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Weltweite Adventgemeinde

Bildung ist das stärkste Medium, um Menschen in Bangladesch zu erreichen. Auf dem Bild
ist das Internatsgelände der Seventh-day Adventist Maranatha Seminary School zu sehen.

Gesundheitsbotschaft rettet
Leben im Südpazifik
Auf den Pazifischen Inseln haben Lebensstil-Krankheiten wie Diabetes Typ 2
fast schon pandemische Ausmaße angenommen. Da die Bewohner günstige
und stark verarbeitete Lebensmittel zu
sich nehmen, die viel Zucker, Salz und
gesättigte Fettsäuren enthalten, haben
auch Herzkrankheiten, Nierenversagen, Bluthochdruck, Schlaganfälle und
Krebserkrankungen zugenommen; jeder
Vierte ist mittlerweile betroffen. Nicht
selten müssen Zehen oder Gliedmaßen amputiert werden. Mit einem Netzwerk von Gemeinden, Krankenhäusern, Kliniken, Schulen und Fachkräften im Bereich Gesundheit möchte
die Freikirche der STA den Einwohnern der Pazifischen Inseln helfen, ein
langes und erfüllendes Leben zu führen.
So zielt etwa die Aktion „10.000 Zehen“ von ADRA und der Netzwerkorganisation Adventist Health darauf ab,
Lokalgemeinden beizubringen, wie man
Gesundheitschecks durchführt und erste Anzeichen von chronischen Krankheiten, wie Diabetes, erkennt und diesen vorbeugt. Fachkräfte sollen zudem ihre Kenntnisse über DiabetesBehandlungen und Fußpflege weitergeben. „Die Adventgemeinde hat derzeit
die Möglichkeit, das Leben Tausender
zum Positiven zu verändern“, sagen Leiter der dortigen Gesundheits-Missionswerke. „Alles, was wir dazu brauchen,
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sind Ressourcen und finanzielle Unterstützung.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

„Nur für dich“-Beutel für
Kinder in Not
Um Kindern Trost zu spenden, die wegen Misshandlung und anderen Notsituationen im Kinderkrankenhaus in
Westmead (Sydney) eingeliefert werden,
haben sich Geschwister aus den Gemeinden in Blacktown und Penrith etwas
Besonderes einfallen lassen: In Kooperation mit der adventistischen Hilfsorganisation ADRA werden „Just For
You“(„Nur für dich“)-Beutel an die Jungen und Mädchen im Alter bis 15 Jahren überreicht. Jeder Beutel enthält u.a.
eine kuschelige Decke, dem Alter entsprechende Spielsachen, Malbücher und
Stifte, aber auch Pflege- und Hygieneartikel wie Zahnpasta oder eine Haarbürste. Die Aktion wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Noelene Mackintosh, die Koordinatorin des Projekts, erzählt: „Wir haben insgesamt sieben ehrenamtliche Helfer, die die Gegenstände und Spielsachen einkaufen, Spenden
sammeln und die Beutel packen. Aus
Vertraulichkeitsgründen haben wir keinen direkten Kontakt mit den Kindern,
aber seit 2007 haben wir insgesamt
1.000 Geschenkbeutel übergeben – das
bedeutet, dass 1.000 leidende Kinder
die Freude erleben durften, dass sich
jemand da draußen um sie sorgt und
kümmert.“ (Quelle: ANN/ml)

Die Adventgemeinde in
Bangladesch
Nachdem Buchevangelisten aus
Kalkutta Ende des 19. Jahrhunderts
ihre Arbeit in Bangladesch aufgenommen hatten, breitete sich der
adventistische Glaube nach und
nach im ganzen Land aus. 1906
eröffnete zudem Lal Gopal Mookerjee – einer der ersten Gläubigen,
die sich in Indien bekehrt hatten
– eine adventistische Missionsstation im Osten von Bengalen (heute
Bangladesch). Bereits einige Jahre
später, 1910, gab es in der Stadt
Barishal die erste Gemeinde mit 26
Mitgliedern. Heute leben in dem
südasiatischen Land über 30.000
Adventisten, die sich in etwa 123
Gemeinden versammeln. Unter den
163 Millionen Einwohnern haben
sich vor allem adventistische Schulen als Einflusszentren etabliert.
Mehrere zehntausend Schüler (die
meisten ohne adventistischen Hintergrund) besuchen 174 Dorfschulen, zehn städtische Schulen und
neun Internate, die im ganzen Land
verteilt sind. „Unsere Gemeinde
in Bangladesch besteht überwiegend aus Schulen“, so Milton Das
von der Kommunikationsabteilung
der Bangladesh Union Mission.
„Bildung ist das stärkste Medium,
um die Menschen in Bangladesch
zu erreichen.“ (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ANN/ml)
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Zeitzeichen

stärker zusetzen. IWF-Ökonomen rechnen daher mit Flüchtlingsströmen, die
auf Hunderte von Millionen Menschen
anschwellen könnten, da rund sechzig
Prozent der Weltbevölkerung in jenen Volkswirtschaften leben, die vom
Klimawandel am stärksten betroffen
sind. Darüber hinaus könne es auch
innerhalb der Industriestaaten zu
Flüchtlingsströmen kommen. Da der
Meeresspiegel immer weiter ansteige,
müssten Bewohner von Küstengebieten
früher oder später ins Landesinnere
ausweichen.

Kein Interesse mehr an
Religion
Nur sechs Prozent der Deutschen lesen regelmäßig in der Bibel – also
nicht einmal jeder 16. Bürger. Das
ergab eine Befragung, die im Auftrag
der Evangelischen Nachrichtenagentur
idea vom Meinungsforschungsinstitut
INSA-Consulere durchgeführt wurde.
Im Vergleich zu Katholiken und landeskirchlichen Protestanten fiel die Zahl
der Bibelleser bei den freikirchlichen
Christen mit 32 Prozent am höchsten
aus.
Hermann Binkert, Geschäftsführer des
Forschungsinstituts, stellte die Ergebnisse am 12. Januar beim 5. Christlichen
Medienkongress in Schwäbisch Gmünd
vor und betonte, dass Religion viele
Menschen nicht mehr zu interessieren
scheine. Befragte hätten häufig mit
„Weiß nicht“ reagiert oder gar keine
Antwort gegeben. So lautete beispielsweise bei der Aussage „Jesus ist am
Kreuz gestorben und auferstanden von
den Toten.“ bei 27 Prozent die Antwort
„Weiß nicht“; neun Prozent machten
keine Angabe dazu.
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Auch beim 500. Reformationsjubiläum
2017 wurden laut Binkert viel zu wenige Menschen für die Veranstaltungen
gewonnen. Dementsprechend sei das
Jubiläum nicht der „große Bringer“
gewesen. Die Befragten seien bei der
Umfrage außerdem gebeten worden,
sich vorzustellen, dass es Gott gibt, und
ob es dann ein richtiges oder falsches
Leben sei, wenn man nicht versuche,
zu glauben und gottgefällig zu leben.
Darauf hätten achtzig Prozent geantwortet, dass man in dem Fall etwas falsch
mache. „Daran sollte man anknüpfen“,
so Binkert. (Quelle: idea/ml)

IWF warnt vor Flüchtlingsströmen
Laut einer aktuellen Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF)
könnten die negativen Auswirkungen des Klimawandels in Zukunft zu
Flüchtlingsströmen auf der ganzen Welt
führen. Überschwemmungen, Dürrekatastrophen, aber auch der Verlust an
Biodiversität und die unsichere Entwicklung von Volkswirtschaften – all
dies seien Folgen des Temperaturanstiegs, die den meisten Staaten immer

Der IWF warnt zudem davor, dass es
besonders die Länder schwer treffen
werde, in denen bereits heute hohe
Temperaturen herrschen. Dies seien
meist Länder mit niedrigem Einkommen und nur begrenzten Ressourcen,
um die negativen Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Geringere Ernten
würden auch zu geringeren Investitionen
in den Ländern und damit zu sinkender Wirtschaftskraft und abnehmendem Wohlstand führen. Eine Lösung
für das Dilemma sieht der IWF lediglich in globalen Anstrengungen einer
internationalen Gemeinschaft: Es sei
eine moralische Pflicht, einkommensschwache Länder bei der Bewältigung
des Klimawandels zu unterstützen.
Schließlich hätten aufstrebende Volkswirtschaften wesentlich zur Erwärmung
beigetragen. (Quelle: Schrot&Korn/ml)

So viel Kokain beschlagnahmt
wie nie zuvor
Knapp sieben Tonnen Kokain haben
die Ermittler 2017 in Deutschland beschlagnahmt – das ist so viel wie noch
nie und dreimal so viel Kokain wie im
Vorjahr. Der Großteil des gefährlichen
Rauschgifts wurde im Hamburger Hafen abgefangen und sichergestellt. Nach
Einschätzung von Zoll und Bundeskriminalamt (BKA) habe die erhöhte
Produktion in Südamerika eine deutliche Zunahme von Kokain-Exporten
bewirkt. „Offensichtlich verfahren die
Täter nach dem Motto: Angebot schafft
Nachfrage“, erklärt Christian Hoppe
vom BKA. Daher rechnen die Beamten
mit steigendem Konsum in Deutschland. (Quelle: spiegel.de/ml)

Editorial

Der Blick Jesu
„Heute füllen wir dich ab!“ – es war
bereits das sechste Mal, dass ich diesen
Satz hörte. Immer noch der gleiche
Unterton, das gleiche Grinsen meiner
Klassenkameraden. Ich war ziemlich
genervt, denn eigentlich wussten meine
Mitschüler, dass ich keinen Alkohol
trank. Für die Abschlussfahrt unserer
Oberstufe nach Spanien hatten sie
sich dennoch vorgenommen, meine
Prinzipien etwas aufzuweichen. Seit
Tagen rieben sie mir mindestens einmal
täglich diesen Satz unter die Nase; wäre
ich nicht so genervt gewesen, hätte ich
wahrscheinlich ihre Ausdauer bewundert ... An diesem Nachmittag war es
aber genug! Ich hatte keine Fantasie
mehr, mir immer neue Ausreden
einfallen zu lassen, weshalb ich nicht
mit ihnen feiern wollte – und so dachte
ich mir: Es wird Zeit, den Spieß umzudrehen!
„Wisst ihr was? Heute Abend kommt
ihr mit mir mit.“ – Etwas überrascht
fragten sie erstmal, was ich abends
überhaupt machte, während sie sich
amüsierten. Es stellte sich heraus, dass
sie noch nie einen Sonnenuntergang
am Strand gesehen hatten. Eigentlich
dachte ich nicht, dass sie mein Angebot
annehmen würden; ich wollte sie lediglich abschrecken, um meine Ruhe zu
haben. Zu meiner Überraschung war

jedoch etwas mehr als die Hälfte der
Klasse (zu dem Zeitpunkt bestand
unsere Klasse aus 14 Schülern) von meinen Beschreibungen angetan ... sie wollten mit. Nachdem wir über eine Stunde
den Strand entlanggeschlendert waren
und buchstäblich über Gott und die
Welt gesprochen hatten, blieben die
Ersten vor Erstaunen stehen: Die bereits rot leuchtende Sonne begann hinter dem Horizont zu verschwinden und
der Mond spiegelte sich im Wasser.
Noch nie hatte ich meine Klassenkameraden so still und nachdenklich, ja fast
andächtig erlebt.
In diesem Moment, als ich meine Mitschüler ansah, bekam ich Mitgefühl mit
ihnen. In den letzten Minuten hatten wir persönliche Gespräche geführt,
mit einer Tiefe, wie es vorher nie für
mich denkbar gewesen wäre. Wir sprachen über meinen Glauben, Gebet,
ihre Vorstellungen von Gott, weshalb
sie nicht an ihn glauben konnten und
was sie plagte – während ich sie ansah,
wurde ich innerlich bewegt ... ich sah
ihre Sorgen, ihre Wünsche und ihre
Leere. Ich war nicht länger genervt von
ihnen, sondern spürte etwas, das ich nur
als eine mitfühlende Liebe beschreiben
kann. Ich wünschte mir, dass sie mit
Gott erleben könnten, was ich erlebe.
Die Gespräche blieben, es war ein bereichernder Abend – doch die Intensität
dieses Empfindens verschwand wieder.

Wenn ich heute rückblickend an diesen
Moment denke, stelle ich mir vor, wie
Jesus die Menschen ansah, während
er auf dieser Erde lebte. Die Bibel
beschreibt, dass sein Blick immer mit
dieser mitfühlenden Liebe erfüllt war!
Wenn er uns ansieht, ist er nie genervt
oder frustriert – er sieht unsere Sorgen,
Wünsche, Kämpfe und die Leere in
uns. Deshalb ging er auf andere zu und
begegnete ihnen mit so einer Freundlichkeit, dass sie haben wollten, was er
hatte: eine Beziehung mit ihrem himmlischen Vater.
Zwei Gedanken begleiten mich seit diesem Abend: 1. Es lohnt sich, an Prinzipien festzuhalten. Viel wichtiger aber
ist 2. Ich wünschte, ich hätte häufiger
diesen Blick Jesu, wenn ich andere
ansehe. Ich bin dankbar, dass ich für
einen Moment einen Bruchteil davon
erleben durfte, wie Jesus uns ansieht.
Und ich bete, dass Gott mir häufiger
seinen Blick schenkt. Was für eine
Kraft hätte eine Gemeinde von Nachfolgern Christi, die andere Menschen so
betrachten, wie er es tut?

Roman Wiens
betreut als Pastor
die Gemeinde Stuttgart-Mitte und ist
Mitglied im Redaktionsteam.
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Titelstory

Siegreich leben
Gottes Geschenk an uns

von Erhard Vasicek
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Es war Abend geworden. Die Gemeinde befand sich
am Ende eines für viele sehr gesegneten Seminars über
den Heiligtumsdienst Jesu. Zum Abschluss wurden die
Anwesenden vom Sprecher gefragt, wie sie das an den
vergangenen Abenden Gehörte empfunden hatten.
Nach einigen Meldungen erhob sich eine Schwester
und sagte: „Wenn ich auf meinen heutigen Tag zurückschaue, ist mir wieder bewusst geworden, dass ich
meinen Herrn enttäuscht und das Ziel, das er mit mir
2 / 20
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Die meisten von uns stecken sich hohe Ziele für ihr geistliches Leben und werden manchmal auf den Boden der Realität zurückgeholt.

hat, nicht erreicht habe.“ Nach dieser
Aussage herrschte eine Zeit lang Stille
im Saal. Keiner sagte ein Wort, aber
man konnte die gedrückte Stimmung,
die sich breit zu machen schien, förmlich spüren. Viele Geschwister in der
Gemeinde steckten sich hohe Ziele für
ihr geistliches Leben. Sie wollten ihren
Herrn verherrlichen, indem sie ihm
erlaubten, ihnen Sieg über Sünde zu
schenken und ihr Innerstes ganz mit
seiner Gegenwart zu erfüllen. Durch
die offene und ehrliche Aussage dieser
Schwester fühlte sich der eine oder
andere vermutlich auf den Boden der
Realität zurückgeholt. Viele gingen
wahrscheinlich in Gedanken ihren eigenen Tagesablauf durch und waren
entmutigt. Vielleicht hatten sie wieder
einmal mit den Kindern die Geduld
verloren, vielleicht hatten sie es erneut
nicht geschafft, in einer stressigen Situation ruhig und besonnen zu bleiben,
oder vielleicht gab es da diese eine Sünde, die ihnen immer wieder aufzeigte,
dass sie es ja doch nie schaffen würden
...
Auch mir gingen Gedanken wie diese
durch den Kopf, obwohl ich bereits seit
einigen Jahren getauftes Gemeindeglied
war und in meinem Glaubensleben vieles neu überdacht hatte. Gott wollte an
meinem Charakter schleifen – Doch

8
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waren seine Ziele überhaupt erreichbar?
Oder war ich einfach nur zu schlecht?
Strengte ich mich vielleicht nicht genug
an?

die Erfahrung der Rechtfertigung durch
den Glauben schreibt er: „Rechtfertigung durch den Glauben, das ist Gottes
Rettungsweg, aus schwachen, sündigen,
besiegten Männern und Frauen starke,
gerechte, siegreiche Christen zu machen.“2

Ein hohes Ziel
Dass unser himmlischer Vater ein hohes
Ziel mit seinen Kindern verfolgt, wird
in 1. Petrus 1,15-16 besonders deutlich: Seit meiner Bekehrung bin ich jedoch
„Als gehorsame Kinder gebt euch nicht nicht wenigen Glaubensgeschwistern
den Begierden hin, denen ihr früher in begegnet, die große Zweifel daran hader Zeit eurer Unwissenheit dientet; ben, dass es für uns Menschen möglich
sondern wie der, der euch berufen hat, sei, durch das Blut Jesu die Sünde im
heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eigenen Leben zu überwinden und
eurem ganzen Wandel.“ Gott wünscht einen christusähnlichen Charakter zu
sich eine Gemeinde, die heilig ist und entwickeln. Wenn wir uns jedoch
ihm die Möglichkeit
im Buch Offenbagibt, seinen Charakter
rung den sieben
Jesus selbst
in ihrem Leben zu ofSendschreiben an die
bahnte uns den
fenbaren. Im Buch Ersieben
Gemeinden
ziehung heißt es dazu
zuwenden, fällt auf,
auf Seite 16: „Höher, Weg, um jede Sünde dass die letzten Worals der höchste menschund Versuchung zu te Jesu an alle Geliche Gedanke sich ermeinden mit „Wer
überwinden.
heben kann, steht Gotüberwindet…“3 eintes Ideal für seine Kingeleitet werden. Dieder. Göttlichkeit, Gottähnlichkeit ist se Bedingung ist gleichzeitig auch eidas zu erreichende Ziel.“1 Auch Arthur ne Befähigung! Und auch wenn sich
G. Daniells, langjähriger Generalkon- die Worte Christi in besonderem Maß
ferenz-Präsident unserer Kirche und auf die jeweilige Gemeinde und ihre
ein Zeitgenosse von Ellen White, geht Herausforderungen während verschiein seinem wundervollen Buch Christus dener Zeitalter bezogen4, dürfen wir
unsere Gerechtigkeit auf dieses göttliche sein Versprechen auch heute, im Jahr
Ideal ein. In seinem Schlusssatz über 2018, für unseren Alltag mit all seinen

Herausforderungen und Versuchungen
in Anspruch nehmen. Ellen White
kommentiert den oben erwähnten Ausspruch Jesu an die Gemeinde Laodizea
folgendermaßen: „Wir können überwinden. Jawohl, gänzlich und vollständig! Jesus selbst bahnte uns den
Weg dahin, jede üble Leidenschaft, jede Sünde und jede Versuchung zu überwinden, um schließlich mit ihm auf
seinem Stuhl sitzen zu können.“5
Unser Erlöser, der den Himmel verließ
und für uns am Kreuz hing, wünscht
sich von ganzem Herzen, im Leben
seiner Nachfolger Gestalt zu gewinnen
und seinen liebevollen Charakter in
unserem Alltag sichtbar werden zu
lassen. Wenn wir seinem Versprechen
keinen Glauben schenken, berauben
wir uns selbst einer kostbaren Erfahrung. Das kann ich anhand meiner
eigenen Geschichte mit Gott bezeugen.

Lebensverändernde
Erkenntnisse
Es war ungefähr 23.30 Uhr. Ein Film,
den ich mir besser nicht hätte anschauen
sollen, war vor mir auf dem Bildschirm
gerade zu Ende gegangen. Am Kiosk
hatte ich mir außerdem neulich in den
frühen Morgenstunden, als es noch
dunkel war, eine Erotik-Zeitschrift gekauft. Ich dachte ernsthaft darüber
nach, mich vom Glauben und den
Adventisten, die ich etwa zwei Jahre
zuvor kennengelernt hatte, loszusagen.
Was war nur schiefgelaufen?
Von meiner früheren Zeit bei der Bundeswehr war ich es gewohnt, Befehle
zu befolgen und zum Gehorsam bereit
zu sein, sobald ich eine Anweisung
von den Ausbildern erhielt. Dieselbe
Grundhaltung hatte ich auch in mein
Glaubensleben zu übertragen versucht:
Nach meiner Bekehrung machte ich
mich umgehend daran, neue Erkenntnisse in sämtlichen Lebensbereichen
umzusetzen, die ich aus der Bibel oder
den Büchern von Ellen White gewonnen
hatte. Dabei merkte ich jedoch immer
öfter, dass ich weder wirklichen Frieden
noch echte Freude empfand. Auch die
nötige Demut im Umgang mit anderen fehlte mir. Stattdessen setzte ich

den Maßstab bei meinen Glaubensgeschwistern genauso hoch an wie bei mir
selbst und wies sie knallhart auf ihre
Heuchelei hin.
Als ich merkte, dass ich es niemals
schaffen würde, all die guten Prinzipien und Regeln umzusetzen, fiel mir
geistlich gesehen die Decke auf den
Kopf. Resigniert und niedergeschlagen
wollte ich aufgeben ... An jenem inneren Tiefpunkt meines Glaubenslebens klingelte es eines Tages an der
Tür. Als ich aufmachte, stand an der
Treppe ein Alkoholabhängiger, dem ich
vor zwei Tagen an unserem adventistischen Büchertisch in der Heilbronner
Innenstadt begegnet war. Er sagte mir,
dass er ein Problem hätte und bat mich,
ihn zu seinem kleinen Zimmer in einer
nahegelegenen Pension zu begleiten.
Als wir die Tür hinter uns geschlossen
hatten, erzählte er mir von den vielen
Unglücken, die ihm widerfahren seien,
seit er vor knapp zwanzig Jahren nach
Deutschland gekommen war. Er sagte
mir, dass er in dieser Zeit während keiner
Nacht mehr wirklich durchgeschlafen
hätte. Es war schon sehr spät geworden,
und ich selbst befand mich ja in einer
für mich persönlich sehr erbärmlichen
Situation ... Dennoch bot ich ihm nach
unserem Gespräch an, für ihn zu beten.
Ich bat Gott darum, dass dieser Mann
in jener Nacht durchschlafen könnte
und verabschiedete mich. Zwei Tage
danach begegnete ich ihm erneut. Auf
seinem Gesicht breitete sich ein Lächeln
aus, als er mich sah. Er berichtete mir,

dass er nach meinem Gebet das erste
Mal nach all den Jahren wieder durchgeschlafen hätte! Ich konnte es kaum
glauben ... Gott hatte mein Gebet – das
Gebet eines Sünders – erhört! Nach
den persönlichen Niederlagen der vergangenen Wochen schenkte mir Gott
durch dieses bewegende Ereignis zwei
wichtige Erkenntnisse, die mein Leben
als Christ veränderten: Zum einen wurde mir bewusst, wie groß Jesu Liebe zu
denen ist, die sich in Sünde befinden.
Zum anderen führte er mir meine eigene Schwachheit vor Augen. Mir wurde klar, dass ich aus eigener Kraft rein
gar nichts schaffen konnte.
Dieses Empfinden für die eigene Bedürftigkeit hatte auch der Zolleintreiber, von dem Jesus in Lukas 18
erzählt. Im Gegensatz zum Pharisäer,
der Gott ebenfalls im Tempel anbeten
wollte, war „[s]ein Herz [...] für das
Wirken des Geistes Gottes offen.
Darum konnte dieser sein Werk der
Gnade tun und ihn aus der Macht der
Sünde befreien.“6 Wenn wir uns unserer eigenen Schwachheit und Abhängigkeit von unserem Erlöser nicht bewusst
sind, kann das sehr schnell dazu führen,
dass wir unsere Geschwister verurteilen.
Es kann außerdem bewirken, dass wir
unseren inneren Frieden, unsere Freude
und Erlösungsgewissheit verlieren und
unsere Erkenntnisse über die biblische
Wahrheit in einem Geist weitergeben,
der andere abstößt und die Liebe
und Barmherzigkeit unseres Heilands
vermissen lässt. Auf der anderen Seite

Geprägt von seiner Zeit bei der Bundeswehr versuchte Erhard Vasicek nach seiner Bekehrung, umgehend die neuen Erkenntnisse in sämtlichen Lebensbereichen umzusetzen.

2 / 20
2
2018
01
18
8

9

siegreichen Leben als Christ gleichzeitig
Ausgeglichenheit und Freude erleben
wollen, reicht es nicht aus, oberflächliche „Kosmetik“ zu betreiben. Für diese Erfahrung müssen wir von innen
heraus verändert und in unserem Wesen
völlig umgestaltet werden!10 Die Bibel
bezeichnet diesen übernatürlichen Vorgang, der allein durch das mächtige
Wirken des Heiligen Geistes vollbracht
werden kann, als Wiedergeburt.

Lediglich schlechte Gewohnheiten abzulegen wird nicht ausreichen, um ein siegreiches
Leben als Christ zu führen. Was wir wirklich benötigen, ist eine geistliche Wiedergeburt.

sollten uns das Empfinden unserer eigenen Schwäche sowie gelegentliche
Niederlagen im geistlichen Leben nicht
dahin bringen, entmutigt zu sein und
schließlich unsere kostbare Hoffnung
aufzugeben – wie es beinahe bei mir der
Fall gewesen wäre. Dennoch bin ich der
Überzeugung, dass das Bewusstsein und
Empfinden unserer eigenen Sündhaftigkeit sogar eine wichtige Voraussetzung
für eine siegreiche Erfahrung mit
Christus ist! Der Apostel Paulus schrieb
in seinem zweiten Brief an die Korinther: „Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit,
auf dass die Kraft Christi bei mir
wohne.“7 Ellen G. White übermittelt
uns hierzu in ihrem Buch Der rettende
Weg folgende ermutigende Nachricht:
„Je stärker uns das Empfinden unserer
Hilflosigkeit in die Arme unseres Erlösers und zum Wort Gottes hintreibt,
desto deutlicher eröffnet sich uns die
Herrlichkeit seines Charakters, und
desto deutlicher werden wir sein Ebenbild widerspiegeln.“8

Kosmetische Maßnahmen
Als Jugendlicher hatte ich jahrelang mit
ziemlichen Hautproblemen zu kämpfen. Da ein attraktives Äußeres in den
Kreisen, in denen ich mich bewegte,
zu einem nicht geringen Maß über
das Ansehen entschied und ich beim
weiblichen Geschlecht möglichst gut
ankommen wollte, probierte ich alle
möglichen Mittelchen aus, um dieses
Problem zu beseitigen. Bei einer Gele10
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genheit nahm ich sogar eine Autofahrt
von eineinhalb Stunden in Kauf, nur
um mir eine Creme zu besorgen, die im
Vergleich zu anderen Produkten noch
am besten zu wirken schien. Mir war
damals natürlich nicht bewusst, dass ich
meine Hautunreinheiten weitaus besser
bekämpft und gelindert hätte, wenn
ich mich nicht nur auf äußere „Korrekturen“ konzentriert, sondern vor allem
Wert auf die „innere Behandlung“
gelegt hätte – d.h. auf die Änderung
meines damals nicht gerade gesunden
Lebensstils.
In unserem geistlichen Leben können wir
denselben Fehler begehen. Manchmal
versuchen wir als Gläubige (bewusst
oder unbewusst), unser geistliches Leben durch äußerliche „kosmetische
Maßnahmen“ zu verbessern, indem wir
beispielsweise schlechte Gewohnheiten
ablegen.9 Wenn wir jedoch bei unserem

Bereits vor etwa 2.000 Jahren betonte
Jesus im Gespräch mit dem Schriftgelehrten Nikodemus die Wichtigkeit
dieser Erfahrung (s. Johannes 3,3). Außerdem versprach Gott durch den Propheten Hesekiel, uns ein neues Herz zu
schenken, mit dem wir es als höchste
Freude betrachten, Gott zu dienen, und
mit dem wir in der Lage sind, in seinen
Wegen zu wandeln und sein Gesetz zu
halten.11 Der Geist der Weissagung weist
uns darauf hin, woran wir erkennen
können, ob wir dieses Geschenk Gottes
bereits durch den Glauben empfangen
haben: „Wir sollten uns fragen: ,Wem
gehört unser Herz? Mit wem beschäftigen sich unsere Gedanken? Von wem
reden wir am liebsten? Wem gehört
unsere innigste Zuneigung? Für wen
setzen wir unsere besten Kräfte ein?
Wenn wir Christus gehören, dann verweilen unsere Gedanken bei ihm –
nichts erwärmt unser Herz mehr, als
über ihn nachzusinnen. Alles, was wir
sind und haben, ist ihm geweiht. Wir
sehnen uns danach, ihn in unserem
Leben widerzuspiegeln, seinen Geist zu
atmen, seinen Willen zu tun und ihm
in jeder Hinsicht Freude zu bereiten.‘“12

Durch Anschauen verwandelt
Für den wiedergeborenen Nachfolger
ist Christus die Freude seines Lebens.
Die Bibel, von ihm früher als langweilig
und uninteressant betrachtet, wird nun
zu einem unverzichtbaren Ratgeber
göttlichen Ursprungs.13 Ein wiedergeborener Christ ist auch nicht in seinem
Verständnis der Wahrheit verhärtet,
sondern bereit, täglich zu den Füßen
Jesu zu sitzen und von ihm zu lernen.
Nikodemus, der sich während seiner
nächtlichen Unterredung mit Jesus zu
ihm hingezogen fühlte, sehnte sich
nach dieser himmlischen Veränderung
in seinem Leben. Der Heiland beant- Wenn wir im Glauben auf Jesus aufschauen und ihm täglich erlauben, seinen Charakter in
wortete die Frage des Gelehrten, wie uns zu entfalten, werden wir in freudiger Gewissheit unserer Erlösung ihm entgegengehen.
diese völlige Erneuerung im Leben eines
Menschen möglich sei, mit folgender mit dem Buch Das Leben Jesu intensiv hannes in seinem ersten Brief an die
Aussage: „Wie Mose in der Wüste die zu beschäftigen. Manchmal dachte ich Gläubigen: „Das habe ich euch geSchlange erhöht hat, so muss der Men- lange über einen gelesenen Satz nach schrieben, damit ihr wisst, dass ihr das
schensohn erhöht werden, damit alle, und ließ ihn auf mich wirken. Diese Zeit ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt
die an ihn glauben, das ewige Leben veränderte mein Leben und schenk- an den Namen des Sohnes Gottes.“ Wir
haben.“14 Jesus bezog sich hier auf eine te mir eine tiefe Beziehung zu dem, haben einen mächtigen Fürsprecher im
Begebenheit aus dem Alten Testament, der allein die Macht hat, das Leben Himmel, und mit Gottes Hilfe wird das
bei der viele Israeliten auf ihrem Weg von jedem von uns neu zu gestalten. gute Werk, das er in uns begonnen hat,
durch die Wüste wegen ihres Ungehor- Christus verdrängte zu jener Zeit Sün- auch vollendet werden.16
sams von feurigen Schlangen gebissen den aus meinem Herzen wie meinen
wurden und daher dem Tod nahe wa- übermäßigen Stolz und den Hang zur Quellen:
ren. Das einzige Heilmittel für jeden Selbstbefriedigung, die mir bisher im 1 Ellen G. White, Erziehung (1954), 16 2
geistlichen Leben das A.G. Daniells, Christus unsere Gerechtigkeit,
Gebissenen bestand
darin, im Glauben Ein wiedergeborener Genick zu brechen droh- 44 3 Offenbarung 2,7.11.17.26; 3,5.12.21 4
ten. Verschiedene Men- SDA Bible Commentary, Vol. 7, 745 5 Ellen
auf die von Mose
schen in meinem Um- G. White, Zeugnisse für die Gemeinde, Band 1,
nach göttlicher AnChrist ist bereit,
feld bemerkten den Frie- 163 6 Ellen G. White, Der rettende Weg, 37 7 2.
ordnung aufgerichtäglich
zu
den
Füßen
den, der durch die stille Korinther 12,9 (LUT 2017) 8 Ellen G. White,
tete eherne Schlange
zu schauen und daJesu zu sitzen und Zeit mit Jesus in mein Der rettende Weg, 80 9 siehe Ellen G. White,
Leben gekommen war. Christi Gleichnisse (1911), 94 10 siehe Ellen G.
durch am Leben zu
bleiben. Gott war der
von ihm zu lernen. Ich durfte in dieser Zeit White, Der Sieg der Liebe, 153 11 siehe Hesekiel
erfahren, dass durch die 36,26-27 und Ellen G. White, Vom Schatten
einzige, der sie heilen
konnte, und die eherne Schlange war Gemeinschaft mit Christus für jeden zum Licht, 424 12 Ellen G. White, Der rettende
ein Symbol für Christus. Jesus wünscht ein siegreiches Leben auf allen Gebieten Weg, 72 13 siehe Ellen G. White, Zeugnisse für
sich sehnlichst, dass auch wir – wie die möglich ist.
die Gemeinde, Band 2, 292-293 14 Johannes
Israeliten damals – an jedem Tag unseres
3,14-15 (LUT 2017) 15 siehe Ellen G. White,
Daseins im Glauben zu ihm aufschauen Wenn wir uns jeden Tag von ganzem Der Sieg der Liebe, 67.158 16 siehe Philipper
und von neuem geboren werden. Nicht Herzen Christus und seiner Führung 1,6 und Ellen G. White, Der rettende Weg, 79
umsonst wird uns ans Herz gelegt, unterstellen und ihm erlauben, seinen
täglich eine stille Stunde über das Le- Charakter beständig in uns zu entfalben Jesu und sein Opfer nachzudenken, ten, dürfen wir in freudiger Gewissheit
damit wir durch Anschauen in sein Bild unserer Erlösung ihm entgegengehen,
Erhard Vasicek
ohne uns von negativen Gefühlen oder
verwandelt werden.15
studierte Theologie in
Gedanken an erlittene Niederlagen entBogenhofen und ist
Nach meinem Erlebnis mit dem alko- mutigen zu lassen. Dann sollten wir
Pastor im Bezirk
holabhängigen Mann in der Heilbron- uns niemals an dem Punkt befinden, an
Karlsruhe. Er ist verner Innenstadt begann ich, mich an dem wir sagen: „Ich weiß nicht, ob ich
heiratet mit Oxana
jedem Tag mit der Bibel in Verbindung gerettet bin.” Nicht umsonst schrieb Jound hat zwei Kinder.
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Interview

Jung und Alt
vereint zusammen
Interview mit
dem assoziierten
Jugendabteilungsleiter der
Weltkirchenleitung
von Carsten Reinhold
Pako Edson Mokgwane aus Botswana
ist assoziierter Jugendabteilungsleiter
der Generalkonferenz (GK) der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
BWgung sprach mit ihm am Rande des
Großbezirksjugendsabbats in Tübingen
am 11. November 2017.
Pako, wie alt bist du eigentlich?
(lacht) Eigentlich wollte ich dich raten
lassen! Na gut, ich bin 35 Jahre alt.
Um ehrlich zu sein, ich hätte dich
sogar noch jünger geschätzt (lacht zurück). Wie kommt es dazu, dass so ein
junger Mann bereits in der Generalkonferenz arbeitet?
Nun, ich war im Botswana Verband
zuständig für Jugend, Kommunikation
und Haushalterschaft. Dadurch nahm
ich an den Sitzungen der Division teil
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und war somit bekannt in der GK. Außerdem besuchte Gilbert Cangy [der damalige Jugendabteilungsleiter der GK,
Anm. d. Red.] in dieser Zeit Botswana.
2015 bin ich dann tatsächlich mit 32
Jahren als jüngster gewählter GK-Mitarbeiter aller Zeiten gerufen worden.
Ich freue mich darüber, denn für unsere jungen Leute in der Freikirche ist
es ein wichtiges Signal, wenn sie auf
der Leitungsebene der GK repräsentiert
sind.
Und in der Adventkirche gibt es eine
Menge junger Leute …
Ja, sechzig Prozent unserer Gemeindeglieder sind jung, deswegen brauchen
wir auch junge Leiter, die sich in Ju-

gendliche hineinversetzen können, weil
sie auf der gleichen Wellenlänge sind.
Meine Aufgabe besteht vor allem darin,
dass die Jugendabteilung der GK relevant für die Jugendlichen bleibt.
Was begeistert dich an unserer Weltgemeinde?
Was mich wirklich motiviert, ist die
Erfahrung, dass wir eine große, vielfältige und multikulturelle Gemeinde
sind! Ich habe die unterschiedlichsten
Leute erlebt, die alle Jesus hingegeben
dienen – aber auf ihre eigene Art und
Weise. In meiner Aufgabe kommt es
darauf an, auch Menschen zu schätzen,
die Gottesdienste anders feiern als ich.
Natürlich ist nicht alles schlecht, was

beispielsweise Amerikaner in ihrer Kultur machen, trotz mancher Vorurteile
von Afrikanern oder Europäern. Wir
müssen einander schätzen, weil wir alle
Jesus vor Augen haben.
Einigkeit trotz Verschiedenheit ist eine
große Herausforderung für unsere Gemeinde …
Wir brauchen Einigkeit, aber Einigkeit bedeutet nicht Einheitlichkeit; wir
dürfen die Verschiedenheit zulassen,
wenn wir ein gemeinsames Ziel haben.
Wir sind unterschiedlich, aber solange
unser Fokus auf unserem Auftrag bleibt,
wird es weiter vorangehen. Unsere Mission gibt uns eine Existenzberechtigung
als Adventgemeinde.
Wie erlebst du adventistische Jugendliche in verschiedenen Teilen der Welt?
Oh, ich habe entschiedene junge Menschen vor Augen, die sich einbringen
wollen, die auch an Entscheidungsprozessen beteiligt sein wollen. Jugendliche fordern Transparenz von ihren
Leitern. Die Leiter der Gemeinde sollten jungen Leuten mehr Vertrauen entgegenbringen und ihnen Leitungsverantwortung übertragen. Gott hat unseren Jugendlichen viele verschiedene
Gaben gegeben – sie sind so kreativ.
Und sie haben eine Menge Energie; sie
können einfach schneller rennen als die
Älteren! Deswegen müssen Junge und
Alte zusammenkommen und zusammenarbeiten. Die Älteren bringen ihre
Weisheit mit ein und die Jüngeren ihren
Elan.

Als jüngster jemals gewählter GK-Mitarbeiter ist Pako Mokgwane der Meinung, dass Jugendliche und ältere Geschwister zusammenarbeiten sollten, um Gottes Auftrag zu erfüllen.

ihre Namen, bringe in Erfahrung, wo
sie leben, was sie im Alltag tun! Und
gib ihnen positive Rückmeldungen, zeige ihnen deine Wertschätzung! Wenn
eine authentische Beziehung heranwächst, beginnen sie dir zu vertrauen,
weil sie spüren, dass du auf ihrer Seite
bist. Die Ortsgemeinde sollte Jugendlichen Leitungsaufgaben übertragen, sogar als Ältester, als Sabbatschulleiter,
als Diakonieleiter. Außerdem ist es entscheidend, dass die Gemeinde Anteil an
den Aktionen der Jugend nimmt. Geh
mal mit deinen Jugendlichen zelten, lade sie zum Picknick ein, ziehe mit ihnen gemeinsam los! Dann wirst du ihr
Vertrauen gewinnen!
Heute Morgen waren tatsächlich einige ältere Leute in unserem Jugendgottesdienst anwesend.

Ja, das begeistert mich, weil es mir
zeigt, dass die Älteren uns wirklich
unterstützen! Das ist eine nachhaltige
Investition in unsere Jugendlichen.
Junge Leute haben ein sehr feines Gespür für Heuchelei. Wenn sie den Eindruck haben, hier wird nur Glaube
gespielt, dann werden sie ihre Konsequenzen ziehen ...
Das stimmt. Junge Leute wollen sehen,
dass wir das ausleben, worüber wir
reden. Wenn jemand Alkohol trinkt,
obwohl unsere Gemeinde Abstinenz
vertritt, ist das nicht authentisch. Jugendliche stellen Fragen. Hab Geduld
mit ihnen! Sie fragen nicht, um zu zerstören, sondern um zu verstehen. Wenn
unsere Leiter Jugendlichen zuhören,
dann sollten sie das tun, um auch sie zu

Pako Mokgwane sprüht bei seinen Predigten nur so vor Energie. Deshalb dauerte es nicht
lange, bis der Funke auf dem Jugendsabbat des Großbezirks Süd in Tübingen übersprang.

Wir müssen der Tatsache ins Auge
schauen, dass über sechzig bis siebzig
Prozent unserer Kinder und Jugendlichen die Gemeinde verlassen. Was
können die Ortsgemeinden tun, damit
junge Leute bleiben?
Ich möchte dir mal was sagen. Die
Antwort auf diese Frage besteht darin,
unseren Pastoren, Gemeindeleitern und
allen anderen Gemeindeverantwortlichen bewusst zu machen, dass sie alles
daran setzen, authentische Beziehungen
zu jungen Leuten aufzubauen. Lerne
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gendleiterin zu ihr wandert. „Lauf! Wir
brauchen dich in unserem Team!“

Mit einem blauen Staffelstab verdeutlicht der assoziierte Jugendabteilungsleiter seine
Botschaft: Erwachsene müssen es wagen, Jugendlichen Verantwortung anzuvertrauen.

verstehen und nicht bloß, um auf sie zu
reagieren.
Was ist deine Vision für die Adventjugend?
Als Team der GK sind wir der gemeinsamen Überzeugung, dass unsere Jugendlichen zu Jüngern werden sollten,
die Jesus Christus dienen. Das ist unsere ultimative Vision. Wir glauben, dass
junge Leute das Werk Gottes beenden
werden! Die Bibel und Ellen White sprechen davon, dass junge Männer und
Frauen Visionen und ältere Männer und
Frauen Träume haben werden. Wenn
sie zusammenkommen, wird das Evangelium Schlagkraft entwickeln! Und darauf kommt es an, denn die Bibel sagt
in Matthäus 24,14: „Das Evangelium
vom Reich wird gepredigt werden in
der ganzen Welt zum Zeugnis für alle
Völker, und dann wird das Ende kommen.“ Wir müssen gemeinsam daran
arbeiten, das Evangelium allen Völkern
zu predigen.
Heute Morgen hast du in deiner Predigt über widerstandsfähigen Glauben gesprochen. Wo wurde dein persönlicher Glaube herausgefordert?
Vor ein paar Wochen hatten wir eine Evangelisationsreihe an vier unterschiedlichen Orten in Kapstadt, Südafrika, mit jungen Erwachsenen geplant.
In Marikana, einem Stadtteil von Kapstadt, in dem wir eine der Veranstaltungen vorgesehen hatten, wurden eine
Woche zuvor 18 Menschen von einer
Gang ermordet. Die Polizei hatte die
Mörder noch nicht gefasst, so bestand
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ein erhebliches Sicherheitsrisiko für uns.
Wir wurden mit der Frage konfrontiert:
Haben wir Angst um unser Leben, oder
bleiben wir widerstandsfähig in dem
Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Wir
beteten auf unseren Knien: „Gott, bitte gib uns Marikana!“ Und Gott hat es
getan.
Die Mitglieder der Gang wurden geschnappt und ich bin sehr dankbar, dass
wir am Schluss der Evangelisationsreihe
54 Menschen taufen durften. Gott ist
real! Und das muss in unserem Glauben
und in unseren Handlungen sichtbar
werden. Vertraue Gott – er kann dich
gebrauchen, was auch immer passiert!
Als Pastoren und Missionare, als junge
Leute sorgen wir uns manchmal zu
sehr um unser eigenes Leben. Gott will
hingegen, dass wir uns um die Errettung
anderer Menschen sorgen. Ich will lieber
sterben, während ich „den Pflug in der
Hand halte“, als sterben, während ich
mir die Seele aus dem Leib tanze oder
meine eigene Agenda verfolge.
Interview mit Pako Edson Mokgwane vom
11.11.2017, niedergeschrieben, gekürzt
und übersetzt von Carsten Reinhold.

Rückblick Großbezirksjugendsabbat in Tübingen
Die junge Frau will gerade den Raum
verlassen. Aber in dem Moment, als sie
aufsteht, um zur Tür hinauszuschlüpfen,
ruft er sie. So unwiderstehlich freundlich. Zögerlich ändert sie ihre Richtung
und kommt nach vorne ins Rampenlicht. In seiner Hand funkelt ein blauer
Stab, der plötzlich von ihm über den
Prediger, den Gemeindeleiter, die Ju-

Pako Edson Mokgwane aus Botswana
ist der Typ von Mensch, der in einem
Gespräch spätestens nach dreißig Sekunden schallend lacht und mit dir
die Hand einklatscht. Er sprüht nur
so vor Energie und so dauert es nicht
lange, bis der Funke überspringt, als
er am 11. November 2017 auf dem
Jugendsabbat des Großbezirks Süd in
Tübingen zu predigen beginnt. Schon
bald holt er sein Tuch aus der Tasche,
um sich Schweißtropfen von der Stirn
zu wischen. Predigen ist Sport. Seine
Botschaft will in Bewegung setzen. Hin
zu Jesus. Egal wie groß die Widerstände
zu sein scheinen – wie bei der Frau
mit dem Blutfluss, wie bei Jairus, der
von seinen Dienern schulterhängend
gebremst wird: „... bemühe den Meister
nicht weiter, sie ist tot ...“ Wir müssen widerstandsfähig, stur, trotzig glauben („resilient faith“)! Die Güte Gottes
schon dann feiern, wenn wir noch nicht
sehen. Denn diejenigen, die erfüllt von
Glauben vorangehen, werden treu und
gerecht vor Gott stehen [Those who are
full of faith will be found faithful.].
Wer Pako zuhört, dem kommen nicht
die leisesten Zweifel an seiner Überzeugung, dass die Jugend eine wichtige
Aufgabe im Werk Gottes hat (vgl. Ellen White, Education, 271). Erwachsene
müssen es wagen, Jugendlichen Verantwortung anzuvertrauen. Der Staffelstab
muss weiterwandern: „Pass it on“ (Gib
ihn weiter). Und Jugendliche müssen
bereit und willig sein, den Staffelstab zu
empfangen. Bin ich bereit, den Staffelstab anzunehmen und wieder an andere
weiterzugeben? Pako schmunzelt, die
Illustration auf der Bühne leuchtet ein
– alle „Freiwilligen“ bekommen einen
Applaus. Endlich kann die junge Frau
zur Toilette gehen.

Carsten Reinhold
ist Bezirkspastor im
Bezirk Freudenstadt.
Er ist verheiratet und
hat eine Tochter.

Hyvecamp

Ein Ökosystem
für Geschäsevangelisation
Eindrücke vom
Hyvecamp-Event
in Berlin
von Bastian Ogon
und Marcus Witzig
Unsere Pioniere wie James White, John
N. Andrews und viele andere waren Innovatoren und Unternehmer. Sie waren davon beseelt, durch Unternehmertum einen positiven Einfluss auf die
Gesellschaft auszuüben und Menschen
ganz praktisch mit der Liebe Gottes in Verbindung zu bringen. Damals
gründeten unsere Pioniere regelmäßig
Start-ups und neue Betriebe. Durch die
Multiplikation ihrer Geschäftstätigkeit
sollte ein lebendiges Ökosystem vergleichbar mit einem Bienenstock entstehen; nicht nur in Chicago und San
Francisco, sondern auch bei uns im
Herzen Europas.
Hyvecamp knüpft an dieses adventistische Erbgut an, denn die BienenstockVision1, die Ellen White von Gott gezeigt wurde, ist Teil der DNA unserer
Freikirche. Dabei setzt die Hyvecamp

Community bei Innovationen an, die
etablierte Märkte aufbrechen, bestehende Technologien und Produkte
schrittweise verdrängen und eine gesamte Branche auf den Kopf stellen
können. Mit Hyvecamp soll eine Plattform für zukünftige und bereits aktive adventistische Unternehmer geschaffen werden, die ihre Ideen in die Praxis umsetzen wollen. Es geht darum,
die Kreativität, die von unserem Schöpfer gegeben ist, zu nutzen und neue
Wege zu gehen, um Menschen durch
Geschäftstätigkeit für unseren liebevollen Schöpfer zu begeistern.

thodische Grundlagen als auch tiefere
Einsichten und eigene Erfahrungen vermittelten, faszinierte uns vor allem die
Aufbruchsstimmung der Teilnehmer.
Der Innovationsgeist und die Begeisterung waren durchgehend zu spüren;
auch die vielen Nationalitäten aus Europa, USA und anderen Kontinenten
und der erfrischende Spirit der Moderatoren trugen zu dieser positiven Dynamik bei. Zu den Mahlzeiten tauchten
wir in das pulsierende Leben in BerlinMitte und im Bezirk Prenzlauer Berg
ein – mit der breitesten Auswahl an
veganen, vegetarischen und auch „rohköstlichen“ Restaurants in Deutschland.

Im Herzen der deutschen
Start-up-Szene
Das erste Mal hörten wir von Hyvecamp
auf einer Pastorentagung im letzten
Sommer und so meldeten wir uns zum
ersten Hyvecamp-Event Anfang Oktober 2017 an. Unsere Reise führte uns
nach Berlin, ins Herz der deutschen
Start-up-Szene. Der Besuch des Gründungszentrums für soziale und nachhaltige Geschäftsideen Factory Berlin
oder der Infosys Innovationsfabrik wurde für uns zu einer neuen und bereichernden Erfahrung. Neben den internationalen Sprechern, die sowohl me2 / 20
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Hyvecamp will eine Plattform für bereits aktive und zukünftige adventistische Unternehmer
schaffen, die ihre Geschäftsideen in die Praxis umsetzen wollen, um Menschen zu erreichen.

Doch was wäre Innovation ohne die
dafür notwendige Professionalität in
der Umsetzung? Nicht viel. Aus diesem
Grund liegt ein großes Augenmerk von
Hyvecamp auf der Professionalisierung
bei der Gründung von Unternehmen.
Dies wurde insbesondere durch den
zweitägigen „Hackathon“ erzielt, der
auch das Herzstück des Events bildete.
Alle Teilnehmer konnten dazu ihre
Ideen mitbringen und zunächst in zweiminütigen Pitches (Kurzpräsentationen)
vorstellen. Im Hackathon wurden die
besten 14 Projekte und Geschäftsideen
ausgewählt und dann in Kleingruppen
bearbeitet, verfeinert und weiterentwickelt. Durch diese Vorgehensweise
wurden wir dazu angehalten, die Business-Ideen wirklich im Detail zu Ende
zu denken. Am Ende des Hackathons
wurde die beste Idee und Präsentation
von einer Jury – bestehend aus adventistischen Investoren – mit einem Preisgeld
prämiert. Eine hilfreiche Plattform also,
um sich mit seinen Geschäftsideen

untereinander zu vernetzen! Es war bewegend zu erleben, wie viele junge und
auch erfahrenere Adventisten von der
Idee begeistert sind, Unternehmen zu
gründen, um damit ein Zeugnis für
Jesus zu sein.

Was bleibt für die Zukunft?
Mit vielen neuen Eindrücken und Kontakten zu Geschäftsleuten und Investoren kamen wir aus Berlin zurück. Für
die eigenen Ideen waren diese Kontakte
bereits hilfreich und öffneten neue
Türen zu Messen oder Geschäftspartnern in anderen Ländern. Die Kooperation mit bescheidenen und bodenständigen adventistischen Investoren,
die die Liebe Gottes im Herzen tragen,
ist wirklich eine bereichernde Erfahrung. Wertvoll war außerdem, die Lebensgeschichten von gestandenen Unternehmern zu hören, die auch erst
„durch die Wüste“ gehen mussten, bevor
es weiter nach vorne und bergauf ging.
Diese Beispiele waren sehr einprägsam,
um bei Schwierigkeiten im Gründen
von Unternehmen immer wieder auf
Gott zu vertrauen und an seiner Hand
den Weg zu gehen.

Europa weiter wachsen wird. Denn
es ist notwendig, dass Adventisten auf
einer unternehmerischen Basis künftig
vernetzter und innovativer zusammenarbeiten, um auf verschiedenste Art einen nachhaltigen Eindruck in unserer
Gesellschaft zu hinterlassen. Wir sind
überzeugt davon, dass adventistische
Unternehmen ein effektiver Weg sind,
um ein positives Bild des Glaubens zu
vermitteln. Diese Möglichkeit wurde
lange unterschätzt, gewinnt jedoch immer mehr Begeisterte!
So knüpfen wir langsam wieder bei unseren adventistischen Wurzeln an, werden bewegt und erzeugen (adventistische) Bewegung. Denn auch in unserem Umfeld in Baden-Württemberg
soll ein Ökosystem geschaffen werden,
damit durch Geschäftstätigkeit Einflusszentren entstehen können, die einen
Beitrag leisten – für Menschen, die
Gesellschaft und für Gott. Alle, die sich
damit beschäftigen, wie sie für Gott unternehmerisch tätig sein können, sollten die Veranstaltung nicht verpassen.
Zunächst ist es eine Plattform, auf deren Grundlage später systematisch Vernetzung über soziale Medien und persönliche Kontakte, über Mentoring
und Coaching erfolgen kann. Eine
„Geschäftsreise“, die es wert ist, um
Werte zu schaffen.

Quellen:
1 Review and Herald, 5. Juli 1906

Info
Hyvecamp-Event 2018:
30.09.-03.10.2018
im Space Shack Berlin
Motto: „Born to Create“

Wir sind überzeugt, dass „Hyvecamp“
ein Event ist, das seit langem überfällig
war. Daher freuen wir uns, dass es auch
in diesem Jahr vom 30. September bis
3. Oktober stattfinden wird. Das Motto: „Born to Create“, da wir vom Schöpfer geschaffen sind, um unter seiner
Führung selbst Neues zu erschaffen.
Die Location ist dieses Mal das Space
Shack in Berlin und wir sind gespannt,
wie die Hyvecamp Community in
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Webseite: www.hyvecamp.com

Bastian Ogon arbeitet
als Bibelarbeiter in
Filderstadt und Nürtingen. Sein Mentor,
Marcus Witzig, ist
Pastor im Bezirk Filderstadt-Neckar-Alb.

In BWgung

Unglaublich, aber wahr!
Hope Channel im
Kabelfernsehen
Seit dem 31. Januar 2018 ist der Hope
Channel in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Hessen im Kabelnetz zu empfangen. Unglaublich, aber
wahr! Durch die Hilfe von hunderten
Unterstützern ist es möglich geworden.
Seit 2009 sendet der Hope Channel sein
Programm über Satellit in die Hälfte
aller Haushalte im deutschsprachigen
Raum. Tausende von Rückmeldungen
haben gezeigt, dass Menschen durch die
Fernseh-Sendungen zu Jesus finden, im
Glauben wachsen und sogar Anschluss
an eine Ortsgemeinde finden, wie die
Geschichte einer Zuschauerin zeigt, die
sich kürzlich bei uns gemeldet hat. Sie
berichtet: „Ich wuchs in einer ‚gottlosen‘
Familie auf. Vor zehn Jahren bin ich aus
der Kirche ausgetreten. Ab da war ich
auf der Suche; zunächst in der Esoterik.

Doch dann erzählte mir vor vier Jahren
ein Bekannter, er schaue regelmäßig
Hope Channel, BibelTV und ERF. Also
habe ich durch diese Sender gezappt
und bin beim Hope Channel hängen
geblieben, weil er mich am meisten
ansprach. In einer Folge der DanielSerie forderte Geoff Youlden auf: ,Wer
sich zur Wiedertaufe entscheiden möchte, der soll das jetzt aufschreiben.‘ Ich
stand wie selbstverständlich auf, holte
Zettel und Stift und schrieb auf: ‚Ich
entscheide mich zur Wiedertaufe.‘ Ein
weiteres Jahr verging, aber als ich wieder
über diese Folge stolperte, ging ich zu
meinem alten Bekannten und sagte
ihm, ich wolle mich taufen lassen. Im
Internet schrieben wir das Hope Bibelstudien-Institut an, das den Kontakt
mit dem Pastor vor Ort herstellte. Ein
paar Tage später hatte ich die erste
Bibelstunde und am 12. Februar 2017
wurde ich getauft. Mittlerweile ist die

Adventgemeinde mir ein echtes Zuhause geworden.“
Je mehr Menschen Zugang zum Hope
Channel haben, desto mehr haben die
Möglichkeit, dadurch zu Gott zu finden. „Wir danken allen bisherigen
Unterstützern, die mit großen Einzelspenden oder regelmäßigen Daueraufträgen dieses Evangelisationsprojekt
unterstützen“, betont Klaus Popa,
Geschäftsführer des Medienzentrums
Stimme der Hoffnung, das den Hope
Channel produziert. „Die finanziellen Mittel für das erste Jahr sind zusammen. Wir hoffen und beten, dass
in den nächsten Monaten noch weitere
Unterstützer hinzukommen, sodass wir
auch 2019 und darüber hinaus die
13 Millionen Kabelzuschauer erreichen
können.“
Sven Fockner, Stimme der Hoffnung

Wahl des neuen Präsidenten
Termin für außerordentliche
Landesversammlung steht
fest
Während der letzten Landesversammlung am 7. Mai 2017 in Heilbronn wählten die Abgeordneten erneut Erhard
Biró zum Präsidenten der Baden-Württembergischen Vereinigung. Im Vorfeld
war bekannt, dass Erhard Biró ab dem
1. Januar 2019 in den wohlverdienten
Ruhestand geht und somit während
der Konferenzperiode 2017-2021 aus
seinem Amt ausscheidet.

glieds der Landesausschuss laut §8
(3) Nr. 3 b das Mandat, einen Nachfolger vorzuschlagen und zu wählen.
Während der Landesversammlung am
7. Mai 2017 formulierten die Abgeordneten mehrheitlich eine Bitte: „[Der
Landesausschuss wird gebeten], den
Nachfolger des Präsidenten für die
Konferenzperiode 2017-2021 vorzuschlagen und für die Wahl gemäß
§7 (4) Nr. 2 der Verfassung eine außerordentliche Landesversammlung einzuberufen.“

Laut Verfassung der Baden-Württembergischen Vereinigung hat im Fall
des Ausscheidens eines Vorstandsmit-

In seiner Sitzung am 19. November
2017 hat der Landesausschuss dieser
Bitte stattgegeben und folgende Termine

festgelegt: 30.09.2018 Nominierung des
Präsidenten durch den Landesausschuss /
18.11.2018 Ersatztermin für die Nominierung des Präsidenten durch den Landesausschuss / 09.12.2018 Wahl des Präsidenten durch die Abgeordneten während einer außerordentlichen Landesversammlung in der Adventgemeinde
Heilbronn.
Alle notwendigen Unterlagen werden
durch das Sekretariat an alle Abgeordneten rechtzeitig verschickt. Lasst uns
um den Segen Gottes sowie für das Gelingen des Wahlprozederes beten.
Eugen Hartwich, Sekretariat der BWV
2 / 2018
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Aus den Abteilungen: Vorstand

„Wer einen
Turm bauen
will ...“

Kapellenbausammlungen gehen
neuerdings zu 100 %
an die Projekte der
jeweiligen Vereinigung
Im Gegensatz zu vielen Gemeinden
in anderen Erdteilen muss zwar keine
Gemeinde in Baden-Württemberg in
einem behelfsmäßigen Bauwerk ihre
Gottesdienste abhalten. Dennoch sind
einige unserer Gemeinden in baulicher
Hinsicht leider kein Aushängeschild
mehr und wenig einladend, sodass
wir von einem Renovierungsstau sprechen müssen. Hauptverantwortlich für
den Erhalt und die Renovierung von
Gemeindegebäuden innerhalb des Süddeutschen Verbands (SDV) ist der Süddeutsche Bauverein. An der Finanzierung eines großen Kapellenbauprojekts
beteiligen sich jedoch die Ortsgemeinde, die Vereinigung und der Bauverein
gemeinsam. Hier kommt der Bibeltext in Lukas 14,28 ganz praktisch zur
Anwendung: „Denn wer ist unter euch,
der einen Turm bauen will und setzt
sich nicht zuvor hin und überschlägt
die Kosten, ob er genug habe, um es
zu Ende zu führen ...?“ Neben den
Projektspenden aus der entsprechenden Ortsgemeinde ist eine der größten und wichtigsten Einnahmequel-
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len die vier Mal pro Jahr durchgeführte Kapellenbausammlung (nächster
Sammlungstermin: 26. Mai 2018). Für
die Jahre 2018 bis 2020 kommen die
Spenden der Kapellenbausammlungen in den Ortsgemeinden zu hundert Prozent den Kapellenbauprojekten der jeweiligen Vereinigung zugute. Bisher wurde das Sammlungsergebnis durch drei geteilt und den drei
Vereinigungen im SDV zu gleichen
Teilen zugeschrieben. Mit der neuen
Regelung erhoffen sich Bauverein und
Vereinigungen eine noch größere Motivation der Geschwister, für das Projekt
in ihrer Vereinigung zu spenden. In
Baden-Württemberg haben wir derzeit
zwei Kapellenbauprojekte: Esslingen
und Karlsruhe. In beiden Gemeinden
sind die sanitären Anlagen in einem
bedauernswerten Zustand, außerdem
fehlen geeignete Nebenräume. Geplant
ist momentan die Sanierung des bestehenden Gebäudes in Karlsruhe bzw. ein
Neubau in Esslingen (beides für je ca.
1,3 Mio. Euro). Leider ist ein wesentlicher Teil der budgetierten Ausgaben
noch nicht finanziert. Allen Geschwistern in Baden-Württemberg, die unsere
Projekte mit ihrer Kapellenbauspende
unterstützen, möchte ich daher schon
jetzt ganz herzlich danken.
Markus Czettl, Finanzvorstand der
Baden-Württembergischen Vereinigung

Karlsruher Gemeinde soll zu
Einflusszentrum werden
Vor drei Jahren zogen meine Familie
und ich von Darmstadt nach Karlsruhe. Schon der erste Gottesdienst im
mehr als gut besuchten Gemeindesaal,
mit zahlreichen Kindern und musikalischen Darbietungen, beeindruckte mich.
Durch das Bibelstudium in Kleingruppen und zahlreiche Freundschaften wurde Karlsruhe schon bald unsere Heimatgemeinde.
Leider verfällt unser Gemeindehaus zusehends – der letzte Umbau ist 38 Jahre
her. Die Toilettenräume sind sanierungsbedürftig und Wasserschäden im ganzen
Haus an der Tagesordnung. Elektroinstallationen müssen dringend erneuert
werden und ein zweiter Fluchtweg vom
Gemeindesaal ist nötig, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Zudem
können ältere Geschwister die Küche
und den Seminarraum im 1. Obergeschoss ohne Aufzug nur schwer erreichen.
In unserer Gemeinde mit 212 Gliedern
finden regelmäßig Bibelstudienkreise,
Religionsstunden,Evangelisationen,Pfadfindertreffen, Gesundheits- und Erziehungsseminare sowie Chor- und Orchesterproben statt. Die Gemeinde wünscht
sich, eine Art Einflusszentrum zu errichten, um den Menschen die Frohe

Botschaft und Jesu baldige Wiederkunft
ganz praktisch nahezubringen und sie
z.B. durch Kochkurse für eine gesunde
Lebensführung zu begeistern.
Um dieses hohe Ziel zu erreichen, haben
wir uns als Gemeinde vorgenommen,
über einen Zeitraum von fast zwei Jahren
einen zweiten Zehnten für die Renovierung und den Umbau zu spenden.
Außerdem wollen wir tatkräftig mit
anpacken. Der Start der Spendensammlung verlief sehr gut und auch unsere
Jüngsten sammeln fleißig mit. Zwei
Kinder verkauften beispielsweise einen
Teil ihrer Spielsachen und spendeten
den Erlös von hundert Euro für den
Umbau. Andere Kinder sammelten
ein halbes Jahr lang Pfandflaschen und
steuerten so weitere fünfzig Euro bei.
Noch fehlt der überwiegende Teil der
benötigten Gelder, doch wir vertrauen
auf Gottes Führung. Schließlich schrieb
Paulus nicht umsonst in 2. Korinther
9, 6-7: „[…] wer da sät im Segen, der
wird auch ernten im Segen. Ein jeder,
wie er es sich im Herzen vorgenommen
hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang;
denn einen fröhlichen Geber hat Gott
lieb.“ Wir danken euch bereits jetzt für
eure Gebete und Spenden!
Jaroslav Kohoutek, Bauingenieur und
Mitglied im Bauausschuss der
Gemeinde Karlsruhe

Bei einem „Baugottesdienst“ durften die Kleinsten der Gemeinde Esslingen Sand in
eine Röhre füllen, um das Sparziel auf ein neues Gemeindehaus zu veranschaulichen.

Esslingen – keine Hinterhofgemeinde mehr
„Wir wollen keine Hinterhofgemeinde
mehr sein – wir brauchen ein neues Gebäude!“ Hinter diesen zunächst emotional klingenden Worten von Geschwistern aus Esslingen stecken durchaus sachliche Fakten, denn die Adventgemeinde Esslingen blickt auf eine lange
und wechselvolle Geschichte zurück. Sie
wurde 1910 gegründet und wuchs in
den darauffolgenden Jahrzehnten stetig,
sodass die Mieträume zu eng wurden
und 1961 das heutige Gemeindehaus
entstand. Als die Räume erneut aus allen Nähten platzten, wurde 1977 die
Tochtergemeinde in Ostfildern-Ruit gegründet. Heute zählt die Gemeinde etwa
85 Glieder und 25 Kinder und Jugendliche. Besonders die Kinder liegen uns
am Herzen – es waren in der Vergangenheit so wenige und wir baten Gott, dass
sich das ändert. Wie durch ein Wunder
gab es auf einmal Zuwachs durch Zuzug
und in einem Jahr erwarteten sogar vier
Familien ein Kind. Da wir eine herzliche Gemeinde sind und gerne Gäste zu
Vortragsreihen wie etwa „Der springende
Punkt“ einladen, wünschen wir uns, die
Besucher in einem attraktiven Gebäude
willkommen heißen zu können. Denn
mittlerweile ist unser Gebäude nach 55
Jahren intensivem Gemeindeleben doch
sehr in die Jahre gekommen; notwendige
Sanierungsaktionen (Brandschutz, Elektrik-, Dach- und WC-Sanierung usw.)
sind nicht mehr rentabel. Auch der Gemeindesaal ist für die Anzahl der Besu1883 diente das Gebäude der Gemeinde
Karlsruhe als Hotel; heute soll es nach dem
Umbau zu einem Einﬂusszentrum werden.

cher viel zu klein und zu niedrig, sodass
die gesamte Raumstruktur des Gebäudes
nicht mehr für die Gemeinde passt.
Auf der Suche nach einem geeigneten
Gebäude besichtigten wir daher Grundstücke und Häuser. Es gab einen „Baugottesdienst“, bei dem u.a. die Kinder Sand
in eine Röhre füllen durften, um unser Sparziel zu visualisieren. Mit einem
Newsletter informierten wir als Gebäudeteam über die Aktivitäten, um alle
miteinzubeziehen – denn unser Motto
lautet: „Werde Teil des Projekts!“. Ganz
spontan erhielten wir daraufhin eine
großzügige Spende aus einer anderen Gemeinde. Schließlich entschieden
wir uns für einen Neubau auf dem bestehenden Grundstück, da dies wohl die
beste Lösung darstellt. Ein Architekt hat
bereits einen Plan erstellt, wie das neue
Gemeindezentrum aussehen könnte.
Seit 2016 ist Esslingen offiziell ein Kapellenbauprojekt in Baden-Württemberg. Wir haben unser Sparziel als Gemeinde erreicht und sparen weiter. Jetzt
warten wir auf die Erfüllung unserer
Gebete, damit wir ein neues Gebäude
beziehen und als lebendige Gemeinde
weiter wachsen können.
Videoclip zum Kapellenbauprojekt in
Esslingen: https://goo.gl/7QMViC

Dorothea Maslo, Ärztin und Mitglied im
Gebäudeteam Esslingen
2 / 2018
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Adventschulen

sicher noch an ihre Schwester Gerda
Pelczar, die erst vor einem guten Jahr
als Vorstandssekretärin unserer Vereinigung in Rente gegangen ist. Ulrike
übernimmt den Aufgabenbereich von
Ruth Bieling, die während fast zehn
Jahren die Geschicke der Josia-Schule,
unter nicht immer einfachen Bedingungen, geleitet hat.

Schüler führen Singspiel
über Luther auf
Unter großem Beifall führten die Grundund Realschüler der Elisa-Schule am 25.
und 26. November, zunächst in Müllheim und danach in Herbolzheim, das
szenische Singspiel „Martin Luther“ auf
(s. Bild). Neun Monate lang hatten sich
die Schülerinnen und Schüler der adventistischen Bekenntnisschule anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums auf diesen Moment vorbereitet.
Es wurden insgesamt 17 Lieder einstudiert, Kostüme genäht, ein detailliertes Bühnenbild mit Schlosskirche und
Wartburg entworfen – und natürlich
durfte auch ein Orchester mit Klavier,
Posaunen, Geigen, Xylophonen und
Flöten nicht fehlen.
In dem Singspiel, das von Ingo und
Anna Magdalena Bredenbach stammt
und von Günther Preuß arrangiert wurde, erzählte eine Großmutter ihrer Enkelin sowie deren Freundinnen, warum
Luther gegen das von der Kirche vermittelte Gottesbild protestierte. Dass
die Menschen schließlich Zugang zu
Gottes Wort erhielten und nach und
nach die evangelische und andere Kirchen entstanden, wurde ebenfalls thematisiert.
Auch die Jüngeren übernahmen wichtige Hauptrollen in dem Stück. „Es
war eine hervorragende Leistung aller
Schüler“, so die mitwirkende Lehrerin
Sylvia Geiger. „Sie haben erlebt, dass
man etwas Großes auf die Beine stellen
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kann, wenn man zusammen Zeit und
Kraft investiert. Darüber hinaus haben
sie viel über die Geschichte der Reformation gelernt. Auch das Engagement
von Seiten der Eltern war enorm. Ich
glaube, dass die gesamte Schulgemeinschaft durch dieses besondere Projekt
enger zusammengewachsen ist.“
ml

Seit 2015 ist die Josia-Schule eine Gemeinschaftsschule. Das hat mit sich
gebracht, dass die Anforderungen an
die Räumlichkeiten gewachsen sind.
Zudem stand schon seit geraumer Zeit
die behördliche Auflage einer Feuertreppe aus dem Obergeschoß im Raum.
Nachdem mit dem Gebäudeeigentümer
Karl Zeh und in Abstimmung mit dem
Regierungspräsidium Tübingen ein pädagogisches Raumkonzept erstellt worden war, sind nun die Bagger aufgefahren. Das Josia-Zentrum erhält einen
zweckmäßigen Anbau, der neue Räume
für Kunst und Werken sowie eine Küche
und einen Speiseraum beinhaltet.

Ulrike Pelczar neue Schulleiterin der Josia-Schule
Ulrike Pelczar hat mit dem Schuljahr 2017/18 die Schulleitung der Adventistischen Bekenntnisschule Isny –
Josia-Schule übernommen. Wer nun
den Eindruck hat, er hätte diesen
Namen schon einmal irgendwo gehört,
der liegt ganz richtig. Ulrike hat langjährige Erfahrung als Lehrerin und
Schulleiterin an staatlichen und eben
auch adventistischen Schulen. Zudem
erinnert sich der eine oder andere

Unmittelbar beim neuen Anbau befindet sich nun auch der rege genutzte
Schulgarten. Spontane Zeiten des körperlichen Ausgleichs sind so wesentlich einfacher zu bewerkstelligen als
mit einem Garten, der weiter weg liegt,
wie das bisher der Fall war. Der notwendig gewordene zweite Fluchtweg
wird im Rahmen der Anbaumaßnahmen integriert; zudem erhält auch die
Josia-Missionsschule zusätzlichen Bewegungsspielraum.
Lucas Aeschbacher

In Isny sind die Bagger aufgefahren: Mit dem Anbau an der Josia-Schule entstehen neue
Räume für Kunst und Werken sowie eine Küche und ein Speiseraum für die Schüler.

Ehe und Familie

An den Weinstock
„geklebt“
von Ebrard da Costa
Wenn Probleme in der Ehe zunehmen,
suchen Mann und Frau heutzutage
immer öfter nach dem einfachsten
Ausweg. Bei der Scheidung wird den
Kindern versichert, dass Mama und
Papa sie lieben – trotzdem scheinen die
Eltern bei ihren Anstrengungen nicht
bereit zu sein, über bestimmte Grenzen
hinauszugehen, um die Familie aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise werden
Kinder ihres rechtmäßigen Anspruchs
beraubt, mit beiden Elternteilen unter
einem Dach aufzuwachsen. Zu oft habe
ich die Folgen davon erlebt: Chaos und
Katastrophen. Auf der anderen Seite
wird auch der gesamten Familie die
Möglichkeit entzogen, unersetzbare gemeinsame Momente zu erleben, die dem
Leben eine andere Farbe geben. In dieser
Hinsicht betrachte ich mich selbst als
wirklich gesegnet.
Ich lernte meine Frau in einer Gemeinde unweit von Lissabon kennen. Später
wurde sie in der gleichen Firma angestellt wie ich. Seit diesem Zeitpunkt
fühlten wir eine außergewöhnliche Verbindung zueinander. Zwei Monate später, im Juni 1994, kannten wir die Überzeugungen und Ansichten des anderen,
sodass sich auch auf emotionaler Basis
eine Beziehung zwischen uns entwi-

ckelte. Es dauerte nicht lange, bis wir
feststellten, dass unsere Vermutung richtig gewesen war: wir ergänzten uns perfekt. Aus diesem Grund – und weil wir
beide recht pragmatisch veranlagt sind
– heirateten wir nur vier Monate später
am 27. Oktober.

bleiben, merken wir, wie unsere Gedanken, Wünsche, aber auch Ideen,
Projekte und Ziele von denselben Prinzipien, demselben Geist geleitet werden
und ganz natürlich zueinander passen.
Wenn wir die Einheit mit Jesus wahren,
kümmert er sich um unsere Einheit.

Letzten Oktober 2017 erreichten wir
das 23. Ehejahr und Gott hat uns mittlerweile mit sechs Kindern gesegnet:
fünf Jungs und einem Mädchen.
Edmond ist mit neun Monaten der
Jüngste und eine echte Freude für uns
alle. Die Einheit untereinander – eine
Eigenschaft, die ich an meiner Familie
sehr schätze – macht uns stärker. Ein
solcher Zusammenhalt ist weder das
Resultat unserer eigenen Anstrengungen noch wächst er proportional zu der
Zeit, die wir zusammen verbringen.
Dafür braucht es einen viel stärkeren
„Kleber“, der über unsere Kraft hinaus
wirkt. Dieser „Klebstoff“ findet sich
lediglich im Weinstock: „Bleibt in mir
und ich in euch. Wie die Rebe keine
Frucht bringen kann aus sich selbst,
wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so
auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir
bleibt.“ (Johannes 15,4) Ich habe mich
entschieden, diesen Vers auf meine
Familie anzuwenden und es ist seit 23
Jahren das Geheimnis unserer Ehe.
Statt die Verbindung zueinander – also
zu den Reben der Familie – aufrechtzuerhalten, versuchen wir die Verbindung
zu Jesus Christus, dem Weinstock, zu
suchen. Wenn wir mit ihm verbunden

Ganz praktisch bedeutet das, dass wir
morgens und abends vor dem Schlafengehen eine gemeinsame Andacht
pflegen. Morgens sitzen wir zwar zusammen im Esszimmer, doch jeder verbringt seine eigene persönliche Zeit mit
Gott beim Bibellesen und im stillen
Gebet und entscheidet auch selbst darüber, wie lange er das tun möchte.
Wir orientieren uns an dem Leseplan
„In einem Jahr durch die Bibel“ – jeder
nach seiner Lesegeschwindigkeit und
Aufnahmefähigkeit. Wer fertig ist, verlässt leise das Zimmer, um zu frühstücken. Am Abend lesen wir dann gemeinsam in der Bibel, singen und beten
zusammen. Das ist eine wichtige und
besondere Zeit für uns, da wir alle vom
Austausch profitieren. Zu lernen, wie
Jesus mit Dingen umgegangen ist, und
darüber in der Familie zu sprechen,
verbindet uns in unseren Werten und
Lebensprinzipien.

Ebrard da Costa
betreut als Pastor die
spanische Gemeinde
Karlsruhe und ist Vater
von sechs Kindern.
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AWW-Helferkreis

Wie wär’s mit

Nachschlag?

Suppenküche in
Ludwigsburg immer
beliebter
von Reinhard Knobloch
Es ist der 24. Dezember 2017, Heiligabend: ein Sonntagmorgen, an dem auf
den Straßen in Ludwigsburg wenig los
ist. Nein – nicht ganz, denn die fleißigen
Hände von 25 ehrenamtlichen Helfern
sind bereits dabei, das inzwischen stadtbekannte Mittagessen der Suppenküche
„Nachschlag“ in den Räumen der Adventgemeinde vorzubereiten.
Gerade für den vierten Sonntag im
Dezember haben sich die Geschwister
für ihre Gäste etwas Besonderes überlegt: ein festliches Menü mit buntem
Salatteller, vegetarisch Geschnetzeltem
an Wildreis sowie einer dampfenden Apfeltasche mit Vanilleeis. Bei
jedem Gang wird gefragt, ob es
noch ein Nachschlag sein darf.
Denn jeder der knapp vierzig Gäste soll sich richtig satt essen können!
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Für Walter*, Hartz-IV-Empfänger, ist
die Suppenküche jeden vierten Sonntag im Monat mittlerweile ein fester
Bestandteil seines Speiseplans. Nur selten genießt er eine warme Mahlzeit
und ist am Monatsende dankbar für
das Angebot des AWW-Helferkreises in
Ludwigsburg. Er wohnt in einer benachbarten Stadt und weil er sich die
S-Bahn-Fahrkarte nicht leisten kann,
läuft er die 18 Kilometer gerne für dieses
Mittagsmahl und genießt im warmen
Gemeindesaal die Gemeinschaft und
Gespräche.
An jenem Weihnachtsmorgen hat das
Team der Suppenküche noch ein dreißigminütiges Programm vorbereitet.
Neben gemeinsam gesungenen Liedern
sorgen verschiedene Live-Musiker an
Klavier und Cello für eine gemütliche
Atmosphäre. In einer kurzen Andacht
erfahren die Besucher etwas über das
größte Geschenk Gottes an uns: Jesus
Christus. Zur Erinnerung an diesen
besonderen Tag erhalten alle Gäste neben einem leuchtenden Stern eine Präsenttüte mit Kleinigkeiten für „Leib
und Seele“.

Nach Jesu Vorbild
Mit der Suppenküche wollen wir Menschen in Not helfen, ihnen in Würde
begegnen und sie nach Jesu Vorbild
beschenken. Das heißt für uns als
Helferteam, nicht nur eine Suppe auszuschöpfen, sondern aus frischen Zutaten ein schmackhaftes, fleischloses
Drei-Gänge-Menü zuzubereiten und
von freundlichen Helfern am Tisch zu
servieren. Wir wollen unsere Gäste
auch nicht in Verlegenheit bringen, weil
sie sich dieses Menü schenken lassen
müssen. Deshalb zahlen die Besucher
pro Mahlzeit einen Obolus von einem
Euro.
Frank und seine Familie sind über
Freunde auf die Suppenküche „Nachschlag“ aufmerksam geworden und bereits zum dritten Mal dabei. Sie genießen die Stimmung, das Essen und
die Freundlichkeit, mit der die Gäste
empfangen werden. Gleichzeitig freuen
sie sich über die Verwertung der Lebensmittel, die hierfür von der örtlichen
Ludwigstafel und dem Edeka Markt
Mamsch in Aldingen gespendet werden.
Um mit den Leuten ins Gespräch

zu kommen, sitzt nach Möglichkeit
an jedem Tisch jemand aus unserem
Team. Interessant für uns ist, dass die
Gäste beim nächsten Mal nach ihren
Kontaktpersonen Ausschau halten und
diese bereits erwarten. Auch unsere
Helfer schätzen die gemeinsame Zeit.
Rolf, einer von unseren Salatwäschern,
erzählte mir neulich: „Ich bin das vierte
Mal dabei und es macht mir wirklich
Spaß, im Team zusammenzuarbeiten,
aber auch die Gäste kennenzulernen
und über Probleme zu reden – füreinander da zu sein.“

Von der Idee zum Helferkreis
Angefangen hatte alles im Mai 2016,
als einige Gemeindeglieder in Ludwigsburg den Wunsch äußerten, den Bedürftigen ihrer Stadt und ankommenden Flüchtlingen ganz praktisch zu helfen. So wurde zunächst der städtische
Arbeitskreis Asyl besucht. Schnell war
klar, dass ein Helferkreis gegründet
werden musste, um nachhaltige Hilfe
anzubieten. Doch wie sollten wir zu
einem großen und tatkräftigen Helferkreis werden?
Immer wieder informierten wir in den
darauffolgenden Wochen und Monaten die Geschwister jeden Sabbat im
Gottesdienst über soziale Projekte (z.B.
von AWW oder ADRA) in anderen Gemeinden. Dies gipfelte am 21. Januar

Jeden 4. Sonntag im Monat bereiten Geschwister in den Räumen der Gemeinde Ludwigsburg ein Mittagessen für Bedürftige zu. Mittlerweile ist die Suppenküche stadtbekannt.

2017 in einem Projektsabbat zum Thema: „Nächstenliebe – ganz praktisch!“
Am Nachmittag erarbeiteten die Geschwister in sechs Workshops, wie wir
als Adventgemeinde für die Stadt und
deren Bürger etwas Positives und Nachhaltiges tun könnten. Aus der Liste der
Projektvorschläge fiel die Entscheidung
schließlich mehrheitlich auf die Eröffnung einer Suppenküche.

städtischen Ämtern. Zudem wurden
auf der Straße gezielt Obdachlose, aber
auch Hartz-IV-Empfänger, ältere alleinstehende Menschen, Flüchtlinge oder
Menschen in sozialen Notlagen zum
ersten Drei-Gänge-Menü der Suppenküche eingeladen.

Gott öffnet Türen
Von Beginn an war es unser Wunsch,
dass die Suppenküche durch Spenden
Fünf Monate der darauffolgenden Pla- zu einer sich selbst tragenden Einrichnung konfrontierten uns mit uner- tung wird. Die AWW-Kasse sollte nur
warteten Herausforderungen: Gesprä- die ersten beiden Bewirtungen tragen –
che mit dem Wirtschaftskontrolldienst und bereits da stellten wir fest, dass die
(WKD), Entwürfe von Flyern und Pla- notwendigen Ausgaben viel höher als
katen, ein Finanzierungsplan, der Auf- geplant ausfielen. So legte unser kleiner
bau von Kontakten zur Zeitung und Kreis diese Herausforderung Gott im
anderen sozialen Einrichtungen, und Gebet vor und bat ihn um Weisheit
und und ... Ein regelund Führung für die
mäßig feststehender
weiteren Planungen.
„Mit der SuppenTermin musste gefunden und die AufTrotz der unsicheren fiküche wollen wir
lagen des WKD umnanziellen Lage war unMenschen in Not
gesetzt werden. Da
ser Werbeteam weiter
es sich bei einer Supaktiv unterwegs. Dabei
nach Jesu Vorbild
penküche um ein
wurde auch dem örtli(vordergründig) sochen Tafelladen das
beschenken.“
ziales Projekt hanProjekt vorgestellt und
delt, waren wir uns einig, dass wir es ein Plakat ausgehängt. Als wir der Geunter dem Banner eines AWW-Helfer- schäftsführerin unser Konzept vorstellkreises durchführen wollten. Außerdem ten, fragte sie uns direkt, ob die Supmusste ein Name her, der einprägsam penküche Nahrungsmittelspenden geund zugleich Motto ist: die Suppen- brauchen könne. Wir hätten unseren
küche „Nachschlag“ war geboren.
Mittagstisch ja sonntags; freitags nach
Ladenschluss seien einige ihrer LebensIn den Wochen vor der Eröffnung ver- mittel abzugeben, da diese sich montags
teilten Helfer Werbeplakate und Flyer nicht mehr zur Weitergabe eignen würin diversen sozialen Einrichtungen und den. Sie notierte sich unseren wieder2 / 2018
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bekommen? Noch bevor meine Bitte
zu Ende ausgesprochen war, erwiderten
unsere Freunde: „Du musst nicht weiter
erzählen – das ist doch ganz klar, dass
wir euch dabei unterstützen.“ Mich
sprachlos zu machen, ist nicht einfach,
doch bereits beim ersten Abholtermin
blieb meiner Frau und mir die Spucke
weg: Mit dieser Menge, Vielfalt und
Qualität hatten wir nicht gerechnet!

Gymnasiums einer Nachbarstadt fragte
an, ob unsere Suppenküche zu Weihnachten an selbstgebackenen Plätzchen
Interesse hätte. Die Schule führte in
der Vorweihnachtszeit neben ihrer alljährlichen Geldspende-Aktion ein Sozialprojekt durch, bei der die Schüler
Päckchen mit selbstgebackenen Plätzchen mitbrachten. Nachdem wir die
Anfrage bejaht hatten, erhielten wir
einige Tage später von der Schule erneut
Dass Gott über die Maßen segnet, ha- eine Nachricht: „Wir würden Sie gerne
ben wir seither immer wieder erlebt. noch mehr unterstützen und haben in
Nachdem die Suppenküche am 25. unserem Vorstand beschlossen, dass wir
Juni 2017 mit drei
die diesjährigen GeldGästen gestartet ist, „Ein oﬀenes Ohr und spenden der Schüler, sofern Sie das möchten, an
kehrenden Termin – wir sollten künftig hat die Aktion an
Sie weiterleiten wollen.
immer am Freitag davor vorbeikommen. Bekanntheit gewonein gutes Wort für
Aufgrund der PlätzchenGott hatte unsere mutigen Schritte ins nen. Mittlerweile
andere zu haben,
kommen bis zu 48
aktion wissen wir nicht,
Ungewisse gesegnet!
Besucher! Aufgrund ist für uns selbst ein ob bzw. wie viel die Schüler spenden. Wir würden
Doch es sollte noch besser kommen. der vielen Nachaber in jedem Fall das
Durch die Pfadfinderarbeit in Ludwigs- schläge kochen wir
großer Segen.“
Geld an Sie überweisen.
burg vor 25 Jahren waren auch Kontak- jedoch für knapp
te zu Familien außerhalb der Gemein- achtzig Personen. Die Spenden von Ist das für Sie in Ordnung?“ Was für
de entstanden. Zu einer der Familien Tafel und Supermarkt reichen nicht eine Frage ...
pflegen wir selbst bis heute eine enge nur für die Zubereitung des MittagesFreundschaft. Da der Mann der ehema- sens, wir können den Gästen auch noch Am 20. Dezember sollte die Übergabe
der Plätzchen in der Schule stattfinden.
ligen Pfadfinderin vor geraumer Zeit einige frische Lebensmittel mitgeben.
Als Vertreter der Suppenküche wurde
einen Edeka-Lebensmittelmarkt überich von zwei Lehrern begrüßt, als auf
nommen hat, erzählte ich bei einem Schüler-Überraschung
Treffen von dem neuen Projekt unserer Anfang Dezember machten wir uns als einmal noch eine Redakteurin der örtliGemeinde. Vielleicht bestünde ja die Team gerade Gedanken über die Finan- chen Presse von der Übergabe der zwei
Möglichkeit, Waren mit abgelaufenem zierung von einigen dringend benötigten Kartons mit Gebäcktüten ein Foto für
Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht Anschaffungen für die Suppenküche, die Zeitung machen wollte. Mit Tränen
mehr ganz so schönes Obst und Gemüse als kurz darauf eine E-Mail reinflatterte. in den Augen nahm ich den Riesensamstagabends für die Suppenküche zu Die Schülersprecherin eines großen scheck vom Verbindungslehrer in die
Hände. 850 Euro – so viel hatten die
Schüler für unser Projekt gespendet!
Bei der jährlichen Spendenaktion am Friedrich-Schiller-Gymnasium kamen 850 Euro zusammen, die samt 72 Plätzchentüten an die Suppenküche „Nachschlag“ überreicht wurden.

Immer noch beeindruckt von der Großzügigkeit der Schüler kaufte ich am
Freitagmorgen vor Heiligabend spontan
hundert Duschgels für unsere Weihnachts-Präsenttüten. Einen Sponsor dafür gab es noch nicht ... Am Abend,
als ich gerade an der Erstellung einer
Präsentation für die Gemeinde mit den
Erfahrungen der letzten Tage bastelte,
entdeckte ich auf einmal eine Nachricht
in meinem Postfach: Ein Zeitungsleser
hatte den Bericht über die Schulaktion
und die Spende an die Suppenküche
„Nachschlag“ gelesen und fragte nach
der Kontoverbindung, um ebenfalls einen Betrag zu überweisen.
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Am 24. Dezember bereiteten die ehrenamtlichen Helfer ein besonderes Programm für ihre Gäste vor: Neben gemeinsamen Liedern
sorgten Live-Musiker für eine gemütliche Atmosphäre. Zum Abschluss erhielt jeder eine Präsenttüte mit Kleinigkeiten für „Leib und Seele“.

Eine Lücke schließen
Durch den Kontakt zur Ludwigsburger
Zeitung hat sich außerdem die Möglichkeit ergeben, an den Tagen zuvor auf
die Suppenküche „Nachschlag“ hinzuweisen sowie die Leser durch einen
Eintrag bei den Veranstaltungshinweisen auf den Mittagstisch von 12.00 bis
13.30 Uhr aufmerksam zu machen.
Diese kostenfreie Werbung ist für uns
ein echtes Geschenk!
Darüber hinaus stehen wir mit der Diakonie Ludwigsburg, der Arbeiterwohlfahrt und der Wohnungslosenhilfe in
Kontakt. Dass wir für andere Menschen
in unserer Umgebung ein offenes Ohr
und ein gutes Wort haben können, ist
für uns selbst ein großer Segen. Soziale Mittagstische sind an Wochenenden

selten und genau damit wollen wir eine
Lücke schließen.

Möchtest du auch einen
AWW-Helferkreis gründen?

„Ich bin das erste Mal hier“, erzählt uns
Carsten nach dem Mittagessen an Heiligabend. „Ich habe den Veranstaltungshinweis in der Zeitung gesehen und mag
Suppen – also bin ich gekommen.“ Auf
die Frage ob ihm das Menü geschmeckt
hat, auch ohne Suppe, antwortet er mit
einem Schmunzeln im Gesicht: „Naja,
nur eine Suppe war es ja nicht!“

AWW-Helferkreise werden mit
Zustimmung der betreﬀenden
Ortsgemeinde und in Abstimmung mit der AWW-Landesstelle
gegründet.

*Der Name wurde von der Redaktion
geändert.

Nachdem die Ortsgemeinde dem
Antrag zugestimmt hat, prüft die
AWW-Landesstelle die konzeptionellen, personellen, ﬁnanziellen
und räumlichen Rahmenbedingungen. Sie gibt außerdem
Hinweise und Hilfestellungen
und stattet den Helferkreis mit
nötigen Arbeitsmaterialien aus.
Ggf. ist auch eine ﬁnanzielle
Anschubhilfe möglich.

Für weitere Informationen, z.B. über die
Möglichkeit zur Spende, können sich Interessierte hier melden: hk-ludwigsburg@
aww-bw.de

Die Spenden der örtlichen Tafel und eines Edeka-Supermarkts reichen nicht nur für die Zubereitung des Essens. Am Ende können die Gäste auch noch einige Lebensmittel mitnehmen.

Empfohlen wird zunächst eine
Konzeptbeschreibung, in der
das Ziel des Helferkreises sowie
Leitungsperson, Helfer und
Kassenwart festgehalten werden.

Weitere Informationen zur Gründung eines AWW-Helferkreises:
Webseite: www.aww-bw.de
Kontaktperson: Norbert Nauen
E-Mail: Norbert.Nauen@aww.info
Tel.: +49 173 3076725

Reinhard Knobloch,
Gemeinde Ludwigsburg, ist gelernter
Kaufmann, verheiratet
mit Anke und Vater
von drei Kindern.
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Girls4Christ

Zickenterror
vorprogrammiert?

Beim Girls4ChristTreff geht es heiß her
von Jasmin Stanoschefsky
Am Frühstückstisch sitzt die zwölfjährige Anika* neben mir. Sie ist
gemeinsam mit ihrer Freundin aus
einer umliegenden Gemeinde zum
Girls4Christ-Bezirkstag in Ostfildern
gekommen. „Ich spiel’ eigentlich lieber
mit Jungs, die sind nicht so zickig. Aber
mal gucken, wie das heute so wird.
Vielleicht ganz cool.“ Sie rückt ihre
Brille zurecht. „Ich bin heute das erste
mal hier. Und du?“, fragt sie mich. Ich
grinse sie an. „Ich auch.“ „Cool“, sagt
Anika und wendet sich ihrem Marmeladenbrötchen zu. „Mal schauen, wie
das alles wird,“ denke ich nur. So viele
junge Mädels auf einem Haufen, da ist
Zickenterror ja eigentlich schon vorprogrammiert …
Girls4Christ ist ein Projekt, bei dem
der Mentorendienst an Mädchen und
Jungen Frauen im Vordergrund steht.
Ziel ist es, junge Mädchen auf ihrem
Glaubens- und Lebensweg zu begleiten,
sie näher zu Jesus zu führen und für ein
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Leben in seiner Nachfolge zu begeistern.
Es werden mädchen- und frauenspezifische Themen im christlichen Kontext
behandelt und wertvolle Impulse für ein
Leben als Frau mit einer Identität in
Jesus gestiftet.
Beim diesmaligen Treffen am 12. November steht das Thema Vorurteile im
Fokus. Die Mädchen hatten es sich
beim letzten Treffen in der Feedbackrunde gewünscht. Wir diskutieren über
Vorurteile und merken, dass keiner ohne
sie auskommt. Doch noch wichtiger:
dass wir selbst von Gott vorurteilsfrei
angenommen sind. Für Tina* eine ganz
neue Erkenntnis: „Ich möchte versuchen,
Menschen so zu sehen wie Jesus – nicht
mit meiner eigenen Vorurteilsbrille. Ich
will sie annehmen, wie Gott mich angenommen hat.“

Authentisch und ehrlich
Neben einem kurzen Vortrag mit dem
Titel „Einzigartig – vorurteilsfrei angenommen“ ist auch genügend Raum für
den Austausch gegeben: Die Mädchen
kommen, wie auch schon von anderen
Treffen gewohnt, zu kleinen Gesprächsgruppen zusammen, in denen sie in
intimem Rahmen das Thema besprechen. Es geht heiß her – ich bin

überrascht, wie sich die Mädchen in
diesen Kleingruppen öffnen, wie authentisch und ehrlich sie sich selbst
im Fokus des Themas sehen. Keiner
ist es peinlich, auch eigene Unzulänglichkeiten zuzugeben. „Das wäre
wohl anders, wenn hier auch noch
Jungs im Kreis säßen“, denke ich zum
ersten Mal und bin schon ein bisschen
erschrocken über meine eigenen, heimlichen Gedanken. Bin ich etwa gerade im Begriff, die Metamorphose
zu einer emanzipatorisch-feministischen
Kampfamazone durchzumachen?
Ich habe nichts gegen Jungs, das sei
allen Erläuterungen vorangestellt. In
meinem Herzen haben sie den gleichen Wert wie Mädchen. Ich merke
schlichtweg einfach zum ersten Mal,
was es für junge Mädchen bedeutet,
im geschützten Rahmen, nur mit Mädchen, ihre „heißen Eisen“ anzufassen,
ohne Angst und Scham vor dem, was
die anderen wohl denken könnten. Was
die Jungs wohl denken könnten ... Man
ist unter sich, und ich merke, wie gut es
den Mädchen tut. Wie ehrlich sie miteinander umgehen. Wie authentisch sie
heute Mädchen sind. Ach, gäbe es doch
auch so eine wertvolle Arbeit für Jungs!
Wie unbezahlbar wären die ewigen

Dinge, die man so auch in ihren Herzen tief verankern könnte …
Die Girls4Christ-Arbeit hat viele Facetten. Es gibt Gemeinden, die einfach
Mädelsabende im Rahmen ihrer Jugendarbeit anbieten. Andere Gemeinden, wie der Großbezirk Süd, schließen
sich zusammen und gründen einen organisierten und regelmäßigen Girls4Christ-Bezirkstreff, der sich alle zwei bis
drei Monate trifft. Ein Grundprinzip
hierbei: auch Freundinnen der Mädchen sind jederzeit herzlich willkommen. Die Altersspanne reicht hier von
zwölf bis zwanzig und ist, wider Erwarten, absolut kein Problem! Es herrscht
den ganzen Tag eine angenehme und
fröhliche Stimmung.
Jedes Treffen beginnt jeweils mit einer
kurzen Andacht, einem Brunch und
einem Kennenlernspiel. Im Anschluss
daran folgt das Thema und eine Gesprächszeit in Kleingruppen, passend
zum Vortrag. Die restliche Zeit ist reserviert für verschiedene Workshops –
z.B. in Ostfildern: Bible Art Journaling (eine Art Bibel-Kreativ-Tagebuch), Andachtsheft basteln, Nähworkshop oder Bastelworkshops. Zahlreiche
Schwestern aus den Ortsgemeinden haben beispielsweise ihre Nähmaschinen
mitgebracht und betreuen die Mädchen
bei ihren Nähprojekten. Was für ein
Anblick, wenn Geschwister sich Zeit
nehmen für junge Menschen in der
Gemeinde, was für ein unermesslicher
Segen liegt auf solchem Einsatz!

Beim Girls4Christ-Bezirkstag in Ostﬁldern waren die Mädchen ganz unter sich: Dabei wurde
nicht nur über das Thema Vorurteile diskutiert, sondern auch ﬂeißig genäht und gebastelt.

Krönender Abschluss
Als ich am Nachmittag beim Buffet in
der Schlange stehe, kommt ein junges
Mädchen gemeinsam mit ihrer Freundin und stellt sich neben eine Schwester
aus dem Organisationsteam. Sie schaut
diese mit großen Augen an und sagt:
„Uns beiden hat es heute so gut gefallen! Dürfen wir das nächste Mal wiederkommen?! Meine Freundin hier ist
keine Adventistin, aber sie möchte so
gerne auch wiederkommen!“ Dieser
Moment stellte für mich eindeutig den
krönenden Abschluss dieses besonderen
Tages dar.
Was muss passieren, damit Mädchen
darum betteln, ihre Freundin mit zu
Gemeindeveranstaltungen bringen zu
dürfen? Nun, es steckt nur ein kleines
Geheimnis dahinter: Es braucht Geschwister, die sich für diesen wertvollen Mentorendienst an jungen Menschen berufen fühlen. Die ihre Zeit,
Gaben und Fähigkeiten nicht nur für
sich selbst, sondern auch für andere
Menschen geben möchten. So wie das
Organisationsteam, bestehend aus Frauen verschiedensten Alters und aus den
verschiedenen Gemeinden des Großbezirks. „Ich stehe nicht gerne vorne“,
sagt Marianne. „Aber im Hintergrund
mitzuwirken, das sehe ich als meine
Aufgabe“, verrät sie mir augenzwinkernd bei einem kurzen Gespräch in
der Küche. „Jede hier im Team hat
ihre eigenen Gaben und setzt sie gerne
ein“. Was für ein Segen, der von dem
Girls4Christ-Team ausgeht – und das
nicht nur heute, sondern vor allem im

Hinblick auf die ewige Zukunft dieser
jungen Frauen.
In der Feedbackrunde am Schluss gegen 16.00 Uhr geht es wieder heiß her,
denn die Mädels wissen: jetzt geht es
um alles oder nichts. Die Workshops
für das nächste Treffen stehen auf der
Agenda und wie gewohnt haben sie
Mitbestimmungsrecht. „Internationales
Essen!“, ruft Sabine*. „Und Singstar!“
wirft Janina* ein. „Ich will Kekse backen,“ kommt es etwas leiser aus der
hinteren rechten Ecke. „Können wir das
nächste Mal auch wieder nähen?“, fragt
Anika, die auch jetzt wieder neben mir
sitzt. „Und, wie hat es dir gefallen?“,
frage ich sie. Anika schaut mich mit
ihrem breitesten Lächeln an. „Ich komme das nächste Mal auf jeden Fall
wieder! Vielleicht bringe ich auch noch
jemanden mit …“
*Der Name wurde von der Redaktion
geändert.
Wenn du Interesse an Girls4Christ-Arbeit
in deiner Gemeinde hast, dann wende
dich an jasmin.stanoschefsky@adventisten.de. Es existiert bereits Material
für fünf Thementage (inkl. Skripten,
Präsentationen u.v.m.); weiteres Material
ist bereits in Bearbeitung.
Jasmin Stanoschefsky, Gemeinde Achern,
ist Beauftragte für
das Ressort Frauen in
Baden-Württemberg.
Sie ist verheiratet und
hat zwei Töchter.
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So kam ich zur Gemeinde

meinen Mann, ob er einverstanden
wäre, eine bestimmte Summe zu spenden. Da mein Mann die Adventgemeinde erst in Deutschland kennengelernt hatte und noch vieles für ihn
neu war, konnte er die Bedeutung der
Gebetswoche nicht ganz nachvollziehen
und hielt die Summe für viel zu groß.
Ich musste sehr mit mir kämpfen, ob
ich das Geld dennoch spenden sollte
oder nicht. Schließlich entschied ich
mich dafür. Mir war bewusst, dass dies
ein sehr großes Opfer war, doch ich
hatte auch erlebt, wie Gott diejenigen
in besonderem Maße segnet, die ihm
treu sind.

Neustart
Lydia Galkin, Gemeinde
Müllheim
Nach dem Zerfall der Sowjetunion
verloren viele Menschen in Kirgistan
ihre Arbeit und die Zukunft wurde
immer ungewisser. Ich lebte mit
meinem Mann und unseren beiden
Söhnen in der Hauptstadt Bischkek.
Zu der Zeit wurden die bürokratischen
Hürden, um nach Deutschland auszuwandern, immer größer. Meine Eltern
und Geschwister waren bereits vor etlichen Jahren dorthin übergesiedelt. In
dieser Zeit war ich weit weg von Gott.
Ich war zwar in einer adventistischen
Familie aufgewachsen, hatte aber seit
meiner Jugendzeit die Gemeinde nicht
mehr besucht. Dennoch merkte ich
immer wieder, wie Gott um mein Herz
warb. So war es im Herbst 1995, als ich
das Stoßgebet sprach und dabei Gott
das Versprechen gab: „Bringst du mich
und meine Familie (ohne mein Zutun)
nach Deutschland, gehe ich wieder zur
Gemeinde!“ Im Januar 1996 erhielt ich
den Aufnahmebescheid und somit die
Erlaubnis, nach Deutschland auszuwandern. Dies war eines von vielen Wundern, die in nächster Zeit noch folgen
sollten.
Zwei Monate später kamen wir mit
gerade einmal 80 D-Mark in der Tasche
in Frankfurt am Main an. Meine
Schwester, die schon damals in Müllheim wohnte, empfing uns samt ihrer
Familie und half uns, in unserer neuen
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Heimat Fuß zu fassen. Kurz darauf
näherte sich unser erster Sabbat in
Deutschland. Und ich weiß noch genau,
dass Gott mich an jenem Freitag an
mein Versprechen erinnerte. So fingen
wir an, die Adventgemeinde Müllheim
zu besuchen. Nach einer kurzen Zeit
in einem Übergangswohnheim konnten wir dank Geschwistern aus der Gemeinde eine Wohnung finden. Unsere
neue Glaubensfamilie half uns mit allem Notwendigen, damit unser Start
in Deutschland gelang. Dafür sind wir
bis heute sehr dankbar. Dennoch war
ich noch nicht bereit, mein Leben Gott
ganz zu übergeben.
Ende 1996 erlebte ich nach langer Zeit
wieder eine Gebetswoche. Ich erinnerte mich, dass meine Eltern anlässlich
der Gebetswoche immer großzügig
gespendet hatten. Da wir ein sehr geringes Einkommen hatten, fragte ich

In der Woche danach bekamen wir einen Brief von unserem Vermieter. Darin schrieb er uns: „Sehr geehrte Frau
und Herr Galkin, hiermit möchte ich
Ihnen mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, Ihnen für ein Jahr die
Miete monatlich um 100 D-Mark zu
reduzieren“. Wir konnten nicht glauben, dass Gott uns das Vierfache zurückgab! Nach dieser Erfahrung bekannte mein Mann, dass wir das, was
Gott gehört, weitergeben sollten. Kurze
Zeit später predigte Heinz Hopf in
unserer Gemeinde. Die Predigt war so
direkt an mich gerichtet, dass ich dem
Ringen nachgab und mich für die Taufe entschied. Ich bin froh, dass ich
seitdem viele weitere Erfahrungen mit
Gott machen durfte. Doch ein Gebetsanliegen bleibt – nämlich, dass mein
Mann und mein jüngster Sohn sich
ebenfalls ganz und gar für Gott entscheiden.

Während einer Gebetswoche erlebte Lydia Galkin (auf dem Bild mit ihrem Enkel zu sehen),
wie Gott diejenigen segnet, die ihm treu sind. Kurze Zeit später entschied sie sich zur Taufe.

Bibel und Glaube

Heilende Blätter auf
der Neuen Erde?

Laut 1. Korinther 15,51-53 werden
wir bei der Wiederkunft Christi gesund, verwandelt und unverweslich
auferstehen – in einem Augenblick.
Warum spricht die Bibel dann allerdings davon, dass auf der Neuen Erde
Heilmittel verwendet werden: „[...]
und auf beiden Seiten des Stromes
Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte, jeden Monat bringen sie
ihre Frucht, und die Blätter der Bäume
dienen zur Heilung der Völker.“ (Offb
22,2)?
Als Gott die Erde schuf, legte er alle lebenswichtigen Stoffe in die Pflanzen hinein. „Dann sagte Gott: ‚Seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen, und die Früchte, die überall an den Bäumen wachsen’“ (1. Mose
1,29 Hfa). Gott hätte Mensch und Tiere sicherlich auch als „Perpetuum mobile“ (lat.: „dauerhaft beweglich“; d.h.,
ohne Zuführung von außen funktionierend) erschaffen können. Doch durch
die Bereitstellung der Nahrung und die
Abhängigkeit von ihr sollte bewusst gemacht werden, dass wir nicht von uns
aus leben können. Auch die Unsterblichkeit trug der Mensch nie unmittelbar
in sich und wird sie nie in sich besitzen,
sondern er erhielt sie mittelbar vom
Baum des Lebens.
Daher musste Gott die Unsterblichkeitsquelle nach dem Sündenfall wegnehmen:
„Und Gott, der Herr, sprach: ‚[...] Und
nun, dass er nicht etwa seine Hand
ausstrecke und auch noch von dem
Baum des Lebens nehme und esse und
ewig lebe!’“ (1. Mose 3,22 ELB).

Heute wissen wir, dass nicht nur
Früchte, wie die vom Baum des Lebens
im Garten Eden, lebenserhaltend sind.
Kraut und Blätter von vielerlei Pflanzen
haben eine heilende Wirkung. Können
wir also nicht Ähnliches von der Neuen
Erde erwarten? Schließlich macht Gott
die Neue Erde nicht anders, sondern
neu – wahrscheinlich noch schöner.
Würde er sie komplett anders machen,
entstünde der Eindruck, dass die alte
nicht gut war.
Die Bibel verrät uns nicht, warum wir
trotz eines verwandelten und gesunden
Körpers Arznei benötigen werden, etwa
wie Hesekiel es beschreibt: „[...] ihre Blätter werden nicht verwelken und mit
ihren Früchten hat es kein Ende. Sie
werden alle Monate neue Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem
Heiligtum. Ihre Früchte werden zur
Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei.“ (Hes 47,12)
Doch von Ellen White erhalten wir im
Großen Kampf (GK 644.1) einen interessanten Hinweis: „Alle kommen in derselben Größe aus ihren Gräbern, wie sie
hineingelegt wurden. Adam, der mitten
unter der auferstandenen Schar steht, ist
von erhabener Höhe und majestätischer
Gestalt, nur wenig kleiner als der Sohn
Gottes. An ihm wird ein auffallender
Gegensatz zu den späteren Geschlechtern deutlich; in dieser einen Beziehung
sieht man die tiefgehende Entartung des
Menschengeschlechts. Alle aber stehen
auf in der Frische und Kraft ewiger
Jugend. Im Anfang wurde der Mensch
nach dem Bilde Gottes geschaffen, nicht

nur in Charakter, sondern auch in Gestalt und Aussehen. [...] Wieder zum
Baum des Lebens in dem lange verlorenen
Paradies zugelassen, werden die Erlösten
zunehmen, bis sie zu der vollen Größe des Menschengeschlechts in seiner
ursprünglichen Herrlichkeit herangewachsen sind.“
Wir werden also gesund und ohne körperliche Leiden auferstehen; die Folgen
der Degeneration aber werden zunächst
noch zu sehen sein. Diese Folgen verursachen ja keine Leiden, widersprechen
also nicht unserem Bild von der Neuen
Erde. Die Anwendung der Blätter vom
Baum des Lebens wird wohl zur endgültigen Ausheilung der Degenerationsfolgen führen.
Es begeistert mich zu sehen, wie Gott
uns mit der sichtbaren Natur, so wie
er sie geschaffen hat, und seinem Geist
wieder harmonisch verbindet. Wir machen Gott nicht größer, indem wir Dinge vergeistigen und ins Metaphysische
abheben, sondern indem wir ihn darstellen, wie er wirklich ist. Die Neue
Erde wird Realität sein und den uns
bekannten sowie noch unbekannten
Naturgesetzen unterstellt. Unsere Sinne
werden dort voll zum Einsatz kommen.
Ist Gott nicht genial?

Robert Laufersweiler,
Gemeinde Müllheim,
arbeitet als Ingenieur
in der Projektleitung
eines ElektronikUnternehmens.
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Erfahrungen mit Gott machen - Gottes liebevolle Fürsorge erkennen.
Glauben und Vertrauen lernen - Biblische Geschichten lebendig erleben.

KINDERBIBEL .TV

Auf www.KinderBibel.tv erfahren Kinder die Inhalte der Bibel in kreativ animierten 4 min. Videos.
Bibelgeschichten mit Alltagsszenarien helfen aufzuzeigen, wie man heute als Christ lebt.
Kinder werden zur Eigenverantwortung angeregt, ihr Glaube an Gott und sein Wort gestärkt.
KinderBibel.TV lässt das Kind in seiner moralischen und sozialen Entwicklung wachsen und Werte
wie Nächstenliebe, Zusammenhalt, Vergebung, Gehorsam und Menschlichkeit verinnerlichen.
Zu jeder Bibelgeschichte gibt es ein Arbeitsheft als PDF oder als gedruckte Version im Onlineshop.
Es enthält einen Aktionsteil mit praxisorientierter Aufgabe für das Kind.
Die Videoanzahl wird auf über 100 erweitert und bald wird es auch eine App (iOS + Android) geben.
Bestelle kostenlos Werbung im Postkartenformat, um diese z.B. in Kindergärten auszulegen, an
Büchertischen anzubieten oder an Nachbarn und Bekannte weiterzureichen.
Durch Deine Hilfe und Weiterempfehlung kann KinderBibel.TV für viele Familien zum Segen werden!

WWW.KINDERBIBEL.TV
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Was macht eigentlich...?

Cornelia
Dähmlow
„Ich bin ein gewöhnlicher Mensch ohne
besondere Fähigkeiten, aber ein absoluter Familienliebhaber!“ So beschreibt
Cornelia Dähmlow sich selbst, als sie
auf ihre Tätigkeit im Haus Lichtblick
angesprochen wird. In dem Heim für
betreutes Wohnen, das sich im Herzen
von Gaildorf befindet und von der
Baden-Württembergischen Vereinigung
getragen wird, ist „Nelli“ (so wird Cornelia seit ihrer Kindheit von den meisten genannt) die „Hausmama“: Seit
2014 vermietet sie die Wohnungen,
organisiert und begleitet Arztbesuche,
kümmert sich um das Mittagessen und
ist rund um die Uhr Ansprechpartner
Nr. 1.
Die meisten der 25 Bewohner (bis auf
fünf sind alle Adventisten) im Alter
zwischen 46 und 96 Jahren sind selbstständig und helfen sich gegenseitig. „Ich
bekomme viel mehr Liebe und Hilfe
zurück, als ich gebe“, erzählt Cornelia
Dähmlow mit einem Lächeln auf dem
Gesicht. „In unserem Lichtblick hat sich
mittlerweile ein eigenes Familienleben
entwickelt – es fühlt sich an wie in der
Urgemeinde. Die Jüngeren kümmern
sich um Ältere, ein Bewohner organisiert einen Gebetskreis, der andere einen
Filmabend; wir teilen Erfahrungen aus
unserem Leben und alle singen bei der
Andacht lautstark mit. Ich werde von
den Hausbewohnern so gut unterstützt,
dass es mir einfach Freude macht, fast
täglich dort zu sein.“
Jeden Sabbat nimmt Cornelia Dähmlow
die Bewohner, die nicht so gut zu Fuß
unterwegs sind, mit zum Gottesdienst
in die nahegelegene Adventgemeinde.
Um möglichst vielen Senioren hin und
wieder einen Ausflug zu ermöglichen,
haben sich die Dähmlows extra einen
Neunsitzer zugelegt. „Seit meiner Arbeit
im Haus Lichtblick spielt das Alter für
mich keine wirkliche Rolle mehr“, betont die gebürtige Stuttgarterin, die sich
nebenbei als Stadträtin und im Stadtseniorenrat Gaildorf engagiert. „Die gemeinsame Aktivität und der liebevolle

Für Cornelia Dähmlow – auch „Nelli“ genannt – sind die Bewohner im Haus Lichtblick zu einer zweiten Familie geworden.

Umgang miteinander machen Freude
und schenken Geborgenheit. Auch wenn
Todesfälle traurig sind, hat der Tod seinen Schrecken bei uns verloren, weil
wir erleben, wie Gott am Lebensabend
Frieden schenkt.“
Dass Freundlichkeit und Liebe an der
Tagesordnung stehen, erlebten auch
Verwandte von Cornelia Dähmlow, die
übergangsweise im Haus Lichtblick eine Unterkunft fanden. Der herzliche
Umgang beeindruckte die Gäste so sehr,
dass sie zum Glauben fanden und vor
kurzem sogar getauft wurden. „Viele
Menschen haben ein gutes Leben, verzweifeln aber, wenn die Gebrechen und
Behinderungen im Alter kommen“, so
die 59-Jährige. „Für meine ‚LichtblickFamilie‘ einen glücklichen, entspannten und mit allen versöhnten Lebensabend unter der Führung Gottes zu ermöglichen, ist mein wichtigstes Ziel.“
Dass dies gelingt, merken anscheinend auch andere – denn die Nachfrage im Haus Lichtblick ist so hoch,
dass Appartements in zwei Häusern
vermietet werden könnten.
Kraft und Motivation schöpft Cornelia
Dähmlow aus der Verheißung, dass
Gott in den Schwachen mächtig ist, wie

Kurzbiografie
1958

Geb. in Stuttgart, Eltern STA
(Familienname: Kutzschbach)

1965-1971

Grundschule und Gymnasium
in Ludwigsburg

1971-1977

Schulbesuch und Abitur auf der
Marienhöhe in Darmstadt

1972

Taufe in Ludwigsburg

1978-80

Ausbildung zur Masseurin und
medizinischen Bademeisterin

1980

Heirat mit Wolfgang Dähmlow
(1981 Kai-Alexander, 1984
Marcel, 1990 Carolin)

seit 2014

Leiterin vom Haus Lichtblick
in Gaildorf

2. Korinther 12,9 es beschreibt. „In den
letzten Jahren habe ich gelernt, dass ich
aus eigener Kraft nicht allen Aufgaben
gewachsen bin. Deshalb ist es gut,
wenn man Dinge einfach Gott überlässt. Er wird sich darum kümmern,
auch wenn es vielleicht anders läuft
als von uns geplant.“ Diese Erkenntnis
möchte die fünffache Großmutter auch
ihren Enkelkindern weitergeben. Mit
ihnen zusammen stimmt sie daher bei
Besuchen regelmäßig in das Lied ein:
„Mein Gott ist so groß, so stark und so
mächtig, unmöglich ist nichts meinem
Gott.“
ml
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Nachrichten und Termine

12. Youth in Mission Congress
und Vereinigungskonferenz
2018
29.03.-02.04. – Ort: Messegelände
Offenburg; Thema: „Remember …
es sei denn, wir vergessen.“; Info und
Kongress-Anmeldung: www.yimc.de;
Vereinigungskonferenz: 31.03.2018,
keine Anmeldung notwendig!
Erziehungsseminar
„In Liebe vereint“
20.-22.04. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: In Liebe vereint
– Mein Kind verstehen lernen!; Info
und Anmeldung: www.BeratungsExperte.de; Anmeldefrist: 16.04.2018
Praktische CPA-Leiterschulung
20.-22.04. – Ort: ZAP-Schwarzwaldcamp, Aischfeldstraße 108, 72175
Dornhan; Thema: Feuer und Flamme;
Info: david.buro@cpa-reutlingen.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 08.04.2018
Girls4Christ Bezirkstag
22.04. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestraße 26, 72072
Tübingen; Info und Anmeldung:
marianne.walter@adventisten.de;
Anmeldefrist: 01.04.2018; kostenfrei!
Scout-Frühlingslager
04.-06.05. – Ort: Mühlacker; Thema:
Pfadi-Wochenende mit Gemeinschaft
und Andacht; Info: panthers.bw@
gmail.com; Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
20.04.2018
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Fußballturnier
06.05. – Sportzentrum „Am Panoramabad“, 72250 Freudenstadt; Thema:
Spiel, Spaß, fairer Wettkampf und
Gemeinschaft; Info: manuel.stanoschefsky@kabelbw.de; Anmeldung
über den Mannschaftsleiter;
Anmeldefrist: 26.04.2018

Kreativ-Begegnungstag
für Frauen und Mädchen
27.05. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Kreativ sein
und Gemeinschaft erleben; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 14.05.2018

Josia-Missionsschule
Kompakt
06.-11.05. – Ort: Josia-Missionsschule,
Dekan-Marquart-Straße 18, 88316
Isny; Thema: Kurzausbildung, in der
die Teilnehmer lernen, Jüngerschaftskreise zu gründen, zu leiten und zu
multiplizieren; Info und Anmeldung:
michael.doernbrack@adventisten.de;
Anmeldefrist: 01.05.2018

J.O.S.U.A. Camp Meeting
30.05.-03.06. – Ort: Begegnungsund Tagungszentrum Michelsberg,
Michelsberg 1, 73337 Bad Überkingen-Oberböhringen; Thema: „Wer
meine Stimme hört ...“; Info und
Anmeldung: www.josuacamp.de;
Anmeldefrist: 30.04.2018

20+ Wochenende
10.-13.05. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg 1, 73266 Bissingen Teck;
Thema: Ellen White? Nein danke, ich
hab die Bibel!; Referent: Denis Kaiser;
Info: selim.kesmez@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 26.04.2018
Scout-STEWA
18.-27.05. – Ort: Zeltplatz Baierbacher
Hof, Baierbach 1, 74545 Michelfeld;
Thema: Ich brenne für dich; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 25.04.2018
STEWA-Abschlusslager
23.-27.05. – Ort: Zeltplatz Baierbacher
Hof, Baierbach 1, 74545 Michelfeld;
Thema: Ich brenne für dich;
Info: www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldung über die Ortsgruppe

Teeniefreizeit Kroatien
26.08.-06.09. – Ort: Vir (Kroatien);
Thema: Spaß, Sport und Erholung
zusammen mit etwa 50 Teenagern;
Info: johannes.waniek@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 15.05.2018
Ehe- und Familienfreizeit
01.-10.08. – Ort: Zell am See (Österreich); Thema: Genießen. Auftanken.
Veränderung in der Ehe mit Gott
erleben!; Info und Anmeldung:
www.BeratungsExperte.de;
Begrenzte Teilnehmerzahl!

Die vollständige Terminübersicht ist auf den
Internetseiten der BWV zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/events und
www.bw.adventjugend.de/events

Baden-Württemberg AKTUELL

BWV kauft Gelände
in Murrhardt
Im September 2017 hat die BadenWürttembergische Vereinigung das Industriegelände, auf dem sich die DanielSchule bereits zur Miete befunden hatte, käuflich erworben. Während von der
in Miete befindlichen Schule bisher nur
das Verwaltungsgebäude zu Schulräumen (s. Bild) umfunktioniert worden
war, bot sich der BWV die Gelegenheit,
das komplette Grundstück von über
15.000 Quadratmetern Grundfläche zu
erwerben. Der Kauf war notwendig geworden, da die Daniel-Schule ein stetiges Wachstum aufweist und verschärfte
Vorschriften zusätzlichen Schulraum für
den Fachunterricht gefordert haben. Der
aktuell an andere Schulen ausgelagerte
Unterricht, wie beispielsweise Sport und
Naturwissenschaften, wird später in den
umgebauten Hallen wieder am jetzigen
Standort stattfinden können. Um dieses
Ziel und die gesetzlichen Vorgaben so
bald wie möglich erreichen zu können,
laufen bereits intensive Planungen. Zu
gegebener Zeit werden wir an dieser
Stelle weiter darüber berichten.
Lucas Aeschbacher

Glauben ist menschlich
– zweifeln auch?
Die Frage nach dem (Un-)Sinn von Leid
bleibt angesichts unserer eigenen Erfahrungswirklichkeit immer aktuell und
lässt sich zu einem zentralen Gegenstand der christlichen Apologetik bündeln: der Theodizee (Gerechtigkeit Gottes). Auch das Studentische Symposium 2017, das am 19. November in den
Räumlichkeiten der Adventgemeinde
Heidelberg stattfand, widmete sich diesem lebensnahen und intellektuell herausfordernden Thema. Gemeinsam mit
dem Sprecher, dem evangelischen Theologen, Religionswissenschaftler und Apologetik-Experten Michael Kotsch, konnten wir uns in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre mit dem Verhältnis von
Glaube und Zweifel auseinandersetzen.
Dabei lernten wir unterschiedliche Erklärungsansätze für das TheodizeeProblem kennen. Während in Michael
Kotschs Vortrag zunächst eine „sinnzuschreibende“ Perspektive bemüht

wurde (Leid als Konsequenz des freien
Willens, Leid als Erziehungsmaßnahme,
Leid als Verfallsprozess, Inkaufnahme
des Leids, um einen höheren Wert zu
erreichen, Aktivität übernatürlicher
Mächte etc.), entwickelte sich in der
Diskussion mit den knapp zwanzig
Teilnehmern ein alternativer Erklärungsvorschlag. Dieser legte nahe, Leid
vor dem Hintergrund des „GroßenKampf-Motivs“ als ein sinnloses und
von Gott ungewolltes Geschehen zu
deuten. Aus dieser Perspektive zeige sich
Gott dem leidenden Menschen gegenüber nicht nur empathisch, solidarisch
und erzieherisch, sondern in erster
Linie als derjenige, der das anthropologische Urproblem in seiner Erlösungstat
endgültig gelöst und damit seine Güte
und Gerechtigkeit vor dem gesamten
Kosmos unter Beweis gestellt hat.
Dass das Theodizee-Problem älter ist
als das Christentum, ja sogar als die
Menschheit selbst, stellt für unsere
Glaubensgemeinschaft eine konstitutive Erkenntnis dar. Ob wir es allerdings
schaffen, diese Erkenntnis auch im
theologisch-philosophischen Gespräch
zu vermitteln, ist eine, wie mir scheint,
wichtige Frage. Das Symposium machte
zumindest deutlich, dass es vonseiten
junger Akademiker, die tagtäglich mit
diversen und divergierenden Weltanschauungen konfrontiert werden, Klärungsbedarf über fundamentale Glaubensfragen gibt, auf die auch unsere
Gemeinde sprachfähig reagieren sollte.
Kristina Mateescu

Sinfonische Chorkonzerte
zur Reformation
Unter der Trägerschaft der Adventgemeinden Freiburg, Lahr, Offenburg,
Kehl-Neuried und Müllheim fanden
im vergangenen Herbst anlässlich des
Reformationsjubiläums drei Benefizkonzerte in drei evangelischen Kirchen
in Südbaden statt. Das Programm: eine
musikalische Zeitreise von Luther bis in
die Gegenwart unter dem Motto „Soli
Deo Gloria“ (Gott allein gehört die
Ehre). Dabei erfuhren die im Durchschnitt knapp 300 Gäste neben den
musikalischen Beiträgen auch etwas
über Komponisten und Entstehung
der Lieder sowie die historischen Entwicklungen und erlebten gleichzeitig
hautnah den Reformationsgeist.
Für diesen Anlass wurde unter Mitwirkung der Musikbeauftragten des
Großbezirks Süd-West einige Monate
zuvor die „Adventkantorei Südbaden“
gegründet – ein Projektchor und -orchester mit rund achtzig Musikern.
Die meisten davon waren zwar Gemeindeglieder, doch einige der Orchestermusiker hatten keinen adventistischen Hintergrund. Einer von ihnen
sagte uns später, er höre regelmäßig
Vorträge von adventistischen Pastoren
im Internet und sei begeistert. Jedoch
habe er sich bisher noch nicht getraut,
eine Adventgemeinde aufzusuchen. Nun
sei er aber durch dieses Projekt „hineingestolpert“ und freue sich sehr darüber.
Ein anderer Musiker wollte keine Fahrtkosten annehmen, weil er fand, dass
er durch die Konzerte bereits genug
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Zu den drei Beneﬁzkonzerten, die vom Großbezirk Süd-West organisiert wurden, kamen jeweils knapp 300 Besucher, die eine musikalische Zeitreise von Luther bis heute erlebten.

beschenkt worden sei; wir sollten das
Geld lieber für unsere Kirche verwenden.
So bewegend wie diese Äußerungen
fielen auch die Rückmeldungen der
Besucher aus, die die 14 Werke von
J. S. Bach, G. F. Händel, F. Mendelssohn-Bartholdy bis hin zu J. Rutter
sichtlich genossen. Mit Stücken wie
„Ein feste Burg ist unser Gott“ oder
„Jesus bleibt meine Freude“ konnten
wir durch eine andere Art der evangelistischen Verkündigung nicht nur
Hunderte von Gästen durch Wort und
Musik erreichen, sondern mit dem
Erlös auch gleichzeitig ein wertvolles
Schulprojekt von ADRA in Äthiopien
unterstützen.
Werner Schlude

Verstärkung in der BWV
Seit 1. Januar 2018 verstärkt Matthias
Ströck das Team der BWV. Der 23Jährige übernimmt in der Abteilung
Erziehung und Bildung die Aufgaben
von Astrid Waniek, die seit November
letzten Jahres in Elternzeit ist. Darüber
hinaus unterstützt er das Sekretariat
sowie die Abteilung Predigtamt. Als
Technikbegeisterter beendete Matthias
Ströck im Sommer 2017 sein Studium
der Technischen Volkswirtschaftslehre
in Karlsruhe und engagiert sich seither
als Mitglied in der Gemeinde Stuttgart-Wangen.
ml
Infos zur Vereinigungskonferenz am 31. März
Am 31. März wird die diesjährige Vereinigungskonferenz gemeinsam mit den
Teilnehmern des 12. Youth in Mission
Congresses in Offenburg stattfinden
34
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(Adresse: Messe Offenburg-Ortenau;
Schutterwälder Str. 3, 77656 Offenburg). Während die Kongressteilnehmer
wie gewohnt das Osterwochenende gemeinsam auf dem Messegelände verbringen, können die Besucher der
Vereinigungskonferenz am Freitagabend und am Sabbat dazustoßen.
Am Freitagabend erwartet Besucher
ein geistliches Konzert und am Sabbat
können Geschwister Ansprachen, Workshops oder die musikalische Feierstunde genießen. Außerdem wird es am
Sabbatnachmittag einen Missionseinsatz geben, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Möge der gemeinsame
Sabbat Geschwister allen Alters näher
zueinander und zu Gott bringen.
Wichtige Hinweise: Für die Teilnahme
an der Vereinigungskonferenz werden
keine Gebühren fällig; auch eine Anmeldung ist nicht nötig. Besucher der
Vereinigungskonferenz sind gebeten,
sich selbst zu verpflegen. Aus organisatorischen Gründen ist die Zeit der
Vereinigungskonferenz auf Freitagabend zwischen 16.00 und 22.00 Uhr
und auf Sabbat zwischen 8.00 und
22.00 Uhr begrenzt. Außerhalb dieser Zeiten können nur angemeldete
Teilnehmer des Youth in Mission
Congresses das Angebot des Kongresses
nutzen. Außerdem werden Teilnehmer
der Vereinigungskonferenz gebeten, nur
die öffentlichen Orte für Ansprachen,
Konzerte und Workshops zu betreten.
Die Schlafbereiche sind angemeldeten
Besuchern vorbehalten. Auf der Vereinigungskonferenz werden Fotos und
Aufnahmen von Besuchern gemacht,
die ggf. digital oder offline verwendet
werden.
Klaus Müller

Redaktionsadresse
BWgung, Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Tel.: 0711-162 90-23; Fax: 0711-162 90-21
E-Mail: info@bwgung.de
Stuttgarter Bank, Konto:
IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12
BIC: VOBADESSXXX
Redaktionsvorstand
Erhard Biró, Vorsitzender (v.i.S.d.P.),
Magdalena Lachmann (Redakteurin),
Eugen Hartwich, Anja Laufersweiler,
Bernd Sengewald, Roman Wiens
Graphisches Konzept und Design
CREATIVE 7, Herdwangen-Schönach
www . creative 7. studio
Druck und Versand
Konrad Print & Medien, Rudersberg
Bildnachweis
1, Daxiao Productions/Shutterstock; 2, Facebook/Adventist Churches; 3 (2.o), Rawpixel.com/Shutterstock; 3 (1.o),
everst/Shutterstock; 3 (2.o), absolut/Shutterstock; 3 (3.o),
LiveStyleTV; 3 (4.o), Africa Studio/Shutterstock; 4, Ollyy/
Shutterstock; 5, Mooshny/Shutterstock; 6, 7, EpicStockMedia/Shutterstock; 8, Marjan Apostolovic/Shutterstock;
9, wavebreakmedia/Shutterstock; 10 (o), Dragana Gordic/
Shutterstock; 10 (u), LDS Media Library; 11, Monkey Business Images/Shutterstock; 12 (o), bitt24/Shutterstock; 12
(u), Maximilian Feser; 13 (o+u), Maximilian Feser; 13 (u);
14, Maximilian Feser; 15 (o), lOvE lOvE/Shutterstock;
16 (o), LiveStyleTV; 16 (u), Urs Helfenstein; 17, Fertnig/
istockphoto; 18, Happy_stocker's/Shutterstock; 19 (o),
Adventgemeinde Esslingen; 19 (u,li), Fritz-Gerhard Link;
19 (u,re), Pokomeda/Shutterstock; 19 (u,re), madpixblue/
Shutterstock; 20 (o), Henry Stober; 20 (u), Josia-Schule; 21, Deyan Georgiev/Shutterstock; 22, Chainupong
Hiporn/Shutterstock; 23 (o+u), Simon Knobloch; 24 (o),
Anke Knobloch; 24 (u), Marbacher Zeitung/Amrhein; 25
(o+u), Simon Knobloch; 26, Ollyy/Shutterstock; 28 (o),
mrmohock/Shutterstock; 29, jaturonoofer/Shutterstock;
32, Sergej Schmulij; 33, Andrej Khvostenko; 34, Roland
Lardi; 35, Jakkrit Phomwong/Shutterstock; 36, Sergej
Schmulij; alle anderen Fotos vom jeweiligen Autor.

Die Bibelzitate sind - falls nicht anders vermerkt der Bibelübersetzung von Dr. Martin Luther
(Revision 1984) entnommen.
Vertrieb
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg KdöR., Firnhaberstr. 7,
70174 Stuttgart, bw@adventisten.de
Diese Zeitschrift darf, auch auszugsweise, ohne
schriftliche Genehmigung des Herausgebers nicht
reproduziert werden. Für unverlangt eingesandtes Bild- und Textmaterial wird keine Haftung
übernommen. Namentlich gekennzeichnete
Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des
Herausgebers, der Redaktion oder des Redaktionsvorstands wieder. Gerichtsstand ist Stuttgart.

Goldstein-Kolumne

Göttliche
Fehler?
Jeden Morgen füttert der Bauer bei
Tageseinbruch sein Huhn. Und jeden
Morgen, wenn der Bauer kommt, öffnet
das Huhn in antrainierter Erwartung
seinen Schnabel und möchte gefüttert
werden. Aber an einem Morgen kommt
der Bauer und füttert sein Huhn nicht,
sondern hackt ihm den Kopf ab. Andere
Geschichte: Ein Cowboy kauft sich ein
Pferd und will ihm beibringen, ohne
Nahrung zu leben. Dreißig Tage lang
hält er das Pferd erfolgreich vom Essen
ab. Der Cowboy denkt sich, dass er
jetzt sein Ziel erreicht hat und das Pferd
tatsächlich ohne jegliche Nahrung leben könnte. Am einunddreißigsten Tag
stirbt das Pferd.
Über die Banalität dieser Anekdoten sind wir uns einig. Was sie uns
jedoch zeigen, ist, dass die Verbindung
zwischen Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft nicht so stark ist, wie wir
denken (obwohl es sogar wichtig für
uns ist, diese Kontinuität anzunehmen).
Vergangenheit und Gegenwart bieten
uns keine zuverlässige Begründung,
um irgendetwas über die Zukunft zu
schlussfolgern – egal wie oft sich unsere
Schlussfolgerungen über die Zukunft
schon als richtig erwiesen haben. Nur
weil mein Auto in den letzten acht
Jahren jeden Morgen angesprungen
ist, bedeutet es nicht, dass es morgen
früh auch so sein wird. Nur weil du bei
einem Ungewitter noch nie von einem
Blitz getroffen wurdest, kannst du nicht
sichergehen, dass es nicht nächstes Mal
passiert. In der Wissenschaft ist diese
Problematik als „Induktionsproblem“
bekannt; sie bietet Christen einen sehr
guten Grund, sich der Wissenschaft
nicht jedes Mal unterwürfig zu ergeben,
wenn Aussagen über evolutionäre Ereignisse vor Abermillionen von Jahren
gemacht werden. So schrieb zum Beispiel Dr. Francis Collins, der für seinen

„unerschütterlichen Glauben an Gott
und die Bibel“ bekannt ist und sich in
seinem 2006 als Bestseller gefeierten
Buch Language of God für die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft
ausspricht (auch wenn die Wissenschaft
hier für Jahrmillionen und darwinistische Evolution steht): „Zur Mitte des 19.
Jahrhundert konnte Darwin noch nicht
wissen, welcher Mechanismus genau
für die natürliche Selektion der Evolution verantwortlich war. Doch nun
sehen wir, dass die von ihm postulierten
Variationen durch natürlich vorkommende DNA-Mutationen entstehen.
Die Mutationsrate beträgt schätzungsweise einen Fehler pro 100 Millionen
Basenpaaren pro Generation.“ Durch
Darwins natürliche Selektion, die
Collins den „eleganten Mechanismus
der Evolution“ nennt, soll Gott das
Leben auf der Erde erschaffen haben.
Dieser „elegante Mechanismus“ beruht
jedoch auf Genmutationen mit „einem
Fehler pro 100 Millionen Basenpaaren
pro Generation“.
Fehler? Gott schuf also alles auf dieser
Welt mithilfe von Fehlern? Na, dann
machen wir uns wohl besser nichts
daraus, dass alles in Genesis auf einen
sorgfältigen und gewissenhaften Schöpfungsprozess hinweist ... Gibt es im
Alten Testament oder im Neuen Testament, ja irgendwo, aber insbesondere
im Schöpfungsbericht, auch nur den
Hauch einer Vermutung, Fehler hätten
bei der Erschaffung von Leben irgendeine Rolle gespielt? Und laut Collins
waren diese Fehler nicht nur unbeabsichtigte Nebenprodukte oder wie
überflüssige Wörter in einem Buch, die
vor der Veröffentlichung noch schnell
gelöscht wurden. Ganz im Gegenteil:
Sie waren Gottes Mittel und Methode,
um das wundervoll angepasste Leben
auf dieser Erde in all ihren verschie-

denen Formen zu erschaffen. („Und
Gott sprach: Lasst das HspB5-Gen
mutieren, und es ward so.“ „Und Gott
sprach, lass das ABO-Gen mutieren,
und es ward so.“)
Ohne respektlos sein zu wollen, kann
nur die eigenwilligste Reinterpretation
der biblischen Verse die Schlussfolgerung von Dr. Collins zulassen. Collins
begeht den gleichen epistemologischen
Fehler wie das Huhn und der Cowboy.
Er geht davon aus, dass die Vergangenheit die Zukunft widerspiegeln muss.
Da Fehler (DNA-Mutationen) heutzutage existieren, geht Collins davon
aus, dass sie auch ganz zu Beginn
schon existierten. Aus einer logischen
oder wissenschaftlichen Perspektive ist
dies kein notwendiger Schluss. Und
aus biblischer Sicht ist es schlichtweg
falsch. Aber es ist wissenschaftlich! – Na
und? Wissenschaft wird nicht in einer
objektiven Lebenswelt praktiziert, die
der Menschheit dann unvermischte
Wahrheiten präsentiert. Sie wird von
subjektiven Menschen praktiziert, die
mit Vorurteilen, Schwächen, Ängsten
und Voreingenommenheit beladen
sind. Das gilt auch für den berühmten
Dr. Collins. Der einzige Weg für Dr.
Collins, der Über-Subjektivität empirischer Epistemologie zu entfliehen,
ist der biblische Schöpfungsbericht.
Er kommt der transzendentalen und
objektiven Lebenswelt am nächsten, die
uns Einblicke in unvermischte Wahrheiten, wie etwa über die Entstehung
der Menschheit, erlaubt.
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

36

2 / 2018

