionarischen
Herausforderungen zu begegnen! Unter
den Studenten befindet sich auch Aibek*
– er ist Usbeke und der erste Angestellte dort, der kirgisisch predigen kann.
Seine Anstellung und Ausbildung wird
durch Gelder aus Baden-Württemberg
ermöglicht. Als Baden-Württemberger
empfinde ich durch die beschriebenen
Eindrücke eine große Verantwortung
für unser „Schwesterfeld“ Kirgistan.
Umso mehr drängt sich mir die Frage
auf: Könnten wir nicht noch mehr tun,
um unsere Geschwister dort zu unterstützen – sei es durch Geldspenden,
Freiwilligendieste oder Einsätze vor
Ort? Sicherlich würde erneut sehr viel
Segen auf uns zurückfallen.
*Der Name wurde von der Redaktion aus Sicherheitsgründen geändert.
Christoph Berger
leitete 6 Jahre lang
das Seminar Schloss
Bogenhofen und
arbeitet seit Kurzem
als Pastor im Bezirk
Schwäbisch Hall.
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So kam ich zur Gemeinde
ihm das Evangelium von Jesus gepredigt hatte. Und so beschäftigten uns
diese Gedanken; doch im Alltag ging so
mancher gute Vorsatz wieder verloren.

Was lange währt ...
Maria und Pavle Jesic,
´
Gemeinde Schwäbisch Hall
Ich heiße Maria, bin in Kasachstan
geboren und kam 1990 mit meiner
Familie nach Deutschland. Hier lernte
ich mit 17 Jahren meinen Mann Pavle
kennen. Pavle war in der jugoslawischen Adventgemeinde in Stuttgart
aufgewachsen. Auch wenn Fehlschritte
in seiner Jugendzeit nicht ausblieben,
hatte er nie Zweifel an der Existenz
Gottes und erzählte viel über seinen
Glauben. Es war mir zwar damals nicht
bewusst, doch eigentlich war ich auf
der Suche nach Gott. Daher sog ich
alles auf, was er mir erzählte, wenn ich
auch vieles nicht verstand und es innerlich ablehnte. Pavles Eltern versorgten
uns immer wieder mit Lesestoff und
obwohl der Glaube in unserem Alltag
keine große Rolle spielte, zog es mich
doch in den Gottesdienst der Adventgemeinde in Stuttgart. Ich machte dort
zwar meine erste Gebetserfahrung, aber
in der großen Gemeinde fühlte ich mich
bald verloren und ging nach wenigen
Malen nicht mehr hin.
Einige Zeit später, im Jahr 2005, luden
uns meine Schwiegereltern zu einer Vortragsreihe in Bad Cannstatt ein. Ich besuchte jede Veranstaltung. Die Herzlichkeit der Gemeinde und die Vorträge
stießen einen Entscheidungsprozess an,
der noch über zehn Jahre dauern sollte.
Wir entschlossen uns, Bibelstunden zu
nehmen, doch dieser erste Versuch
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scheiterte zunächst. Nachdem wir 2007
umgezogen waren, nahmen wir uns vor,
unseren Glauben bewusst zu leben. Wir
versuchten den Sabbat zu halten und
Gewohnheiten abzulegen, die wir als
schlecht erkannt hatten. Um eine neue
passende Gemeinde für uns zu finden,
besuchten wir immer öfter die Adventgemeinden in unserer Umgebung. Dabei wuchs in mir der Wunsch, mich
taufen zu lassen. Für meinen Mann
schien das nicht so einfach. Als Jugendlicher hatte er sich nicht mit den jungen Leuten aus seiner Gemeinde taufen
lassen. Denn er war für die Taufe nur
bereit, wenn er absolut sicher war, dass
er sein Leben voll und ganz Gott übergeben wollte – und diesen Punkt, so
dachte er, hätte er noch nicht erreicht.
Ich hielt es eher wie der Mann aus Äthiopien in Apostelgeschichte 8,36-37, der
zu Philippus sprach „Was hindert’s, dass
ich mich taufen lasse?“, nachdem dieser

So kam es, dass wir 2015 in den Landkreis Schwäbisch Hall zogen – diesmal
zusammen mit meiner Mutter. Sie hatte durch uns schon früh Gott kennengelernt. Doch wegen ihrer agnostisch-spiritistischen Vergangenheit und
ihrem atheistischen Umfeld fiel es ihr
sehr schwer, ihren Glauben zu leben.
Umso glücklicher waren wir alle, nach
dem Umzug gemeinsam den Gottesdienst in Murrhardt besuchen zu
können.
Bei unserem ersten Gemeindebesuch
in Murrhardt lernten wir beim Potluck
unseren Pastor Bernd Sengewald kennen. Nach einem Gespräch bot er sogleich Bibelstunden an, die wir gerne
annahmen. Zusammen mit Bernd studierten wir seitdem zu dritt die Taufthemen. Eines wollten wir jedoch vor
unserer Taufe noch tun: Am 26. Februar
2016 heirateten wir nach 17 Jahren
Beziehung und drei Kindern. Und wenige Monate später, am 16. Juli 2016,
übergaben mein Mann, meine Mutter
und ich unser Leben Gott und fanden
schließlich in der Gemeinde Schwäbisch Hall unsere geistliche Heimat.
Hätte Bernd damals nicht so spontan
gefragt, hätten wir uns wahrscheinlich
heute noch nicht zu diesem Schritt
entschieden ... Ich bin Gott dankbar,
dass er mit mir und meinem Mann so
viel Geduld hatte!

Es dauerte einige Jahre, bis Maria und Pavle Jesic´ die Entscheidung trafen, Gott von ganzem
Herzen nachzufolgen, und in der Gemeinde Schwäbisch Hall ihre geistliche Heimat fanden.

Bibel und Glaube

Selbstmord – für

immer verloren?

„Aber wenn sich die Person selbst
umgebracht hat, wird sie dann überhaupt in den Himmel kommen?“ Mit
solchen Gedanken sehen sich viele
Christen konfrontiert, wenn in ihrem
Umfeld eine Person ihrem Leben ein
Ende setzt. Gibt die Bibel eine eindeutige Antwort auf diese Frage?
Die Heilige Schrift beschreibt Gott
als Urheber eines jeden Lebens (Ps
139,13ff). Er ist außerdem derjenige, der
das Ende der Existenz eines Menschen
bestimmt (Ps 104,29.30). Anfang und
Ende des Lebens liegen demnach in
der Hand dessen, der ewig existiert und
damit das Leben selbst verkörpert. Der
Tod kann also als das Gegenteil von
Gottes Wesen verstanden werden.
In der Bibel finden wir einige Personen,
die ihrem Leben selbst ein Ende setzten.
Zu den bekanntesten zählen vermutlich Saul und sein Waffenträger sowie
der Verräter Jesu Christi, Judas Iskariot
(1Sam 31,4.5; Mt 27,5). Die Lebensgeschichten von Saul und Judas Iskariot
zeigen, dass sie ihre Beziehung zu Gott
vernachlässigten, sich gegen ein Leben
mit ihm entschieden und bei ihrem
Tod nicht mit Gott „im Reinen“ waren.
Sie wählten ein solches Ende, da sie
in ihrer Situation keinen Ausweg und
somit auch keinen Sinn mehr für ihr
Dasein sahen. Es wird nicht berichtet,
dass Gott ihren Suizid verurteilte. Doch
wir erfahren, dass er ihr Leben, das sie

ohne ihren Schöpfer führten, sowie die
falschen Entscheidungen, die sie vor ihrem Tod trafen, nicht guthieß. Sowohl
Saul als auch Judas ließen sich nicht
(mehr) vom Heiligen Geist leiten und
trafen die Entscheidung für den Tod aus
einem Leben ohne Gott heraus.
Auf der anderen Seite berichtet die
Heilige Schrift vom Propheten Elia, der
seine Treue zu Gott bewies, eine großartige Erfahrung mit ihm machte und
danach in eine Situation kam, in der
er den Tod bevorzugt hätte. Dennoch
legte er nicht Hand an sich, sondern ließ
sich auf Gottes Führung in den jeweiligen Umständen ein (1Kön 19,1ff).
In einer weiteren Geschichte im Buch
Hiob wird das Bild von einem Mann
gezeichnet, der nicht nur alles verlor,
was er hatte, sondern zusätzlich auch
noch körperlich krank wurde. Die Bibel
berichtet uns eindeutig davon, dass
er nicht mehr leben und all den Problemen, Schmerzen und dem ganzen
Leid einfach nur entgehen wollte. Doch
auch er wählte nicht den Tod, sondern
erlebte in seinem persönlichen Schicksal Gottes wundersame Führung. Diese
beiden biblischen Erzählungen heben
Gottes Allmacht hervor und zeigen, dass
er Menschen aus tragischen Situationen
befreien und ihrem Leben einen neuen
Sinn geben kann.
Wir finden in der Bibel keine Stelle, an
der Suizid an sich von einem Propheten

oder gar von Gott selbst gutgeheißen
wird. Somit scheint es so, als sei die
anfangs gestellte Frage nicht eindeutig
klärbar. Dennoch lässt sich auch anhand
von biblischen Beispielen erkennen, in
welche Verzweiflung die Sünde einen
Menschen treiben kann. Der Suizid
gehört nicht zum Verlauf von Leben und
Sterben, den Gott für den Menschen auf
dieser Erde vorgesehen hat. Allerdings
kann eine Erkrankung im Leben einer
Person (sei sie nun physischen oder psychischen Ursprungs) so einschneidend
und persönlichkeitsverändernd wirken,
dass ein Mensch sich in seiner völligen
Verzweiflung zu solch einem Schritt entscheidet, weil er darin seinen einzigen
Ausweg sieht. Doch Gott ist ein Gott,
der Liebe ist und unser Leben will.
Deshalb können wir dankbar sein, dass
einzig und allein ihm das Urteil darüber
zusteht, wer eines Tages das Ewige Leben
ererben wird und wer nicht.
Die BWV bietet für Betroffene von Suizidgedanken seelsorgerliche Betreuung vom
zuständigen Pastor sowie von Maximilian
Feser, dem Leiter der Psychosozialen Interventionsstelle, an. Weitere Informationen:
www.bw.adventisten.de
Sebastian Wulff
studierte Theologie
in Bogenhofen und
betreut die Gemeinden Achern und
Offenburg.
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– WERTVOLL UND ALLTAGSNAH –
Weitere Informationen zum Material der Abteilung »Gemeindeaufbau und Evangelisation«
erhalten Interessier te über heimatmission.bwv@adventisten.de oder +49 711 1629019.

Emotionale Intelligenz – Dr. Neil Nedley
Die Videoaufnahmen vom BW-Kongress 2017 mit Dr. Neil Nedley als Sprecher sind als DVD
(13:45 Std.) unter www.vision-medien.org erhältlich. In der 13-teiligen Vortragsreihe klärt der
adventistische US-Mediziner darüber auf, was wir tun können, um Burnout, Depressionen und
andere mentale Erkrankungen zu vermeiden. ~ Preis: 42,00 €

… und sie wächst durch dich! – Joseph Kidder
Joseph Kidder ist der Autor des bekannten Buches „und sie wächst doch!“, das die Entwicklung
einer gesunden, auf Mission ausgerichteten Gemeinde thematisiert. In dieser 12-teiligen Audio-Vortragsreihe zeigt Kidder, wie jeder einzelne zum Wachstum und Wohlergehen der Gemeinde beitragen kann, indem er Gottes Wort auf neue und tiefe Weise erfährt. ~ Preis: 9,90 €

Gewinnendes Glaubenszeugnis – Gary Gibbs
Das Buch enthält praktische Ratschläge, wie man seinen Glauben freudig und ohne inneren
Druck mitteilt und ein „gewinnendes Glaubenszeugnis“ ablegt. Auf lebensnahe und humorvolle
Weise versteht es der Autor, den Leser Schritt für Schritt für ein Leben als „Botschafter Gottes“
zu begeistern. ~ Preis: 12,90 €

Es steht geschrieben: Anleitungen zum Bibelstudium – John Bradshaw
Die Bibel ist ein unvergleichliches Buch, dessen Schätze unser Leben bereichern sollen. In diesem Set mit 25 Themen wird Gottes Plan für die Welt und das eigene Leben entfaltet. Die Anleitungen eignen sich zum Eigenstudium aber auch für gemeinsame Bibelstunden. ~ Preis: 9,90 €

Themen für den Hauskreis – Harald Wöhner und Jasmin Stanoschefsky
Eine wahre Fundgrube für Caregroups und Bibelkreise mit 100 fertig ausgearbeiteten Themen,
die helfen, die biblischen Wahrheiten zu verstehen und in das tägliche Leben zu integrieren. Die
fertigen Vorlagen gibt es zu sechs Themenreihen: Evangelien, Bergpredigt, Lebendiges Christsein, Personen der Bibel, Paare der Bibel und Epheserbrief. ~ Preis: 15,00 €
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Was macht eigentlich...?

Lucas Aeschbacher
„Ein Schuss in die Lunge hatte mich erwischt. Ich manövrierte das Auto gerade noch ins nächste Dorf. Auf der Flucht
vor den Rebellen wollten wir mit meiner
Begleiterin Schutz in einer Hütte suchen. Doch auf dem Weg dorthin kollabierte ich ... Als ich aufwachte, war es
dunkel und still. Wir hechteten in eine Hütte, während das Feuer erneut eröffnet wurde. Erst zwei Stunden später
wurden wir von der senegalesischen Armee befreit.“ Was nach Szenen aus einem Kriegsfilm klingt, erlebte Lucas
Aeschbacher mit zwanzig während seiner Zeit als ADRA-Helfer im westafrikanischen Senegal. „Die Frage, ob es Gott
wirklich gibt – eine Frage, mit der auch
ein Adventistenkind wie ich zeitweise zu
kämpfen hatte – stellt sich mir seitdem
nicht mehr“, sagt der 38-Jährige.
Dass er die Schussverletzung sowie die
36 Stunden bis zur Behandlung in der
Uniklinik Zürich überlebte, ist ein
Wunder und lässt Lucas Aeschbacher
sein Leben bewusster gestalten. Umso
dankbarer ist er für seine Arbeit als Beauftragter für Erziehung und Bildung
bei der Baden-Württembergischen Vereinigung. „Nach meinem Studium der
Grundschulpädagogik“, erzählt der gebürtige Schweizer, „war ich sowohl als
Lehrer als auch in anderen Bereichen
außerhalb der Freikirche tätig. Dabei
musste ich damals wie heute feststellen,
dass die Arbeit für die Gemeinde nicht
einfacher, aber doch erfüllender ist.“
Seit 2014 hat Lucas Aeschbacher die
Gesamtverantwortung für alle adventistischen Schulen im Ländle. Zu seinen
Aufgaben gehören u.a. die Suche nach
passendem Lehrpersonal, die Unterstützung der Schulen (in finanziellen
Fragen, aber auch in herausfordernden
Situationen), die Produktion von Werbematerial, um einen einheitlichen Auftritt zu gewährleisten sowie die Betreuung von Gemeinden, die eine Schulgründung planen. Was ihn motiviert,
dieses breite Spektrum an Herausforderungen anzugehen? „Wir arbeiten mit
engagierten Kollegen daran, dass junge

Als Verantwortlicher für die adventistischen Bekenntnisschulen in BW ist Lucas Aeschbacher viel unterwegs. Am meisten schätzt und genießt er daher die Zeit mit seiner Familie.

Menschen Gott kennenlernen – was
gibt es Besseres?“, lautet prompt seine
Antwort.
Das nötige Know-how bringt Lucas
Aeschbacher aus seiner Zeit in Österreich mit. Nachdem seine Frau Christiane – die übrigens gebürtige Österreicherin und ebenfalls von Beruf Lehrerin ist – 2005 bei einem Schulgründungsprojekt in Linz zugesagt hatte,
lernte Lucas Aeschbacher in den darauffolgenden zehn Jahren von der Gründung bis zur Etablierung der Adventschule, wo die Herausforderungen und
Vorteile liegen. Diese Erfahrung sowie
die Kenntnisse, die er zwischenzeitlich
im Immobiliengeschäft sowie in der
Marketing-Branche erworben hat, seien
für ihn bis heute hilfreich – ob bei der
Suche nach passenden Räumlichkeiten
oder bei der Schulwerbung.
Trotz der vielen Aufgaben hat seine Familie für ihn oberste Priorität. 2018
sind er und Christiane zwanzig Jahre ein
Paar – und Nachwuchs Nr. 3 ist auch
schon unterwegs. „Ich schätze es, dass
meine Frau und ich im gleichen Fachgebiet zu Hause sind und Christiane
weiß, wovon ich spreche“, betont Lucas
Aeschbacher. „Das einzige Problem:“,
ergänzt er schmunzelnd, „Lehrer sind
Jäger und Sammler – und man braucht
ein wirklich gutes Laminiergerät.“
ml

Biografie-Auszug:
1979

Geb. in Aarau (CH), Eltern STA

1995

Taufe in Bogenhofen

1998

Abitur am Oberstufenrealgymnasium in Bogenhofen

2000-2002

Studium der Pädagogik (Grundschullehramt) in Zofingen (CH)

2002-2003

Rektor und Primarlehrer in
Oberflachs (CH)

2003

Heirat mit Christiane (2013
Jan Amos, 2015 Joélia Noëmi,
2017 Nachwuchs Nr 3. (Name
bei Redaktionsschluss noch
geheim))

2003-2011

Studium der Internationalen
Entwicklung in Wien (A)

2004-2008

Abteilungsleiter PR & Marketing
bei ADRA Österreich

2008-2010

Immobilienmakler in Gallneukirchen (A)

2009-2012

Abteilungsleiter Presse &
Kommunikation bei der Österreichischen Union in Wien

2011-2014

Programmleitung bei ADRA
Österreich in Wien (A)

2007-2014

Fachlehrer an der Adventistischen Privatschule Linz (A);
parallel: PR-Beratung und
Marketing als Selbstständiger

seit 2014

Beauftragter für Erziehung und
Bildung bei der BWV
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Nachrichten und Termine

Gospel-Workshop-Wochenende mit Ken Burton
12.-14.01. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Info:
guenter.preuss@adventisten.de; Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 03.01.2018
CPA-Einsteiger-Gradabzeichenschulung
13.-14.01. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstr. 5, 72764
Reutlingen; Thema: Schulung und
Prüfungsabnahme der Gradabzeichen
sowie Einsteigerschulung für neugewählte Gruppenleiter; Info: david.
buro@cpa-reutlingen.de; Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 01.01.2018
Bläserwochenende
19.-21.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
15.01.2018
Workshop „Finde deine(n)
Beruf(ung)!“
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
Theoretische CPA-Leiterschulung
26.-28.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Mit Kindern über Gott reden;

Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
15.01.2018

Teachers Get-together
09.-11.02. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Du bist Lehramtsstudent oder interessierst dich für ein Lehramtsstudium?
Wir stellen das adventistische Schulsystem in BW und darüber hinaus vor,
bieten interessante Workshops an und
stehen für Fragen zur Verfügung; Info:
lucas.aeschbacher@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 21.01.2018
Kinderfreizeit über Fasching
09.-14.02. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Sei ein Held Gottes!; Info und
Anmeldung: bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 15.01.2018
Teeniefreizeit über Fasching
14.-18.02. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Helden in Babylon; Info und
Anmeldung: bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 15.01.2018
Girls4Christ Bezirkstag
25.02. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestraße 26, 72072
Tübingen; Thema: Ein kreativer
Aktionstreff für Mädels mit leckerem
Essen, einem geistlichem Thema und
vielen tollen Workshops; Info und
Anmeldung: marianne.walter@adventisten.de; Anmeldefrist: 06.02.2018

Ehe-/Paarseminar
02.-04.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Intimität und Sexualität; Info und
Anmeldung: www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 26.02.2018
Jugendleiterschulung
09.-11.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Ziel, Zeit und Lebensmanagement;
bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 15.01.2018
Erholungszeit für
Ehrenamtliche
16.-18.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Info:
norbert.nauen@aww.info, Tel.: 070248689434; Anmeldung: bw.adventisten.
de/events; Anmeldefrist: 17.02.2018
„AusZeit“ für pflegende
Angehörige
16.-18.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Erholungszeit für pflegende Angehörige,
Familienmitglieder und Interessierte;
Info: Lydia Krapf, Tel.: 07182-50
99988; Anmeldung: bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 17.02.2018
CPA in Action (Äthiopien)
25.03.-08.04. – Ort: Kalala/Addis
Abeba; Thema: Tour nach Äthiopien,
Weiterarbeit am Kirchenbauprojekt
beim Schulzentrum und Exkursionen;
Info: david.buro@cpa-reutlingen.
de; Anmeldung: bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 04.02.2018

Die vollständige Terminübersicht ist auf den Internetseiten der BWV zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/events und www.bw.adventjugend.de/events
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Baden-Württemberg AKTUELL
Mit ShareHim auf den
Philippinen
Für elf Jugendliche aus Süddeutschland
ging es im Rahmen der „Youth in Action“-Freizeit mit Marc Engelmann
Ende August auf die Philippinen. Gemeinsam verbrachten wir fast drei Wochen auf der Insel Mindanao und führten in 18 Adventgemeinden in Butuan
City und Bayugan City eine neuntägige
ShareHim-Evangelisation durch. Unser
Team wurde von einer Gruppe sieben
junger Adventisten aus China und drei
Predigern aus den USA verstärkt. Wir
erlebten in dieser Zeit, wie Gott nicht
nur an den Menschen um uns herum
wirkte, sondern auch in uns persönlich. Eine Erfahrung, die uns besonders
bewegte, hat mit einem Mann zu tun,
der jeden Abend mit seiner Frau unsere
Vorträge besuchte. Wir erfuhren, dass
er katholischer Diakon ist, und als
schließlich der Aufruf zur Taufe kam,
konnte man den beiden ihr inneres
Ringen ansehen, während sie auf ihren
Plätzen sitzen blieben. Am nächsten
Tag erzählten sie jedoch, dass sie sich
für die Taufe entschieden hatten, und
so durften wir diese am letzten Sabbat
unserer Evangelisation miterleben. Das
Ehepaar erzählte uns, dass sie erst vier
Wochen zuvor in die Nachbarschaft
dieser Adventgemeinde gezogen waren.
Auf die Frage, was der Grund für ihren
Umzug gewesen sei, gaben sie nur zur
Antwort, dass sie das selbst nicht so
recht wüssten. Doch jetzt im Nachhinein seien sie sicher, dass Gott sie wegen
der Vortragsreihe dorthin geführt hätte.
Insgesamt wurden 701 Personen aus
den 18 Gemeinden getauft (s. Bild);
etwa 250 weitere bereiten sich auf die
Taufe vor. Für die meisten unserer deutschen Gruppe war das Predigen – und
dann auch noch auf Englisch – eine
große Herausforderung. Daher hatten
wir uns im Vorhinein schon regelmäßig
über Skype zum gemeinsamen Gebet
verabredet, um die bevorstehende Reise
bewusst in Gottes Hand zu legen. Wir
sind davon überzeugt, dass das gemeinsame Gebet vor Ort und bereits davor
ausschlaggebend war, dass wir Gottes
Segen in besonderer Weise auf den Philippinen erlebten.
Evi Wobser

Markus Jenkner und Daniel
Heibutzki zum Predigtamt
ordiniert
Am 23. September erlebten wir im
Ad-venthaus Tübingen eine ganz
besondere Feierstunde: Markus
Jenkner und Da-niel Heibutzki
wurden zum weltweiten Predigtamt
ordiniert. Die beiden Brüder schauen
bereits auf einige Jahre erfolg-reichen
Dienstes zurück. Nun haben sie den
Auftrag erhalten, ihre Arbeit als
1 / 2018
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Bei der Ordination von Markus Jenkner und Daniel Heibutzki zum weltweiten Predigtdienst
knieten alle anwesenden ordinierten Pastoren nieder, um den Segen Gottes zu erbitten.

Pastor in eigener Verantwortung fortzuführen. Musikalische Beiträge und
persönliche Zeugnisse trugen an diesem
Tag zu einer freudigen Atmosphäre bei.
In seiner Predigt bezog sich Erhard Biró
auf den Priesterdienst im Alten Testament. Wie zur Zeit Moses werden auch
heute noch Menschen zu dem speziellen
Dienst für Gott berufen und geweiht.
So knieten zum Weihegebet für Markus
Jenkner und Daniel Heibutzki alle
anwesenden ordinierten Pastoren vorne
nieder und baten um den Segen Gottes
für die beiden jungen Brüder. Im
Anschluss wurden die neu ordinierten
Pastoren mit ausgewählten Worten der
Bibel für ihren Dienst beauftragt und
erzählten mit bewegenden Worten
von Gottes Führung in ihrem Leben.
Wir wünschen Markus Jenkner Gottes
Segen für seine Aufgabe als Jugendabteilungsleiter und Daniel Heibutzki als
Bezirkspastor im Bezirk Ortenau. Mögen sie vielen Menschen als Wegweiser
zum Ewigen Leben dienen.
Helmut Schröer

Vernetzungstreffen über
Mission und Gesundheit
Wo und wie ist ein Schulterschluss in
der missionarischen Gesundheitsarbeit möglich? Von diesem Gedanken
inspiriert fand am 15. Oktober ein
Vernetzungstreffen statt, um sich über
Fragen der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet auszutauschen. Neben Vertretern der BWV wie Erhard Biró
(Präsident), Thomas Knirr (Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation) und Jesse Zwiker (Leiter des
34

1 / 2018

DVG in BW) waren folgende Personen
an den Gesprächen beteiligt: Angelika und Norbert Nauen (Leiter AWW
und Suchtprävention), Sara Salazar
Winter (DVG-Leiterin in Deutschland), Michael Dörnbrack (Leiter der
Josia-Missionsschule) sowie die beiden
adventistischen Wissenschaftler und
Ärzte Dr. rer. nat. Heidi Schulz und
Dr. med. Marko Klemenz.
Diskutiert wurden dabei drei zentrale
Fragen: 1. Was ist meine Vision? 2. Wie
können bisher erlebte Hindernisse
überwunden werden? 3. Wo sehe ich
konkrete Möglichkeiten einer Zusammenarbeit? Alle Beteiligten waren sich
einig, dass Gesundheitsarbeit und Mission untrennbar zusammengehören.
Gesundheitsarbeit als praktische Seite
des Evangeliums oder als „Evangelium
zum Anfassen“ beinhaltet dabei alle
Lebensbereiche, in denen wir unseren
Mitmenschen die Liebe Gottes erlebbar
weitergeben. Dabei geht es nicht nur
um Gesundheit im westlich geprägten
Sinn, sondern um die Ganzheit des
Menschen in all seinen sozialen, körperlichen, geistigen und geistlichen Bedürfnissen. Eine zentrale Rolle spielt
dabei auch das Gottesbild. Sehe ich
„Gesundheitsbotschaft“ als Liste von
Verboten oder Angeboten? Bin ich frei
so zu leben, wie Gott es sich gedacht
hat? Zur Verbesserung der Zusammenarbeit, Vernetzung, Kommunikation
und Wertschätzung für die Arbeit der
einzelnen Abteilungen sind Treffen wie
diese zwei Mal jährlich vorgesehen.
Marko Klemenz
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Goldstein-Kolumne

Ellen und die
Exoplaneten
Stellen wir uns vor, du wärst vor 38
Jahren an meiner Stelle gewesen. Als
bisheriger Atheist beginnst du unmittelbar an Gott zu glauben, und in
den darauffolgenden sechs Monaten
nimmst du zusätzlich auch die Lehren
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten an. Es war, als ob mir der Boden
unter den Füßen weggezogen worden
wäre, da ich viele meiner grundlegenden
Überzeugungen für so wahr gehalten
hatte wie die Axiome in der Geometrie.
Ich fühlte mich desorientiert und nicht
nur ein wenig gedemütigt.
Stellen wir uns weiter vor, wie mir zum
ersten Mal ein Zitat von Ellen White
in die Hände fiel, während ich mich
langsam an die adventistische Gedankenwelt gewöhnte. „Der Herr hat
mir auch einen Blick auf andere Welten
gestattet. Es wurden mir Flügel gegeben,
und ein Engel begleitete mich aus der
Stadt zu einem großen und herrlichen
Ort. Das Gras dort war frisch und grün,
und die Vögel trillerten liebliche Lieder. Die Bewohner jenes Ortes waren
verschieden groß; sie waren edel, majestätisch und lieblich. Sie spiegelten das
Bild Jesu wider, und ihre Angesichter
strahlten voll heiliger Freude, was ein
Ausdruck der Freiheit und der Glückseligkeit des Ortes war. Ich fragte einen
von ihnen, warum sie so viel anmutiger
seien als die Bewohner der Erde. Die
Antwort war: ‚Wir haben in vollkommenem Gehorsam nach den Geboten
Gottes gelebt und sind nicht durch
Ungehorsam gefallen wie die auf der
Erde.‘ Dann sah ich zwei Bäume, der
eine sah aus wie der Baum des Lebens
in der Stadt. [...] Sie hatten Macht,
von beiden zu essen, aber es war ihnen
verboten, von dem einen zu essen.
Dann sagte mein begleitender Engel
zu mir: ‚Niemand an diesem Orte hat
von dem verbotenen Baume gegessen;

aber wenn sie davon äßen, würden sie
fallen.‘ Alsdann wurde ich zu einer
Welt genommen, die sieben Monde
hat. Dort sah ich den alten Henoch,
der verwandelt worden war.“ (Frühe
Schriften 30.2).
Abgesehen von Science Fiction-Charakteren war die Annahme intelligenten
Lebens auf anderen Planeten trotz ihrer Plausibilität und Wahrscheinlichkeit bisher immer nur eine Sache der
Spekulation und ohne empirische
Nachweise gewesen. Doch nun wurde
ich mit einer expliziten Darstellung von
Leben auf anderen Planeten konfrontiert – und ich glaubte es. Bereits
seit Jahren suchen Astronomen den
Kosmos nach irgendeinem Piepser
oder Gemurmel von einem intelligenten Wesen irgendwo an der letzten
bekannten Grenze des Alls ab. Doch
Ellen White beschrieb schon vor über
150 Jahren, wie dieses intelligente
Leben aussieht und zeichnete sogar ein
Gespräch auf, das sie in einer Vision
mit einem von ihnen hatte! Es besteht
kein Zweifel daran, dass mir mein neu
gewonnener adventistischer Glaube
Wirklichkeiten erschloss, die jenseits
einer atheistisch-materiell geprägten
Vorstellungskraft lagen.
Ich erinnerte mich zurück an das Zitat
von Ellen White, als ich in den Nachrichten über die jüngste Entdeckung
von neuen Exoplaneten hörte. Exoplaneten sind Planeten, die sich außerhalb
unseres Sonnensystems befinden und
einen Stern umkreisen, genauso wie
die Planeten unseres Sonnensystems
unseren Stern, die Sonne, umkreisen.
Mehr als 3.000 Exoplaneten wurden
inzwischen entdeckt; ein paar Dutzend
davon weisen nach unserem momentanen Wissen potenziell Bedingungen
auf, die Leben ermöglichen.

Und warum auch nicht, wenn man
sich die biblischen Hinweise auf außerirdisches Leben anschaut (Epheser
3,10; 6,12; Hiob 38,7)? Was für eine
Verschwendung des Weltalls, wenn
der Herr das Universum nur für
einen bewohnten Planeten erschaffen
hätte, nämlich unseren. Zwischen den
biblischen Hinweisen, den zahlreichen Berichten von Ellen White über
„himmlische Wesen“ und der Vielzahl
an Galaxien da draußen erscheint die
Entdeckung von Exoplaneten, so faszinierend sie auch sein mag, nicht mehr
ganz so überraschend. Ohne mehr
hineinlesen zu wollen, als wir sollten,
bleibt noch zu sagen, dass die Entdeckung von Exoplaneten Glaubwürdigkeit verleiht. Glaubwürdigkeit nicht
nur gegenüber Ellen Whites Verweisen
auf die Existenz dieser Wesen auf
anderen Planeten, sondern auch gegenüber der metanarrativen Ebene des
Großen Kampfes, in der Sünde, Rebellion und das Böse unter intelligenten
Wesen in einem anderen Teil der
Schöpfung entsprang. Abgesehen von
der erstaunlichen Offenbarung über
das Leben auf anderen Planeten spricht
Ellen White auch darüber, wie der freie
Wille durch einen verbotenen Baum auf
die Prüfung gestellt wurde – und wir
bekommen dadurch Einsicht in eine
Wirklichkeit, der sich die Wissenschaft,
selbst mit zwanzig weiteren Einsteins,
weder annähern könnte noch sie sich
von ihr ergründen ließe. Ellen Whites
Worte haben mich damals umgehauen,
und sie tun es heute, nach 38 Jahren,
immer noch.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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V E R E I N I G U N G S KO N F E R E N Z 2 0 1 8
Die Vereinigungskonferenz in Baden-Württemberg
ﬁndet am 31. März im Rahmen des 12. Youth in Mission
Congresses im Messezentrum Oﬀenburg statt.

Sei an diesem besonderen Tag in Oﬀenburg dabei!
Motto: „Remember ... es sei denn, wir vergessen“
Weitere Infos: www.bw.adventisten.de/events
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