Mitteilungsblatt der
Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg

Bin ich
gerettet?

Über Glaube, Sünde
und Erlösungsgewissheit
Seite 6

Nicht nur
fromme Theorie

Gesundheitshefte stoßen
auf Begeisterung

Ein Buch, das
Herzen bewegt

Seite 14

Seite 17

Seite 24

3 / 20
2
2018
01
18
8

1

Weltweite Adventgemeinde

Verschiedene Missionare aus Norwegen, Schweden und Dänemark brachten die Adventbotschaft durch Literatur nach Island. Heute leben auf der Vulkaninsel etwa 500 Adventisten.

Neues Gesundheitszentrum
eröffnet in Indien
In der südindischen Stadt Bengaluru
eröffnete vor kurzem das erste kircheneigene städtische Einflusszentrum: „Vibrant Life Medical and Wellness Clinic“. Es ist die einzige medizinische Einrichtung in dieser gehobenen Gegend.
„In unserem Land mit 1,3 Milliarden
Einwohnern ist es schwer, die Wohlhabenden und Gebildeten zu erreichen“,
so Dr. Narendra Rao, Leiter des neuen Gesundheitszentrums. Das Gesundheitsbewusstsein der Menschen sei jedoch gestiegen und durch die ganzheitliche Betreuung würden Barrieren gegen das Christentum abgebaut.
Neben medizinischen Beratungsräumen
gibt es in den vier Stockwerken des Gebäudes auch Fitnesseinrichtungen, einen Seminarraum und eine Apotheke;
der Verkauf von Büchern und Gesundkost ist geplant. Derzeit besteht das medizinische Team aus fünf Vollzeitmitarbeitern und zehn Fachärzten. „Die Leute interessieren sich für unsere Literatur“, betont Dr. Raos Ehefrau, die als
Gesundheitsberaterin in dem neuen
Zentrum arbeitet. „Auch wenn nur die
Ewigkeit das Ergebnis unserer Bemühungen offenbaren wird, glaube ich,
dass der Heilige Geist an den Herzen
der Menschen wirkt.“ (Quelle: Adventist
Review/ml)
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Theateranspiel über Daniel
erreicht knapp 4.500 Letten
24 junge Laienschauspieler erweckten
zusammen mit 35 Musikern, Technikern, Kostümbildern und weiteren Helfern ein besonderes Theateranspiel zum
Leben: „The Secrets of Daniel“ (Die Geheimnisse des Daniel). In Kooperation
mit der Pfadfinderabteilung und der
Trans-Europäischen Division hatte sich
die Lettische Vereinigung das kreative
Evangelisationsprojekt ausgedacht. So
wurde es zunächst im Sommer beim 20.
Pfadfinderlager aufgeführt, bevor die
Beteiligten kurz darauf im Herbst durch
insgesamt zwölf Städte tourten. Jeder
Veranstaltungsort stellte eine bekannte
Location der Stadt dar und wurde
bewusst ausgewählt, um die öffentliche
Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit
der beeindruckenden Bühnendekoration im Hintergrund wurden bei dem
Anspiel Kinder, Teenager, Erwachsene
sowie Christen und Nicht-Christen mit
Themen aus den ersten sechs Kapiteln des biblischen Buches Daniel konfrontiert: Neben dem Sabbat und einem
gesunden Lebensstil kamen auch prophetische Themen zur Sprache. Die Reaktionen fielen durchweg positiv aus:
Nicht wenige der knapp 4.500 Besucher
erwarben Literatur, stellten hinterher
Fragen oder meldeten sich für Bibelstunden an. (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
in Island
Es waren Missionare aus anderen
skandinavischen Ländern wie Norwegen, Schweden und Dänemark,
die ab 1893 anfingen, die Adventbotschaft in Island zu verbreiten.
Dabei umsegelten sie die Vulkaninsel
und gaben in verschiedenen kleinen
Häfen und Siedlungen an der Nordatlantikküste Literatur weiter. 1897
wurde von der Dänischen Vereinigung David Östlund nach Island
entsandt. Dieser brachte nicht nur
die ersten Exemplare von Ellen
Whites Schritte zu Jesus und The Second Coming of Christ (Das zweite
Kommen Christi) unter die Bewohner, sondern rief kurze Zeit darauf
auch die Zeitschrift Fraekorn (Der
Same) ins Leben. Diese erreichte eine
Zeit lang sogar eine höhere Auflage
als irgendein anderes Magazin auf
der Insel. Von 1903 bis 1916 arbeitete der Schwede Nils Anderson
als Buchevangelist in Island. Die
verteilte Literatur zeigte schon bald
Früchte. So wurde 1906 in der
Hauptstadt Reykjavik die erste Gemeinde gegründet. Heute wächst
die Adventgemeinde im zweitgrößten Inselstaat Europas nur sehr langsam: auf 340.000 Einwohner kommen knapp 500 Adventisten, die
sich in sechs Gemeinden versammeln. (Quelle: SDA Encyclopedia/
ANN/ SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen

Abtreibungen in Deutschland
gestiegen
„Eine Großstadtbevölkerung wurde
2017 wieder mal einfach ‚entsorgt‘“ – so
lautete ein Facebook-Kommentar von
Hartmut Steeb, dem Generalsekretär
der Deutschen Evangelischen Allianz,
zu den aktuellen Abtreibungszahlen
des Statistischem Bundesamts. Demzufolge wurden im vergangenen Jahr in
Deutschland 101.209 ungeborene Kinder im Mutterleib getötet. Das ist ein
Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. In den drei Jahren zuvor lag
die Zahl der Abtreibungen noch jeweils
unter 100.000. Die meisten Frauen (72
Prozent) im Jahr 2017 waren bei ihrer
Abtreibung zwischen 18 und 34 Jahre
alt. Vor einem Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland eine Beratung
zwingend vorgeschrieben. Angesichts
der „katastrophalen Statistiken“ sieht die
Bundesvorsitzende der „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA) und Vorsitzende
des Bundesverbandes Lebensrecht, Alexandra Linder, die Politik in der Verantwortung: Das Beratungsgesetz erfülle
anscheinend nicht seinen Zweck, Frauen im Schwangerschaftskonflikt zu helfen und eine Abtreibung zu verhindern. Zum einen müsse geprüft werden, ob die Beratungsstellen im Sinne
des Gesetzes handelten. Zum anderen
sei es bedenklich, den Schutzparagrafen 219a StGB, der Werbung für
4
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Abtreibung untersagt, zu verändern
oder abzuschaffen, wie es derzeit im
Deutschen Bundestag diskutiert wird.
Stattdessen sei es Aufgabe der Regierung, bessere Bedingungen für Familien zu schaffen, die Qualität der
Beratung zu erhöhen und für eine ausgewogene Berichterstattung in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
zu sorgen. „Das Bewusstsein, dass jeder
Mensch, ob geboren oder ungeboren,
alt oder jung, behindert oder topfit,
‚einer von uns‘ ist, muss dringend neu
geformt werden“, so Christiane Lambrecht, Vorsitzende des bayerischen Landesverbandes der Christdemokraten für
das Leben (CDL). (Quelle: idea/ml)

Mikroplastik in deutschen
Flüssen
Nicht nur in Weltmeeren, auch in deutschen Flüssen treibt viel Plastik. Das
ergab vor kurzem eine Pilotstudie, die
in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen
und Nordrhein-Westfalen in den Jahren
2014 und 2015 durchgeführt wurde.
Wie die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg mitteilte, wurden Proben an 52 Messstellen in 25 Gewässern
im Einzugsgebiet von Rhein, Donau
und Weser entnommen. Darin seien von
insgesamt 19.000 gefundenen Partikeln
mehr als 4.300 kleine Plastikteilchen gewesen. Die Konzentration dieses soge-

nannten Mikroplastiks mit einer Größe von weniger als fünf Millimetern
sei vor allem in kleineren und mittleren Nebengewässern hoch, so die Forscher. Die Kunststoffpartikel stammen
von weggeworfenem Plastik oder aus
Waschmitteln wie Shampoo und Kosmetika. Sie gelangen über das Abwasser
in die Umwelt oder entstehen, wenn
weggeworfene Plastiktüten- oder Flaschen sich zersetzen. Bei der Studie handelt es sich um einen der größten vergleichbaren Datensätze zu Mikroplastik-Partikeln in Fließgewässern. Um
Aussagen über die Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt zu treffen, seien
jedoch weitere Forschungen auf Bundes- und EU-Ebene nötig. Schließlich
findet sich der Minimüll nicht nur in
Flüssen und Meeren wieder, sondern
wurde auch bereits in arktischem Eis
nachgewiesen, weitab von menschlicher
Besiedelung. (Quelle: welt.de/ml)

Zahl der Organspender sinkt
und sinkt
Wie aktuelle Statistiken der Deutschen
Stiftung Organtransplantation (DSO)
belegen, ist die Zahl der Organspender
in Deutschland erneut gesunken: „Wir
hatten im vergangenen Jahr 797 Organspender. Das bedeutet einen Rückgang
von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Axel Rahmel, Medizinischer Vorstand der Stiftung, gegenüber
der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Noch 2007 waren es laut DSOStatistik 1.313 Personen, die Organe spendeten; das waren 65 Prozent
mehr als in 2017. Auch die Zahl der
gespendeten Organe ging um 9,5 Prozent zurück. Lediglich im Bundesland
Bayern sei eine Steigerung um 18 Prozent zu verzeichnen, was nicht zuletzt
auf verbindliche Regelungen zurückzuführen ist, die dort nach dem Transplantationsskandal 2012 konsequent
umgesetzt wurden. Durch die neu eingeführten Kontrollmechanismen seien
laut Rahmel systematische Manipulationen, wie sie in der Vergangenheit
ans Licht kamen, nicht mehr möglich. Trotzdem gilt: „Vertrauen zu verlieren, ist ganz leicht. Vertrauen zurückzugewinnen, ganz schwierig“, so Rahmel. (Quelle: faz.de/ml)

Editorial

Ein stiller Beobachter
Sie waren höchsten 18 – zwei Schülerinnen aus Budapest, die neben mir in
der S-Bahn Platz genommen hatten.
Begeistert tauschten sie sich über ihre
vielen Eindrücke während ihres Besuches in Stuttgart aus. Dann entdeckten
sie meine aufgeschlagene Bibel. Da sie
davon ausgingen, dass ich kein Ungarisch verstehe, durfte ich mit anhören,
was sie gerade über mich dachten. „Der
ist ein Pfarrer“ – sagte die Eine. „Wahrscheinlich katholisch“ – so die Andere.
„Nein, das kann nicht sein, denn er
ist verheiratet, er hat einen Ring am
Finger“ ... „Dann evangelisch, oder von
einer Sekte“ ... „Das muss nicht sein; es
gibt auch Freikirchen, die keine Sekten
sind, zum Beispiel die Baptisten“ ... und
so ging ihr Gespräch weiter.
Inzwischen waren bei der nächsten Haltestelle weitere Reisende in die mittlerweile überfüllte S-Bahn eingestiegen.
Bei uns landete ein junger Mann, der
sich neben meinem Sitz mit einem
Stehplatz begnügen musste. Er zeigte
sofort Interesse an den beiden recht
ansehnlichen Mädchen, die sich in einer
für ihn nicht identifizierbaren Sprache
unterhielten. Er sprach sie freundlich
auf Englisch an und fragte, aus welchem
Land sie kämen. Sie schauten sich ratlos
an und meinten zueinander: „Es wäre
gut gewesen, wenn wir im Englisch-Unterricht besser aufgepasst hätten.“

An dieser Stelle konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, mich zu outen
und ihnen auf Ungarisch die Frage
des jungen Mannes wiederzugeben.
Betreten und mit bis zu den Haarwurzeln gerötetem Gesicht schauten sie
mich an und meinten dann nach einer
längeren Pause: „Das haben wir jetzt
wirklich verdient!“
Auch wenn ich bis heute die damalige
Begegnung sehr amüsant finde, macht
sie mich bei näherem Hinschauen nachdenklich. Sich unbeobachtet fühlen,
für sich sein zu können, in seiner eigenen Herzenssprache zu kommunizieren, geschützte Räume zu haben, zu
reden, wie es einem zumute ist – das
alles erscheint uns wünschenswert.
Aber das ist nur eine Illusion! In Wirklichkeit haben wir alle immer einen
stillen Beobachter bei uns, einen stillen
Begleiter, der alle Sprachen der Welt
versteht, der alle unsere Worte hört,
unsere Gedanken kennt, bevor wir sie
aussprechen, und auch unsere Gefühle.
Nur verlieren wir das so schnell aus den
Augen!
„Und Henoch wandelte mit Gott ...“
– so lesen wir es in 1. Mose 5,22. Wörtlich steht dort: „Er ging beständig“ mit
Gott. Zu Abram sagte Gott, als dieser
99 Jahre alt war: „Ich bin Gott, der
Allmächtige. Lebe (wörtlich: „gehe“) vor
meinem Angesicht, und sei untadelig“
(1. Mose 17,1 ELB).

Es scheint, als ob es zu den wichtigsten
Aufgaben unseres Lebens gehört, dieses
Bewusstsein einzuüben, dass wir immer
vor Gottes Angesicht sind. „In der
majestätischen Einsamkeit der Berge
war Mose mit Gott allein. Überall stieß
er auf die Spuren des Schöpfers [...]
Hier erlangte Mose das, was ihn die
schier übermenschlichen Belastungen
der folgenden Jahrzehnte durchstehen
ließ: die Gewissheit der Gegenwart
Gottes. [...] Mose dachte nicht nur hin
und wieder an Gott, sondern hatte ihn
stets vor Augen. [...] Weil er sein Leben
generell Gott übergeben hatte, verstand
er auch das, was ihm im Einzelfall
begegnete als göttliche Fügung. Er
vertraute darauf, dass der Herr ihm die
Kraft geben würde, allen Versuchungen
zu widerstehen.“ (E.G. White, Erziehung, S. 62-63)
Ein stiller, ständiger Beobachter und
Begleiter? Was für ein Geschenk – wenn
er unser Freund ist!
Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist
Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

3 / 2018

5

Titelstory

Bin ich gerettet?
Üb Gl
Über
Glaube,
Glaube
b Sünde
Sü d
und Erlösungsgewissheit

von Denis Kaiser
6

3/2
20
2018
018
18

„Bin ich gerettet?” – Diese Frage stellt sich jeder Gläubige sicherlich irgendwann in seinem Glaubensleben. Bei
manchem kommt sie vielleicht sogar häufiger hoch. Aber
ist diese Frage tatsächlich so einfach zu beantworten? Als
Adventisten glauben wir an die fortdauernde Bedeutung
der Zehn Gebote. Während wir grundsätzlich glauben,
dass unsere Erlösung auf Jesu Verdienst und seinem
stellvertretenden Tod beruht, sind wir uns doch immer
wieder unsicher, inwieweit unser Gehorsam gegenüber
3 / 20
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Die Unsicherheit, in welchem Zusammenhang Gnade und Gesetz tatsächlich stehen, kann das Glaubensleben zu einer Plagerei machen.

den Geboten unsere Erlösung beeinflusst. Gekoppelt mit der Furcht, dass
ich in meinem Glaubensleben vielleicht
nicht genug leiste, kann die Frage nach
Erlösungsgewissheit den Glauben zu
einer Plagerei machen.
In welchem Zusammenhang stehen also
Glaube und Werke, Gnade und Gesetz?
Kann ich mir meiner Erlösung absolut
gewiss sein, bevor Jesus wiederkommt?
Oder schafft mein Gehorsam gegenüber
den Geboten eine Gewissheit der Erlösung, die dann aber doch irgendwie auf
meiner Leistung beruht und nicht auf
dem, was Jesus getan hat?
In meinem letzten Artikel („Sündlos vor
der Wiederkunft?“, BWgung 5/2017)
zeigte ich auf, wie die Bibel und die
Schriften Ellen Whites Sünde als Selbstsucht beschreiben und Vollkommenheit
als tiefe Nächstenliebe – eine Liebe, die
wir nicht aus uns selbst hervorbringen
können.
In diesem Artikel möchte ich einige
dieser Aspekte weiterführen und konkret auf die Frage der Erlösungsgewissheit sowie unser Wachstum im Glauben
eingehen.1

8
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Ist Erlösungsgewissheit
und Initiative gründen, all diejenigen
zu retten (Rö 5,8-10), welche die angemöglich?
Die Bibel beschreibt Erlösungsgewiss- botene Erlösung durch Leben, Tod,
heit als das innere Zeugnis des Heiligen Auferstehung und hohepriesterliche
Geistes, dass ich gegenwärtig durch Vermittlung Jesu annehmen.2 Wenn er
Christus erlöst bin (Rö 8,16; Gal 4,6). uns so sehr liebte, dass er für uns starb,
Gewissheit und Erlösung lässt sich je- als wir noch seine Feinde waren – wie
doch nicht gleichsetzen. Man kann er- viel mehr wird er alles Nötige tun, um
rettet werden, ohne Gewissheit darüber uns zu retten, da wir nun seine Freunde
zu haben (Rö 2,11-16), und man kann geworden sind (Rö 5,10.19.20)? Ellen
White schrieb daher:
glauben, erlöst zu sein,
ohne wirklich erlöst Die Bibel beschreibt „So bereit und so eifrig ist das Herz des Erzu sein (Mt 7,21-23).
Vollkommenheit
als
lösers, uns als Glieder
Es gibt zahlreiche Bider Familie Gottes willbeltexte, die über Erlösungsgewissheit spre- tiefe Nächstenliebe, kommen zu heißen,
chen (z.B. Jo 3,16;
die nur Gott in uns dass er in die ersten
Worte, die wir ver6,37; 1Jo 1,9; 5,11;
2Pt 1,1-11; Lk 15,20; hervorbringen kann. wenden sollen, wenn
wir uns Gott nähern,
1Tim 1,15; 2,4; Jes
1,18-20; 53,4-6.11.12; 55,6.7; Jer 31,3; die Gewissheit unserer göttlichen BezieHes 36,26.27). Die Bibel macht zudem hung hineinlegt – Unser Vater. Hier ist
deutlich, dass echte biblische Erlösungs- die Ankündigung dieser wunderbaren
gewissheit ein wesentlicher Bestandteil Wahrheit, so voller Ermutigung und
des normalen christlichen Lebens ist Trost, dass Gott uns so liebt, wie er
seinen Sohn liebt“ (Jo 17,23).3
(Lk 10,20).
Ellen White betonte, dass unsere Erlösung und Erlösungsgewissheit sich auf
Gottes unveränderliche Liebe (1Jo 4,19)
sowie seine unerschütterliche Absicht

Aus Ellen Whites Sicht beinhaltete Erlösungsgewissheit drei wesentliche Elemente: (1) „Rechtfertigung durch den
Glauben an das versöhnende Blut

Christi“ und (2) „die erneuernde Kraft
des Heiligen Geistes an unserem Herzen“, (3) welche „Frucht in einem Leben
hervorbringt, das sich nach dem Vorbild
Christi richtet.“4 Die meisten Missverständnisse leiten sich aus einem falschen
Verständnis dieser Elemente und ihrer
Beziehung zueinander ab.

Die Grundlage unserer
Erlösungsgewissheit
Die Bibel macht wiederholt deutlich,
dass die wesentliche und objektive
Grundlage für unsere Erlösungsgewissheit immer und nur die Rechtfertigung
durch das Werk Christi ist, das wir durch
Glauben allein annehmen (Eph 2,4-10;
Rö 3,23.24; 4,16; 5,1; 6,23; 8,1; 2Kor
5,14-21; Gal 2,16.21; Jo 1,29; 1Jo 2,2;
1Tim 4,10; Tit 2,11).
Ellen White betonte, dass sich „die Segnungen des neuen Bundes völlig auf
Barmherzigkeit in der Vergebung von
Ungerechtigkeit und Sünden gründet.“
„Alle, die ihre Herzen demütigen und
ihre Sünden bekennen, werden Barmherzigkeit und Gnade und Gewissheit
finden.“5 Wer zu Jesus kommt, muss
„glauben, dass er ihn allein durch seine
Gnade rettet. [...] Durch Glauben
empfangen wir die Gnade Gottes; aber
unser Glaube ist nicht unser Erlöser.
Unser Glaube verdient nichts. Er ist die
Hand, mit der wir Christus festhalten
und seine Verdienste, das Heilmittel für
die Sünde, ergreifen. Und wir können
nicht einmal bereuen ohne die Hilfe des
Geistes Gottes. [Apg 5,31 zitiert] Reue

Wer an Christus glaubt, seine Sünde bereut und sich mit lebendigem Glauben an Jesus
hängt, der kann echte Gewissheit erleben, dass er hier und heute aus Gnade gerettet ist.

kommt genauso von Christus wie Vergebung.“6 Für Ellen White war „Glaube“
aber nicht einfach nur ein intellektueller Glaube an die Tatsachen des Evangeliums, sondern auch ein Vertrauen auf
den persönlichen Charakter Gottes und
Christi, das zu einer freiwilligen Hingabe des Willens an Gott führt.
Ellen White warnte vor falscher Sicherheit, aber sie wies auch auf echte Gewissheit hin, die jeder Gläubige haben sollte. Sie schrieb: „Jesus hat mich
gerettet, obwohl ich ihm nichts vorweisen konnte.“7 Und weiter: Es sei
„unerlässlich [...] zu glauben, dass du
gerettet bist.“8 Wer an Jesus glaubt,
„muss nicht sagen: Ich weiß nicht, ob
ich gerettet bin.“9 Wer seine Sünde bereut, kann „den Segen Gottes schon
jetzt beanspruchen.“10 Wer sich mit lebendigem Glauben an Jesus hängt,

Grundlage für unsere Erlösungsgewissheit bildet biblisch gesehen allein die Rechtfertigung durch das Werk Jesu Christi am Kreuz, das wir durch Glauben annehmen.

kann sich „so sicher [fühlen], als wäre er
in der Stadt Gottes.“11

Die fortdauernde Erfahrung
der Erlösungsgewissheit
Wenn Christus im Glauben angenommen wird, schafft der Heilige Geist neues Leben im Herzen (Rö 6,4.11-14;
8,9-11; Gal 2,20.21; Eph 2,5.6; Kol
1,27; 3,1-10). Mit diesem „neuen Leben in der Seele“ beginnt bereits „das
ewige Leben“.12 Dieser Aspekt unterscheidet sich deutlich von der Idee, dass
wir nur einmal glauben müssen, damit
uns die ewige Erlösung sicher ist. „Wir
sollten unsere Erlösung nicht auf eine
bloße Annahme stützen. Wir müssen
ganz gewiss wissen, dass Christus in
uns geformt wird, die Hoffnung der
Herrlichkeit. Wir müssen für uns selbst
wissen, dass der Geist Gottes in unserem
Herzen verweilt und wir Gemeinschaft
mit Gott haben können. Wenn er dann
schnell zu uns kommt, wenn unser
Leben aus irgendeinem Grund enden
sollte, sind wir bereit unserem Gott zu
begegnen.“13 Dieses Konzept des fortdauernden „Lebens in der Seele“ zeigt
den Unterschied zwischen jenen, die
lediglich einen intellektuellen Glauben
an Christus bekennen und denen, die
ihn kennen und mit ihm im Glauben
leben.
Früchte des Gehorsams und
des liebenden Dienstes
Das Neue Testament spricht ferner davon, dass die Früchte der Erlösung sich
nach außen hin durch Gehorsam und
3 / 2018
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können diese Liebe jedoch nicht aus
uns hervorbringen, sondern sie kann
nur durch den Heiligen Geist gewirkt
werden. Die Frucht des Geistes besteht
in Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut
und Selbstbeherrschung (Gal 5,16-23).
Dies ist allerdings kein einmaliges Ereignis, sondern ein Wachstum, das in
unserem Leben allmählich vor sich geht
(1Thess 4,9-12).

Durch Nächstenliebe, die dem Vorbild Christi folgt, erfüllen wir Gottes Gesetz. Sie kann
jedoch nicht durch uns selbst, sondern nur durch den Heiligen Geist bewirkt werden.

liebenden Dienst zeigen (Jo 15,1-8;
Gal 5,22.23; Kol 3,1-11). „Jene, die
mit Gott verbunden sind, sind Kanäle
für die Kraft des Heiligen Geistes“ und
„das innere Leben der Seele wird sich
in ihrem äußeren Verhalten zeigen.“14
Die dankbare Liebe zu Gott, die sich in
Gehorsam und Dienst zeigt, ist aber in
keiner Weise die Wurzel oder Grundlage der Erlösung, sondern sie ist der
sichtbare Beweis für neues Leben in
der Seele. Wo es keinerlei Veränderung
im Leben eines bekennenden Christen
gibt, scheint es auch kein göttliches
Leben im Herzen dieser Person zu
geben.15 Andererseits mag jemand, der
die Person nicht kennt, wie die Pharisäer zur Zeit Jesu meinen, dass diese
Person unbekehrt sei, wogegen andere,
die die Person kennen, durchaus eine
sichtbare Veränderung im Leben der
Person beobachtet haben.
Die positiven Veränderungen, die wir
im Leben eines Menschen beobachten,
können auch als Heiligung oder Wachstum in der Vollkommenheit betrachtet
werden. Die Bibel spricht davon, dass
wir den Heiligen Geist am Anfang unseres Glaubenslebens empfangen und
zu diesem Zeitpunkt mit dem Heiligen
Geist versiegelt werden (Eph 1,13).
Durch den Heiligen Geist wird Liebe
in unsere Herzen ausgegossen (Rö 5,5).
Durch die Liebe zum Nächsten wird das
Gesetz Gottes erfüllt (Rö 13,8-10; Mt
22,39.40; Gal 5,14). Der Apostel Paulus
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betont sogar, dass selbst die größten
Werke für Gott nichts wert sind, wenn
sie nicht in Liebe zum Nächsten gewirkt
sind (1Kor 13,1-3; 16,14; Gal 5,6).
Diese Liebe ist geduldig und freundlich, sie prahlt nicht, ist nicht arrogant,
grob, besteht nicht auf den eigenen
Weg, regt sich nicht leicht auf, hegt
keine Rache, freut sich nicht am Bösen,
freut sich an der Wahrheit, usw. (1Kor
13,4-13). Diese Liebe entspringt einem
reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben
(1Tim 1,5). Sie zeigt sich im Dienst am
Anderen (Gal 5,13), folgt letztlich dem
Vorbild Christi, der sein Leben für uns
gegeben hat (Eph 5,2), und führt zu
Harmonie und Einheit (Kol 3,14). Wir

Wie steht es jedoch um meine Erlösungsgewissheit, wenn ich sündige? Der
Apostel Johannes schrieb seinen ersten
Brief, damit seine Leser nicht sündigten.
Im gleichen Atemzug fügte er hinzu:
„und wenn jemand sündigt – wir haben
einen Beistand bei dem Vater: Jesus
Christus, den Gerechten“ (1Jo 2,1). Ellen White schrieb diese ermutigenden
Worte: „Es gibt jene, die Christi vergebende Liebe kennen und sich wirklich
wünschen, Gottes Kinder zu sein, aber
sie merken, dass ihr Charakter unvollkommen und ihr Leben fehlerhaft ist,
und sie soweit sind anzuzweifeln, ob
ihr Herz vom Heiligen Geist erneuert
wurde. Solchen möchte ich sagen: Gebt
euch nicht der Verzweiflung hin. Wir
müssen uns oft wegen unserer Unzulänglichkeiten und Fehler niederbeugen
und vor den Füßen Jesu weinen, aber
wir brauchen nicht entmutigt sein.
Selbst wenn uns der Feind überwindet,
werden wir von Gott nicht verworfen, aufgegeben und abgelehnt. Nein;
Christus steht zur Rechten Gottes und

Am Anfang unseres Glaubenslebens empfangen wir den Heiligen Geist und werden versiegelt (Eph 1,13). Gleichzeitig wird durch den Heiligen Geist Liebe in unser Herz ausgegossen.

leistet Fürsprache für uns. Der geliebte
Johannes sagte: [1Jo 2,1 zitiert].“16

Sechs Phasen des christlichen
Wachstums
Ellen White betonte, dass Jesus täglich
danach suchte, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden17, und auch wir jeden
Tag vom Heiligen Geist erfüllt und erneuert werden müssen.18 Sie lehnte den
Gedanken einer augenblicklichen Heiligung ab und betrachtete Heiligung
vielmehr als lebenslangen Prozess.19
Mindestens sechs Phasen des christlichen Wachstumsprozesses beschrieb Ellen White, und sie war der Meinung,
dass wir an jeder Stelle dieses Prozesses
vollkommen sein können.20
Demnach beginnt die erste Phase, sobald
jemand seine Sünde bereut und auf
Jesu rettende Verdienste vertraut. Ellen
White versichert, dass Christus „für
uns starb und uns nun anbietet, unsere
Sünden wegzunehmen und uns seine
Gerechtigkeit zu geben. Wenn du dich
ihm hingibst und ihn als deinen Erlöser
annimmst, dann wirst du um seinetwillen gerecht angesehen, egal wie sündig
dein Leben war. Christi Charakter steht
anstelle deines Charakters und du wirst
von Gott so angenommen, als wenn du
nie gesündigt hättest.“21 Wenn Christus
„sieht, wie Menschen Lasten heben und
versuchen diese mit demütigem Geist
zu tragen, sich selbst misstrauen und
sich auf ihn verlassen, dann fügt er
ihrem Werk seine Vollkommenheit und
Genüge hinzu und es wird vom Vater
angenommen. Wir werden in dem Geliebten angenommen. Die Mängel des
Sünders werden durch die Vollkommenheit und Fülle des Herrn unserer
Gerechtigkeit zugedeckt.“22 Glaubender
Gehorsam gründet sich auf die Annahme Jesu als meinen persönlichen
Stellvertreter, die Erfahrung der Rechtfertigung und Vertrauen auf Gott.23
Die zweite Phase ist die einer relativen
Vollkommenheit. Unser Bemühen, dem
Gesetz zu gehorchen, ist objektiv gesehen immer noch unvollkommen und
kann von Gott nur in Verbindung mit
Christi zugerechneter Gerechtigkeit angenommen werden.24 Solange unser

Ellen White vergleicht das christliche Leben mit einem Fußmarsch und einem Kampf. Dabei besteht die größte Herausforderung in der Übergabe des Ichs an den Willen Gottes.

Körper nicht verwandelt wurde, können
wir nicht behaupten, in einem absoluten
Sinn vollkommen zu sein. Selbst unser
bester Gehorsam ist nur durch Christi
Gerechtigkeit annehmbar.25 Nur wenn
wir uns an Jesus und seine Gerechtigkeit klammern, werden wir vor Gott als
vollkommen angesehen.26

Einstellung, Worte und Taten.28 Wie
oben bereits erwähnt, zeigt sie sich
primär in Einheit, Demut, Geduld und
Liebe.29 Die Gläubigen sind sich dieses
Wachstums und dieser Veränderung ihres Charakters selbst aber nicht bewusst.30

Ihre Beschreibung der Trübsalszeit bzw.
In der dritten Phase des christlichen der „Angst in Jakob“ betrifft die vierte
Wachstums wird unser Umgang mit Phase der Vollkommenheit. In dieser
anderen Menschen durch einen lieben- Phase wird Ellen Whites Ansicht nach
den Gehorsam charakterisiert. Unser der ausharrende Glaube der Gläubigen
Herz und unsere Gedanken sind der geprüft: Vertrauen sie auf sich selbst?
Ort, über den Gott mit uns kommu- Oder vertrauen sie darauf, dass Gott
niziert. Die Übergabe unseres Herzens ihnen ihre Sünden vergeben hat, die
an Jesus ist der größte und wichtigste sie in der Vergangenheit bereut und
Kampf, den wir im Glaubensleben bekannt haben? Die größte Versuchung
kämpfen. Ohne diese Übergabe gibt besteht in dieser Zeit darin, den Glauben
es keine Veränderung,
und das Vertrauen auf
keinen Gehorsam und
Gottes Vergebung und
Die dankbare
kein Wachstum. So
Erlösung sinken zu
schrieb Ellen White:
Liebe zu Gott zeigt lassen. Alles um sie
„Das christliche Leben
herum und in ihnen
sich in einem
ist ein Kampf und ein
selbst macht ihnen
Fußmarsch. Aber der
bewusst, wie hilflos sie
gehorsamen und
zu erringende Sieg wird
sind und wie sehr sie
nicht durch menschdienenden Herzen. Gott brauchen. Dieliche Kraft errungen.
ses Bewusstsein ihrer
Der Konfliktbereich ist die Domäne des eigenen Hilflosigkeit treibt sie völlig
Herzens. Der Kampf, den wir kämpfen in seine Arme, was ihm erlaubt, in
müssen – der größte Kampf, der jemals besonderer Weise in ihrem Leben zu
von Menschen ausgefochten wurde – ist wirken. Sie begehen in dieser Zeit
die Übergabe des Ichs an den Willen keine offenen, wissentlichen, identiGottes, das Hingeben des Herzens fizierbaren Sünden und zeichnen sich
an die souveräne Macht der Liebe.“27 durch Treue zu Gott aus.31 Durch alles,
Heiligung beeinflusst unsere Gedanken, was um sie herum passiert, werden sie
3 / 2018

11

Nach ihrer Verwandlung erhalten die vervollkommneten Gläubigen einen unsterblichen Leib, der nicht mehr der sündigen Natur und den
Versuchungen Satans unterworfen ist. Die ganze Ewigkeit lang werden die Erlösten in der Liebe zu Gott wachsen und ihm ähnlicher werden.

Satans schrecklichen Charakter und die
fürchterlichen Auswirkungen der Sünde in solch einem Maße sehen und
erleben, dass auch das letzte Fünkchen
Zuneigung für ihn aus ihrem Herzen
getilgt wird. So schrieb Ellen White:
„Sie [die Zeit der Angst in Jakob] soll
Gottes Volk dazu führen, Satan und
seinen Versuchungen abzusagen. [...]
Der letzte Konflikt wird ihnen Satan in
seinem wahren Charakter offenbaren
– den eines schrecklichen Tyrannen –
und in ihnen das bewirken, was nichts
anderes tun könnte, als ihn vollständig
aus ihrer Zuneigung zu entwurzeln.“32
Das Kommen Jesu führt die Gläubigen
in die fünfte Phase der Vollkommenheit: objektive Sündlosigkeit. Die vervollkommneten Gläubigen erhalten einen unsterblichen Leib, der nicht mehr
der sündigen Natur und den Versuchungen Satans unterworfen ist.33
Diese Vollkommenheit mündet in eine sechste Phase, die gekennzeichnet ist
von einer ständigen Zunahme der
Kenntnis Gottes und der Liebe zu ihm.
Die Erlösten werden Christus die ganze Ewigkeit hindurch ähnlicher. „Und
die dahingehenden Jahre der Ewigkeit werden ihnen reichere und immer
herrlichere Offenbarungen Gottes und
Christi bringen. Mit wachsender Erkenntnis wird auch die Liebe, Ehrfurcht
und Glückseligkeit zunehmen. Je mehr
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die Menschen von Gott lernen, desto
größer wird ihre Bewunderung seines
Wesens sein. Und wenn Jesus ihnen
die Reichtümer der Erlösung und die
erstaunlichen Großtaten in dem erbitterten Kampf mit Satan erschließt,
werden die Herzen der Erlösten immer
mehr in Liebe erglühen.“34

Schlussfolgerung
Während das Wirken des Heiligen
Geistes in unserem Leben ein wichtiger
Aspekt für unsere Erlösungsgewissheit ist, bilden die Veränderungen, die
wir dadurch erleben, jedoch nicht
die Grundlage für unsere Gewissheit. „Es ist für uns geistlich gesehen
ein riesiger Unterschied, ob wir, ohne

zu zweifeln, auf Gott als ein sicheres
Fundament vertrauen oder ob wir
versuchen, in uns irgendeine Gerechtigkeit zu finden, bevor wir zu ihm
kommen können. Schaut weg von
euch selbst hin zum Lamm Gottes,
das der Welt Sünde hinwegnimmt.
[...] Manche scheinen den Eindruck zu haben, auf Bewährung zu
sein und dem Herrn beweisen zu
müssen, dass sie verändert wurden,
bevor sie seinen Segen beanspruchen
können. Aber sie können den Segen
Gottes schon jetzt haben. Sie müssen
seine Gnade haben, den Geist Christi,
um ihren Schwachheiten zu helfen,
oder sie können dem Bösen nicht
widerstehen.“35

Veränderungen, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt, sind ein unverzichtbarer Aspekt unserer Erlösungsgewissheit, bilden allerdings nicht die Grundlage dafür.

Ich glaube, dass jeder, der Jesus als
seinen Erlöser und Herrn angenommen
hat, sich tief im Herzen nach einer
engeren und lebendigeren Beziehung
zu Jesus sehnt. Wir mögen auf unterschiedliche Weise versuchen, diese
Sehnsucht zu stillen. Manche beißen
vielleicht die Zähne zusammen und tun
all die richtigen Dinge, verspüren aber
trotzdem immer noch diese Leere in
sich. Andere mögen sich in theologisch
anregenden Diskussionen ergehen, aber
tief in ihrem Inneren merken sie, dass ihr
Glaube reine Theorie ist. Wieder andere
mögen die Nähe zu Jesus in Anbetung
und christlicher Musik suchen, aber
sich dennoch wieder leer fühlen, wenn
sie nach Hause gehen.
Da wir uns alle irgendwie eine tiefere
Beziehung zu Jesus wünschen – lasst
uns täglich danach suchen! Wir können jeden Tag zu Jesus kommen, seiner Liebe vertrauen, uns an seinem
Wort nähren und uns seiner liebenden Disziplin hingeben. Folgende Gebete können wir immer wieder beten, während wir täglich neu nach
einer echten Erfahrung christlicher Erlösungsgewissheit suchen.
Das Gebet des Sünders. „Der umkommende Sünder kann sagen: Ich bin ein
verlorener Sünder, aber Christus kam,
um das, was verloren war, zu suchen
und zu retten. Er sagt: Ich kam nicht,
um die Gerechten, sondern die Sünder
zur Umkehr zu rufen (Mk 2,17). Ich
bin ein Sünder und er starb am Kreuz
von Golgatha für mich. Ich muss nicht
einen Augenblick länger unerlöst sein.
Er starb und stand für meine Rechtfertigung wieder auf, und er wird mich jetzt
retten. Ich nehme die Vergebung, die er
versprochen hat, an.“36
Das Gebet des Gläubigen. „Herr, nimm
mein Herz, denn ich kann es dir nicht
geben. Es ist dein Eigentum. Halte es
rein, denn ich kann es nicht für dich
halten. Rette mich trotz meiner selbst,
meines schwachen, unchristlichen Ichs.
Forme mich, gestalte mich, erhebe mich
in eine reine und heilige Atmosphäre,
wo der reiche Strom deiner Liebe durch
meine Seele fließen kann.“37

Letztlich sehnen wir uns doch alle nach einer tieferen Beziehung zu Jesus. Wir können auf
Gott als ein sicheres Fundament vertrauen und täglich aus seinem Wort Kraft schöpfen.

Das tägliche Gebet. „Weihe dich Gott am
Morgen. Mache dies zu deiner ersten
Aufgabe. Lass dein Gebet sein: ‚Nimm
mich, oh Herr, ganz als dein Eigen.
Ich lege alle meine Pläne vor deinen
Füßen nieder. Gebrauche mich heute in
deinem Dienst. Bleibe bei mir und lass
mein ganzes Werk in dir gewirkt sein‘.
Das ist eine tägliche Angelegenheit.
Jeden Morgen weihe dich Gott neu für
diesen Tag. Gib ihm alle deine Pläne,
um sie auszuführen oder aufzugeben,
so wie es seine Vorsehung andeutet. So
kannst du dein Leben jeden Tag in die
Hände Gottes legen, und dein Leben
wird mehr und mehr nach dem Leben
Christi geformt werden.“38
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Lebensgeschichte
Jakobusbrief

Nicht nur
fromme Theorie
Ein Brief von meinem
Bruder Jakobus

heute in meinem Leben und im Leben
unserer Gemeinden nichts an Aktualität
verloren haben.

von Thomas Knirr

Obwohl Jakobus die Empfänger seines
Schreibens immer wieder (15 Mal) als
„Brüder“ oder „meine geliebten Brüder“
anspricht – heute würde er natürlich
auch „Schwestern“ sagen –, hält ihn das
nicht zurück, ganz deutlich und direkt
zu werden. Kein Wunder also, dass statistisch gesehen in jedem zweiten der
108 Verse eine Aufforderung vorkommt.
Es scheint, als wolle Jakobus seine Leser
ermutigen, die Lehren von Jesus auch
wirklich auszuleben! Dafür nimmt er

Eigentlich ging es „nur“ um die
Vorbereitung für den Workshop „Ich
bewahre dein Wort in meinem Herzen
…“ beim Youth in Mission Congress.
Als Workshopleiter war es mein Ziel,
den Teilnehmern einfache Methoden
weiterzugeben, damit sie Bibeltexte
effektiv und mit Freude auswendig
lernen können und diese im Langzeitgedächtnis behalten. Dabei lag der Fokus
nicht nur auf einzelnen Versen, sondern
auch auf längeren Abschnitten, ja sogar
ganzen biblischen Büchern.
Natürlich wollte ich als gutes Beispiel
vorangehen und selbst ein biblisches
Buch auswendig lernen. Es sollte nicht
zu kurz sein, aber für den Anfang
auch nicht zu lang: so stieß ich auf
den Jakobusbrief. Indem ich dessen
Worte auswendig lernte, war ich quasi
gezwungen, sie auch „inwendig“ zu
lernen, d.h., sie zu verinnerlichen und
immer wieder darüber nachzudenken.
Dabei fiel mir ziemlich schnell auf,
dass Jakobus Dinge anspricht, die auch
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immer wieder Bezug auf sie: Mt 5,48
und Jak 1,4; Mt 7,7.11 und Jak 1,5; Mt
7,26 und Jak 1,22; Mt 5,3 und Jak 2,5;
Mt 5,7 und Jak 2,13; Mt 6,24 und Jak
4,4; Mt 7,1 und Jak 4,12; Mt 5,34.35
und Jak 5,12.
Dabei verbindet er die unterschiedlichen
Themen mit einem großen, den ganzen
Brief durchziehenden Gedanken: Der
Glaube an Gott ist nicht fromme Theorie, sondern eine verändernde Kraft, die
sich in allen Bereichen meines Lebens
praktisch auswirkt (auswirken soll) und
so mein ganzes Sein durchdringt (durchdringen soll).

Der Gedanke, der Jakobus’ 2.000 Jahre alten Brief durchzieht, hat auch heute nichts von
seiner Relevanz verloren: Unser Glaube ist keine fromme Theorie, sondern will gelebt werden!

Die Zunge bändigen
Unsere Zunge stellt uns dabei vor
besondere Herausforderungen. Das
weiß auch Jakobus (Jak 3,2-12). Schon
damals gab es anscheinend Menschen
in der Gemeinde – und es gibt sie noch
heute –, bei denen die Zunge eine
Art Eigenleben entwickelt und sich
der Herrschaft durch einen gesunden
(oder geheiligten) Menschenverstand
entzieht. Wenn die verletzenden Worte
dann auch noch unter einem frommen Deckmantel getarnt werden, ist
der geistliche Selbstbetrug perfekt ...
Sich für die Sache Gottes einzusetzen gibt allerdings niemandem einen
Freifahrtschein, Personen mit anderen
Überzeugungen durch Worte „fertigzumachen“.
Jakobus bezieht ganz klar Stellung dazu:
„Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen,
aber eure Zunge nicht im Zaum halten
könnt, betrügt ihr euch nur selbst, und
euer Dienst für Gott ist wertlos.“ (Jak
1,26 NLB). Und etwas weiter vorne gibt
er den guten Rat: „Denkt daran, liebe
Brüder und Schwestern: Seid sofort
bereit, jemandem zuzuhören; aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und
hütet euch vor unbeherrschtem Zorn!“
(Jak 1,19, Hfa) Vielleicht hatte Jakobus
die Worte aus den Sprüchen im Sinn,
als er diese Zeilen verfasste: „Kennst du
jemanden, der redet, ohne vorher überlegt zu haben? Ich sage dir: Für einen
Dummkopf gibt es mehr Hoffnung als
für ihn!“ (Sprüche 29,20 Hfa)
Bei dieser Thematik geht es aber nicht
nur darum, was unsere Worte mit anderen machen. Sie haben auch direkte
Auswirkungen auf uns selbst. „Die Worte, die wir reden, [...] haben auch eine
Rückwirkung auf unseren Charakter.
Die Menschen werden durch ihre eigenen Worte beeinflusst. Oft sagen sie,
einer plötzlichen Eingebung folgend,
eifersüchtige Worte oder sie sprechen
böse Vermutungen aus, die sie vielleicht
selbst nicht glauben, aber das hat eine
Rückwirkung auf ihre Gedanken [...].
Die Gewohnheit, gedankenlos und
achtlos zu kritisieren, wirkt sich auf
den eigenen Charakter aus [...].“1 Auf
uns allein gestellt sind wir Menschen

Unbeherrschter Zorn und verletzende Worte – anscheinend damals schon ein Thema – haben nicht nur eine Auswirkung auf andere; sie beeinﬂussen auch unseren eigenen Charakter.

überfordert, wenn es darum geht, unsere Zunge zu bändigen (Jak 3,7.8).
Wir brauchen übernatürliche Hilfe von
Gott. Denn eigentlich ist ja nicht die
Zunge das Problem. Sie ist nur ausführendes Organ. Es geht um das Herz. Die
„Quelle“ muss gereinigt werden – dann
wird aus ihr Gutes hervorsprudeln (Jak
3,11.12).

Kämpfe in der Gemeinde
So führt Jakobus die Kämpfe und Streitigkeiten in den Gemeinden nicht auf
die Labels „konservativ“ und „liberal“
zurück. Als Ursache dafür sieht er
vielmehr „bitteren Neid“, „Eigennutz“
und die „Lüste, die in euren Gliedern
streiten“ (Jak 3,14 ELB; 4,1). Kann es
sein, dass viele Auseinandersetzungen in
unseren Gemeinden nur vordergründig
theologischer Natur sind, in Wirklichkeit aber der eigentliche Auslöser unser
altes sündiges Wesen ist? Ist es möglich,
dass wir in unserem Herzen Selbstsucht
und Neid pflegen und damit auf eine

„irdische, seelische, dämonische“ Weisheit zurückgeworfen sind (Jak 3,15), die
natürlicherweise ihre eigenen Interessen
durchsetzen will und nicht an Einmütigkeit und Einheit interessiert ist?
„Wie oft sind unser Dienst für Christus
und unsere Gemeinschaft untereinander getrübt durch den geheimen
Wunsch nach Selbsterhöhung! Wie
rasch stellt sich das Verlangen nach
Eigenlob und menschlichem Beifall
ein! Eigenliebe und der Wunsch nach
einem bequemeren als dem von Gott
verordneten Weg führen dazu, die göttlichen Weisungen durch menschliche
Theorien und Traditionen zu ersetzen.
[...] Ob unser Glaube in der richtigen
Weise ausgeübt wird, können wir daran
erkennen, dass er die Selbstsucht und
allen Schein ausrottet und dass wir
nicht die eigene, sondern Gottes Ehre
suchen.“2
Jakobus gibt uns zwei Lösungsansätze,
die miteinander verbunden sind: Zum
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Nicht selten ist unser altes sündiges Wesen Auslöser für manche Auseinandersetzung.
Doch wenn wir uns Gott im Glauben völlig hingeben, kann er uns seine Weisheit schenken.

einen fordert er uns auf, unser Verhältnis
mit Gott in Ordnung zu bringen.
Indem wir unseren wahren Zustand
erkennen, sollen wir eine völlige Hingabe an Gott vollziehen, uns ihm unterwerfen und mit unserer halbherzigen
Nachfolge brechen (Jak 4,4-10). Zum
anderen brauchen wir die Weisheit
von oben, die von Gott kommt: Sie ist
„[...] vor allem aufrichtig; außerdem
sucht sie den Frieden, sie ist freundlich,
bereit nachzugeben und lässt sich etwas
sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und
bewirkt Gutes; sie ist unparteiisch, ohne
Vorurteile und ohne alle Heuchelei“
(Jak 3,17 Hfa). Es ist klar, dass diese
Weisheit nicht zu unserer menschlichen
Grundausstattung gehört. Sie wird aber
denen von Gott gerne gegeben, die ihn
darum im Glauben bitten (Jak 1,5.6).
Würde diese Kombination – Umkehr
und Erhalt der göttlichen Weisheit –
einen Unterschied machen, wie wir bei
Meinungsverschiedenheiten miteinander umgehen?

Inspiriert durch Jakobus beten
In der Beschäftigung mit dem Jakobusbrief habe ich mich an ein Gebet
erinnert, das in seinen Bitten viele
Anliegen des Briefes zusammenfasst,
obwohl es nicht mit dieser Absicht
formuliert wurde. Als Jugendlicher habe
ich es in einer Predigt gehört und bat
den Pastor, mir den Text zur Verfügung
zu stellen.
Ich wünsche mir, dass wir dieses Gebet,
inspiriert durch unseren Bruder Jakobus,
von ganzem Herzen beten können:
„Lieber Gott, hilf mir, dass ich selbst so
bin, wie ich andere haben möchte: ein
wiedergeborener, praktizierender Christ.
Hilf mir, immer mit großem Taktgefühl
vorzugehen und so aufmerksam und
freundlich zu sein, wie Jesus es war.
Hilf mir, dass ich nicht unhöflich bin
und nicht unnötig ein ernstes Wort sage
und einem empfindsamen Menschen
unnötig Schmerz bereite. Hilf mir,
mutig, freudig und vorwärtsstrebend

zu sein, mit einer heiligen Begeisterung
für meine Aufgabe in der Gemeinde.
Gib mir ein Gewissen, das deutlich
die Sünde der Tatenlosigkeit spürt und
mich gleichzeitig immer wieder in die
Stille zu dir ruft. Öffne mir den Blick
für die Möglichkeiten über die Schutzmauern hinweg, die mich vor der Welt
abschirmen können. Meine Frage sollte
nicht sein: „Ist es sicher? Ist es klug? Ist
es üblich?“, sondern nur „Ist es richtig?“
Hilf mir, den Wert jedes Mitmenschen
um mich herum zu erhöhen. Führe
mich zu der Gelassenheit, Kränkungen
zu übersehen, absichtliche und unbeabsichtigte Verletzungen zu vergeben
und zu vergessen. Schenke mir die
Gnade, nie rachsüchtig oder nachtragend zu sein. Lass es nicht zu, dass ich
mich an den Fehlern und Schwächen
anderer weide. Wenn ich nichts Gutes
über einen Bruder oder eine Schwester
sagen kann, dann hilf mir, dass ich
meinen Mund geschlossen halte, und
schenke mir Geduld, wenn ich angegriffen werde. Hilf mir, dass ich mich
von meinen alltäglichen Geschäften
und Sorgen nie so in Anspruch nehmen
lasse, dass ich meinen höchsten Ruf –
die Seelengewinnung – außer Acht lasse.
Lass mich immer wieder erkennen, dass
ich auf dieser Welt bin, damit ich mich
und andere auf das kommende Leben
vorbereiten kann. Lass mich jeden Tag
mit dir beginnen und mit dir beenden.
Schenk mir die Gewissheit, dass keine
Aufgabe mit deiner Hilfe unmöglich ist.
Hilf mir, dass ich immer nur mein Bestes
dir und deinem Werk gebe: Möge ich
Christus immer an die erste, die letzte
und beste Stelle in allem setzen. Amen.“

Quellen:
1 White, E.G.: Intellekt, Charakter und Persönlichkeit Bd. 2, Lüneburg 2002, S.178 2 White,
E.G.: Das Leben Jesu, Hamburg 1973, S.405.

Thomas Knirr leitet
die Abteilung Gemeindeaufbau und
Evangelisation der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Gesundheit

„Herr, gib mir
diese Firma!“
Gesundheitshefte
stoßen auf Begeisterung
von Claudia Köbele
1

Es war auf einer ASI -Konferenz, als
ich das erste Mal von Ellen Whites
Bienenstockvision hörte. Der Gedanke,
das eigene Geschäft mit Mission zu
verknüpfen, faszinierte mich. Bei den
Workshops bekam ich dann auch praktischen Anschauungsunterricht, als eine
Hebamme erzählte, wie sie Frauen, die
sie betreute, die acht wesentlichen Heilmittel der Natur in Form eines kleinen
adventistischen Heftchens weitergibt:
„Gesund, aber wie? Natürlich heilen &
vorbeugen“.
Das weckte mein Interesse und ich
dachte bei mir: „Das könnte ich doch
eigentlich auch machen ...“ Nun, ich
habe zwar kein eigenes Geschäft, aber
genügend Kundenkontakte. Ich bin
Allgemein- und Arbeitsmedizinerin und
betreue in Vorarlberg eine Firma mit
1.700 Mitarbeitern an meinem Standort. Insgesamt hat das Unternehmen
5.000 Mitarbeiter.

Kurzum, ich besorgte mir fünfzig solcher Heftchen und betete: „Herr, bitte gib mir diese Firma!“ Bei meinen
Sprechstunden begann ich, die kleinen
Broschüren mit Lesezeichen meinen Patienten zu geben, nachdem ich ihnen
von den acht Heilfaktoren erzählt hatte:
Bewegung, Ernährung, Sonnenschein,
Wasser, Mäßigkeit, frische Luft, Ruhe
und Gottvertrauen. Gleichzeitig wies ich
sie darauf hin, dass man online sehr gute weiterführende Gesundheitsvorträge,
und wenn man wollte, auch andere
interessante Dinge finden könne und
schrieb ihnen die Internetadresse von
Joel Media Ministry in das Heftchen.

Als Adventistin geoutet
Ich hatte vielleicht knapp 25 Hefte verteilt, als mich meine Personalleiterin zusammen mit einem Manager für Personalentwicklung besuchte, um sich mit
mir über die Gesundheitsprävention der
Mitarbeiter zu unterhalten. Eine Stimme in mir sagte: „Fürchte dich nicht,
zeig Flagge!“ So outete ich mich als Adventistin, erklärte, was ich meinen Patienten erzählte, und zeigte ihnen das
Heft. Die Personalchefin schaute es sich
an und fragte: „Wer bezahlt das?“ „Na,
ich!“, hörte ich mich prompt sagen. Da-

raufhin entgegnete die Personalleiterin:
„Nein, so geht das nicht – das machen
wir anders!“ Und einen Augenblick später verschwand sie aus meinem Sprechzimmer.
Am nächsten Tag bekam ich eine E-Mail.
Darin teilte mir die Personalleiterin mit,
dass sie die Gesundheitsbroschüren dem
Chef des Betriebsrates gezeigt habe und
dieser so begeistert sei, dass ich bitte
zweihundert Hefte bestellen sollte, denn
Werk 2 wollte sie auch haben. Da ich ja
nun nicht in zweihundert Hefte die Internetadresse von Joel Media Ministry
hineinschreiben konnte, besorgte ich
mir einen Stempel, darauf stand: Empfehlenswert, joelmediatv.de, Serie: Dr.
DeRose, „Genügend Reserve?“ und „Wege aus der Depression“. Ich stempelte also alle Hefte durch und gab sie freudestrahlend an Werk 2 weiter. Gott hatte mein Gebet sehr umfassend erhört!
Als geoutete Adventistin durfte ich nun
im Angestelltenverhältnis ganz offiziell
medizinische Missionsarbeit betreiben,
während mein Arbeitgeber das adventistische Material bezahlte und meine
Kollegen mir noch beim Verteilen halfen! „Gelobt sei der Herr!“, dachte ich
bei mir.
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Bei ihren Sprechstunden macht Claudia Köbele ihre Patienten auf die acht Heilfaktoren aufmerksam und konnte mittlerweile auch ihre Personalleiterin von dem Konzept überzeugen.

Vermeintlich schlechte
Nachrichten
Eines Tages, ich kam gerade in mein
Sprechzimmer, bemerkte ich plötzlich
einen ganzen Stapel dieser Gesundheitshefte auf meinem Schreibtisch.
Obendrauf lag ein Zettel von meiner
Sekretärin, dort stand: „Liebe Claudia,
hast du dir die Hefte mal genauer angesehen? Liebe Grüße, Dagmar. „Oh nein,
...“, dachte ich. Mir schwante nichts
Gutes ... voller ungemütlicher Bauchgefühle schrieb ich ihr per E-Mail. „Nein,
mir ist nichts aufgefallen. Was hast du
denn entdeckt?“ Sie fragte zurück, ob
sie mal zu mir runter kommen könnte,
um das mit mir unter vier Augen zu
besprechen. Mir wurde ein wenig übel
und ich machte mich innerlich auf das
Schlimmste gefasst.
Als sie zur Tür hereinkam, hatte sie einen wichtigen Gesichtsausdruck aufgesetzt und fragte noch einmal: „Hast du
wirklich nichts bemerkt?“ Ich zuckte die

Schultern und schüttelte den Kopf.
Dann schlug sie ein Heft auf und zeigte
mir, dass darin mehrere Seiten fehlten.
Es war ein Fehldruck, der den Mitarbeitern aufgefallen war (was dafür spricht,
dass sie das Heft gelesen hatten).
Ich bestellte einen neuen Satz bei
Amazing Discoveries und bekam die
Hefte anstandslos ersetzt. Nun fragte ich
meine Sekretärin, ob wir eine Rundmail
schicken könnten für die Mitarbeiter,
die den Fehldruck bekommen hatten
(ich hoffte auf indirekte Werbung). Sie
sagte mir zwar, dass das nicht ginge,
aber dafür hatte sie eine andere, wie sich
herausstellen sollte, noch bessere Idee.
Sie legte die Hefte an einem Standort
öffentlich zur Mitnahme aus, und zwar
so, dass nicht nur die Mitarbeiter darauf
zugreifen konnten, sondern auch Besucher.
Die Firma bekommt häufig Besuche von
anderen Unternehmen und stellt dabei

ihr Erfolgskonzept vor. Da der Erfolg
nicht ganz unabhängig von gesunden
Mitarbeitern ist, kommt vielleicht
der eine oder andere Geschäftsmann
auf die Idee, diese Broschüre für seine
Leute zu verwenden. Gott weiß schon,
wie er seine Botschaft unter die Leute
bringt. Manchmal müssen wir nur
einen kleinen Anfang machen, und
durch Gott wird dann ein Dominospiel
daraus. Ich bete für meine Mitarbeiter,
dass Gott die Person durch seinen
Geist genau zu dem Vortrag führt, der
für sie gerade wichtig ist, und dass die
Menschen auf diese Weise einen Zugang
zur biblischen Botschaft bekommen.

Anmerkungen:
1 ASI steht für adventistische selbstunterhaltende Institutionen, Missionswerke und
Unternehmen.

Gesund, aber wie?
Natürlich heilen & vorbeugen
Inhalt: Der praktische Leitfaden
für alle, die auf einfache, natürliche
Weise gesund werden und gesund
bleiben wollen. Anschaulich
und übersichtlich werden acht
wesentliche „Power“-Heilmittel der
Natur vorgestellt. Ein wertvolles
Geschenk zum Weitergeben! Mit
veganen Rezepten!
58 Seiten, Ausgabe 2014
Preis: 2,50 Euro
Bestellung:
www.amazing-discoveries.org

Claudia Köbele,
Ärztin für Allgemeinund Arbeitsmedizin,
besucht abwechselnd
die Gemeinde Stuttgart-Wangen bzw.
Feldkirch in Österreich.
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In BWgung

Wie Gott zu den Menschen kommt. Und umgekehrt.
Hope Channel im Kabelnetz
Es war im März 2018. Als Hope
Team standen wir im Foyer einer
Ortsgemeinde. Die Nachmittags-Veranstaltung war zu Ende und nun gab es die
Möglichkeit, sich an Ständen zu informieren und ins Gespräch zu kommen.
Eine Frau bleibt vor dem Tisch des
Hope Bibelstudien-Instituts stehen und
betrachtet die ausgelegten Hefte. „Haben Sie schon einmal einen Kurs
beim Hope Bibelstudien-Institut mitgemacht?“ „Nein, ich kenne die Kurse
nicht. Aber ist „Arnion“ nicht eine Fernsehserie?“ Im weiteren Gespräch stellte
sich heraus, dass die Dame schon seit
längerem den Hope Channel schaut,
aber an diesem Tag zum ersten Mal
den Fuß in eine Gemeinde gesetzt hat.
Der „Hope Sabbat“ war auch über das
Fernsehen beworben worden, und diese
langjährige Zuschauerin hatte sich entschieden, die „Hoffnung“ einmal live
erleben zu wollen. Die warme Atmosphäre sprach sie an und sie füllte eine
Anmeldung für den neuen „Arnion“Bibelkurs aus.
Menschen wie diese Frau gibt es überall
dort, wo der Hope Channel empfangen
werden kann. Diese Tatsache stellt uns
vor zwei große Herausforderungen: 1.
Wie können wir diesen Zuschauern eine Brücke in die lokale Gemeinde bauen? 2. Wie können wir noch mehr Menschen Zugang zum Hope Channel ermöglichen?

Ein Wunder ist geschehen!
Am 31. Januar 2018 wurde in der zweiten Frage ein großer Schritt nach vorne
getan. In Baden-Württemberg, Hessen

und Nordrhein-Westfalen kann man
nun auch im Kabelnetz den Hope
Channel empfangen. Damit wurde in
drei der fünf bevölkerungsreichsten
Bundesländer eine Abdeckung von 98
Prozent (SAT, Kabel, Internet) erreicht.
Dass die nötigen Spenden für das Jahr
2018 tatsächlich zusammengekommen
sind, ist zum einen ein Grund zur Freude und Dankbarkeit. Es ist ein Wunder,
dass der Hope Channel nun im Kabelnetz von Unitymedia zu empfangen
ist! Die Auswirkungen dieser höheren
Reichweite bekommen wir bereits zu
spüren. Die Abonnement-Aufträge des
Programmhefts stiegen im Februar und
März. Dabei muss sich so ein neuer
Sender ja eigentlich erst langsam herumsprechen. Allerdings hören wir immer wieder, dass Personen über den
Hope Channel stolpern. Wahrscheinlich lenkt Gott so manchen Programmsuchlauf so, dass Menschen ihn besser
kennenlernen können.

Auf Gott ist Verlass
Zum anderen ist das Spendenergebnis
2018 aber auch Anlass zum Gebet.
Denn rund 60 Prozent der Spenden für
das erste Jahr waren einmalige Großspenden, die für 2019 nicht mehr zur
Verfügung stehen. Das bedeutet, dass
die Weiterführung des Projektes nach
wie vor ein großes Anliegen für die drei
beteiligten Vereinigungen der Freikirche
ist. Und es zeigt sich, dass Gott Großes
vorhat. Vor wenigen Wochen wurde ein
Antrag auf Fördermittel aus den drei
Vereinigungen an die Inter-Europäische
Division der Freikirche positiv beschieden. Wir sind unserem Herrn sehr dankbar für dieses Geschenk. Damit sind

20 Prozent der benötigten 60 Prozent
bereits für ein weiteres Jahr gedeckt.
Trotzdem werden weiterhin viele Unterstützer gesucht, die dieses Projekt
langfristig mit kleinen Beträgen tragen.
Für 10 Euro im Monat werden 2.000
Haushalte mit dem Hope Channel versorgt.

Es geht um Menschen
Und sicherlich leben in vielen dieser
Haushalte Menschen wie der Mann, der
vor kurzem beim Hope Channel anrief,
um sich zu entschuldigen. Er wisse, dass
sich der Sender in der Trägerschaft der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten befinde. Deswegen habe er in der
Vergangenheit große Vorurteile gehabt.
Doch durch den Hope Channel habe
er unter anderem erkannt, dass Adventisten einfach gläubige Christen sind,
die sich auf die Bibel allein berufen und
auf die Wiederkunft Jesu warten. „Meine
Skepsis tut mir leid“, sagte er. „Ich habe
auch schon eine Ortsgemeinde besucht
und den Eindruck, dass das meine geistliche Heimat werden wird.“
Wenn du kannst, dann hilf mit, noch
mehr Menschen zu erreichen, und richte einen Dauerauftrag ein:
Kontoinhaber: Stimme der Hoffnung
e.V. / IBAN: DE39 5088 0050 0171
8101 00 / Verwendungszweck: „3215“
oder „Verbreitung“
Weitere Informationen zum Spendenprojekt Kabelfernsehen gibt es unter:
www.hopekabel.de
Sven Fockner, Stimme der Hoffnung
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Aus den Abteilungen: AWW

Bärenstarke
Aktion
AWW sammelt
kreative Teddybären
von Norbert Nauen
Habe ich gerade etwas von 3.000 Stück
gesagt? Nachdem ich den Hörer aufgelegt hatte, wurde mir bewusst, dass ich
gerade eine Menge Teddybären geordert hatte ... Wenn ein Supermarkt
sie verschenken wollte, warum nicht?
Vielleicht würden meine beiden Enkelkinder ihre Freude daran haben, kam
mir prompt der Gedanke. Aber 1.500
Bären für jedes Kind? Da würde meine
Tochter wohl Einspruch erheben.
Unschlüssig überlegte ich, was ich mit
den vielen Plüschtieren anfangen sollte.
Meine Frau lag zu der Zeit im Krankenhaus. Neben dem Berufsalltag war ich
also auch für Haus und Hof und, nicht
zu vergessen, die Botanik verantwortlich. So kam es, wie es kommen musste:
Eines Tages rief die Spedition an, um
den Liefertermin zu vereinbaren. Da
es für die Bären noch keine passende
Verwendung gab, half jetzt nur noch
beten. Vielleichte hatte Gott ja eine
Lösung parat.
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Wohin mit den Bären?
Als die Bären schließlich geliefert
wurden, besuchte ich gerade meine
Frau im Krankenhaus. Daher bat ich
den Fahrer, die Fracht unter unserem
Carport abzustellen. Die Bären würde
ich dann später aufräumen. Zu Hause
angekommen bestätigten sich meine
schlimmsten Befürchtungen ... Zwei
Paletten mit gestapelten Kartons, etwa
zwei Meter hoch, standen nun unter
dem Carport! Wohin mit den Paketen?
Garage? Ausgeschlossen, da stand ja
der Wagen meiner Frau. Unter dem
Carport stehen lassen? Auf keinen Fall,
zu viel Feuchtigkeit! In den Keller unter
die Treppe – das schien die rettende
Idee. Gesagt, getan. Als alle Kartons
mit den Plüschbären unter der Treppe
verstaut waren, war es bereits 2.00 Uhr
in der Früh. Vorsichtig öffnete ich drei
Kartons meiner Bestellung und zog drei
verschiedenfarbige braune Teddybären
heraus: Mira, Miko und Max – schließlich brauchen auch Teddys einen
Namen.
Aber was sollte mit den anderen 2.997
Bären passieren? Damit mich der Mut
nicht verließ, betete ich erneut um
eine Idee. Und Gott antwortete: Beim
nächsten Besuch im Krankenhaus war-

tete ich gerade auf Angelika, die sich
bei einer Untersuchung befand, und
hatte daher Zeit, einige Personen auf
der Station kennenzulernen. Durch die
Gespräche mit den Patienten erfuhr ich
von ihrem Schicksal. Ich war berührt
davon und mir wurde schlagartig bewusst, was ich zu tun hatte.

Ein Licht für die Welt
Licht dorthin bringen, wo Dunkelheit
herrscht. Hoffnung geben, wo diese
fehlt. Ist das nicht der Auftrag, den Jesus
uns in Matthäus 5,14-16 gegeben hat?
Dafür eigneten sich Teddybären ganz
ausgezeichnet! Kreativ gestaltet sollten
sie von nun an zu „Hoffnungsbären“
werden, um Kindern in Krankenhäusern Trost zu spenden oder Menschen in
Not Mut zu machen. Mit dieser Idee –
Mira, Max und Miko im Gepäck – zog
ich los und erzählte Menschen, denen
ich begegnete, von dem Projekt. Und
tatsächlich, auch bei anderen stieß es
auf Begeisterung!
Bei den Gesprächen in den Geschäften
hatten wir viel Freude und es entstanden
immer wieder neue Gestaltungsideen.
So bekamen wir von einer Buchhandlung die Teddys als „Lese-Bären“ mit
Brille, „Unfall-Bären“ mit Verband,

„Indianer-Bären“ mit Feder auf dem
Kopf, „Piraten-Bären“ und sogar als
„Engel-Bären“ mit Flügeln zurück. Bei
dieser Gelegenheit kam natürlich nicht
selten die Frage auf, was das Adventistische Wohlfahrtswerk (AWW) ist und
welche Aufgaben dieser Verein wahrnimmt, wobei so manche Vorbehalte
aus dem Weg geräumt wurden.
Im Laufe der Zeit wurde klar, dass
in Max, Miko und Mira sowie ihren
Bärenfreunden viel mehr Potenzial
steckte als anfangs gedacht. Nachdem
sich die Aktion in unserem Heimatort
Köngen rumgesprochen hatte, kamen
immer mehr Interessenten auf uns zu.
So meldete sich zum Beispiel die Schülerbetreuung einer Grundschule, um
mit den Kindern „Hoffnungsbären“
zu gestalten und zu verschenken. Auch
eine weiterführende Schule zeigte Interesse: Sie planten einen Wettbewerb, bei
dem die Klassen für die Originalität und
Trostfähigkeit ihrer „Hoffnungsbären“
prämiert werden sollten. Auch die
Eltern wurden zum Mitmachen aufgefordert. Die Bewertung der Plüschtiere
fand im örtlichen Buchladen statt und
die Besitzerin stellte zu diesem Zweck
alle Bären im Schaufenster aus.

Ideen über Ideen
Schließlich wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass sich die „Hoffnungsbären“ sehr gut für Menschen
eignen würden, die an Demenz leiden.
So griffen wir diese Anregung auf und
baten verschiedene Geschäfte, Teddys
aus ihrem Geschäftsbereich zu gestalten.
Heraus kamen ein DHL-Bär, aber auch

Mittlerweile beteiligen sich viele Geschäfte, Schulen und einige unserer Ortsgemeinden an
der Bären-Verschenkaktion, die nicht nur Freude macht, sondern auch neue Kontakte stiftet.

Zahnarzt-Bären, Optiker-Bären, PhysioBären, Edeka-Bären, Bäcker-Bären und
sogar Bank-Bären. Sie tragen dazu bei,
Orte, Menschen und Ereignisse aus dem
Leben von erkrankten Personen wachzurufen.
Neben dem Gestalten von Edeka-Bären
kamen wir außerdem auf die Idee, eine
Edeka-Rallye zu veranstalten. So wurden in einem Edeka-Supermarkt Bären
versteckt, die Eltern und Kinder finden
sollten. Jede Familie konnte einen gefundenen Teddy zu Hause kreativ gestalten
und zur Prämierung wieder abgeben.
Diese fand in offiziellem Rahmen statt
und die ersten drei Plätze erhielten
jeweils ein Geschenk. Die Bären werden
natürlich auch verschenkt, zum Beispiel
an Krankenhäuser, Kinderkliniken, Beratungsstellen, die mit Kindern arbeiten, Seniorenheime, das Deutsche
Rote Kreuz (zur Verwendung im Rettungswagen), Hospize, Heime für geistig behinderte Menschen oder an Familien mit kleinen Kindern, die in

Die kreativ gestalteten „Hoffnungsbären“ sind mit einer persönlichen Botschaft versehen
und sollen Kindern in Krankenhäusern Mut machen und Menschen in Not Trost spenden.

Flüchtlingsunterkünften wohnen. Mittlerweile beteiligen sich einige unserer
Gemeinden ebenfalls an der Aktion,
wie etwa Esslingen, Freiburg, StuttgartFellbach, Ulm und Albstadt. Auch Angelika, die aus dem Krankenhaus entlassen wurde, ist froh, dass bereits mehr
als die Hälfte der 3.000 Bären ein neues
Zuhause außerhalb unseres Kellers gefunden haben. Nachdem das Projekt so
gut anlief, haben wir eine weitere Spende mit einigen tausend Teddybären erhalten, sodass wir so viele Geschwister
wie möglich zum Mitmachen animieren
möchten. Die Aktion um Max, Miko
und Mira bringt nicht nur Hoffnung, sondern auch Freude. Sie stiftet
Kontakte und fördert gegenseitiges Vertrauen – eine wichtige Grundlage, um
von Jesus zu erzählen und Zeugnis von
seinem Wirken und der Hoffnung in
unserem Leben zu geben.
Voraussetzung für die Teilnahme am
AWW-Projekt „Hoffnungsbären“ ist
eine vorherige Kontaktaufnahme mit
der gewünschten Institution, an die die
„Hoffnungsbären“ verschenkt werden
sollen. Informationsmappen samt Plüschbären können bei der AWW-Landesstelle
Baden-Württemberg angefordert werden:
norbert.nauen@aww.info; weitere Informationen gibt es unter: www.aww-bw.de

Norbert Nauen
leitet die Landesstelle
des Adventistischen
Wohlfahrtswerkes
(AWW) in BadenWürttemberg.
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Christsein praktisch

genommen wurde und das Trauma der
Schlauchbootfahrt übers Mittelmeer nur
schwer verarbeiten kann? Was geht in einer Frau vor, die den Schmerz der Beschneidung nicht loswerden kann? Nicht
immer gibt es die passenden Ratschläge
... oft ist nur Zuhören angebracht.

Sprachunterricht am
Bodensee – und ein
Blatt vom Lebensbaum
von Marianne und
Horst Eichler
Für uns sind einige Asylbewerber in
den Unterkünften Owingen und Billafingen bei Überlingen zu einer echten
Herzenssache geworden. Sie haben sich
vor unserer Haustür angesiedelt. Ein
Sozialarbeiter der Region brachte es auf
den Punkt: Ohne Freundschaft, Sprache, Wohnung und Jobs wird Integration nicht gelingen. So sind wir seit etwa
drei Jahren der Bitte der Ortsverwaltung
nachgekommen, zu helfen. Innerhalb
eines Teams von etwa zwölf ehrenamtlichen Mitarbeitern aus dem Bürgerkreis
der Region ist uns Deutschunterricht in
Billafingen zugefallen. Zwei Mal pro
Woche treffen wir uns vormittags in einer ehemaligen Brauerei, die zum neuen

Heim für Asylsuchende geworden ist.
Wir üben uns in der Denkart von Afrikanern, um sie bei ersten Schritten in
unsere sicherlich nicht leichte deutsche
Sprache zu begleiten. Dabei ist Englisch
eine Brücke. Es gelingt langsam, als
Christen und Moslems, Schwarze und
Weiße, Männer und Frauen, Analphabeten und Hochschullehrer in einer
Lerngruppe zusammenzuwachsen. Auch
Babys haben ihren Anteil in dem Miteinander. Unser Ziel ist, die Gruppe für
einen Integrationskurs an einer öffentlichen Schule fit zu machen. Wenn das
möglich geworden ist, wird aber Hausaufgabenbetreuung und Einzelförderung
für die Schwächeren erbeten.
Der zweite Teil der Unterstützung ist
schwieriger: Menschen bei der Aufarbeitung ihrer traumatischen Erfahrungen
zu helfen. Eine Vertrauensbasis ist dabei
wichtig. Wie geht es jemandem, der in
Afrika durch radikale religiöse Gruppen
verfolgt wurde, in dunklen Gefängnissen
saß oder mit handfesten Geistererfahrungen zu tun hatte, von Schleppern aus-

An anderer Stelle ist dann wieder praktische Hilfe gefordert. Wer steht den
Asylanten beim Durchqueren des bürokratischen Dschungels bei? Es gibt
natürlich die öffentliche Hand. Sie
kommt aber immer noch wegen der
„Fülle der Fälle“ an ihre Grenzen. Auch
Briefe zum Anwalt, um die wir gebeten werden, sollten kompetent klingen
und der Schrieb zum Jobcenter ebenso;
schließt sich doch nach dem Sprachelernen die berufliche Integration an. Für
das Schulische und Berufliche gibt es
etliche kleine Einzelschritte zum Erfolg.
Ebenso bei der Wohnungssuche und
Möbelbeschaffung. Manches Mal stellen
sich auch unrealistische Ansprüche ein,
die korrigiert werden müssen. Durch
Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen
mit Ämtern und Rechtsanwälten finden
die meisten Flüchtlinge Motivation und
Hoffnung.
Wir stellten fest, dass neben diesen mitmenschlichen Zuwendungen auch das
Weitergeben eines „Blattes vom Lebensbaum“ zur Ermutigung hilfreich ist. So
wünschen sich unsere Studenten immer
wieder, mit uns einige Erweckungslieder
zur Gitarre zu singen und sich an einer
Verheißung aus den Evangelien festzuhalten. Besonders werden bei ihnen
Gastfreundschaft bei Gottesdiensten und
Gemeindefesten geschätzt. Inzwischen
nennen sie uns liebevoll „Mama“ und
„Papa“. Der zuständige Sozialarbeiter
sagte über die ehrenamtlichen Helfer:
„Ihr seid die wahren Engel.“ Und Jesus:
„Was ihr getan habt meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (s. Mt
25,40)

Horst Eichler,
Gemeinde Überlingen,
ist Pastor im Ruhestand und verheiratet
mit Marianne.
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Ehe und Familie

Ein Schatz aus Filz
von Christina Fey
„Frau Fey, gibt es heute wieder die nächste
Geschichte von Ellen in der Andacht?“,
fragte mich eine Schülerin, während sie
in das Klassenzimmer kam. Sie brauchte
nur einen Blick auf die mit Möbeln und
Personen verzierte Filzwand zu werfen
und wusste, wie meine Antwort lautete.
Die Entdeckungsreise rund um das Leben der ersten Adventisten ging weiter!
Diese Situation erlebte ich während
meiner Arbeit als Lehrerin an der adventistischen Bekenntnisschule in Heilbronn. Ich durfte dort die gemeinsame
Andachtszeit der 1. bis 4. Klasse mitgestalten. Nach einiger Zeit merkte ich
allerdings, dass die meisten Schüler
und Schülerinnen – hauptsächlich Adventistenkinder – viel Bibelwissen besaßen und es nicht immer einfach war,
neue Glaubensimpulse setzen zu können. Schließlich war es mir besonders wichtig, gerade in dieser Zeit die
Herzen der Schülerinnen und Schüler
mit Gottes Botschaft zu erreichen.
Ich benötigte eine neue Herausforderung für die Kinder – etwas, das für sie
größtenteils neu und eher unbekannt
war. Da stieß ich auf ein sehr ansprechendes Filzmaterial: „Ellen White und
die Pioniere“. Ohne zu zögern setzte ich

es ein und erlebte ein Interesse aller
Schüler, wie ich es nicht für möglich
gehalten hatte!

de bewusst, wie dieser Glaubenspunkt
durch die erzählende Darstellung plötzlich für ihn Sinn machte!

Das Material „Ellen White und die Pioniere“, am besten geeignet für die Altersstufe von etwa fünf bis zehn Jahren,
besteht aus zweihundert Filzbildern,
die auf die Hintergrundbilder des bekannten biblischen Sets passen. Ein Begleitheft mit 36 Kapiteln ist ebenfalls
dabei. Jedes dieser Kapitel beinhaltet
eine oder mehrere Erzählungen zur
Adventgeschichte sowie zwei Illustrationen, welche die Darstellung mit den
Filzbildern zeigen. Sie beginnen mit der
Kindheit Ellen Whites, ihrem gesundheitlichen Schicksalsschlag und ihrer
Bekehrungsgeschichte. Anschließend erzählen sie von der Millerbewegung, der
großen Enttäuschung und seinen Folgen sowie der Berufung und dem
Dienst Ellen Whites als Prophetin. In
vielfältiger Art und Weise berichten die
Geschichten über Wunder und Wunderbares aus unserer adventistischen
Frühgeschichte.

Jede Familie wünscht sich eine segensreiche Andachtszeit, die einen bleibenden Eindruck bei den Kindern hinterlässt. Es soll eine Zeit der Stärkung
und des geistlichen Wachstums sein.
Doch Kinder werden schnell älter und
haben andere Fragen und Bedürfnisse.
Oft ist man als Elternteil dann wieder
auf der Suche nach neuem Material. Das Filzset über unsere Pioniere
thematisiert einen für Kinder und Jugendliche oft selten behandelten Glaubensbereich: die Adventgeschichte. Und
gerade dieser ist es doch, der die adventistische Identität unserer Kinder stärken
und erklären kann.

Als wir in der Andachtszeit eines Tages
die Geschichte besprachen, wie die frühe Adventbewegung den Sabbat erkannte, meldete sich überraschend ein
Schüler. Er kam aus einer Familie mit
evangelischem Hintergrund. Wir waren
alle verblüfft, als er sagte: „Ich würde
auch gerne den Sabbat halten!“ Mir wur-

Noch Wochen danach erinnerten sich
meine Schüler an Details einzelner Geschichten. Die lebensnahen Berichte über
die Adventpioniere hatten sie sehr angesprochen. Ich bin mir sicher, dass die
Andachtszeit vieler Familien durch diesen besonderen Schatz aus Filz gesegnet
werden kann.

Christina Fey,
Gemeinde Calw,
ist Grundschullehrerin
und Mutter von zwei
Kindern.
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Buchvorstellung

„Weder Tod
noch Leben“
Ein Buch, das
Herzen bewegt
von Eva Paul
Susi – seit ich denken kann, ist sie mir
Vorbild und Stütze. Unzähligen Menschen hat sie Gutes getan, von Herzen,
mit vollem Einsatz gedient und ihren
Glauben bezeugt. In der Biografie „Weder Tod noch Leben“ erzähle ich aus
dem Leben meiner Großmutter Susanna Roth, deren Lebensgeschichte sich
in Rumänien abspielte. Zwischen zwei
großen Weltkriegen geboren, bildete die
politische Instabilität des Landes zusammen mit den wirtschaftlichen und kulturellen Nöten ihrer eigenen Familie den
Hintergrund ihres Lebens und ihrer Suche nach Gott. Die folgenden Buchauszüge geben einen Einblick in die Erfahrungen und Erlebnisse von Susanna
Roth.

Siebenbürgen, 1945:
S. 194-200 – Gerüchte machten
sich breit, dass Verschleppungen
deutscher arbeitsfähiger Frauen in sibirische Kohlebergwerke begonnen hatten. Und eines Morgens im Januar 1945
erreichte die Deportationswelle schließlich auch Neudorf. Genosse Botos erschien [...], donnerte an alle Hoftore
und sammelte die jungen Frauen, Mädchen und Jungen über vierzehn Jahren ein. [...]
24
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Als Susi im Morgengrauen das laute
Klopfen und die Befehle durch das
Dorf schallen hörte, wusste sie, was das
bedeutete. Sie würde nicht verschont
werden, obwohl sie mit dem zweiten
Kind schwanger war und die kleine Susanna-Maria sowie den schwerkranken
Pflegesohn vorzuweisen hatte. Schweren
Herzens packte sie rasch ein paar Brotscheiben ein und schlang ein Wolltuch
um ihre Schultern. Da donnerte es
schon an das Tor: „Aufmachen! Polizei!“
Susi ging zum Tor. Sie wollte es so schnell
wie möglich hinter sich bringen. Nur
nicht die Kleine wecken, es genügte,
dass bereits Johann und Hans bitterlich weinten. „Du kommst mit, so wie
du bist!“, brüllte Genosse Botos, als sie
das Tor öffnete. Sogleich wurde sie am
Arm aus dem Hof gezerrt. Hans und Johann standen am Tor und sahen, wie sie
wie eine Verbrecherin zwischen zwei
Polizisten abgeführt wurde. Sie drehte
den Kopf und rief: „Macht euch keine Sorgen um mich, Gott ist bei mir!
Vor Menschen habe ich keine Angst!“
Alle bis dahin noch im Dorf verbliebenen
Männer, die zum Kriegsdienst nicht tauglich, zu alt oder zu jung gewesen waren,
wurden aufgefordert, sich unverzüglich
auf der Straße einzufinden [...] Aus allen Häusern kamen langsam und mit gesenkten Blicken dunkel verhüllte Menschen. Sie wurden zunächst als Gefangene
in der Schule eingesperrt [...] Unter ihnen
waren viele Schwangere und einige junge

Mütter, die ihre Säuglinge zu Hause hatten. Dann endlich verkündete man ihnen
am Abend, welchem Schicksal sie entgegen
gingen: Zwangsarbeit in Sibirien. Totenstille herrschte in dem Klassenraum, in
dem über zweihundert Menschen eingepfercht auf dem Boden kauerten. Das
leise Weinen und Wehklagen, das man
den ganzen Tag vernommen hatte, verstummte auf einen Schlag. Sibirien! [...]
Nach der durchwachten Nacht im Klassenzimmer durfte am nächsten Tag jeder noch einmal nach Hause gehen, um
sich warme Kleidung und Proviant für
drei Wochen einzupacken, so lange würde die Reise dauern.
Gegen Abend wurden alle Gefangenen
wieder aus ihren Häusern geholt. Überall, in jedem Haus hörte man lautes
Weinen und Wehklagen. Gewaltsam aus
den Armen der Mütter gerissen, schrien
Säuglinge überall im Dorf und Kleinkinder rannten, sich an ihre Geschwister
klammernd, bis zu den Wagen, die schon
bereit standen. [...] Für viele von ihnen
war diese frostige Fahrt der erste Weg
in die weite Fremde und für viele sollte es
der letzte werden.
Die Wagen kamen auf dem zerfurchten
und vereisten Boden langsam voran und
es herrschte klirrende Kälte. Susi stieg
nach einigen Kilometern ab und lief
neben dem Wagen. Sie hatte bei jedem
Schlag, den der Wagen tat, Angst um das
Kind in ihrem Leib. Stumme Tränen

rollten ihre Wangen herunter. Noch nie
hatte sie so traurig einen Fuß vor den
anderen gesetzt. [...] Steif gefroren kamen die Gefangenen schließlich nach
langer holpriger Fahrt in Dunesdorf an.
[...] Dann wurden sie in die dortige
Schule gebracht, wo sich bereits viele
andere Gefangene aus den umliegenden
Dörfern befanden.
Susi zitterte vor Kälte, ihr Bauch war
hart und schmerzte. Ihre Zehen konnte
sie nicht mehr spüren und die Knöchel
bluteten. Sie dachte, sie würde tot umfallen, wenn sie noch einen einzigen
Schritt tun müsste. [...] Sie war im
sechsten Schwangerschaftsmonat und es
war der 15. Januar 1945. [...] In dem
großen Klassenzimmer, in das man sie
geschoben hatte, blickte sie um sich,
doch es war kein einziges freies Plätzchen mehr auf dem Boden, wo sie sich
hätte ausstrecken können. Überall lagen
Frauen und Jungen in Decken eingehüllt. Susi erkannte in dem Raum einige
Adventisten aus anderen Dörfern, das
war ein gutes, tröstliches Gefühl. Sie
verständigten sich mit Blicken, und
dann fragte Susi einen der Polizisten,
ob er ihnen erlauben würde, kurz nach
draußen zu gehen: „Wir sind sieben
Gläubige, wir gehen nur vor die Türe,
um zu beten.“ Es war derselbe, der sie
auch in der vorigen Nacht bewacht hatte
und der allen Gesprächen und Gebeten
zugehört hatte. Er nickte.
Draußen dunkelte es bereits, eine sehr
kalte Nacht zog auf. Susi und die anderen Gläubigen knieten im Schnee nieder und mit dem ersten gesprochenen
leisen Gebet rannen bei allen heiße
Rinnsale die Wangen herab. [...] Susi
schreckte auf. Sie musste doch eingenickt sein. Eine raue Stimme hallte durch
den Saal und befahl allen Deportierten,
sich so schnell wie möglich draußen
zu versammeln. Fröstelnd, [...] traten sie
[...] hinaus in das winterliche Dunkel des
noch frühen Morgens.

Gegen alle Widerstände gründet Susanna Roth (1920 in Siebenbürgen/Rumänien geboren)
in Zeiten von Krieg, Deportation und Enteignung mit ihrem Mann Hans eine Adventgemeinde.

auf den Platz zu bewegten. Aus allen
Dörfern waren die Sachsen zusammen
getrieben worden. Schließlich war gegen
elf Uhr der ganze Platz schwarz von
Menschen, zu Hunderten drängten sich
trauernde, mit Kopftüchern verhüllte
Frauen aneinander. Blasse Jugendliche,
nicht älter als vierzehn Jahre sowie gebeugte alte Männer mit roten schwieligen
Händen [...] standen eng zusammengepfercht im Schnee [...]

Jahre später:
S. 232-234 – Die Enteignungen
durch das kommunistische Regime hatten auch in Neudorf begonnen.
Statt wie bisher ihre eigenen Felder und
Äcker zu bewirtschaften, wurden die
Bewohner zur Zwangsarbeit in den neu
errichteten Kollektiven und Genossenschaften herangezogen. Es war an einem
Freitagabend, als der örtliche rumänische Polizist an die Tore klopfte und alle

arbeitsfähigen Männer und Frauen für
den nächsten Morgen zu einer Zusammenkunft vor das Rathaus bestellte. Sie
sollten ihre Rinder und Ochsen sowie die
Wagen mitbringen und den ganzen Tag
für die Kollektive arbeiten, kündigte er
an.
Hans, Susi und die anderen Adventisten
waren gerade zur Gebetsstunde versammelt, und als sie von diesem Befehl
hörten, entschieden sie, ihm nicht zu
folgen. Keiner von ihnen würde hingehen. Inzwischen waren sie über vierzig
Mitglieder und jeder im Dorf wusste,
dass sie am Samstag nicht arbeiteten.
Als niemand von ihnen am nächsten
Morgen vor dem Rathaus erschien, wurde der Polizist sehr ärgerlich. Es handelte sich nicht nur um eine ziemlich
große Gruppe Arbeitsverweigerer, diese
Adventisten besaßen die Frechheit, sich

In Neudorf bauten die Roths einen Teil ihres Hauses zu einem Versammlungsraum für die
Gemeinde um. Dieses Bild entstand 1970 in Neudorf und zeigt Eva Pauls Vater Eduard,
Susis Ehemann Hans, Eva Paul und ihre Mutter Susanna-Maria, Susis älteste Tochter (v.l.n.r.).

Sie wurden auf Kuhwagen verteilt und
nach Schäßburg auf den Marktplatz gefahren. Es dauerte mehrere Stunden,
in welchen sich aus verschiedenen Richtungen lange Wagenkolonnen langsam
3 / 2018
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Immer wieder erzählte „Susi“ ihrer Enkelin Eva (r.) die Begebenheiten aus ihrem Leben,
bis diese schließlich entschied, die unglaublichen Erzählungen in einem Buch zu veröffentlichen. Heute ist Susanna Roth 97 Jahre alt und lebt bei ihrer Tochter in Rastatt.

einem parteilichen Befehl zu widersetzen! Schnell wurde eine Sitzung im
Rathaus abgehalten und ein Ratsmitglied beschuldigte sie lautstark der Faulheit: „Die wollen ja nur sitzen und beten,
während die anderen schuften!“ [...]
Doch der Bürgermeister, ein ehrgeiziges
Parteimitglied, geriet in Wut über so
viel Sturheit und verordnete, alle Adventisten nach Klausenburg (Cluj), in die
zweitgrößte Stadt Rumäniens zu bringen, die sich etwa vierhundert Kilometer von Neudorf entfernt befand. Die
Kommission trat auf den Platz hinaus
und verkündete den versammelten Bürgern, was mit den arbeitsunwilligen Adventisten geschehen würde. „Will hier
noch jemand nicht arbeiten?!“, brüllte
der Bürgermeister zornig.
Nach der Kundgebung kam ein Bote
zu Hans gelaufen und berichtete der
Gemeinde atemlos, was der Bürgermeister und sein Rat beschlossen hatten.
„Was? Nach Cluj? Was will man mit uns
in Cluj?“
An diesem Sabbat beteten sie intensiv
um Rettung aus dieser ungewissen Lage.
Sie beteten für den Bürgermeister und
für ihre Dorfgemeinschaft, und dass
die Neudorfer nicht den Eindruck bekämen, die Gläubigen seien faul und
wollten sich vor der Arbeit drücken.
In derselben Nacht erlitt der Bürgermeister einen Herzinfarkt und starb. [...]
Nur wenige Wochen später wurde
jedoch ein junger, eifriger Polizist nach
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Neudorf versetzt, und da er über die
Vorfälle informiert worden war, hatte
er sich vorgenommen, den Adventisten eine Lektion zu erteilen. [...] An
seinem ersten Arbeitstag verkündete
er im Rathaus: „Ich werde euch zeigen,
wie man diese faulen Adventisten zum
Arbeiten bringt. Ihr werdet sehen, wie
die an ihrem heiligen Sabbat schuften müssen!“
Am nächsten Freitag schritt er mit
seinem Gewehr durch das ganze Dorf,
donnerte an die Tore der Adventisten und schrie: „Wenn ihr nicht morgen
früh mit Hacken und Spaten vor dem
Rathaus erscheint, erschieße ich euch alle!
Jeder wird an Ort und Stelle erschossen!
Ich mache Fleisch aus euch!“

erlebte schwere bange Stunden, vor
allem aber die Witwe Herrmann, die
mit ihren beiden Töchtern weiter unten in der Dorfmitte wohnte und an
deren Türe der Polizist besonders oft
und penetrant gedonnert hatte. Dass
dieser Mann die Macht hatte, zu töten,
stand außer Zweifel, denn man hatte
bereits aus anderen Orten von sofortigen Erschießungen und grausamen Bestrafungen der Adventisten gehört, die
sich geweigert hatten, am Sabbat zu
arbeiten. [...]
Am späten Abend schlichen die Gläubigen im Schutz der Dunkelheit an
den Häuserwänden entlang nach Hause. Sie hatten sich fest vorgenommen, sich am nächsten Morgen lieber
erschießen zu lassen, als am Sabbat auf
dem Kollektiv zu arbeiten.
Gegen Mitternacht ertönte im Dorf ein
Schuss. Danach war es totenstill und
nicht einer wagte sich aus dem Haus. [...]

Agnetheln, 1950:
Susi und Hans müssen mit ihren vier
Kindern fliehen, da Hans sonst in ein
Arbeitslager verschleppt und ihre Hausgemeinde von der Partei aufgelöst wird.

S. 276 – Eines Sabbatmorgens
klopfte es schon früh an die
Wohnungstüre der neuen Wohnung.
Eine Dame [...] stand vor Susi und stellte
Ein Schrecken erfasste die Gemeinde- sich vor. Sie habe einen Traum gehabt,
glieder und während des ganzen Frei- in welchem diese Adresse vorkam.
tags fragten sie sich:
Erstaunt führte Susi
„Joi, was sollen wir
die Unbekannte in die
Die Gläubigen
tun?“ [...] „Er trägt
Wohnung. „Ich bin ein
sein Gewehr immer
wollten sich lieber gläubiger Mensch und
bei sich! Er kann ja
lese viel in der Bibel“, beerschießen lassen, gann die Fremde. „Vor
machen, was er will,
wenn wir seinen Beeiniger Zeit habe ich
als
am
Sabbat
zu
fehl verweigern!“ EiVerse gefunden, in dener der Brüder vernen vom Sabbat die
arbeiten.
suchte zu beschwichRede ist. Es ließ mir
tigen: „Wir übergeben
keine Ruhe und gestern
diesen Mann dem lieben Gott. Er Abend kniete ich nieder und betete
wird verhindern, dass jemand von uns zu Gott um Klarheit in dieser Frage,
umkommt.“
denn ich kenne keine Kirche, die den
Sabbat heiligt. Und dann habe ich heute
Den Freitag über fasteten und beteten sie Nacht geträumt, dass ein Mann mir ein
und trafen sich nach Sonnenuntergang Buch mit dem Titel „Der große Kampf
zur Gebetsstunde. Die ganze Gemeinde zwischen Licht und Finsternis“ gereicht

hat. Er sagte: ‚Dreh den Umschlag des
Buches um, dort steht eine Adresse.
Merke sie dir und gehe hin. Dort wird
man dir sagen, was du tun sollst.‘ Als
ich erwachte, schrieb ich die Adresse
aus dem Buchdeckel gleich auf und sie
führte mich zu Ihnen. Können Sie mir
weiterhelfen? [...] ich bete schon lange
um eine Kirche, die den Glauben nach
der Bibel auslebt.“
Susi und Hans konnten nur staunen und
Gott dafür danken, wie er das Gebet
dieser Frau erhört hatte. [...] Sie wurde
das erste neue Mitglied im frisch eingerichteten Gemeinderaum [...].

Neudorf 1952 – Susi
erzählt:
S. 279-280 – „Nach fast zwei Jahren
wagten wir, wieder zurück zu gehen
nach Neudorf. Aber unsere große Freude
wurde ein großer Schrecken. Sie haben
aus dem Gemeindehaus auf unserem
Hof die Dorfschule gemacht. [...] [D]ie
frühere Schule wollte einstürzen und so
hatte die Partei beschlossen, dass wir,
die Adventisten, in die Schule gehen
sollten. Es sei nicht schade, wenn wir
von morschen Balken erschlagen würden, sagten sie uns.“
So trafen sich die Adventisten nun jeden
Sabbat in der Dorfschule, während die
Schulkinder täglich auf den Hof von
Hans und Susi kamen, um im ehemaligen Gottesdienstraum unterrichtet zu
werden. [...] Als es auf den Winter zuging
und kalt wurde, verlangte ein Lehrer,
den Ofen aus der Schule zu holen, die
Adventisten könnten ruhig frieren. Susi
betete gerade, als sie davon hörte. Sie
wünschte nichts sehnlicher, als wieder
in ihrem eigenen Haus Gottesdienst
zu feiern, obwohl die Gemeindeglieder schon Renovierungsarbeiten an der
Schule durchgeführt hatten. Da kam ihr
ein Gedanke [...].

Überraschende Reaktionen
Ich bin sehr dankbar, wie Gott die Türen
geöffnet hat, obwohl ich diese Lebenserinnerungen anfangs nur für die Familie
schreiben wollte. Ich war überrascht über
die Reaktionen sowie über Rezensionen
in nicht-christlichen Zeitungen, wie z.B.

der Hermannstädter Zeitung vom 12.
Mai 2017. Dort heißt es: „eine Bereicherung mit dokumentarischem Wert
[...] es kann anregend sein, eine siebenbürgisch-sächsische Glaubensgeschichte,
von einem uns ungewohnten Standort
betrachtet, kennenzulernen.“ Auch sehr
viele Siebenbürger Sachsen meldeten
sich, die dankbar dafür sind, dass diese
Zeitzeugenberichte in einem Buch erscheinen, auch wenn sie selbst keine
Adventisten sind. Es sei hochinteressant, sich jetzt im Nachhinein an so viele
Details und Geschichten wieder zu erinnern, die sie in Bezug auf Verfolgungen
von freikirchlichen Gemeinden in ihrer
Kinder- und Jugendzeit in Rumänien
erlebt oder gehört hatten. Obwohl sie
selbst damals zum Teil ablehnend waren,
sehen sie es jetzt nach der Lektüre mit
anderen Augen!
Am meisten aber freut mich, dass Menschen zur Bibel und zu Gott gefunden
haben. Aufgrund der Erfahrungen, die sie
im Buch lasen, begannen sie, sich für den
Sabbat zu interessieren und bekommen
nun Bibelstunden. Eine Dame berichtete
neulich: „Ich kam in die Adventgemeinde
2017, nachdem ich das Buch Weder Tod
noch Leben von Eva Paul gelesen hatte.
Meine Tochter hatte mir das Buch geschenkt und ich konnte gar nicht mehr
aufhören zu lesen. Es hat mich so begeistert und angerührt, was der tiefe Glaube
bewirken kann. Das Halten des Sabbats
hat mich überzeugt – ja, der Sabbat ist
der Ruhetag! Ich habe dann auch Jesus
als meinen Herrn angenommen und bin
Gott dankbar, diese Wahrheit gefunden
zu haben, eben durch die Zeugnisse von
der Familie aus diesem Buch. Gott ist
gut, durch seine Fügung durfte ich an
einem Sabbat beim Potluck jemanden
kennenlernen, der mich in einen Bibelkreis einlud; das ist so wunderbar. Ich
war schon in anderen Bibelkreisen, aber
das hier ist etwas Besonderes. Und nun
geht meine Freundin samt Ehemann
auch mit.“ So kann ich Oma Susi nur
beipflichten: „Alle Ehre sei unserem Gott
im Himmel!“
Eine Buchvorstellung sowie ein Interview
mit Eva Paul und ihrer Großmutter
finden Interessierte hier: goo.gl/a6zyBY

Weder Tod noch Leben
Eine Siebenbürgische Lebensgeschichte
Autorin: Eva Paul
Inhalt (336 Seiten): Dies ist die
wahre Geschichte einer Frau, die
trotz zahlreicher Widrigkeiten
ihren Weg zu Gott fand und umso
entschlossener an ihm festhielt.
Zwischen zwei Weltkriegen, in dem
sich ständig wandelnden Vielvölkerstaat Rumänien geboren, war
Susanna Roths Leben von Anfang
an von schwierigen Umständen
geprägt. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde sie als Deutschstämmige zu den Kriegsverlierern
gerechnet und schikaniert. Dann
als praktizierende Christin unter
kommunistischem Regime als
„Staatsfeindin“ denunziert, und
schließlich als Siebenten-TagsAdventistin von verschiedenen
Vertretern der Volkskirchen erneut
zur Außenseiterin gemacht. Dass
auch ihr Familienleben nicht von
Schicksalsschlägen verschont
blieb, zeigt diese bewegende
Nacherzählung ihrer Enkelin.
Doch weder Tod noch Leben
konnten Susanna Roth von der
rettenden Liebe Gottes trennen,
dem sie tief vertraute und der sie
in alledem trug.
© 2017 Advent-Verlag Lüneburg
Preis: 19,90 Euro
Bestellung:
www.advent-verlag.de
www.adventistbookcenter.de

Eva Paul, Gemeinde
Freiburg, wurde in
Siebenbürgen geboren und zog 1978
nach Deutschland.
Von Beruf ist sie
Konzertpianistin.
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So kam ich zur Gemeinde

mit und hör dir selbst an, was dort über
Gott gesagt wird und mach dir ein Bild
davon.“ Ja, ich wollte mitgehen – aber
mein Bild von Gott hatte ich schon.
Mein Entschluss stand fest: Ich hole sie
da raus!

„Ich hole sie da raus!“
Peter Blatter,
Gemeinde Biberach
Ich wurde zwei Tage nach meiner Geburt in der Krankenhauskapelle getauft,
da keiner so richtig geglaubt hatte, dass
ich es schaffe. Als ich drei Jahre alt war,
ließen sich meine Eltern scheiden. Ich
blieb als einziges von vier Kindern bei
meiner Mutter, bis dann entschieden
wurde, dass ich mit fünf Jahren doch
bei meinem Vater, seiner neuen Frau,
meinen drei Geschwistern, drei Stiefgeschwistern und zwei Halbgeschwistern
aufwachsen sollte. So verlief auch mein
Leben: ein totales Durcheinander. Religion und Kirche waren Pflicht und nach
der Schule schnell wieder vergessen.
Zu Gott hatte ich ein sehr schlechtes
Verhältnis, da ich mich oft im Stich gelassen fühlte und ihn insgeheim hasste.
Wenn jemand verantwortlich für mein
chaotisches Leben war, dann wohl er,
dachte ich.
Mit 27 Jahren hatte ich geheiratet, ein
Haus umgebaut, verkauft und ein neues
gebaut. Doch Gott spielte in dieser Zeit
in meinem Leben keine Rolle – eigentlich existierte er für mich nicht. 18 Jahre
später folgte meine Scheidung. Ich hatte
Gott schon längst vergessen, als mir
meine Exfrau einige Zeit später erzählte,
dass sie bei Abendvorträgen gewesen sei
und nun ihren Weg mit Gott gefunden
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hatte. „Wenn sie meint, dass sie das
braucht, soll sie das halt machen ...
‚ihren Weg mit Gott‘ – als ob der etwas
damit zu tun hätte“, dachte ich mir.
Als ich von meinen Kindern erfuhr,
dass meine beiden Jungs samstags zum
Gottesdienst mitkamen und separat
unterrichtet wurden, war mir eines
sofort klar: Etwas lernen über einen
Gott, den es sowieso nicht gibt? Die
müssen da raus! So versuchte ich meine
Kinder zu überzeugen, dass man im
Leben seinen eigenen Weg gehen muss:
„Wenn es wirklich darauf ankommt,
hilft dir Gott sowieso nicht!“, erklärte
ich ihnen. Ich drohte mit Klage und
versicherte, dass ich alles tun würde, um
meine Kinder zu schützen. Da schaute
mich mein damals zwölfjähriger Sohn
nur an und sagte: „Komm doch mal

So kam ich an einem Sabbat zu meinem
ersten Gottesdienst in die Gemeinde
Biberach. Eigentlich hatte ich vorgehabt hineinzustürmen, um von Anfang
an klarzustellen, wer hier was zu sagen
hat und wer wem etwas erzählt. Aber
das passierte nicht ... Stattdessen fand
ich mich im Bibelgesprächskreis wieder
und brachte den Mund nicht auf. Was
mich berührte, war die Selbstverständlichkeit, mit der über Gott, Jesus und
die Bibel geredet wurde. Gott war zu
der Zeit für mich eine Art Erfindung
des Menschen. Doch als ich an diesem
Morgen einfach nur zuhörte, wie diese
Leute über ihn redeten, als würden sie
ihn persönlich kennen, war ich bewegt
davon. An dem Tag zeigte mir Gott,
wie gütig und gnädig er ist, und dass
er auch für mich da sein möchte. Zwei
Wochen später kniete ich weinend vor
meinem Bett und erzählte ihm von all
meinem Zorn und Hass. Er sollte mir
doch zeigen, wie ich Glauben leben
kann mit all der Last, die auf mir lag.
So führte mich Gott Schritt für Schritt
im Glauben. Mit der Taufe am 15. Juli
2017 legte ich mein altes Leben ab.
Seitdem hat sich vieles verändert, wofür
ich Gott dankbar bin. Ihm gehört meine
Liebe und mein Vertrauen, denn er hat
mir gezeigt, was es wirklich bedeutet,
sein altes Leben abzulegen und ein
neues Leben in Christus zu beginnen.

Als Peter Blatter erfuhr, dass seine Kinder samstags mit seiner Exfrau in den Gottesdienst
gingen, besuchte er zum ersten Mal die Gemeinde Biberach und erlebte eine Überraschung.

Bibel und Glaube

Ein biblischer Tag …

wann beginnt der eigentlich?

Die Uhr zeigt 23:59 – gleich wird aus
Dienstag Mittwoch; so rechnen wir
heute. Wie wurden Tage aber zu biblischen Zeiten gezählt? Von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang oder
von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang? Spielt das überhaupt eine Rolle?
Bei genauerem Hinsehen geht es bei
dieser Frage eigentlich um mehr als
„nur“ um den Sabbat.
Die Frage, wann der biblische Tag beginnt, wird schon sehr lange diskutiert.
Grundsätzlich gibt es zwei große Sichtweisen: 1. Bei Sonnenuntergang. 2. Bei
Sonnenaufgang; (eine 3. Option wäre
„spielt keine Rolle“). Ein aufmerksamer
Leser wird feststellen, dass es uns die
Bibel bei diesem Thema gar nicht so
einfach macht. Es gibt viele Texte, die
von „Nächten und Tagen“ sprechen,
um einen 24-Stunden-Tag zu beschreiben (1Sam 25,16; 1Kön 8,29; Esth 4,16;
Ps 55,18; Jes 27,3; 34,10; Jer 14,17
– Achtung: Viele Übersetzungen vertauschen die Reihenfolge des Hebräischen).
Doch mehr als genug Verse verwenden
dafür „Tage und Nächte“ (1Chr 9,33;
2Chr 6,20; Neh 1,6; 4,9; Jes 60,11;
62,6; Pred 8,16). Wenn man die Texte,
die nicht in das eigene System passen,
nicht verbiegen oder ignorieren will,
muss man ein Beurteilungskriterium
finden, das die Richtung vorgibt.
Man kann typische Texte über die Beschreibung des Sabbats nehmen (Lev
23,32; Neh 13,19; Lk 4,31.40; Mk
16,1-2 + Joh 20,1) – ein besseres Krite-

rium ist aber der Schöpfungsbericht:
„Und es wurde Abend, und es wurde
Morgen: der erste Tag“ (Gen 1,5b). Man
kann diese Aussage als Fortsetzung des
bereits Gesagten lesen, jedoch drückt
der grammatische Aufbau deutlich eine
Zusammenfassung des Vorangegangenen aus. Wäre es eine Fortsetzung des
angebrochenen Tages, dann wäre das
hebräische Wort „ad“ verwendet worden
(„und es folgte Abend bis Morgen“). Die
grammatikalische Struktur beschreibt
aber eine Zusammenfassung der gesamten vergangenen Zeit (die gleiche Struktur finden wir in Genesis 5, wenn am
Ende die Lebensdauer zusammengefasst
wird): Es war Abend (dunkle Zeit) und
Morgen (helle Zeit): der erste Tag.
Wenn der Rhythmus als „Nacht/Tag“Zyklus geschaffen wurde, was machen
wir dann mit Texten, die es anders beschreiben? Nun, in den meisten solcher
Texte liegt die Betonung darauf, dass
etwas nicht nur während der hellen Tageszeit passiert, sondern zusätzlich auch
nachts, was nicht selbstverständlich ist.
Zudem drückt eine Redewendung im
Sprachgebrauch nicht zwingend eine
ontologische Wahrheit aus („Fuß des
Berges“ bedeutet nicht, dass der Berg
gleich wegläuft). Heute sagen wir das
auch noch so (Tag und Nacht) und meinen 24-Stunden-Tage; dennoch drückt
das nicht unser Verständnis von 24-Stunden-Tagen aus (00:00 bis 24:00 Uhr).
Nun können wir mit Spezialwissen brillieren – aber ist das überhaupt wichtig?

Natürlich betrifft dieses Thema den Sabbat und wie ich ihn feiere, doch eigentlich geht es um etwas noch Wichtigeres:
unser Gottesbild. Ist die Ruhephase die
„Belohnung“ für die bereits geleistete
Arbeit, oder ist nicht vielmehr die Ruhepause die Voraussetzung für die Arbeit?
Bei Gott gilt folgende Reihenfolge: Er
gibt zuerst; und in der Kraft dessen, was
er gibt, wandeln wir. Biblisches Ausruhen (aus Gottes Sicht) ist nie von etwas, sondern immer für etwas (so ruhte
auch Gott nicht von etwas aus, sondern
für etwas – er nahm sich Zeit und Ruhe
für seine Schöpfung). Dieses Muster finden wir bei so vielen Aspekten, allen
voran Erlösung: Gott befreit und rechtfertigt, und in der Kraft dessen leben wir
und werden geheiligt; nicht umgekehrt.
Wer seinen Tag dann beginnt, wenn er
morgens aus dem Bett steigt, profitiert
nicht in gleichem Maß, als wenn er ihn
aus Gottes Sicht beginnt. Wenn ich aufstehe, hat Gott mir bereits alles für die
zweite (wache) Tageshälfte gegeben. Ein
erstaunliches Konzept, das wir selbst
beim Tagesrhythmus in der Bibel finden: Gott segnet zuerst, und durch diesen Segen dürfen wir dem begegnen,
was noch vor uns liegt!

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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Jetzt neu erhältlich!
Faszinierende Geschichten
adventistischer Pioniere
Band 1
Autorin: Norma J. Collins

Preis: 13,90 Euro
Keiner von ihnen war fehlerlos – aber alle
taten ihr Bestes, um durch Gottes Gnade
die Botschaft von der baldigen Wiederkunft Jesu und von Gottes Ruhetag, dem
Sabbat, zu verbreiten. In diesem Buch
findest du ihre spannenden Geschichten.
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2018 ist der Hope Channel im Kabelnetz.
Mit deiner Hilfe kann es so bleiben.
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Was macht eigentlich...?

Tanja Ardito
„Wenn man mit einem Pastor verheiratet ist, läuft so manches anders als
bei einer normalen Familie“, erzählt
Tanja Ardito, die 2016 als Beauftragte
für Pastorenfrauen gewählt wurde. „Der
Sabbat ist selten ein Familientag, der
Mann ist abends häufig unterwegs und
man empfindet höhere Erwartungen.
Umso wertvoller ist der Austausch mit
anderen Pastorenfrauen bei unseren
Treffen, da wir alle im gleichen Boot
sitzen“, sagt sie und ergänzt lächelnd:
„Ich lerne jedes Mal sehr viel von den
anderen.“
Neben der Organisation von jährlichen
Tagungen gehört auch die Pflege des
Internetauftritts sowie die Herausgabe
eines Jahresheftes mit frauenspezifischen
Themen zu Tanja Arditos Aufgaben.
„Als Repräsentantin der Pastorenfrauen
in Baden-Württemberg sehe ich mich
keineswegs als Einzelspielerin“, betont
die Vierzigjährige. „Mit Margarita Hartwich habe ich eine starke Stellvertreterin und ein gutes Team hinter mir! Mein
Wunsch ist es, dass wir uns gegenseitig
in unseren Herausforderungen stärken
und füreinander beten.“
Dass Tanja Ardito heute an der Seite
ihres Ehemannes Nicola diese Einstellung vertritt, ist nicht selbstverständlich. In einer katholischen Brauersfamilie aufgewachsen, gehörte der Glaube
zu ihrem Leben zwar dazu, doch lange
war es vor allem eine innere Angst,
die sie antrieb. Mit 17 lernte sie einen
jungen Adventisten kennen, der am
Sabbat regelmäßig die Gemeinde in
München besuchte. „Das passte mir anfangs gar nicht“, erzählt die gebürtige
Augsburgerin schmunzelnd. „Wenn ich
ihn am Wochenende besuchte, hatte
er nur den Gottesdienst und Jugendstunden im Kopf! Da ich ihn sehen
wollte, blieb mir nichts anderes übrig,
als ihn zu begleiten.“
Mit dem Besuch der Satelliten-Evangelisation NET '96 erlebte Tanja Ardito
schließlich ein Umdenken, insbesondere
was ihren bisherigen Lebensstil anging.

Kurz-Biografie
In Portugal, wo Tanja Ardito ihren Ehemann
Nicola kennenlernte, verbringt die Familie
nach wie vor am liebsten ihren Urlaub.

Auch nach der Trennung von ihrem
damaligen adventistischen Freund begann sie während ihrer Ausbildung zur
Physiotherapeutin in Würzburg die dortige Gemeinde zu besuchen. Eine junge
Frau nahm sie unter ihre Fittiche und
lud sie zum Bibelkreis ein, bevor Tanja
Ardito kurze Zeit später getauft wurde.
„Dass Gott mich aus meinem alten
Leben herausgeholt und mich von meinem werksgerechten Denken befreit hat,
ist eine einzige Erfahrung. Die Erinnerung daran lässt mich dankbar zurück und zuversichtlich in die Zukunft
schauen,“ so die Mutter von drei Kindern.
Eine Verheißung, die sie seitdem begleitet, steht in Römer 8,28 (Hfa): „Das
eine aber wissen wir: Wer Gott liebt,
dem dient alles, was geschieht, zum
Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach
seinem Plan und Willen zum neuen
Leben erwählt hat.“ Zum Guten diente
Tanja Ardito daher auch ihre Begegnung mit Nicola bei einem Urlaub in
Portugal. Der junge italienische Polizist
weckte ihr Interesse, doch als er sie auf
ein alkoholisches Getränk einlud, lehnte
sie ab und erzählte von ihrem Glauben.
Schnell stellte sich heraus, dass Nicola
schon eine Weile darum gebetet hatte,
dass Gott ihm „die richtige Religion“

1977

Geb. in Augsburg,
Eltern: keine STA

1997

Schulabschluss (Abitur) in
Marquartstein, Oberbayern

1998-2001

Ausbildung zur Physiotherapeutin in Würzburg

1999

Taufe in Würzburg

2001

Heirat mit Nicola Ardito
(Kinder: 2008 Giona,
2012 Matteo, 2014 Mical)

2001-2010

Arbeit als freiberuﬂiche Physiotherapeutin in Südtirol (Italien)

2010-2014

Seminar Schloss Bogenhofen
(Nicola studierte Theologie)

seit 2016

Beauftragte für das Ressort
Pastorenfrauen

zeigt. Kurz darauf schenkte Tanja Ardito
ihrem neuen Freund eine Bibel, und
nachdem sie gemeinsam die Gemeinde
in Florenz besucht hatten, rief Nicola
beim örtlichen Pastor an und bat um
Bibelstunden. Heute ist Nicola selbst als
Pastor im Bezirk Mannheim tätig. Die
beiden sind nun schon seit 17 Jahren
verheiratet und mit Giona, Matteo und
Mical wird es Tanja Ardito selten langweilig. Zu Hause spricht die Familie
Italienisch und den Urlaub verbringen
die Fünf nach wie vor am liebsten dort,
wo Gott zwei Wege zusammenführte: in
Portugal.
ml
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Nachrichten und Termine

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

Bläser-Probenwochenende
29.06.-01.07. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Großes und kleines Ensemble
mit Anfängern und Fortgeschrittenen; Info und Anmeldung: guenter.
preuss@adventisten.de; Tel.: +49 151
44065809; Anmeldefrist: 25.06.2018

J.O.S.U.A.-BW Camp Meeting
30.05.-03.06. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg; Thema:
„Wenn jemand meine Stimme hört…“;
Info: www.josuacamp.de; Anmeldung
Tagesgäste: ab 01.05.2018

Brandschutzhelfergrundausbildung
01.07., Adventgemeinde Leonberg,
Heidenheimer Str. 9, 71229 Leonberg;
Thema: Einhaltung der Brandschutzordnung im Gemeindehaus; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events

Inspirationswochenende
Josia-Missionsschule
08.-10.06. – Ort: Josia-Missionsschule,
Dekan-Marquart-Straße 18, 88316
Isny; Thema: Geistlich auftanken und
Josia-Missionsschule kennenlernen;
Info und Anmeldung: michael.doernbrack@adventisten.de; Anmeldefrist:
01.06.2018
Ehe-/Paarseminar
15.-17.06. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Mein Weg
zu dir; Info und Anmeldung: www.
BeratungsExperte.de; Anmeldefrist:
11.06.2018
Freizeithelferschulung
(JuLeiCa-Modul 2)
16.-17.06. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstraße 5, 72764
Reutlingen; Thema: Darauf solltest
du bei einer Freizeit vorbereitet sein!;
Info und Anmeldung: david.buro@
cpa-reutlingen.de; Anmeldefrist:
01.06.2018
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Girls4Christ Bezirkstag
01.07. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestraße 26, 72072
Tübingen; Thema: Ein kreativer
Aktionstreff für Mädels mit leckerem
Essen, einem geistlichem Thema und
vielen tollen Workshops; Info und
Anmeldung: marianne.walter@adventisten.de; Anmeldefrist: 15.06.2018
Landesjugendsabbat
07.07., 10.00 Uhr – Ort: Haus Schönblick, Willy-Schenk-Straße 9, 73527
Schwäbisch Gmünd; Thema: Mehr als
alles andere ...; Info: www.bw.adventjugend.de/events; keine Anmeldung
erforderlich!
Kindersingwoche
29.07.-05.08. – Ort: Ferien- und
Erlebnishof Pfeifferhof, 88430 Rot
an der Rot (Haslach); Thema: Mach
mit beim Musical „Sagt es der Welt!“;
Info und Anmeldung: guenter.preuss@
adventisten.de oder www.bw.adventjugend.de/events

Ü18-Freizeit in Portugal
30.07.-13.08. – Ort: Albufeira (im
Süden Portugals); Thema: Sommerurlaub in christlicher Gemeinschaft; Info:
dominik.buchner@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 15.06.2018
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;
Ü25-Freizeit Portugal
13.-26.08. – Ort: Albufeira
(im Süden Portugals); Thema:
Sommerurlaub in christlicher Gemeinschaft, mit guter Küche, Kultur und
Bewegung; Info: andreas.schwarz@
adventisten.de; Anmeldung: www.
bw.adventisten.de/events; Anmeldefrist: 15.06.2018
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
Ü18-Freizeit auf Korsika
03.-17.09. – Ort: 30 km südlich von
Bastia (Korsika), Ferienresidenz Mare e
Sole; Thema: Urlaub mit Gott, tollen
Menschen und Traumstränden;
Info: selim.kesmez@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 01.06.2018
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

Bläser proben mit neuem
Schwung
Seit vielen Jahren treffen sich die Bläser
in Baden-Württemberg zwei Mal im
Jahr auf der Diepoldsburg. In der
Jahresmitte gestalten wir neben dem
Kennenlernen neuer Stücke den Albgottesdienst mit. Die Januar-Treffen sind
fast ausschließlich Probenwochenenden,
die nun schon zum dritten Mal unter
der musikalischen Leitung von Martin
Leipoldt, seines Zeichens Profi-Tubist
und Opernsänger, stattfanden. Mit
seiner unnachahmlich fröhlichen Art
vermittelte er ursprüngliche Freude am
Musizieren, gab uns aber auch wertvolle
Tipps aus seiner Erfahrung weiter.
Das Wochenende vom 19. bis 21. Januar (s. Bild) verbesserte unsere Blastechnik, insbesondere die Atmung, die
bewusste Entspannung der luftführenden Organe und die mentale Vorbereitung der Einsätze. Anfänger erhielten
in einer separaten Gruppe zusätzliche
Hilfestellungen. Unter der Gesamtleitung von Rainer Heck gab es einige
ansprechende Neuerungen: So wurden diesmal vier eigenständige Chöre
gebildet, die abwechselnd die Liedbegleitung im Gottesdienst übernahmen.
Am Sabbatabend gestalteten wir frei
nach dem Motto „Learning by happy
doing“ (Lernen durch fröhliches Tun)
eine besondere Feier mit Musik aus unterschiedlichsten Richtungen, inklusive
Radetzky-Marsch und Dudelsack-Musik, gefolgt von einem schmackhaften
Gruß aus der Küche. In besonderer
Weise prägte die geistliche Atmosphäre
den Gesamteindruck des Wochenendes.
Andachten und vor allem die Sabbatpredigt gingen durchs Herz. Rainer
Heck verdeutlichte, dass jeder Mensch
einen Termin mit Gott hat, der unumstößlich festgesetzt ist: die Begegnung
mit ihm am Ende aller Tage.
Dass die Bläsergemeinschaft neu belebt
wurde, ist nicht zuletzt den über sechzig Bläsern und deren Angehörigen
zu verdanken, die sich tatkräftig einbrachten. Vom 29. Juni bis 1. Juli gibt
es ein erneutes Treffen auf der Diepoldsburg. Wir ermutigen jeden Bläser, der
diese Wochenenden noch nicht kennt

oder lange nicht mehr dabei war, mit
von der Partie zu sein und die Gemeinschaft zu genießen.
Manuela und Klaus Schneider

Lehrertreff in Freudenstadt
Am zweiten Februarwochenende trafen im Haus Schwarzwaldsonne in
Freudenstadt etwa 35 Pädagogen und
Pädagoginnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Die
bunt zusammengewürfelte Gruppe bestand überwiegend aus Lehramtsstudierenden und solchen, die es einmal
werden wollen. Zudem bereicherten
bereits im Berufsleben stehende Lehrpersonen sowie Schulleiterinnen unser
Zusammensein mit ihrem Erfahrungsschatz.
Als Sprecher war der stellvertretende
Leiter der Erziehungsabteilung der Generalkonferenz eingeladen: John Wesley Taylor V. In geisterfüllter Klarheit zeigte er uns anhand zahlreicher
Beispiele aus der Bibel Prinzipien des
Unterrichtens und Erziehens auf. Außerdem erklärte er, wie wir diese in
Zusammenarbeit mit dem Geist Gottes
in unserer täglichen Arbeit anwenden
können. Er richtete unseren Fokus auf
die Frage: Wie würde Christus die
nächste Unterrichtsstunde halten? Unsere Aufgabe hätten wir dann erfüllt,
wenn unsere Schülerinnen und Schüler
zu dem Schluss kämen: „Wenn Gott
auch so ist wie mein Lehrer bzw. meine
Lehrerin, möchte ich ihn ebenfalls
kennenlernen.“

Neben den inspirierenden Vorträgen
blieb aber auch genug Zeit für wertvollen Austausch untereinander. Neue
Freundschaften wurden auf Spaziergängen durch den Schwarzwald oder
abends in der Sauna geschlossen. Ein
Dank geht an Lucas Aeschbacher und
sein Team für die äußerst professionelle Organisation und Gastfreundschaft.
Gottes Gegenwart war während der
Veranstaltung wirklich spürbar.
Christof Sommersguter

Praxis statt Theorie:
Field School of Evangelism
Im Herbst dieses Jahres bietet die
Baden-Württembergische Vereinigung
vom 16. September bis 27. Oktober eine
besondere Ausbildungszeit für Pastoren
an. In Verbindung mit einer Evangelisation von „It Is Written“ in Stuttgart mit
Eric Flickinger findet eine sogenannte
„Field School of Evangelism“ statt.
Die Idee dahinter ist, dass Wissen und
Ausbildung im Bereich von Evangelisation nicht einfach im Klassenzimmer
weitergegeben werden, sondern direkt
an der Nahtstelle mit dem „Erntefeld“
– mit anderen Worten: „learning by
doing“ (Lernen durch Tun). Die Teilnehmer erleben die Durchführung einer
Evangelisation und werden gleichzeitig
für ihren missionarischen Dienst in
den Gemeinden geschult. Dabei geht
es um einen umfassenden Ansatz. Im
Mittelpunkt der Mission steht nicht
eine Vortragsreihe oder der Evangelist,
sondern authentische Jüngerschaft jedes
einzelnen Gemeindegliedes. Die Teil3 / 2018
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nehmer der Field School werden nicht
einfach zu besseren Rednern und Organisatoren ausgebildet (das natürlich
auch). Ein wichtiger Schwerpunkt ist
jedoch die Gewinnung, Motivation und
Ausbildung der Gemeindeglieder, denn
„jeder wahre Jünger wird für das Reich
Gottes geboren, um ein Missionar zu
sein.“ (Ellen White, Das Leben Jesu, S.
179). Jeder der teilnehmenden Kollegen
wird auch nach der Field School
weiter betreut und begleitet, damit
er gemeinsam mit seinen Gemeinden
Wege finden kann, das Gelernte in die
Gemeindepraxis zu übertragen. Der
Austausch und die Vernetzung mit anderen Kollegen, das praktische Lernen
von- und miteinander sowie die Zurüstung für die missionarische Praxis
werden für die Teilnehmer und schließlich auch für die Gemeinden ein besonderer Segen sein.

und trägt auch durch Krisen hindurch.
Aus dieser Perspektive ist ganzheitliche
Gesundheit also kein moderner Ansatz,
sondern das Schöpfungsideal!

Thomas Knirr

Parallel zur deutschen Ausgabe Leben
& Gesundheit wurde seit 1929 auch
vom Advent-Verlag Zürich in der
Schweiz eine entsprechende Zeitschrift
herausgegeben. Bis heute wird die Veröffentlichung weitergeführt; das Magazin wurde mehrere Male inhaltlich
und grafisch neu konzipiert. Ab Januar 2018 wird Leben & Gesundheit nun
auch wieder in Deutschland über den
DVG vertrieben. Es eignet sich hervorragend zum Schmökern und Weitergeben. Weitere Informationen zum Magazin sind auf www.lug-mag.com zu
finden. Abonnements können direkt
bestellt werden unter: www.dvg-online.
de/abo; E-Mail: abo@dvg-online.de;
Tel.: +49 711 4481950.

Gesundheitszeitschrift
„Leben & Gesundheit“
über DVG verfügbar
Ganzheitliche Gesundheit ist ein Begriff, der in den letzten Jahren in unserer Gesellschaft sehr populär geworden
ist. Er wird generell als positiv empfunden und steht für einen modernen
Ansatz in der Medizin. Allerdings wird
er bis heute sehr unterschiedlich verstanden, weil keine klare und eindeutige Definition mit diesem Begriff verbunden ist. Viele ganzheitliche Angebote sind in der Esoterik verankert. Die
Bibel betrachtet den Menschen immer
als Ganzes und nicht als getrennte oder
zusammengesetzte Teile. Gerade der
Glaube an einen liebenden Gott hält
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Ganzheitliche Gesundheit durchzieht
auch das Konzept der Zeitschrift Leben
& Gesundheit. In Deutschland wurden
schon früh Gesundheitsschriften gedruckt. So war der Deutsche Verein für
Gesundheitspflege der Herausgeber der
Zeitschrift Gute Gesundheit von 1897
bis 1941. Danach findet sich eine zeitliche Lücke, die wahrscheinlich mit
den Wirren des Zweiten Weltkrieges
zusammenhängt. Von 1950 bis 1985
erschien dann die Zeitschrift Leben und
Gesundheit. Ab 1986 folgte das Magazin
Prima Vita, das ab 1993 von Besser
leben abgelöst wurde. Ende des Jahres
1996 wurde der Druck in Deutschland
leider eingestellt.

Sara Salazar Winter
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Goldstein-Kolumne

Harold, Erwin,
Jimmy und George
Mitte der 1950er Jahre hatte mein Vater unser erstes Zuhause in der Hammond Street in Monticello fertiggestellt.
Nur zwei Türen weiter wohnte Harold
Supon, ein Freund von mir. Zur anderen Seite hin, ebenfalls zwei Türen
weiter, lebte mein Freund Erwin Steier. Aufgrund eines unglücklichen Seitensprungs in meinem engsten Familienkreis (ich war damals zu jung, um
diesen Umstand zu verstehen) zogen wir
nach Miami Beach in Florida, als ich
gerade mal die Hälfte der vierten Klasse
hinter mir hatte. Ich sah und sprach nie
wieder mit Erwin und Harold.
An der Miami Beach Highschool war
George Zifferblatt mein bester Freund;
uns verband eine Leidenschaft fürs Bootfahren, Fischen, Tauchen und Hummerfangen. In meinem letzten Schuljahr fiel
ich trotz Spickzetteln in Chemie durch,
schwänzte den Unterricht und fand mich
stattdessen in der Bibliothek wieder, wo
ich Jimmy Kronsnoble kennenlernte.
Im Sommer nach unserem Schulabschluss reisten wir gemeinsam durch
Europa und Nordafrika.
Meine vier Freunde Harold, Erwin, Jimmy und George sind heute nicht mehr
am Leben. Harold, so hatte ich ein Jahr
nach dem Vorfall erfahren, war bei einer Flugstunde mit einem Kleinflugzeug
ums Leben gekommen. Er war gerade
einmal 16 Jahre alt geworden. Als ich
seinen Namen googelte, las ich in der
elektronischen Ausgabe der Lokalnachrichten vom 21. September 1972 über
den Absturz. Ich fand seinen Namen
zudem auf einer Gedenkseite der Abschlussklasse von 1973 der Monticello
High School; ohne den Umzug wäre dies
wahrscheinlich mein Jahrgang gewesen.
Direkt über Harold Supons Namen
stand „Erwin Steier“. Er starb im Alter

von 32 Jahren – ich vermute an einer
Überdosis Drogen. George Zifferblatt
hatte als Pilot gearbeitet, als er 1999 mit
42 an Brustkrebs starb. Über viele Jahre hinweg hatte ich ebenso den Kontakt zu Jimmy Kronsnoble verloren. Als
ich auch seinen Namen googelte, erzielte meine Suche nur ein Ergebnis: sein
Name stand auf einer AIDS-Decke.
Nach einiger Zeit weiterer Online-Detektivarbeit, E-Mails und Telefonanrufen spürte ich schließlich seine Mutter
auf, die sich noch an mich, den Reisepartner ihres Sohnes in Europa, erinnern konnte. Jimmy, so erzählte sie
mir, war homosexuell gewesen (davon
hatte ich nie etwas gewusst) und 1991
mit 35 Jahren an AIDS gestorben.
Ich werde vom Tod meiner Freunde zwar
nicht heimgesucht (ein viel zu starkes
Verb), aber der Umstand bekümmert
mich. Mit meinen 63 Jahren stehe ich
voll im Leben; Harold, Erwin, Jimmy
und George sind schon seit Jahren der
Verwesung ausgesetzt. Ok, ja, Gott hat
eine Bestimmung für mich, eine Berufung, was erklären könnte, warum sich
meine Proteine noch umwandeln. Aber
es erklärt nicht, weshalb das bei Harold,
Erwin, Jimmy und George nicht mehr
der Fall ist.
Wenn das Leben voller Rätsel ist – gilt
das für den Eindringling Tod nicht umso
mehr? Mit Blick auf Gottes ursprünglichen Plan gibt es nichts, was für uns
widernatürlicher wäre als der Tod. Wir
haben uns an den Tod so gewöhnt wie
an Steuern und sehen ihn als selbstverständlich an. Das sollten wir aber nicht.
Der Tod ist so böse, so fremdartig, dass
nur die Selbstaufopferung des Schöpfers
(Joh 1,13) ihn besiegen konnte. Paulus
spricht sehr deutlich über die Notwendigkeit, dass der Tod überwunden wer-

den müsse und dass unser Glaube ohne
die Auferstehung der Toten vergebens
sei (1Kor 15,12-14). Die Glaubwürdigkeit des Evangeliums ist an die Bedingung gebunden, dass Christus uns aus
unseren Gräbern auferweckt.
Ich habe (offensichtlich) viel über meine vier verstorbenen Freunde nachgedacht, selbst wenn Sinnlosigkeit darin
zu bestehen scheint, Sinn in der Sinnlosigkeit zu suchen. Ungefähr so, als ob
man versucht, das Undefinierbare zu definieren. Ich weiß nicht, weshalb mich
der Gedanke an Harolds Tod als einziger
immer noch zu Tränen rührt. Einige
wenige Bilder gleiten noch schwach
auf alten Synapsen: Harold und ich spielen in einer „Zeitmaschine“, die er in seinem Versteck gebaut hatte; Harold und
ich nehmen zusammen den Bus; Harold
und ich, wie wir bei ihm daheim essen.
Verschwommene Bilder, die ich nicht
einmal genau beschreiben kann. Und
dennoch sind sie so real, dass sie diese
Traurigkeit erzeugen, die mich ergreift,
während ich diese Worte schreibe.
Ich verstehe sehr wenig von den Geheimnissen des Lebens und des Todes,
außer dass ich lebe und Harold, Erwin,
Jimmy und George tot sind. In Christus
habe ich zudem die Verheißung: „Der
letzte Feind, der vernichtet wird, ist
der Tod.“ (1Kor 15,26) Bis dahin lebe
ich (ironischerweise) mit dem Tod und
stelle fest: Die Unvermeidlichkeit des
Todes heißt nicht, sich mit dem Tod an
sich auszusöhnen.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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