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Weltweite Adventgemeinde

Durch Einschränkungen in der Religionsfreiheit wuchs die Gemeinde in Bolivien anfangs nur
langsam. Heute ist das Gegenteil der Fall: Inzwischen gibt es dort fast 119.000 Adventisten.

Gottes Wort als Graffiti
In Christchurch (Neuseeland) hat der
adventistische Pastor Tulaga Aiolupotea
die Bewegung „Graphoticz Art Worx“
gegründet, um Jugendlichen durch
Graffiti-Kunst die Botschaft der Bibel
näherzubringen. Er selbst war vor seiner
Bekehrung in der Hip-Hop-Szene aktiv
und hatte anfänglich Zweifel, ob Graffiti-Kunst, die häufig mit Vandalismus in
Verbindung gebracht wird, die richtige
Methode sei, um Menschen mit dem
Reich Gottes in Kontakt zu bringen.
„Ich habe [die] Bewegung [...] ins Leben
gerufen“, so Aiolupotea, „um eine neue
Generation durch städtische Missionsarbeit zu befähigen, wo [...] insbesondere junge Menschen kreativ biblische
Konzepte, Worte und einen Lebensstil
ausdrücken, die auf das Evangelium
ausgerichtet sind und sich mit anderen
Graffiti-Künstlern und Menschen auf
der ganzen Welt, die Straßenkunst
lieben, verbinden.“ Nach den durch
Erdbeben verursachten Schäden ist die
Straßenkunstkultur in Christchurch
aufgeblüht: Künstler haben ihre Talente genutzt, um die Stadt aufzuhellen.
Mit einer Gruppe von Jugendlichen
zwischen 12 und 18 Jahren mit dem
Namen „WORDwriterz“ (etwa: GraffitiSchreiber des Wortes Gottes) studiert
Pastor Aiolupotea die Bibel und ermutigt sie zu kreativem Denken, wenn es
darum geht, das Evangelium an andere
in ihrem Alter weiterzugeben, die oft in
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Schwierigkeiten mit der Polizei stecken
oder bei illegalen Graffiti erwischt wurden. (Quelle: APD/ml)

Fußwaschung mit
Obdachlosen
In San Bernardino County (Kalifornien/
USA) sendet das adventistische Missionswerk „United Feet“ (Vereinte Füße)
bis zu vier Mal in der Woche Freiwillige aus, um Obdachlosen mit oftmals
schmutzigen und entzündeten Füßen
zu dienen. Ausgestattet mit Eimern
voll warmem Wasser, Seife und Handtuch bieten die Helfer Obdachlosen,
von denen rund 60.000 in der Gegend
leben, auf dem Gelände von Kirchen
und bei Gemeindeveranstaltungen eine
Fußwaschung nach neutestamentlichem
Vorbild an. Anschließend bekommen
die Bedürftigen ein frisches Paar Socken geschenkt; die Helfer hören zu,
wenn die Obdachlosen ihre Geschichte erzählen und bieten an, mit ihnen zu
beten. „Zu zeigen, wie Jesus lebte, hat
manchmal eine größere Wirkung, als
es zu sagen.“, so Tevita Palaki, ein ehemaliger Student der Loma Linda University, der die Initiative 2015 ins Leben
rief. „Es ist zweifellos eine erniedrigende
Erfahrung, baut aber auch Vorurteile
ab“, so Audrey Bamford, der ebenfalls regelmäßig Obdachlosen die Füße
wäscht. „Es zeigt einem die Person
hinter dem Gesicht, so wie Gott sie
geschaffen hat.“ (Quelle: ANN/ml)

Die Adventgemeinde in
Bolivien
1897 begann der ehemalige presbyterianische Buchevangelist Juan S. Pereira, auf eigene Kosten in Bolivien
adventistische Literatur zu verkaufen.
Obwohl er laut eigener Aussage für
die Taufe und damit die Aufnahme
in die Adventkirche noch nicht bereit
war, nahm er sogar eine Inhaftierung
für die „schlechten Bücher“ in Kauf.
Später kam ans Licht, dass er durch
den Einfluss der römisch-katholischen Priesterschaft eigentlich zum
Tode verurteilt worden war, jedoch
durch die Hilfe eines Richters, der
Interesse für die STA-Lehren zeigte,
fliehen konnte. Trotz der aktiven Verfolgung von Adventisten in Bolivien,
die erst mit Beginn des Chacokriegs
1932 aufhörte, fand die adventistische
Literatur durch das Engagement weiterer Buchevangelisten großen Anklang – auch wenn die Kirche nur
langsam wuchs. Angeregt durch eine
Ansprache von Ferdinand A. Stahl,
der ab 1909 aufgrund seiner medizinischen Missionsarbeit in Bolivien bekannt wurde, entschied sich 1912 die
erste Person zur Taufe. 1919 gab es lediglich eine Gemeinde und 15 Glieder; 1936 waren es bereits 20 Gemeinden und 2.801 Glieder. Heute erfreut
sich die Gemeinde in Bolivien immer
noch starken Wachstums, sodass es
vielerorts an Versammlungsräumen
mangelt. Zur Bolivia Union Mission
gehören mittlerweile 385 Gemeinden
mit ca. 118.700 Mitgliedern. (Quelle:
SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
Kritik an Arbeitgebern und Bundesregierung zu üben. Beschäftigte würden
wie „Verschleißteile“ behandelt, der
wirtschaftliche Erfolg von Unternehmen ginge auf Kosten der Mitarbeiter. Anstatt die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen, denke die Bundesregierung darüber nach, wie man das
Arbeitszeitgesetz lockern könne. Eine
Anti-Stress-Verordnung samt verbindlichen Vorschriften sei per Gesetz notwendig, um Beschäftigten und Unternehmen Mittel und Wege gegen psychische Belastung am Arbeitsplatz zu
zeigen. (Quelle: spiegel.de/ml)

Schweden wappnet Bürger
für den Ernstfall
In Schweden bekamen während einer
Notfallvorbereitungswoche vom 28.
Mai bis 3. Juni alle 4,8 Millionen
Haushalte von der Regierung eine Informationsbroschüre für den „Kriegs- und
Krisenfall“ zugesandt. Das Heft mit dem
Titel „If Crisis and War comes“ (Falls
Krieg und Krisen kommen) soll die
Bevölkerung über korrektes Verhalten
in möglichen Ernstfällen vorbereiten –
von extremen Wettersituationen bis hin
zu militärischen Konflikten. So werden
die Bürger unter anderem darüber aufgeklärt, wie man an sauberes Trinkwasser gelangt, wie ein Fliegeralarm
klingt oder wo sich Bombenschutzkeller befinden. Außerdem gibt das
20-seitige Heft Aufschluss darüber, wie
sich mit wenig Wasser kalorienreiche
Nahrung zubereiten lässt und wie man
im Ernstfall kommunizieren kann.
Auch vor Fake News sowie Terror- und
Cyberattacken wird gewarnt. Laut der
Broschüre sei Schweden zwar immer
noch sicherer als andere Länder, es
gebe aber dennoch „Bedrohungen unserer Sicherheit und Unabhängigkeit.“
Mit den Informationen wolle man
auf ein Gefühl der Unsicherheit in
der Bevölkerung reagieren, denn gute
Vorbereitung sei der Schlüssel, um im
4
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Ernstfall großen Belastungen standzuhalten. Vergleichbares Material wurde
von der schwedischen Regierung das
letzte Mal während des Zweiten Weltkrieges verteilt. (Quelle: faz.net/ml)

Krankschreibungen wegen
Überlastung haben deutlich
zugenommen
Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland lassen sich wegen Erschöpfung
und Überlastung krankschreiben. Die
Zahl der Fehltage sei von 2012 bis 2016
von 19,97 Millionen auf 30,53 Millionen im Jahr gestiegen. Das geht aus
Zeitungsberichten der Funke-Mediengruppe hervor, die sich auf eine Antwort
des Bundesgesundheitsministeriums auf
eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion beruft. Die Fehltage seien aufgrund von vier Diagnosen von der Linken-Fraktion ermittelt worden: Übermüdung, Probleme bei der Lebensbewältigung, schwere Belastungs- und Anpassungsstörung sowie neurotische Störung. Denn schließlich gebe es für eine starke emotionale und körperliche
Erschöpfung durch chronische Überforderung (häufig als Burnout bezeichnet) keine einheitliche Diagnose. Die
Linken-Sprecherin für Arbeit und Mitbestimmung, Jutta Krellmann, nahm
diese Zahlen zum Anlass, um scharfe

Glück als Unterrichtsfach
An rund hundert Schulen in sechs
deutschen Bundesländern – darunter
auch Baden-Württemberg und Bayern –
wird mittlerweile im Rahmen des Fachs
Ethik Glück unterrichtet. In gemeinsamen praktischen Übungen, die von
Psychologen, Ärzten und Theaterpädagogen zusammengestellt wurden, lernen
die Schüler, auf sich und andere zu
achten. Es geht um Fragen wie: Wer bin
ich? Wo sind meine Stärken? Wie fühle
ich mich gerade? Bin ich müde, ausgepowert oder habe ich Kraft? Wie kann
ich meinen Mitmenschen mit einer netten Geste begegnen? Die Auseinandersetzung mit solchen Fragen soll die Schüler
dazu befähigen, sich selbst zu hinterfragen und zu lernen, dass sie mit ihren
eigenen Kompetenzen etwas bewirken
können. Persönlichkeitsbildung, Wertevermittlung, Gemeinschaftsgefühl und
soziale Kontakte stehen dabei im Fokus. Außerdem soll der Glücks-Unterricht vor dem Hintergrund wachsender Gewalt und zum Teil religiöser
Auseinandersetzungen an Schulen bei
der Integration und dem Verständnis
anderer Kulturen helfen.
Die Idee und das Konzept dafür stammen von dem Heidelberger Lehrer Ernst
Fritz-Schubert, der – anfangs als Spinner abgetan – mit seinen Kollegen vom
Fritz-Schubert Institut seit 2009 bereits
über 500 Glücks-Lehrer ausgebildet hat.
Die Auswertung des Faches läuft derzeit, und ob die Gelder dafür zukünftig
bewilligt werden, ist in dem Fall womöglich Glückssache. (Quelle: focus.de/ml)

Editorial

Keine Staubfänger
mehr
„Viel zu viel ... bloß keine Staubfänger
mehr! Nur das Allernötigste!“ Meine
Frau und ich waren uns vollkommen
einig. Nachdem wir innerhalb kürzester
Zeit in einem Gewaltakt die Wohnungsauflösung bei meinen Eltern vornehmen
mussten, wollten wir von nun an auf
gar keinen Fall überflüssigen Krempel
in unserer Wohnung ansammeln. Meine Eltern hatten gefühlt alles gesammelt, was ihnen je begegnet war –
inklusive sämtlicher Unterlagen, wo sie
jemals in den Urlaub oder über Wochenenden hingefahren waren. Jeder Winkel
der Wohnung war vollgestopft. Nicht
unordentlich, sondern in intelligenter,
formvollendeter Ordnung! Das Ganze
wirkte wie eine Mischung zwischen einem Museum wertvoller Möbel und
Artefakte und dem Zentralarchiv der
Bundesrepublik Deutschland. Bei den
Werkzeugen meines Vaters im Keller lagen zum Beispiel fein säuberlich nebeneinander: der erste Hobel seiner Jugendzeit, der nachfolgende Hobel, mit dem
er unser Boot aus Holz schreinerte, der
neuere Hobel, den er sich nach einem
Umzug geleistet, und ein HightechHobel, den er sich in seiner Rente zugelegt hatte. Diese Abfolge traf auf
praktisch alle Werkzeugkategorien zu ...
Nach diesen Eindrücken waren meine
Frau und ich kuriert. Seitdem beschlos-

sen wir, aus jedem Urlaub nur noch
Verbrauchsartikel und maximal einen
hübschen Magneten mitzubringen, der
in der Küche an der Edelstahlplatte
seinen Platz finden sollte. Keine Staubfänger! Niemand sollte einmal bei unserer Wohnungsauflösung die gleiche
Arbeit haben wie wir bei meinen Eltern.
Glücklich über diese Entscheidung saßen wir einige Zeit später auf unserem Wohnzimmersofa mit Blick auf
die Alabastervase, die wir vom Tal der
Könige in Ägypten mitgebracht hatten.
Von innen beleuchtet sah sie richtig
heimelig aus. Wir hatten sie auch zu
einem recht annehmbaren Preis bekommen, vor allem, da auch ein kleiner,
hübsch bemalter Sarkophag im Preis
inbegriffen war, den ich eventuell als
Illustration für eine Kindergeschichte
gebrauchen wollte. Die einzige Frage,
die bei uns bloß hin und wieder aufkam:
Passte die Vase auch zum Stil des Ölbildes, das wir auf der Piazza Navona
in Rom von einem Künstler abgekauft
hatten und das direkt über uns und dem
Sofa hing?
Ob Gott sich auch Fragen wie diese
stellte, als er die Natur mit all ihrer
Schönheit, Farbenpracht und Artenvielfalt schuf? Wie kam er eigentlich auf
die Idee, in den Flüssen eines paradiesischen Gartens Gold und Edelsteine zu
deponieren, damit Menschen sie dort
finden können? Und dann erst das Neue

Jerusalem: Perlentore, Grundsteine aus
Jaspis und anderen edlen Steinen. Eine
Stadt aus reinem Gold. Dazu eine
Quelle klaren, reinen Wassers mit dem
Baum des Lebens auf beiden Seiten ...
Als Ellen White in ihrer ersten Vision
die Neue Erde gezeigt wurde, berichtete
sie voller Staunen von der herrlichen
Schönheit der Natur, die sie gesehen
hatte. Sie pflückte an diesem wunderbaren Ort einen Blumenstrauß, der
niemals welken würde! Ob das nun
bedeutet, dass, wenn wir in unserer
himmlischen Wohnung alle möglichen
Plätze für einen Blumenstrauß belegt
haben, wir dann nie wieder Blumen
pflücken gehen können? Nun, Gott wird
sicher eine Lösung für dieses Problem
haben, denn schließlich liebt er Schönheit und Ästhetik! Deshalb scheint er
die Sehnsucht nach Schönheit und
nach heimeligem Wohlbefinden in uns
hineingelegt zu haben. Alles im Garten
Eden war darauf ausgerichtet, dass wir
Menschen mit allen Sinnen genießen –
und das wird wohl auf der Neuen Erde
eine unserer schönsten Beschäftigungen
sein.

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

Wenn der
Menschenscher ru
Familie Engelmann unter
Mennoniten in Bolivien

von Marc Engelmann
6
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Ich sitze gerade im Taxi von Santa Cruz nach San Ramón.
Wir haben noch kein eigenes Auto, und so brausen wir über
die holprig staubige Straße, vorbei an Sojafeldern, die reif
sind zur Ernte. Die Sonne brennt heiß auf uns herab. Die
Klimaanlage im Taxi geht wieder mal nicht. Schwül-warme
Luft dringt durch die offenen Fenster nach drinnen. Die
dreistündige Fahrt könnte lang werden, vor allem, wenn
sich bei meinen Kindern die Langeweile breit macht. Im
Taxi-Kleinbus, der eigentlich für acht Leute ausgelegt
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Seit Januar 2018 betreut die Pastorenfamilie Engelmann die kleine adventisische Gruppe in der bolivianischen Kleinstadt San Ramón.

ist, drängen sich zehn Personen zusammen. Dazwischen sitze ich und meine
Gedanken schweifen in die Vergangenheit.

Gott öffnet Türen
Wie es dazu kam, dass ich als ehemaliger
Jugendabteilungsleiter in Baden-Württemberg jetzt in einem bolivianischen
Taxi sitze? Alles begann 2015. Ich hatte schon vom „Mennonitenprojekt“ gehört, aber war selbst als Pastor voll in
den missionarischen Dienst an unseren
Kindern und Jugendlichen involviert.
Ende 2015 wurde es dann konkreter,
als Geschwister mir Bilder und Videos
zeigten und mir ans Herz legten, speziell
dafür zu beten, ob Gott uns nicht nach
Bolivien ruft. „Die deutschsprachigen
Geschwister in San Ramón bräuchten
dringend einen Pastor“, wurde uns gesagt. Ich hatte mitbekommen, dass die
Mennoniten weltweit eine von der Adventbotschaft fast unerreichte Bevölkerungsgruppe sind. In Bolivien leben
die Mennoniten recht abgeschieden in
Kolonien verteilt, wo viel Not herrscht.
Lange war man auf der Suche nach
Möglichkeiten, irgendwie verstärkt mit
ihnen in Kontakt zu kommen. Und jetzt
hatte sich plötzlich gerade in Bolivien
eine Tür geöffnet. Jetzt gab es dort eine
adventistische Gruppe von 16 getauften
Geschwistern mit fast genauso vielen
Kindern. Mir war klar, dass dieses junge
Pflänzchen nur Überlebenschancen hat,
wenn es gepflegt wird. Hier musste et8
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was getan werden. Aber wer würde gehen? Ich selbst hatte immer gesagt, dass
Deutschland auch Missionsgebiet ist.
Doch es war keiner in Sicht, der vollzeitlich hingehen würde! Immerhin wurden
die Samen von deutschen Geschwistern
gepflanzt. Nur ein deutschsprachiger
Prediger konnte die kulturellen Hürden meistern ...

endlich alle unser Visum erhalten –
Gott sei Dank!

Hunger nach Wahrheit
Ein besonders tiefes Schlagloch auf der
Straße holt meine Gedanken schmerzhaft wieder zurück in die Gegenwart. Ich
sitze immer noch im Taxi und versuche
eine andere Sitzposition einzunehmen.
Wieder schweifen meine Gedanken ab
Wir legten dieses Anliegen Gott im Ge- zum kommenden Wochenende. Heute
bet vor. Zunächst sah es danach aus, Abend treffen wir uns zum gemeindass die Finanzierung des Projektes sehr samen Sabbatanfang und nehmen
unwahrscheinlich sein würde. Doch dabei die Sabbatschullektion durch.
dann öffnete Gott wie durch ein Wun- Beim Gottesdienst am Sabbatmorgen
der die Türen: das Geld für fünf Jahre halte ich nach den Erfahrungsberichten
Missionsdienst war da! Und der Rest und der Kindergeschichte wie immer
ist Geschichte. Jetzt sind wir schon die Predigt. Ich möchte über Menseit Januar 2018 hier
schenfischer sprechen
in Bolivien und lernen
– Menschen, die mit
Gott hat unsere
Menschen, Kultur und
offenen Augen und
deutschstämmigen Herzen durch die
Sprache kennen.
Welt gehen. MenGeschwister
aus
Als Familie wollen wir
schen, die den Ruf
die Gemeinde in ihdes großen Mentoten Traditionen
rer Missionsarbeit unschenfischers gehört
herausgerufen.
terstützen, die Radioarhaben. Die deutschbeit ausbauen, unschulstämmigen Geschwisdig im Gefängnis sitzende Mennoniten ter hier in San Ramón haben diesen Ruf
besuchen und den Bau eines Gemeinde- gehört, der sie aus toten Traditionen
und Schulgebäudes voranbringen. Das und einer leblosen Religion herausgesollte fürs Erste reichen, damit uns nicht rufen hat. Viele von ihnen waren davor
langweilig wird! Nebenbei kommt der schon in den unterschiedlichsten christübliche Kampf mit der bolivianischen lichen Glaubensrichtungen. Sie fühlten
Bürokratie und Korruption dazu, der einen Hunger nach Wahrheit und waren
einen so manche Nerven kostet. Aber auf der Suche. Aber irgendwie hatten
jetzt, nach fünf Monaten, haben wir sie bisher nirgends Befriedigung erlebt.

Jetzt sagen sie, haben sie gefunden, wonach sie suchten: einen lebendigen Erlöser, einen erfüllten Glauben und eine
geistliche Heimat.
Da ist zum Beispiel Tina. Sie war die
erste in der Familie, die sich aktiv für die
Adventgemeinde entschied. Sie ist eine
Frau in den späten Sechzigern, der man
anmerkt, dass Jesus ihr Leben verändert
hat. Wenn wir zusammensitzen, erzählt
sie von Erfahrungen und Träumen, die
sie auf ihrer Suche geprägt haben. In
ihrer Kindheit litt sie an Asthma, das
ihr Leben sehr einschränkte. Dann
hatte sie einen Traum, dass Jesus sie
geheilt hätte. Am nächsten Morgen war
sie ganz gesund. Voller Freude erzählte sie es den anderen in der Kolonie.
Aber die wollten davon nichts wissen.
„Das ist eine Irrlehre!“, hörte sie die
Leiter der Kolonie sagen. Doch durch
dieses Erlebnis lernte sie Jesus als ihren
Heiland kennen, der sich auch um ihre
persönlichen Bedürfnisse kümmert und
sie liebt. Diese Gewissheit hat sie in all
den Jahren nie losgelassen. Davor war
sie mit ihrer Familie in charismatischen
und anderen evangelikalen Kreisen unterwegs. Überall zogen sie sich nach einer Weile jedoch wieder zurück, weil
sie dort nicht die biblische Wahrheit
fanden, nach der sie sich sehnten. Heute
ist Tina die Zeit mit Jesus sehr wichtig
geworden. Oft sehe ich sie morgens zusammen mit ihrem Mann auf dem Sofa
sitzen, wie beide ihre Bibel und Lektion
lesen. In dieser Zeit tanken sie geistlich
auf. Schade, dass die Adventisten sie
erst so spät im Leben gefunden haben,
denke ich bei mir. Durch die großen
kulturellen Barrieren und die Zurückgezogenheit der Mennoniten hier in
Bolivien fand eine aktive Mission unter
den Mennoniten von Seiten der lokalen
Adventgemeinde so gut wie nicht statt.
Doch viele Mennoniten sind mit dem
alten System nicht mehr zufrieden und
sehnen sich nach mehr.

aufhört zu arbeiten!“, dachte er sich. Die
Mennoniten haben eine hohe Arbeitsethik und besonders in der Erntezeit ist
jede Stunde kostbar. Der Sabbat ist für
sie eine große Hürde, wenn es darum
geht, die Adventbotschaft anzunehmen.
Eines Abends war Martin mit dem Mähdrescher unterwegs. Es war Freitag und
die Ernte musste schnell eingebracht
werden, bevor der nächste Regen kam.
Als die Sonne bereits unterging, dachte
Martin an seine Eltern, die jetzt sicher
den Sabbatanfang begrüßten. Innerlich
lächelte er über sie, als ihm plötzlich
ein ungewöhnliches Geräusch an der
Maschine zu Ohren kam. Das klang
nicht gut ... Er startete das Erntefahrzeug nochmal neu – da war es wieder!
Er untersuchte die Maschine, konnte
aber nichts finden.
Um keinen Schaden zu riskieren, ließ
er den Mähdrescher an Ort und Stelle
stehen. „Soso“, dachte er sich. „Gerade
jetzt, wenn der Sabbat meiner Eltern
beginnt .... Sollte das etwa ein Zeichen
von Gott sein?“ Er fing an zu beten:
Wenn das wirklich ein Zeichen von
oben war, den Sabbat zu halten, sollte
das Geräusch am Sonntag wieder weg
sein! Den Rest des Sabbats verbrachte
Martin also zu Hause und machte sich
am Sonntag auf den Weg zu seiner Maschine. Was würde jetzt wohl passieren?
Er startete den Motor ... Das Geräusch
war weg! Er konnte nichts mehr hören!
Das war genau das Zeichen, für das er
gebetet hatte! Diese Erfahrung war für
Martin der entscheidende Anstoß, sich

intensiver mit den Glaubensüberzeugungen der Adventisten zu beschäftigen.
Heute Abend treffe ich seine ganze Familie bei der Abendandacht. Es ist schön
zu sehen, dass auch Martin für sich die
Wahrheit und Schönheit des Sabbats
entdeckt hat. Und so wie Tina und
Martin könnten noch andere unserer
Geschwister aus San Ramón Geschichten davon erzählen, wie Gott sie geführt
hat.

Geschichten der Gnade
Unser Taxi fährt gerade an 4Canadas
vorbei, einer kleinen Stadt auf dem
Weg nach San Ramón. Am staubigen
Straßenrand steht ein Pferdewagen. Ein
Zeichen dafür, dass hier eine große
Kolonie von traditionellen Mennoniten
lebt. Vor einigen Wochen waren wir
hier in der Nähe in der Kolonie Chihuahua („Tschiwawa“ ausgesprochen) zu
Gast bei Freunden. Chihuahua ist eine mennonitische Kolonie von Aussteigern, die es im traditionellen System
nicht mehr ausgehalten haben. Hier
wird der Glaube anders verstanden und
gelebt. Im Gegensatz zu den Altmennoniten, wo man kein Auto oder Handy
besitzt und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, darf man in Chihuahua
den technischen Fortschritt genießen.
Dort in der Siedlung gibt es einige gute
Kontakte, die ich gerne pflegen möchte.
Vielleicht könnte hier mal eine kleine
Gruppe entstehen. Da sind zum Beispiel
Peter W. und seine Frau Elisabeth. Peter
wurde vor fast neun Jahren mit anderen
Mennoniten zusammen unschuldig ins

Viele Mennoniten haben mit dem Thema Sabbat ihre Mühe. Auch Martin ging es so, bis
Gott ihm eines Freitagabends eine prägende Erfahrung mit seinem Mähdrescher schenkte.

Der Sabbat – eine große Hürde
Wie der große Menschenfischer in seine Nachfolge ruft, erlebten wir auch bei
Tinas Sohn Martin. Anfangs hatte er seine Eltern nur belächelt. „Schön dumm
muss man sein, dass man am Sabbat
4 / 2018
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die nötigen Mittel haben, um ihnen zu
helfen!

Immer wieder erleben die Engelmanns bei ihren Besuchen, wie der Heilige Geist alte
Denkmuster bei Mennoniten aufbricht und einzigartige Geschichten der Gnade schreibt.

Gefängnis „Palmasola“ gebracht. In der
Kolonie waren einige Fälle sexuellen
Missbrauchs aufgeflogen und nun
schob man es den Außenseitern, die
man sowieso loswerden wollte, in die
Schuhe. Die wahren Täter kamen bisher
ungeschoren davon. Leider ist hier in
Bolivien die Justiz so korrupt, dass man
nur genügend Geld auf den Tisch legen
muss – und man bekommt jeden ins
Gefängnis! Ich habe die Gruppe von ca.
13 Mennoniten immer wieder mal dort
in Palmasola besucht, mit ihnen die
Bibel studiert und sie ermutigt, trotz
der schwierigen Situation nicht aufzugeben. Vor einigen Wochen gab es eine
Großrazzia im Gefängnis, wo bei einem
Feuergefecht etliche Menschen starben
und die Insassen zwölf Stunden lang mit
dem Gesicht zur Erde lagen. An diesem
Ort muss man buchstäblich ums Überleben kämpfen, denn man bekommt
weder Essen noch Unterkunft gestellt.
Wenn man keine Unterstützung von
außerhalb des Gefängnisses hat, ist man
wirklich arm dran. So bringe ich der
Gruppe zum Beispiel immer ein paar
Früchte mit, wenn ich sie besuche. Vor
einigen Jahren wurden drei der inhaftierten Mennoniten getauft: Peter W.,
Franz und Heinrich. Doch weil sie in
den letzten Jahren nicht regelmäßig betreut wurden und es einige „Brüder“
gab, die sie ausgenutzt hatten, wurde
ihr Glaubensleben auf eine harte Probe
gestellt. Gott sei Dank halten sie noch
immer an Jesus fest!
Im Februar kam Peter W. endlich frei.
Seine Geschichte ist in den Kolonien gut
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bekannt. Ist es ein Zufall, dass er genau
zu der Zeit das Gefängnis verlassen
durfte, als wir ankamen? Bei Gott gibt
es keine Zufälle! Neulich erhielt ich
die Nachricht, dass die Gefängnisleitung 700 Gefangene mit leichten Strafen gehen lassen wollte, weil das Gefängnis schon längst überfüllt sei. Lasst
uns dafür beten, dass unsere Mennoniten in den nächsten Monaten freikommen! Wenn der Tag X der Freilassung
dann kommt, stehen sie allerdings vor
einem weiteren Problem. Wohin sollen
sie gehen? Sie haben mir ausdrücklich
gesagt, dass sie nicht mehr in die Kolonien zurückgehen werden. Dort haben
immer noch diejenigen das Sagen, die
sie ins Gefängnis gebracht haben. In all
den Jahren im Gefängnis mussten die
unschuldig Angeklagten außerdem ihr
Haus und Land verkaufen, um sich über
Wasser halten zu können. Wohin nun?
Obwohl wir als Gemeinde nur über
wenige Ressourcen verfügen, fühlen wir
eine Verantwortung für sie. Sie brauchen wirklich eine geistliche Familie, wo
sie angenommen und getragen werden.
Bitte betet für uns, dass wir im richtigen Moment Weisheit von oben und

Bei unserem Besuch in Chihuahua
lernten wir auch Gerhard kennen und
erfuhren von seiner bewegenden Geschichte. Er arbeitete in einer traditionellen Kolonie in einem kleinen Supermarkt. Wenn alles in seinem Leben
so weitergelaufen wäre, wie er geplant
hatte, dann wäre er ohne Jesus und ohne
echte Bekehrung alt geworden. Doch
dann kam der Tag, der alles veränderte.
Banditen überfielen die Siedlung und
auch den Laden von Gerhard. Einer der
Räuber schoss auf ihn und die Kugel
blieb im Rückenmark stecken. Seitdem
war er an den Beinen gelähmt und
konnte sich nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen. Nun hatte er viel
Zeit, über das Leben nachzudenken
und verstärkt in der Bibel zu lesen. Er
freut sich immer sehr, wenn Menschen
zu ihm kommen, mit denen er ein
tiefes geistliches Gespräch führen kann.
Er sagt selbst, dass es von dieser Sorte
nur wenige gibt. Oft sei das Miteinander in den Kirchen so oberflächlich.
Wegen seiner biblischen Ausrichtung
ist Gerhard aus seiner alten Kolonie
verbannt worden. So nahmen wir uns
Zeit für ihn und er war sichtlich bewegt
nach dem Gespräch. Gott hat einen
Plan für sein Leben! Gerhard hat eine
kleine Druckerei und kommt mit vielen
Menschen innerhalb und außerhalb der
Kolonie in Kontakt. Jedem, der zu ihm
kommt, erzählt er von seinem Glauben.
Trotz dieser wertvollen Zeugnisse gibt
es noch so viele, scheinbar unüberwindbare Hindernisse. Immer wieder erleben
wir, dass Menschen zwar interessiert
sind, aber Angst haben, was die Familie
und Verwandtschaft dazu sagen wird. So

ziehen sie sich wieder zurück. Einerseits Taxifahrer mit seinem Motorrad. Der
sind wir nun hier, besuchen die Leute, adventistische Gemeindeleiter winkte
knüpfen Kontakte, lernen Menschen ihm eines Abends zu, um mitgenommen
kennen, nehmen uns Zeit für sie und zu werden. Peter fuhr erst noch weiter,
erzählen ihnen von Jesu Liebe. Anderer- drehte dann aber plötzlich um und kam
seits sind nicht wir es, die die Menschen zurück. Der Gemeindeleiter musste in
die Gemeinde und so
aufrütteln, damit sie
fuhr ihn Peter dorthin.
sich auf die Suche
Es ist der Ruf des
Er wurde zu einer örtnach der Wahrheit begeben. Es ist der Ruf
Menschenfischers, lichen Kleingruppe eingeladen und dort blieb
des Menschenfischers!
der im Herzen
er auch. KleingrupNur wenn der Heilige
pen sind hier in BoliGeist die Herzen andie Suche nach
vien das missionarische
rührt, alte DenkmusKonzept, um Menschen
ter aufbricht und sich
Wahrheit bewirkt.
in der Familie und
Personen auf die Suche begeben – nur dann sind sie wirklich Nachbarschaft mit dem Evangelium zu
offen und ansprechbar für die biblische erreichen. Peter ist noch nicht lange dort.
Botschaft. Es ist spannend zu sehen, Aber ich bin schon gespannt, was Gott
wie Gott im Leben dieser Menschen noch alles in seinem Leben tun wird.
Geschichten der Gnade schreibt. Jede
ist anders und einzigartig. So ist Gott Der Heilige Geist ist unter den über
eben. Total kreativ – und immer an der 100.000 Mennoniten in Bolivien am
Wirken. Dennoch brauchen wir von
Arbeit!
Gott viel Weisheit, wie wir unsere missionarischen Bemühungen fokussieren
Gottes Wirken ist spürbar
In den vergangenen Wochen haben sollen. So viel könnte man hier tun.
mich zwei bolivianische Adventisten Aber auch wir müssen auf die Stimme
angesprochen, da sie in Kontakt mit des Menschenfischers hören! Er weiß
Mennoniten gekommen sind. Meist ar- am besten, was die Menschen hier braubeiten die Bolivianos für sie. Sie gaben chen.
mir die Telefonnummern der beiden
Interessenten. Der eine möchte besucht Die Ernte ist groß
werden, der andere würde gerne einmal Momentan sind wir intensiv dabei, die
an unserem Gottesdienst teilnehmen. Planungen für den Schul- und GemeinDas ermutigt unsere Geschwister vor deneubau in San Ramón voranzutreiOrt. Sie sehen, dass Gott am Wirken ben. Unser Ziel ist es, nächstes Jahr im
ist. Und das ganz besonders, weil viele Februar 2019 mit dem Unterricht für die
für uns und unser Projekt beten. Eure Kinder zu beginnen. Aber selbst dann,
Gebete kommen an! Wir spüren das wenn das Gebäude steht, brauchen wir
hier – dafür sind wir euch sehr, sehr dringend Lehrerinnen und Lehrer aus
dankbar!
dem deutschsprachigen Raum, die bereit sind, mindestens ein Jahr ihres LeVor einigen Wochen wurde ich gebe- bens hier für Jesus zu wirken. Es hat
ten, auf einer Bezirksversammlung von sich schon in der benachbarten Kolonie
Kleingruppen dabei zu sein und zwei herumgesprochen, dass wir eine Schule
Taufen durchzuführen. Bei dieser Gele- eröffnen wollen. Manche mennonitigenheit winkte mich einer der Gemein- schen Eltern haben mich bereits angedeleiter von San Julian herüber. Er fragt, wann sie ihre Kinder dorthin
kommt aus der Nachbargemeinde, die schicken können. Denn sie sind weder
etwa eine halbe Stunde entfernt von mit der örtlichen Mennonitenschule
uns ist. Er stellte mir Peter vor. Peter noch mit der öffentlichen Schule in San
lebt nicht mehr in der Kolonie, sondern Ramón zufrieden. Eine Schule ist eine
in San Julian. Vielleicht auch dadurch, tolle Möglichkeit, Kindern täglich wichdass er vor kurzem von seiner Frau tige Werte zu vermitteln und mit ihren
geschieden wurde. Nun arbeitet er als Eltern in Kontakt zu kommen. Wir ha-

ben schon mit einer Kinderstunde am
Sonntagnachmittag begonnen, um für
die Kinder etwas anzubieten. Aber letztlich brauchen wir hier Lehrer, die auch
den Ruf des Menschenfischers hören:
„Komm herüber nach Bolivien und hilf
uns!“
Unser Taxi ist in San Ramón angekommen und wir werden abgeholt. Wir
freuen uns auf die geistliche Zeit mit
unseren Geschwistern und sind schon
gespannt, welche Geschichten der Hoffnung wir dieses Mal hören werden. Der
Heilige Geist wirkt unter den Mennoniten! Wer sich berufen fühlt, kann
hier mithelfen. Ob als Lehrer oder als
Gebetskämpfer. Oder aber durch eine
finanzielle Spende für dieses Projekt.
Jeder kann zum Gelingen dieser wertvollen Arbeit beitragen. „Die Ernte ist
groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter
aussende in seine Ernte.“ (Lukas 10,2)
Weitere Informationen zum Missionsprojekt „Hoffnung für Bolivien“ sowie
die Möglichkeit, sich für den Newsletter
anzumelden, finden Interessierte hier:
www.hoffnungfürbolivien.de
Hier geht es zum Videoclip:

Spendenkonto
Freikirche der STA in BW,
IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12,
BIC: VOBADESSXXX, Verwendungszweck: Hoffnung für Bolivien

Marc Engelmann
war acht Jahre lang
Jugendabteilungsleiter
in Baden-Württemberg und arbeitet nun
als Pastor und Missionar in Bolivien.
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Josia-Missionsschule

Typisch Afrika!
– oder doch nicht?

Josia-Missionsschule
unterwegs in
Äthiopien
von Deborah Külls
Ein bedrohliches und ziemlich lautes
Geräusch ließ mich in jener Nacht aus
dem Schlaf aufschrecken. Ich war sofort
hellwach! Draußen war es noch ziemlich dunkel ... Als ich gerade dachte,
ich hätte mir diesen Lärm nur eingebildet, hörte ich es erneut: diesen tiefen,
knurrenden Laut, der durch Mark und
Bein ging – und das direkt vor unserem
Fenster, das ich vor dem Schlafengehen
noch weit geöffnet hatte. Mit einem
Schlag wurde mir bewusst, dass mich
nur noch ein paar dünne Gitterstäbe
von einer Hyäne trennten.
Aber erstmal von vorne: Nur knapp
zwei Wochen zuvor hatte ich noch in
Isny mit einer hartnäckigen Grippe in
meinem Zimmer gelegen. Wochenlang
war ich ans Bett gefesselt. Und als ich das
erste Mal wieder bei Michael im Unterricht saß, eröffnete er uns, dass wir
aufgrund logistischer Probleme (unser
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Bus hatte am Wochenende zuvor endgültig den Geist aufgegeben) die Nacht
vor unserem Abflug nach Äthiopien am
Flughafen verbringen müssten. „Das
kann doch jetzt nicht wahr sein!“, dachte ich innerlich. „Ich habe es gerade geschafft, wieder so fit zu werden, dass ich
diese Missionsreise antreten kann, und
dann so etwas!“
Als ich merkte, dass sich der Frust auf
meine allgemeine Stimmung übertrug,
wandte ich mich voller Empörung an
Gott. Nach zwei Tagen war ich bereits
müde von meiner Rebellion: „Jesus, du
weißt am allerbesten, ob ich schon fit
genug für diese Flughafenübernachtung

bin oder nicht. Wenn ich es noch nicht
bin, dann vertraue ich dir, dass du eine
andere Möglichkeit für mich findest.“
Genau in dem Moment, als ich alles
an Gott abgegeben hatte, klopfte es an
meiner Zimmertür. Ich erfuhr, dass es
für drei Personen aus unserer Gruppe,
denen es gesundheitlich nicht so gut
ging, die Möglichkeit gab, bei einer
Familie in der Nähe des Flughafens zu
übernachten. Gott hatte nur darauf gewartet, dass ich diese Angelegenheit
vertrauensvoll in seine Hände legte. Ermutigt durch diese Erfahrung konnte
ich nun voller Freude und Dankbarkeit
(und ausgeschlafen!) die Missionsreise
antreten.

Freundschaft, gute Gewohnheiten und mehr
Zwei Flüge und viele Sicherheitskontrollen später waren wir endlich in
Afrika angekommen! Die meisten von
uns hatten den afrikanischen Kontinent vorher noch nie bereist. Daher war
es anfangs schon ziemlich ungewohnt,
von so vielen neugierigen dunkelhäutigen Menschen umringt zu werden.
Eine unserer Aufgaben bestand darin,
an verschiedenen Schulen Gesundheitsunterricht zu geben. So drängten sich
zum Teil bis zu sechzig Kinder in einem Klassenraum zusammen, um etwas
über Wasser, gute Gewohnheiten, aber
auch andere Aspekte der ganzheitlichen
Gesundheit wie etwa Freundschaft zu
erfahren. Bilder, Plakate, Experimente und persönliche Erfahrungen veranschaulichten die Themen. Meine
Gruppe bekam eine 7. Klasse zugeteilt und wir waren erstaunt, wie viel
sich die Kinder vom Vortag gemerkt
hatten. Krankheiten wie Depressionen
oder Burnout waren ihnen übrigens
unbekannt, was mich etwas zum Nachdenken brachte.
Einmal sollte ich spontan eine Unterrichtsstunde vertreten, da der zuständige
Lehrer verhindert war. Als ich allerdings
fragte, ob ich eine biblische Geschichte
erzählen dürfte, wurde es mir untersagt:
Offiziell wird das Kalala Learning Village von einem privaten Verein betrieben,
den ein adventistischer Arzt leitet; die
meisten Schüler dort sind orthodox
bzw. muslimisch. Grundsätzlich darf in
Äthiopien im Setting des Klassenraums
keine Religion unterrichtet werden. Die
adventistischen Schulen tun, was sie
können, um den Glauben dennoch weiterzugeben. Aber die Herausforderung
auf allen unseren Schulen in Äthiopien ist, dass die meisten Lehrer keine
Adventisten sind. Das macht es sehr
schwierig, ein adventistisches Profil zu
wahren. Da ich den Kindern trotzdem
etwas über Gott vermitteln wollte, erzählte ich einfach eine Gebetserfahrung. Wider Erwarten waren alle Schüler ruhig und aufmerksam, bis ich die
Geschichte beendet hatte. So schuf Gott
dennoch die Möglichkeit, ein Zeugnis
für ihn abzulegen.

Anhand eigener Erlebnisse und Geschichten brachten die Studenten der Josia-Missionsschule Kindern in Äthiopien bei, wie man am besten auf seine Gesundheit achtet.

Bettlaken am Baum und (kein)
Strom aus der Hütte
Dass das Wirken Gottes im Leben von
uns Missionsschülern einen bleibenden
Eindruck bei den Äthiopiern hinterließ,
merkten wir vor allem bei den Evangelisationsabenden. Diese veranstalteten
wir in unserer ersten Woche jeden Tag
unter einem riesigen Baum – von uns
„Gospel Tree“ (Evangeliums-Baum) genannt. Zum Programm gehörte das gemeinsame Singen von Liedern, Wasseranwendungen und Blutdruckmessen,
ein sogenannter „Health Talk“ (Gesundheitsthema) und biblische Geschichten
der Erlösung. Als Beamer-Leinwand
diente ein Bettlaken, das am Baum befestigt wurde, und Strom (der im Übrigen nur dann funktionierte, wenn er
wollte) wurde bei der nächstgelegenen
Hütte angezapft. Eine junge Schülerin

hatte sich bereit erklärt, uns zu übersetzen, was sie auch voller Hingabe und
Hilfsbereitschaft tat. Die zahlreichen
Besucher hatten sich auf Bierbänken
platziert oder saßen auf Baumwurzeln,
teilweise auch im Baum, und hörten
aufmerksam zu. Wie einfach es ist, Menschen von Jesus zu erzählen und eine
Evangelisation durchzuführen, dachte
ich bei mir.
Dort am Baum lernte ich unter anderem ein 16-jähriges Mädchen namens
Ruth kennen. Sie erzählte mir viel über
ihr Leben in Äthiopien, ihre Familie
und ihren orthodoxen Glauben, was
für mich sehr bereichernd war. Wir
können so viel von den Menschen dort
lernen! Nach unserer Abreise schrieb
Ruth unserem Leiter Michael, dass sie
noch nie so viele ernsthaft gläubige

Am sogenannten „Gospel Tree“ versammelten sich abends viele neugierige Äthiopier, um
gemeinsam zu singen und mehr über biblische Geschichten der Erlösung zu erfahren.
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Bei den Morgenandachten mit mehreren hundert Schülern waren es vor allem die persönlichen Erfahrungen der Isnier, die bei den Kindern einen bleibenden Eindruck hinterließen.

Menschen getroffen habe, an deren
Leben man erkennen könne, dass sie an
Gott glauben und mit ihm leben. Das
hat mich wirklich berührt!

Volle Aufmerksamkeit
Wenn man vor knapp fünfhundert Personen sprechen muss, verliert man irgendwann jegliche Angst davor. So auch
am Ethiopia Adventist College, wo wir
neben dem Unterricht die Morgenandachten und abends das Programm
der Gebetswoche gestalteten. Unsere
persönlichen Erfahrungen mit Gott
bildeten dabei erneut das Kernstück
jedes Abends. Vor allem die Kinder
empfingen uns herzlich und überschütteten uns täglich mit selbstgemalten
Bildern und Umarmungen. Da war
dann der innere Stress, im Freien und
ohne Mikrofon vor über dreihundert
Grundschülern eine Andacht halten zu
müssen, schnell wieder vergessen.
Dass einem die Aufmerksamkeit auch
mal zu viel werden kann, merkten wir
bereits zu Beginn unserer Reise. Sobald
ich ein paar Schritte auf dem Schulgelände machte, kamen Kinder von allen
Seiten auf mich zugerannt, wollten
mir die Hand geben, über meine helle
Haut streichen und meine blonden
Haare anfassen. Den Höhepunkt dieses
„Star-Daseins“ erlebten wir mit einigen
Missionsschülern, als wir einen ländlich
gelegenen Markt besuchten. Anfänglich
wirkte noch bis auf zwei bettelnde Kinder und auffällige Blicke der Einheimischen alles relativ normal. Doch als
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wir anhielten, um an einem Stand mit
Korbwaren etwas zu kaufen, begann
sich eine Menschentraube um uns zu
bilden. Das Gefolge blieb uns erhalten,
bis wir am Ausgang etwas gestresst, aber
erleichtert in Taxis sprangen. Was für
ein Privileg, gemütlich und ohne besondere Aufmerksamkeit durch unsere
Einkaufsstraßen zu bummeln!

Viel zu spät
Auch die Hyänen mussten wohl von
dem prominenten Besuch aus Isny gehört haben, denn wie ich später erfuhr,
hatte uns nicht nur eines der afrikanischen Raubtiere einen nächtlichen Besuch abgestattet, sondern gleich zehn!
Direkt vor unserem Gästehaus veranstalteten sie ihre Rudelkämpfe und gaben
dabei jene fremdartigen Laute von sich,
die mich aus dem Tiefschlaf rissen.
Doch natürlich war uns dieses Erlebnis
nicht genug – wir wollten noch mehr
afrikanische Tiere sehen und unternahmen am letzten Freitagnachmittag einen
Ausflug zum Safaripark. Ein uralter
Schulbus, der vom deutschen TÜV sicherlich schon einige Jahre zuvor aussortiert worden wäre, wurde uns dafür zur
Verfügung gestellt. In Afrika war das
allerdings kein Problem, denn solange
ein Fahrzeug noch fährt, wird es auch
benutzt!
Am Abend begrüßten wir den Sabbat
am Ufer des Langano-Sees, wo inmitten
eines Naturschutzgebietes eine wirklich
friedliche und besinnliche Stimmung

herrschte. Um 18.30 Uhr sollten wir
wieder zurück am College sein und die
Gebetswoche eröffnen. Da jedoch einige aus unserer Gruppe einen anderen
(längeren) Weg zum Parkplatz nahmen,
verzögerte sich unsere Abfahrt um etwa
eine halbe Stunde. Zu allem Überfluss streikte schließlich auch noch der
Bus. Lange Rede, kurzer Sinn: Wir kamen letztlich mit einer Verspätung von
zwei Stunden an und erwarteten bereits, einen leeren Versammlungssaal
vorzufinden. Doch als wir den Raum
betraten, war dieser zu unserer Überraschung immer noch komplett gefüllt.
Trotz zwei Stunden Verspätung! Die
Schüler, Studenten und Angestellten
hatten einfach die ganze Zeit gesungen,
bis wir eintrafen. Ich dachte mir: „So
etwas passiert ja wirklich nur in Afrika
... in Deutschland wären alle nach einer Viertelstunde Wartezeit unruhig geworden und spätestens nach einer halben Stunde wieder gegangen.“
Doch ich sollte falsch liegen. Denn diese
Geduld war alles andere als „typisch
Afrika“. In einem Gespräch mit einem
Lehrer am folgenden Tag erfuhr ich
nämlich, dass es überhaupt nicht normal war, dass alle Leute so lange gewartet hatten und dass er selbst sehr
überrascht gewesen sei. Es kann nur der
Heilige Geist gewesen sein, der an und
in den Herzen dieser Menschen gewirkt
und sie zum Warten motiviert hat.
In Momenten wie diesen merkte ich
ganz besonders, dass die Missionsreise
unter Gottes Segen stand. Trotz Stromausfällen, politischen Unruhen, Krankheit und Erbrechen, nächtlichen Hyänenbesuchen, Unpünktlichkeit und einem wiedergefunden Reisepass habe ich
erlebt, welche Freude es ist, das Evangelium mit anderen zu teilen.

Deborah Külls,
Gemeinde Bogenhofen (Österreich), ist
18 Jahre alt und derzeit Studentin an der
Josia-Missionsschule.

Musik

Im Einklang
Auf der Suche nach
dem passenden Ton
von Johannes Waniek
und Dominik Buchner
Es ist Montagnachmittag. Der YiM ist
vorbei. Wir steigen in unsere Autos und
fahren wieder nach Hause, in unsere
Heimatgemeinden. Unsere Herzen sind
voll von Eindrücken und Erinnerungen,
die uns in den kommenden Tagen und
Wochen sehr beschäftigen werden.
Nur wenige Stunden zuvor standen wir
noch mit einer bunten Gruppe adventistischer Musiker aus ganz BadenWürttemberg auf der Bühne des Youth
in Mission Congresses (YIMC), um mit
unserem letzten gemeinsamen Lied die
Veranstaltung zu beschließen. Es war
großartig, von dort oben in so viele Gesichter von Menschen zu sehen. Menschen, die in diesem letzten Lied von
Hoffnung und Herrlichkeit der Wiederkunft singen.
Das sind Eindrücke, die uns beiden bis
heute nachgehen. Dabei wird uns immer
wieder neu bewusst, dass es neben den

vielen besonderen Ansprachen, Workshops oder zahlreichen Begegnungen
mit Menschen vor allem auch die Musik
ist, an die wir uns gerne zurückerinnern.
Es sind Liedtexte, Melodien, die wir im
Alltag auf einmal unbewusst summen,
singen und ein Stück YiM-Congress in
unserem Herzen tragen.

Hinter den Kulissen
Die Musik eines Kongresses und auch
die Erinnerung daran sind selbstverständlich weder Zufallsprodukt noch
Selbstläufer. Dahinter stecken viel Mühe und Arbeit. Hier ein kleiner Blick
hinter die Kulisse: Tatsächlich beginnen die Vorbereitungen bereits einige
Wochen nach Ende des vorangegangenen Kongresses („nach dem YiM ist vor
dem YiM“) – nämlich dann, wenn man
sich das Feedback zur Musik, Kommentare in sozialen Medien, E-Mails
und Zuschriften zu Gemüte führt. Das
Durchlesen all dieser Rückmeldungen
ist nicht ganz einfach, denn neben zahlreichen sehr positiven Rückmeldungen
liest man auch die eine oder andere
kritische Nachfrage. Je länger man liest,
desto mehr wird ein großes Spannungsfeld ersichtlich: Während einer
sich mehr Lebendigkeit in der Darbie-

tung wünscht, merkt ein anderer zu viel
Theatralik an. Sorgt sich der eine darum,
dass die Musik Ansätze charismatischer
Musik in sich trägt, wünscht sich ein
anderer mehr Mut zu einem progressiven Ansatz. Liedauswahl, Auftreten
der Musiker, Art und Weise der Darbietung, Auswahl der Instrumente, Anteil
an Musik im Kongressprogramm, Sprache der Liedtexte, Gefühle in Bezug
auf die Wirkung der Musik, … – man
könnte die Liste der angesprochenen
Kritikpunkte sicherlich noch deutlich
verlängern! Beim Lesen der Anmerkungen wird einem bewusst, dass jeder etwas
anderes zu diesem Thema sagen kann
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Einer Veranstaltung wie dem YIMC gehen viele Proben voraus, bei denen das gemeinsame Ringen nach würdiger und anspruchsvoller Musik für Gott im Vordergrund steht.

und will, dass jeder auch ein Stück weit
anders empfindet und die Meinungen
zum Teil sehr weit auseinander liegen.
Dennoch möchten wir streitbar und
zielgerichtet, kritikfähig, mutig und demütig, offenherzig und sensibel sein.
Und jedes Mal, bei aller Diskussion über
Musik und „Unmusik“, führen uns die
Feedbacks auf die Knie, um ins Gebet
zu gehen und Gott um seine Weisheit
und Führung zu bitten.

Mit Herz und Talent
Etwa ein halbes Jahr vor Beginn des
Kongresses läuft die organisatorische
Arbeit an. Zunächst machen wir uns
an die Auswahl der Lieder. In diesem
„Findungsprozess“ bekommen wir Unterstützung von aktiven Musikern.
Dann kommt der erste Probentermin: ein bunter Haufen von Musikern
mit ihren quirligen und charmanten
Eigenarten trifft aufeinander. Man
beschnuppert sich gegenseitig, es ist
schön, so viele verschiedene Talente
in unserer Gemeinde zu haben. Jeder,
der gekommen ist, bringt viel Herz,
Talent und Können mit – und auch
seine eigeneVorstellung davon, wie die
ausgewählten Lieder klingen könnten.
So ist es fast natürlich, dass das Ergebnis eines jeden Liedes nicht immer
den Geschmack oder die Vorstellung
des Einzelnen in der Gruppe trifft.
Gerade hier ist der herzliche, respektvolle Umgang miteinander und die
Atmosphäre des gemeinsamen Ringens
nach würdiger und anspruchsvoller Musik für unseren Gott deutlich spürbar.
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Während der Proben ist es nicht nur
wichtig, dass Noten, Tempo und Timing bei der Musik einstudiert werden.
Es ist zwar eine Sache, das Lied perfekt
zu beherrschen, jedoch eine andere, es
auf der Bühne entsprechend zu vermitteln. Daher gehört es bei der Probe
dazu, dass der Musiker lernt, den Blick
vom Notenblatt wegzurichten oder seine Mimik und Gestik unterstützend
einzusetzen. Wer auf einer Bühne, egal
ob vor einigen oder hunderten von
Menschen Musik spielt, kann und darf
sich nicht verstecken, sondern muss
lernen, wie man richtig begleitet, singt
und vorträgt. Die Bühne muss sein
Zuhause werden! In der Vorbereitung
eines Liedes steckt somit zigfach mehr
Zeit, als am Ende die eigentliche Dauer
des Liedes beträgt.
Und trotzdem ist uns bei all dem Proben der geistliche Aspekt der Vorbereitung sehr wichtig. Die Musik auf einem
YiMC ist mehr als ein Konzert. Wie
leicht ist es doch, auf das stolz zu sein,
was man selbst auf einer großen Bühne
geleistet hat ... Wie schnell verlässt man
sich auf seine eigene Begabung und
sein Können, während man gleichzeitig vergisst, wer der Geber aller dieser
Talente ist.

Musikalische Qualität in
Ortsgemeinden fördern
Gute Musik bedarf einer guten Vorbereitung. Genau aus diesem Grund
startet dieses Jahr in Baden-Württemberg ein lang erträumtes Projekt:
„inTune“ (engl.: im Einklang). Dabei

handelt es sich um eine Art MusikAkademie für unsere jugendlichen Musiker in den Gemeinden. Innerhalb der
vier Ausbildungstage wird Zeit und
Raum geschaffen, damit die Jugendlichen über das, was sie verbindet,
reflektieren, sich gegenseitig kennenlernen, gemeinsam kreativ werden und in
Workshops sowie voneinander lernen.
Die Referenten aus dem In- und Ausland werden über die unterschiedlichsten Themen sprechen, die das Musik(er)leben bewegen und prägen: Was
macht einen geistlich ausgerichteten
Musiker aus? Wie produziere ich eine
Musik-CD? Wie kann ich lernen, in
der Gemeinde am Klavier zum Gesang
zu improvisieren? Wie kann ich Musik
am Audiomischpult in der Gemeinde
besser abmischen? Worauf muss ich
beim Vorsingen achten? Welche Notationsprogramme gibt es und was sind
ihre Vor- und Nachteile? Wie kann ich
Liedtexte und -arrangements verfassen
oder ein Orchester dirigieren? Wie sehen Aufnahmen im Tonstudio aus?
Musik in unseren Gemeinden sollte weder Zufallsprodukt noch Selbstläufer
sein. Dafür ist unser Gott, den wir damit
loben, viel zu wunderbar und herrlich! Musikalische Professionalität und
Qualität sollte nicht nur auf Großveranstaltungen wie dem YiMC ein Thema
sein, sondern muss in der Ortsgemeinde anfangen und gefördert werden. Um
damit zu beginnen, sind alle jungen
Musiker vom 28. bis 31. Oktober 2018
im Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt herzlich eingeladen.

Info
Jugend-Musik-Akademie „inTune“:
28.-31. Oktober 2018
im Haus Schwarzwaldsonne
(Freudenstadt)
Anmeldung: www.intune-bw.de

Johannes Waniek ist
Bibelarbeiter im Bezirk
Rastatt. Sein Kollege
Dominik Buchner ist
als Pastor im Bezirk
Waiblingen tätig.

In BWgung

Was tun bei Missbrauch?
Infotag „Sexueller Gewalt
begegnen“
Am 11. März veranstaltete die BadenWürttembergische Vereinigung in Zusammenarbeit mit dem „Fachbeirat gegen sexuelle Gewalt“ unserer Freikirche
einen Infotag zum Thema „Sexueller
Gewalt begegnen“. Dabei wurden die
ca. 150 Teilnehmer (darunter viele Pastoren) sehr fachkundig und kompetent
hinsichtlich der sensiblen Thematik des
sexuellen Missbrauchs beraten. Werner
Dullinger, Präsident des Süddeutschen
Verbandes, schuf schon während seiner
einleitenden Andacht über 1. Samuel
13,1-22 eine emotional sehr bewegende
theologische Grundlage für das Thema:
ein junges Mädchen, vergewaltigt von ihrem Halbbruder. Ihre Familie schweigt

zunächst, vertuscht, verniedlicht – und
zerstört damit das geschändete Opfer
vollends. Eine Situation, die auch für
heutige Missbrauchsopfer keine Seltenheit darstellt – leider auch in unseren
Gemeinden.
Zwei Referenten des Fachbeirats trugen
mit ihren weiterführenden Fachvorträgen (z.B. aus dem Bereich Sexualstrafrecht, Opfer-Täter-Beziehung etc.) dazu
bei, das Bewusstsein für die Thematik
zu schärfen. Angelika Pfaller stellte die
bundesweite Arbeit der Abteilung Frauen in diesem Bereich vor („enditnow“,
Orange-Day) und verwies auf hilfreiche
Broschüren („Gewalt in Beziehungen“,
„Das Schweigen brechen“, die Kinderbroschüre „Wenn ich mal nicht weiter

weiß“; alles zu beziehen über das Zentrallager, Tel.: +49 711 4481919, zentrallager@adventisten.de).
Gemeinsam mit Jesus wünschen wir uns,
wie schon in Lukas 4,18 beschrieben,
in unseren Gemeinden „zu heilen, die
zerbrochenen Herzens sind“ und „Zerschlagene in Freiheit zu setzen“. Lasst
uns beten, dass die Arbeit des Fachbeirats und seine Bemühungen, Opfern
Gehör zu schenken und für sie zu kämpfen, auch in Zukunft reich gesegnet ist.
Weitere Informationen finden Betroffene
unter: www.sexueller-gewalt-begegnen.de
Jasmin Stanoschefsky, Leiterin des
Ressorts Frauen in Baden-Württemberg

Aufruf zum Erinnern
Vereinigungskonferenz
erstmals vereint mit
Youth in Mission Congress
Der singende Ruf des Chores „Heiligt
den Sabbat“ leitete am Sabbatmorgen
des 31. März die diesjährige Vereinigungskonferenz ein. Über 4.000 Stimmen von Jung und Alt vereinten in
der Messehalle Offenburgs ihr Lob für
den Schöpfer. Die Konferenz wurde
erstmalig zusammen mit dem Youth
in Mission Congress veranstaltet, der
dieses Jahr zum zwölften Mal über die
Ostertage stattfand und zu dem mehr
als 1.700 Jugendliche anreisten. Bevor
sich die wohl über 800 Sabbatschulklassen im Saal in das Lektionsthema
vertieften, berichtete Familie Engelmann in einem Kurzfilm über das
Projekt „Hoffnung für Bolivien“ (www.
hoffnungfürbolivien.de). Mit der anschließenden Opfersammlung bezeugte
die Konferenzgemeinde ihre evangelistische Identität: So kamen für das Missi-

onsprojekt in Bolivien ca. 14.500 Euro
zusammen, für den Youth in Mission
Congress etwa 11.500 Euro. Werner Dullinger, Präsident des Süddeutschen Verbandes, stellte anschließend auf der Bühne das neue, im vergangenen Jahr gewählte Team der Baden-Württembergischen Vereinigung vor und würdigte
dabei das vierzig Jahre dauernde und
gesegnete Engagement von Erhard Biró
(davon 22 als Vereinigungspräsident), der
zum Jahresende in den Ruhestand tritt.
Mit seiner Predigt erläuterte Bruder
Biró getreu dem Konferenzmotto „Remember ... es sei denn, wir vergessen!“
den Sinn und die Macht von Erinnern
und nahm dabei Bezug auf eine weit
größere Versammlung, die der Heerführer Josua 65 Jahre nach dem Auszug
aus Ägypten in Sichem einberief (Josua
24). Das Vergessen der Adventgeschichte, der 28 Glaubenspunkte oder die Beschränkung des Glaubens allein auf die
Liebe zum Heiland bedeute eine selek-

tive Auslegung der Bibel. Josua erinnerte
das Volk an Gottes Treue. Es sei ein
Aufruf auch an das heutige Volk Gottes,
treu zu sein.
Der abendliche Musikgottesdienst schuf
ein vielfältiges Klanggemälde, das von
Kindern, Jugendlichen, Pastorenfrauen,
Bläser- und Vereinigungschor, türkischen
sowie afrikanischen Stimmen gestaltet
wurde. Dabei würdigte Erhard Biró insbesondere den Einsatz des Dirigenten,
Theologen, Komponisten und Musikbeauftragten Günter Preuß, der zum Jahresende ebenfalls in den Ruhestand
scheidet. „Soli Deo gloria“ lautete der
abschließende Dank von Günter Preuß
an Gott, der an diesem Sabbat viele
Gaben sichtbar gemacht habe. Und
auch viele erquickende Gotterfahrungen
bei der geschwisterlichen Begegnung –
so mein persönlicher Eindruck.
Fritz-Gerhard Link, Gemeinde Karlsruhe
4 / 2018

17

Aus den Abteilungen: Gemeindeaufbau

Ein Ort für
Freudentränen
Begegnung im
Hope Center
von René Walter
So hatte sie sich den Urlaubstag nicht
vorgestellt: Larissa, eine kanadische Studentin, ist als Touristin in einer Stadt in
Hessen auf Besichtigungstour, als etwas
Unerwartetes passiert. Sie verliert die
Orientierung und findet sich vor einer
Kirche wieder. Mit Kirche und Glauben hatte sie seit dem Tod ihrer Mutter
eher Schwierigkeiten. Sie hat Fragen an
Gott, gebetet hat sie schon lange nicht
mehr. „Ich setzte mich in die leere Kirche“, so Larissa. „Dies führte dazu, dass
ich anfing zu beten und Gott mein
Herz ausschüttete. Ich begann heftig zu
weinen und bat Gott um ein Zeichen,
dass es ihn wirklich gibt.“
Nach ihrem Kirchenbesuch tritt Larissa
ihre Heimreise mit der Bahn an. Da
passiert das nächste „Missgeschick“. Aufgrund der ähnlich klingenden Bahnhofsnamen steigt sie eine Station zu früh
aus. In Bensheim-Auerbach statt am
Bensheim Hauptbahnhof. Da sie einige
Zeit auf den nächsten Zug warten muss,
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sucht sie, müde und durstig, nach etwas zu trinken. Doch kein Getränkeautomat, kein Laden ist in Sichtweite. Als
sie am Bahnhofsgebäude vorbeiläuft,
entdeckt sie einen Stehtisch mit einem
Krug Wasser und Gläsern. Sie schaut
durch das dahinterliegende Fenster und
sieht eine kleine Gruppe von Personen,
die in einer Art Wohnzimmer zu Abend
essen. Die Tür scheint offen zu sein, also nimmt sie all ihren Mut zusammen
und geht hinein: „Dürfte ich etwas zu
trinken bekommen?“, fragt sie.
Die Gruppe lädt sie daraufhin ein, sich
doch hinzusetzen; man gibt ihr zu trinken und lädt sie sogar zum Essen ein.
Im Gespräch erfährt Larissa, dass sie
sich im Hope Center befindet, das von
Christen in Bensheim angeboten wird,
um Menschen in der Umgebung zu begegnen und ihnen etwas Gutes zu tun.
In dem Moment erinnert sie sich an ihr
Gebet in der Kirche. „Ich fing an zu
weinen und erzählte ihnen davon, wie
ich gerade vor zwei Stunden Gott angefleht hatte, mir ein Zeichen zu geben“,
schildert Larissa. „Ich wusste: das war
dieses Zeichen.“ Larissa hatte nach
Trinkwasser gesucht und letztlich viel
mehr gefunden.

Szenenwechsel: Bremen
Frau G. wohnt in der Nähe von Bremen. Sie schaut regelmäßig den Hope
Channel. Besonders die TV-Serie „Tierische Begegnungen“ hat es ihr angetan, weil sie ein großes Herz für Tiere
hat. In diesem Zusammenhang schreibt
sie den Hope Channel über Facebook
an. Sie kommt daraufhin mit der
Moderatorin der Serie, Gabi Pratz, in
Kontakt. Die beiden unterhalten sich
immer wieder über Facebook, und es
kommen auch Fragen zu Glauben und
Bibel auf. Die Fragen werden immer
spezifischer, sodass sie an das Hope Bibelstudien-Institut weitergeleitet wird.
Frau G. beginnt daraufhin zwei Glaubenskurse und stellt viele Fragen an
ihren Studienbegleiter. In nur einem
Jahr liest sie die ganze Bibel durch. Am
1. Juni 2017 eröffnet das Hope Center
in Bremen. Als Kursteilnehmerin aus
der Umgebung Bremen wird sie auch
zur Eröffnung eingeladen. Sie kommt
und bringt sogar eine Freundin mit.
Bei der Eröffnung trifft sie auch andere Kursteilnehmer und Personen aus
der Gegend. Im Hope Channel Interview gibt sie an, dass sie sich sehr für
die lokalen veganen Kochabende „Lust
auf Lecker Live“ (in Anlehnung an die

Hope Channel Kochsendung „Lust auf
Lecker“) interessiere sowie für das Angebot der Lebensschule, das auch regelmäßig im Hope Center Bremen stattfindet.

Lounge, Begegnung, Leben
Beide Beispiele aus Bremen und Bensheim zeigen auf, worum es beim Hope
Center geht: Wir möchten Menschen
dort begegnen, wo sie sind – vorurteilsfrei und liebevoll. Damit sie erleben,
was Jesus verspricht: Leben im Überfluss.
Unterstützt durch die Marke „Hope“
der „Stimme der Hoffnung“ hat die
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland im Jahr 2017 die
ersten zwei Hope Center in Bremen und
Hessen gestartet: Begegnungsorte, wo
Menschen aus der unmittelbaren Umgebung zusammenkommen, und wohin Hope Channel Zuschauer, Hörer
und Glaubenskursteilnehmer eingeladen werden können.
Dafür steht auch der Untertitel
„Lounge Begegnung Leben“. In gemütlicher Atmosphäre (Lounge) begegnen
sich Gäste (Begegnung) und erhalten
Angebote rund um Kultur-, Gesundheits-, Freizeit- und Lebensthemen (Leben). „Für manche Menschen kann eine Kirchengemeinde eine Barriere darstellen. Hope Center sind im Unterschied dazu dort, wo die Menschen
sind“, so der Gesamt-Projektleiter und
Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau
und Evangelisation Bernhard Bleil.

2017 wurden die ersten beiden Hope Center in Bremen und Bensheim eröffnet. Diese
Begegnungsorte schaffen Raum, um Menschen unmittelbar dort abzuholen, wo sie sind.

Kurz nach ihrem Erlebnis schreibt die
kanadische Studentin Larissa auf der
Facebook-Seite des Hope Centers Bensheim: „Ihr könnt euch nicht vorstellen,
wie sehr mich eure Güte berührt hat und
wie viel mir das bedeutet! Gottes Segen
euch, und mögen noch viele durch
eure Güte gesegnet werden. Das Hope
Center ist eine unglaublich schöne Idee
und sollte in ganz Deutschland sowie in
Kanada und im Rest der Welt verbreitet
werden. Danke! Ich vergieße jetzt Freudentränen.“
Wer Interesse hat, beim Hope Center
Pilotprojekt mitzumachen, um Menschen wie Larissa oder Frau G. zu begegnen, kann sich sehr gerne an
Thomas Knirr, den Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau und Evangelisation in
Baden-Württemberg, wenden.
Mehr Informationen gibt es auch unter:
www.hope-center.eu

Im Hope Center erhalten Gäste verschiedene Angebote rund um Gesundheits-, Freizeitund Lebensthemen und können sich in gemütlicher Atmosphäre darüber austauschen.

Erste Schritte auf dem Weg
zum Hope Center
1. Bete um deine persönliche Berufung und Vision, ein Hope Center zu
eröffnen.
2. Tausche dich mit anderen über deine
Vision/Idee aus und suche Beter und
Unterstützer.
3. Finde dein Kernteam, das sich für
eine gemeinsame Vision/Idee begeistern
lässt. Finde Menschen, die sich persönlich einbringen wollen und mit denen
du gemeinsam arbeiten, dich beraten
und beten kannst.
4. Sucht als Kernteam bereits Begegnungen zu Menschen, die an den Angeboten eines Hope Centers interessiert sein könnten und beginnt, eure
Vision mit ihnen in kleinen praktischen Schritten auszuprobieren.
5. Beratet euch mit dem Pastor eurer
Gemeinde und dem Abteilungsleiter für
Gemeindeaufbau eurer Vereinigung.
6. Arbeitet das Bewerbungsformular
gemeinsam mit eurem Team durch.
7. Wenn ihr ausreichend Mitarbeiter
in eurem Team zur Verfügung habt
und die Vereinigung euch den klaren
Auftrag gegeben hat, kann die Suche
nach einem Ort für das Hope Center
beginnen.

René Walter arbeitet
bei der „Stimme der
Hoffnung“ und unterstützt Hope Center
beim Start und in der
Werbung.
4 / 2018

19

Gebet
an allem beteiligen, was er tut. Das ist
einer der wunderbaren Aspekte, der Fürbitte ausmacht, und der hier hervorgehoben werden soll. Gott könnte es ohne
uns bewerkstelligen, aber er will es mit
uns gemeinsam tun! Davon zeugen zahlreiche biblische Beispiele: Gott schuf
den Menschen zu seinem Bilde und beteiligte ihn bei der Schöpfung. Er sollte
herrschen über die Schöpfung, die Erde
bebauen und bewahren und wurde bei
der Namensgebung der Tiere miteinbezogen (1Mo 1,26-27; 2,19).

Füreinander beten –
macht das überhaupt
Sinn?
von Erhard Biró
Wenn Gott allmächtig ist und stets sein
Wille geschieht, warum sollen wir dann
noch beten? Warum soll ich für jemanden
beten, wenn Gott ohnehin alles weiß?
Kann ich durch meine Fürbitte den
Plan Gottes verändern? Muss ich Gott
im Gebet von etwas überzeugen, ihn
überreden? Bewirkt mein Gebet für
andere überhaupt etwas? Wenn ich für
jemanden nicht bete, geht es der Person
dann schlechter, hilft Gott dann nicht?
Tatsache ist, dass die Bibel eine Fülle von
Aufforderungen enthält, füreinander zu
beten. Der Apostel Paulus schreibt: „Seid
beharrlich im Gebet und wacht in ihm
mit Danksagung! Betet zugleich auch für
uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort
auftue und wir das Geheimnis Christi
sagen können.“ (Kol 4,1-2) Oder: „Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das
Wort des Herrn laufe und gepriesen
werde wie bei euch.“ (2Thess 3,1) Und
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auch Jesus lehrt uns zu beten: „Dein
Wille geschehe, wie im Himmel, so auf
Erden.“ (Mt 6,10)
Viele versuchen, die Spannung durch
den Hinweis aufzulösen, dass Fürbitte
sinnvoll ist, obwohl sie Gottes Handeln
nicht beeinflusst, weil sie den Beter selbst
verändert und ihm guttut. Dass Fürbitte
positive Auswirkungen auf den Beter hat,
ist ohne Zweifel richtig. Aber wäre das
nicht etwas zu wenig?
Wenn Gottes Wille sowieso geschieht,
weil er souverän ist, warum sagt Jesus
dann, dass wir dafür beten sollen, dass
sein Wille auf Erden geschieht? Warum
sieht Paulus einen Zusammenhang zwischen der Fürbitte für ihn und einer
erfolgreichen Verkündigung des Evangeliums? Warum sagt Jesus in Bezug
auf die Seelengewinnung: „Die Ernte
ist groß, aber wenige sind der Arbeiter.
Darum bittet den Herrn der Ernte, dass
er Arbeiter in seine Ernte sende.“ (Mt 9,
37-38)?
Auf der Suche nach dem Geheimnis der
Fürbitte begegnen wir in der Bibel einem
wichtigen Prinzip: Gott will seine Kinder

Gott beteiligt seine Kinder am Werk
der Erlösung, indem er uns aussendet,
Jünger zu gewinnen (Mt 28,19-20).
Gott beteiligt uns am Werk der Versöhnung und an seinem Mittlerdienst; in
Hebräer 7,25 heißt es: „Daher kann er
auch für immer selig machen, die durch
ihn zu Gott kommen, denn er lebt für
immer und bittet für sie.“ Weil Jesu
wichtigste Aufgabe heute darin besteht,
für uns Fürbitte zu tun, sollen wir ebenfalls Fürbitte praktizieren: „Betet allezeit
mit Bitten und Flehen im Geist und
wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im
Gebet für alle Heiligen.“ (Eph 6,18) Ein
Musterbeispiel für diesen vereinten und
oft geheimnisvollen Kampf von Gott
und Mensch für das Volk Gottes in der
Fürbitte wird im Buch Daniel, Kapitel
10, enthüllt.
Sollten wir die Fürbitte für einen Menschen aufgeben? Der Prophet Samuel
bezeugt: „Es sei aber auch ferne von mir,
mich am Herrn dadurch zu versündigen,
dass ich davon abließe, für euch zu beten
und euch zu lehren den guten und richtigen Weg.“ (1Sam 12,23)
Können wir das Geheimnis der Fürbitte
erklären? Nein, aber es ist erfahrbar; es ist
das Geschenk Jesu an uns, das Vorrecht,
am Werk der Heilung und Errettung von
Menschen beteiligt zu sein.

Erhard Biró ist
Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.

Ehe und Familie

Unsichtbare Früchte
von Tanja Ardito
Als Eltern stellt man sich nicht selten
die Frage, wie es um das geistliche
Wachstum der eigenen Kinder steht.
Schon vor der Geburt des ersten Kindes
ist man hochmotiviert und nimmt sich
vor, alles dafür zu tun, damit es sich
später von ganzem Herzen für Gott
entscheidet. Man beginnt schon in frühem Alter mit regelmäßigen Andachten, betet gemeinsam mit und natürlich
für das Kind, versucht, den Sabbat als
etwas Besonderes zu gestalten und gibt
alles, um den Glauben vorzuleben.
Und trotzdem bleibt in den meisten
Fällen die Resonanz recht mager ... Man
erkennt nicht wirklich, wo das Kind
steht. Dazu kommt natürlich auch, dass
wir als Eltern keineswegs perfekt sind
und demzufolge auch nicht in jeder
Situation das beste Vorbild. Deshalb
mag es dem einen oder anderen durch
das kindliche und natürlich unreife Verhalten unseres Nachwuchses
manchmal sogar so vorkommen, als
würde nur wenig bis nichts von unseren
Bemühungen so wirklich fruchten. So
ging es auch mir, bis ich Situationen

erlebte, in denen sich eine ganz andere
Seite zeigte.
Vor ein paar Monaten ergab es sich,
dass wir das perfekte Haus für unsere
Familie entdeckten. Wir konnten es gar
nicht glauben! Natürlich fing ich sofort
an, gemeinsam mit meinen Kindern
dafür zu beten. Auch sie baten Gott um
offene Türen und Gewissheit. Kaum
hatten wir das „Amen“ ausgesprochen,
schaute mich mein neunjähriger Sohn
Giona mit großen Augen an und sagte
mit tiefster Überzeugung: „Mama, du
brauchst dir keine Sorgen machen;
Gott hat mir gerade gesagt, dass wir
dieses Haus bekommen.“ Unglaublich.
Er strahlte eine enorme Zuversicht aus.
Das zeigte sich auch darin, dass er während der darauffolgenden Tage im Gebet immer wieder dafür dankte, dass
Gott uns dieses Haus geschenkt hatte.
Für ihn war die Sache ganz klar. Ich
hingegen entpuppte mich als diejenige,
die bei jedem scheinbaren Hindernis
ins Zweifeln kam und unsicher wurde.
Dann durfte ich mir von meinem Sohn
anhören, dass ich Gott schon mehr
vertrauen sollte; denn sonst könne er
uns nicht wirklich segnen. Das war
eine große Lehre für mich, denn zwei
Wochen später bekamen wir tatsächlich
die Zusage für unser neues Zuhause.

Ein anderes Mal hatten die Jungs beim
Spielen ein wichtiges Puzzleteil verloren.
Ohne das Teil konnten sie nicht weitermachen. Da sagte mein fünfjähriger
Sohn Matteo plötzlich ganz spontan
zum großen Bruder: „Wollen wir beten?“
Auf eine kurze Zustimmung hin entgegnete dieser: „Du oder ich?“ Der Große
ließ dem Kleinen den Vorrang und so
knieten sie sich beide hin und Matteo
sprach ein kurzes, ehrliches Gebet. Kurz
darauf war das Teil gefunden.
Es ist schön, sich in solchen Momenten
bewusst zu werden, dass unsere Bemühungen nicht im Sand verlaufen. Selbst
wenn es manchmal so aussieht, als käme
bei den Kindern gar nichts an, dürfen
wir doch immer wieder beobachten, wie
ein kleiner Same zu wachsen beginnt.
Ich bin dankbar für diese Momente,
die mich auf meinem Weg bestätigen
und mir zeigen, dass Gott trotz unserer
Fehler in seiner Gnade an unseren Kindern wirkt.
Tanja Ardito,
Gemeinde Weinheim,
ist Beauftragte für
Pastorenfrauen in
Baden-Württemberg
und Mutter von drei
Kindern.
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Weltgeschehen

„Ich will segnen,
die dich segnen …“
Wie eine falsche
Bibelauslegung
Amerikas NahostPolitik bestimmt
von Gerhard Padderatz
„Wenn Amerika nicht den Charakter
oder die Weisheit hat, heute an der Seite
Israels zu stehen, wird Gott morgen
nicht zu uns stehen. Wir werden bis zur
Wiederkunft Christi zu Israel stehen.“1
Das sagte der amerikanische Senator Bob
Graham2 im Jahr 2002 auf einer Konferenz der „Christian Coalition“, einer politischen Basisbewegung, die während
der Präsidentschaft von George W. Bush
daran arbeitete, die USA in einen christlichen Gottesstaat zu verwandeln. Das
Bekenntnis des Politikers bezog sich auf
die Zusage Gottes an das alte Israel: „Ich
will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen.“3
Auf jener Konferenz war auch der adventistische Prediger J. Allen Fine, der zuvor
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Pastor der Southern Baptists war. Auch
wenn er die Aktivitäten der Christian
Coalition (CC) inzwischen kritisch sah,
hatte Fine weiterhin Kontakt zur CC.
In einem Bericht über die Versammlung
schrieb er: „Der Drang zur Unterstützung Israels war überraschend. ... Für
... [die meisten Protestanten] ist Israel
geheiligter Boden, und sie warten nur
auf die Ankunft Christi und seine
Herrschaft während des angeblichen
Friedens-Millenniums in Jerusalem. In
ihren Augen muss Israel beschützt werden – der Tempel muss wieder errichtet
werden – und daher ist das Bemühen,
die Palästinenser zu unterjochen und
den Irak als Bedrohung zu entfernen,
Teil dieser Vorbereitung.“4 Wie wir inzwischen wissen, erfolgte kurze Zeit
später tatsächlich der amerikanische
Angriff auf den Irak.

Eine lang gehegte
Pro-Israel-Tradition
Die uneingeschränkte Unterstützung
Israels hat in den USA Tradition – und
eine immer breitere Basis. Sie begann
1891, als der Schriftsteller William E.
Blackstone eine Kampagne zur Grün-

dung eines jüdischen Staates in Palästina organisierte. Blackstone hatte
1882 mit Jesus is Coming einen Bestseller geschrieben. In dem Buch ging es
um seine Vorstellung des nahe bevorstehenden Endes der Welt, bei dem die
Juden eine besondere Rolle spielen sollten. Doch obwohl er starke wirtschaftliche und politische Unterstützung hatte, verliefen seine Bemühungen schließlich im Sande.5 Damals fehlte noch die
breite Akzeptanz in der Gesellschaft.
Das änderte sich nach dem Zweiten
Weltkrieg, als die USA die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina unterstützten. Er kam 1948.
Wenn es um die amerikanische IsraelPolitik geht, darf man nicht unterschätzen, welche Rolle eine immer populärer
werdende Auslegung der Bibel spielt.
Als Israel 1967 neben der Eroberung
einiger Gebiete auch Jerusalem ganz in
Besitz nahm, feierten viele US-Christen
dies als die Erfüllung biblischer Prophetie. Das Ende der Welt stünde unmittelbar bevor, meinten sie. „Dass Jerusalem jetzt nach 2.000 Jahren wieder
in der Hand der Juden“ ist, schrieb der

einflussreiche Presbyterianer L. Nelson
Bell, Gründer von Christianity Today
und Schwiegervater von Billy Graham,
„erfüllt den eifrigen Leser der Bibel mit
Begeisterung und erneuert seinen Glauben an die Genauigkeit und Echtheit
der Bibel.“6
Auch weiterhin blickten viele Amerikaner, und besonders Evangelikale, gebannt auf Israel. Ab den 1970er Jahren
stieg die Zahl der Evangelikalen in den
USA deutlich an. Mit schließlich hundert Millionen Mitgliedern begannen
sie, die amerikanische Politik zu bestimmen. Viele von ihnen glauben, so die
Zeitschrift Newsweek (2003), „dass Jesus erst dann zurückkehren wird, wenn
der jüdische Staat, inklusive Jerusalem,
völlig wiederhergestellt ist.“7 Vor diesem
Hintergrund ist auch die Entscheidung
Trumps zu sehen, die amerikanische
Botschaft nach Jerusalem zu verlegen.

Die evangelikale IsraelTheologie – eine exegetische
Sackgasse?
Die amerikanische Nahostpolitik macht
deutlich, wie eine Bibelauslegung weltpolitische Konsequenzen haben kann.
Aber worauf genau stützen sich die
evangelikal bestimmten Amerikaner in
ihrer Israel-Theologie und ihren entsprechenden Überzeugungen?
Die Vorstellung, Israel werde am Ende
der Zeit eine besondere Rolle spielen,
geht zurück auf William E. Blackstone
und seine 1882 erwähnten Ideen. Sie
finden sich wieder in den Kommentaren
der „Scofield-Bibel“, die 1909 erstmals
veröffentlicht wurde. Autor war Cyrus
I. Scofield, ein Mann mit zweifelhaftem
Ruf.8 Diese Bibel mit ihren eigenwilligen Kommentaren (u.a. die „geheime
Entrückung“) ist bis heute besonders
unter Baptisten beliebt.
Basierend auf Scofields Kommentaren
und inspiriert durch Israels Sieg im
Sechstagekrieg veröffentlichte Hal Lindsey 1970 den Roman The Late, Great
Planet Earth (Alter Planet Erde wohin?).
Das Buch wurde innerhalb der ersten
zehn Jahre in dreißig Sprachen übersetzt und über dreißig Millionen Mal

Die evangelikale Israel-Theologie geht davon aus, dass die biblischen Prophezeiungen
buchstäblich zu verstehen und ausschließlich auf das natürliche Volk Israel zu beziehen sind.

verkauft. Gestützt auf Scofield und
Lindsey, prägte ab 1996 vor allem Tim
LaHaye mit seinen 19 zum Teil auch
verfilmten Romanen (u.a. Left Behind;
Finale: Die letzten Tage der Erde) die
Auslegung prophetischer Texte und die
Haltung der Evangelikalen gegenüber
Israel.

und „christliche Gemeinde“ – eine Auslegung, bei der Begriffe wie „geistliches Israel“ ausschließlich auf das jüdische Volk bezogen werden, und 2. dem
durchgängig und absolut gültigen Prinzip der buchstäblichen Auslegung der
Bibel.

Beide Prinzipien seien aber falsch, so
Nach dieser Vorstellung wird in naher Hasel.10 Altes und Neues Testament
Zukunft ein globales Reich des Bösen machten deutlich, dass die Verheißunaufsteigen und unter der mysteriösen gen zugunsten Israels oft an die EinhalFührung eines Weltherrschers Israel tung von Bundesvereinbarungen gebunangreifen. Dieser Herrscher, die Perso- den seien. In einem Text, den viele
nifizierung Satans, sei
Evangelikale als göttder Antichrist – eine
liche Garantie für den
Die Nahostpolitik
Vorstellung, die auf
Fortbestand eines polider USA zeigt, wie
den Jesuiten Francisco
tischen Israel sehen,
Ribera (16. Jahrhunhieße es zwar: „Der
dert) zurückgeht.9 Die- eine Bibelauslegung Herr hat David einen
ser Herrscher werde weltpolitische Konse- Eid geschworen – davon wird er sich wahrin Jerusalem in der
Mitte einer sieben- quenzen haben kann. lich nicht wenden: Ich
will dir auf deinen
jährigen „Zeit der Bedrängnis“ den Tempel wieder aufbauen Thron setzen einen, der von deinem
und die ganze Welt in die Schlacht von Leibe kommt.“ Doch dann, so Hasel,
komme die Bedingung, die Israel eben
Harmagedon führen.
nicht erfüllt habe: „Werden deine Söhne
Ein grundsätzliches Problem evangeli- meinen Bund halten und mein Gebot,
kaler Theologie besteht darin, dass sie das ich sie lehren werde, so sollen auch
davon ausgehen, alle in der Bibel gege- ihre Söhne auf deinem Thron sitzen
benen Prophezeiungen Israel betreffend ewiglich.“11
wären buchstäblich zu verstehen und
ausschließlich auf das natürliche Volk Das heißt: Der dauerhafte Fortbestand
Israel zu beziehen.
Israels sei abhängig von der Erfüllung
bestimmter Vereinbarungen zwischen
Diese Sicht, so Gerhard Hasel, stütze Gott und Israel. Da dieser Bund jedoch
sich vor allem auf zwei „Säulen“ bibli- durch Israels Ungehorsam gebrochen
scher Interpretation: 1. eine radikale und wurde, gelte auch die Zusage der ewigen
totale Trennung der Begriffe „Israel“ Existenz Israels in seinen traditionellen
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Grenzen nicht mehr.12 Jesus selbst sagte
zu den Pharisäern: „Siehe, euer Haus
soll euch wüst gelassen werden.“13 Eine
bittere Aussage! Sie bedeutet jedoch
nicht, dass Gerhard Hasel und auch
wir als bibelgläubige Christen deshalb
eine antisemitische Einstellung haben
oder dem heutigen politischen Israel die
Existenzberechtigung absprechen.
Auch die Leugnung, dass sich das Konzept des „geistlichen Israels“ auf die
christliche Gemeinde bezieht, verzerre
wesentliche Aussagen der Bibel. Der
Begriff „Israel“ müsse in vielen Fällen
so verstanden werden, dass diese Bezeichnung nach Entstehung der christlichen Gemeinde oft alle Gläubigen mit
einschließe. Paulus schreibt z. B. an die
Galater: „Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus.
[...] Hier ist nicht Jude noch Grieche
[...] Gehört ihr aber Christus an, so seid
ihr ja Abrahams Kinder und nach der
Verheißung Erben.“14 D.h., der Begriff
„Israel“ beziehe sich häufig auf alle
Gläubigen, ungeachtet ihrer ethnischen
Herkunft.
Auch eine ausschließlich buchstäbliche
und politische Auslegung aller biblischen Textstellen, die „Israel“ als Land
und „Jerusalem“ als Stadt erwähnten,
führe in die exegetische Sackgasse. Die
Heimat, die Abraham selbst erwartete,
so Hasel, war nicht das irdische Jerusalem
und ein politischer Staat Israel. Denn

Abraham „wartete auf die Stadt, [...]
deren Baumeister und Schöpfer Gott
ist.“15 Er und seine Glaubensgenossen
sehnten sich nach einem „besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen“.16
Beim genaueren Hinsehen handele es
sich nicht um buchstäbliche politische
und innerweltliche Gebilde, sondern um
von Gott geschaffene himmlische Einrichtungen, so Hasel.

Aussage des evangelikalen Senators
James Inhofe im Jahr 2002. Zusammen
mit einigen anderen republikanischen
Politikern glaubte er, nur die ultrakonservativen Juden unter den Siedlern
Palästinas seien Gott gehorsam. Inhofe
begründete diese Meinung mit 1. Mose
13. Dort sagt Gott nämlich zu Abraham: „Hebe deine Augen auf und sieh
von der Stätte aus, wo du wohnst, nach
Norden, nach Süden, nach Osten und
Steve Wohlberg argumentiert ähnlich: nach Westen. Denn all das Land, das
„Ja, Gott hat Israel im Alten Testa- du siehst, will ich dir und deinen Nachment Verheißungen gegeben“, schreibt kommen geben für alle Zeit.“19 Da
er. „Aber was ist, wenn einige Juden Abraham sich zu jener Zeit in Hebron
nicht an ihn glauben?
im heutigen WestjorKann Gott seine VerEndzeitliche Vorher- danland befand, hieße
heißungen an ungläudas, so Inhofe, dass
sagen der Bibel sind Gott ganz Palästina
bigen Juden, also Juden nach dem Fleisch,
für alle Zeit den Juden
in der Regel heilerfüllen? Und wenn
versprochen habe. Bei
nicht: Hat sich sein
dem Kampf zwischen
geschichtlich und
Wort dann nicht erIsrael und den Palästiglobal zu verstehen. nensern gehe „es keifüllt? Die Antwort des
Apostels Paulus [...] ist
neswegs um eine polivon entscheidender Bedeutung: ‚Nicht tische Schlacht“, so Inhofe. „Es ist ein
alle sind Israeliten, die von Israel stam- Kampf um die Frage, ob das Wort Gotmen.‘17 Demnach kann ein Jude zum tes wahr ist oder nicht.“20 Dass nicht
jüdischen Volk gehören und doch nur die Juden, sondern auch die Araber
nicht Teil des Israels Gottes sein [...] über Ismael, Abrahams erstgeborenen
Es geht hier also nicht um [...] ethni- Sohn, zu den Nachkommen Abrahams
sche Zugehörigkeit, sondern allein um gehören, ignorierte der Senator allerpersönlichen Glauben [...].“18
dings.21
Wie eine unsaubere Auslegung der
Schrift zu schwerwiegenden politischen
Konsequenzen führen kann, zeigt die

In den Augen vieler US-Protestanten könne das (irdische und politische) Friedens-Millennium
erst anbrechen, wenn Palästina und die Stadt Jerusalem ganz in der Hand der Juden sind.

Das Trojanische Pferd der
Evangelikalen
Der Einfluss der Evangelikalen auf die
amerikanische Politik hat sich auch unter Trump fortgesetzt. 81 Prozent der
weißen Evangelikalen haben Trump gewählt. Und trotz seiner Entgleisungen
sind laut einer im April 2017 durchgeführten Umfrage 78 Prozent der weißen
Evangelikalen mit Trumps Amtsführung
„zufrieden“ oder „sehr zufrieden“.22 Angesprochen auf so manches unchristliche
Verhalten Trumps sind sie bereit, alle Augen zuzudrücken. „Dieser Donald Trump
ist längst ein anderer“, meint Richard
Land, Präsident des Southern Evangelical Seminary. „Und natürlich: Als
Christ glaube ich an [...] zweite Chancen,
an dritte Chancen und vierte Chancen.“
„Im Austausch für [ihre] Unterstützung
haben die Evangelikalen nun Zugang
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zum Weißen Haus“, schreibt der Journalist Christian Bartlau. „Die New York
Times hat Trump jüngst als das Trojanische Pferd der Evangelikalen bezeichnet.“23 Nach Meinung der deutschen Soziologin Maren Freudenberg
sind die Evangelikalen heute mächtiger denn je. Dabei sei Trump selbst, so
Freudenberg, „teilweise weniger wichtig als die Leute, mit denen er sich umgibt“.24 Zu ihnen gehören Vizepräsident Mike Pence, ein evangelikaler
Hardliner, und die Bildungsministerin
Betsy DeVos. Ferner hat Trump ein
einflussreiches evangelikales Beratergremium an seiner Seite, das „Presidential
Evangelical Advisory Board“, in das die
Fernsehpredigerin Paula White „einige
der bekanntesten Führer der christlichen
Rechten versammelt“ hat.25
Wer also geglaubt hat, der Einfluss der
Evangelikalen auf die amerikanische
Politik sei nach George W. Bush geschwunden, hat sich getäuscht. Wie die
Verlegung der amerikanischen Botschaft
und die Aufkündigung des Atomvertrags mit dem Iran, einem Erzfeind Israels, zeigen, ist ihr Einfluss auf die Politik der USA stärker denn je. Und es ist
zu befürchten, dass es auch in Zukunft
politische Entscheidungen geben wird,
die durch falsche Bibelauslegung inspiriert sind. Wird sich in Bezug auf den
Iran jetzt das wiederholen, was damals
mit dem Irak geschah?
Auslegungen, die durch menschliche
Kommentare, Romane und Filme gefärbt sind und weniger durch gründliches Bibelstudium, haben das Potential,
die Welt in eine Katastrophe zu stürzen.
Dann kann nämlich die Erwartung einer apokalyptischen Schlacht von
Harmagedon26 zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Als bibelgläubige Christen wissen wir: Endzeitliche Vorhersagen der Bibel sind in
der Regel nicht geografisch und lokal
zu verstehen, sondern heilgeschichtlich und global. So meint auch Steve
Wohlberg: „Offenbarung 20 [und Offenbarung 16 mit der Schlacht von
Harmagedon] nimmt das, was sich ursprünglich auf Israel bezog, und wendet es auf eine abschließende globale

Der Einfluss der Evangelikalen auf die amerikanische Nahostpolitik ist nach dem Amtseintritt von Donald Trump größer denn je, wie diverse politische Entscheidungen zeigen.

Schlacht gegen die Heiligen Jesu Christi
an, die sich am Ende des Millenniums
im Neuen Jerusalem befinden. Dieses
Neue Jerusalem ist nicht das irdische,
sondern aus dem Himmel herabgekommen.“27
Laut Offenbarung 13 wird die Politik
der USA unmittelbar vor der Wiederkunft Christi eine entscheidende Rolle
spielen – jedoch nicht die, welche die
Evangelikalen erwarten.

Quellen:
1 Bob Graham (zitiert bei J. Allen Fine,
„Christian Coalition Highlights“, in: Christian
Heritage Foundation, CS © 2003-2005). Vgl.
Gerhard Padderatz, Amerika: Mit Gewalt in den
Gottesstaat, 2007, 126f. 2 Fine spricht von Phil
Graham, scheint sich aber im Vornamen zu
irren. Entweder geht es um Bob Graham oder
eventuell Phil Gramm. 3 1. Mose 12,3. 4 Fine,
ebd. 5 Donald Wagner, „Bible and Sword:
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The Future of Israel: A Biblical Prophetic Perspective, 2010, 15; Scofield war ursprünglich
Jurist. Aufgrund seiner Trunksucht wurde er
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seinem Gefängnisaufenthalt wurde er trotz
eines fehlenden Theologiestudiums Pastor. Er
bezeichnete sich zeitweise als „Dr. Scofield“,
ohne einen entsprechenden Titel erworben
zu haben (vgl. Padderatz, 111). 9 Die Protestanten waren bis dahin einhellig der Meinung,
das Papsttum sei der Antichrist (vgl. Gerhard F.
Hasel, „Crossroads in Prophetic Interpretation:
Historicism versus Futurism“, Unpublished
paper presented to the 1990 World Ministers
Council). 10 Ebd. 11 Psalm 132, 11 u. 12. 12
Hasel 1990. Vgl. Jacques B. Doukhan, Israels
Rolle in der Heilgeschichte, 2007, 8f. 14ff. und
115f. 13 Matth. 23,38. 14 Galater 3, 26, 28 u.
29. 15 Hebräer 11, 8-16. 16 Ebd. 17 Römer
9,6. 18 Wohlberg, ebd. 19 Verse 14 und 15.
20 Michelle Goldberg, “Antichrist politics”,
Salon.com (24. Mai 2002), URL: <http://dir.
salon.com/story/politics/feature/2002/05/24/
dispensational/index.html>. 21 David Corn,
“Not on Our Side. The Right Blames God
and Bush for 9/11?”, in: AlterNet 19.04.2002.
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Jerusalem-Entscheidung: Die Macht der Evangelikalen“, 2017 (https://web.de/magazine/
politik/evangelikale-donald-trumps-entscheidung-32700384). 23 Ebd. 24 Ebd. 25 Ebd.
26 Vgl. Offb. 16,16 u. Offb. 20. 27 Wohlberg,
ebd.
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Bibeltelefon

Kurzer Anruf,
starke Wirkung

Wie per Bibeltelefon
Kontakte entstehen
von Karin Gottke
„Guten Tag, liebe Hörer. Hier ist
das Bibeltelefon der Adventgemeinde
Karlsruhe. Sie hören Gottes Wort aus
Matthäus 18 …“ Diese Ansage ertönt
zusammen mit einer Kurzandacht,
wenn jemand die Telefonnummer +49
72132771 wählt. Mehrere hundert Anrufe gehen jeden Monat bei der Adventgemeinde Karlsruhe ein. Auf dem
Anrufbeantworter hinterlassen die Personen eine Nachricht oder bitten um
persönlichen Kontakt. Auf diese Weise
lernten wir zum Beispiel eine ältere
Dame kennen. Sie war schon über
neunzig Jahre alt. Mit der Zeit wurde
das Bibeltelefon zu ihrer täglichen geistlichen Nahrung; sie bat auch um unsere
Gebete, da es ihr gesundheitlich nicht
gut ging. Im Januar des vergangenen
Jahres merkte man bereits, dass ihre
Sprache leiser und langsamer wurde.
Aber selbst an ihrem Todestag hatte
sie am Morgen noch unsere Andacht
gehört und sich von Herzen für die
bisherige Hilfe bedankt. Zwei Tage
später erfuhren wir, dass die alte Dame
verstorben war. Doch die Tochter steht
bis heute mit uns in Kontakt und hört
sich regelmäßig unsere Andachten an.
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Eine weitere Hörerin unseres Bibeltelefons war früher im Büro der katholischen Kirche in Karlsruhe angestellt.
Wenn sie abgeholt wird und es ihr gut
geht, kommt sie auch das eine oder
andere Mal mit zum Gottesdienst. Am
Bibelgespräch nimmt sie so aktiv teil,
als hätte sie noch nie etwas anderes
gemacht. Alle paar Wochen führe ich
ein Telefonat mit ihr. Sie hat auch einige
unserer Bücher gelesen wie Der bessere
Weg oder Das Leben Jesu. Nun hat sie
den Bibelfernkurs angefordert mit dem
Kommentar: „Es wird mir ja nichts
schaden.“
1994 fand zu unserer großen Freude
durch den Kontakt über das Bibeltelefon sogar eine Taufe statt. Wahrscheinlich hat unsere heutige Schwester damals
unsere Anzeige in der Zeitung gelesen
und rief an. Nachdem unser Pastor sie
besucht hatte, kam es zu Bibelstunden,
und schließlich entschied sie sich zur
Taufe.

Feuer und Flamme
Das Bibeltelefon in Karlsruhe nahm in
den 80er Jahren seinen Anfang. Damals
hörte Bruder Chroust bei einem Missionswerk das erste Mal Telefonandachten. Das inspirierte ihn so sehr,
dass er Feuer und Flamme war, in unserer Gemeinde auch so ein Projekt zu
starten. Er sprach Texte aus dem An-

dachtskalender auf Kassetten und spielte diese dann auf das Telefon. Da
sein Deutsch jedoch nicht akzentfrei
war, wurden das Ehepaar Paul und
Hannelore Kissinger bald gebeten, die
Andachten zu sprechen. Später kamen
noch weitere Helfer dazu. Unser Bruder Chroust wohnte um die Ecke und
ging damals jeden Tag in die Gemeinde, um die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abzuhören. Zudem hatten wir eine sehr hingebungsvolle und
missionsfreudige Schwester. Sie besuchte die verschiedenen Anrufer, soweit
sie in erreichbarer Nähe waren. Eine
Bibel, ein Buch, ein gutes Gespräch
und Gebet – das war ihre Mission. Das
hat sie bis ins hohe Alter gemacht. Eine
Hörerin aus der Pfalz rief sie immer
am Abend zu Hause an und sie haben
gebetet. Das hat die Dame mir mal am
Telefon erzählt. Was da so im Stillen
noch alles geschehen ist, wissen wir
nicht genau.
Um die Werbeanzeigen in der Zeitung
zu finanzieren, wurde ein „Förderkreis
Bibeltelefon“ ins Leben gerufen. Eine
Reihe von Geschwistern verpflichtete
sich, monatlich einen festen Betrag zu
Gunsten des Bibeltelefons zu spenden;
einige andere übernahmen die Aufbereitung der Anzeigen. Der Förderkreis
besteht heute noch, wenn auch in geringerem Umfang.

Viele Stunden Einsatz
In der Anfangszeit wurden die Andachten noch auf Kassetten gesprochen. Daher mussten diese jeden Tag
zu einer bestimmten Zeit gewechselt
werden. Das war schon eine Herausforderung und funktionierte auch nur,
weil Geschwister Kissinger in der Gemeinde wohnten und sich abwechseln
konnten. Die Aufnahmekapazität der
Kassetten war auch begrenzt, so dass
die Andachten zeitlich genau passen
mussten. Mittlerweile ist das Ganze
einfacher: mithilfe eines Diktiergerätes
werden die Texte auf einen Speicherchip
gesprochen.
Unsere Ideen für die Inhalte kommen
nach wie vor aus verschiedenen Andachtsbüchern. Auch Andachten von
der „Stimme der Hoffnung“ haben wir
bekommen. Mit der heutigen Technik
ist alles viel einfacher. Schwester Hannelore Kissinger bereitet die Andachten
vor und ihre Tochter Heidrun spricht
diese zu Hause (um Nebengeräusche zu
vermeiden) auf das Diktiergerät. Bruder
Koch bearbeitet die gesprochenen Texte
und lädt diese von seinem PC aus auf
den Server der Gemeinde. Schwester
Hannelore Kissinger verbringt viele
Stunden in der Woche für die Aufbereitung der Andachten. Aber es zahlt
sich aus und die vielen Anrufe aus ganz
Deutschland bringen das zum Ausdruck.
Mittlerweile werden die Hörernachrichten, die früher manchmal je nach
Deutlichkeit mehrmals vom AB abgehört werden mussten, auf meinen
Rechner als E-Mail umgeleitet. So ist es
viel einfacher, zeitnah zu reagieren. Das
Team besteht aktuell aus fünf Geschwistern – wie gut, dass wir so vielfältige
Gaben haben!

Anlass genug, um weiterzumachen
„Ich danke schön für das Gotteswort
heute Morgen, tschüss.“ „Vielen Dank
für die Andacht, das hat mich wieder
sehr aufgebaut. Gottes Segen für Sie.“
„Dankeschön, das war wunderbar, Sie
haben die richtigen Worte gefunden.“
So oder so ähnlich klingen die Rück-

Durch das Bibeltelefon in Karlsruhe, bei dem jährlich mehrere tausend Anrufe eingehen,
entstehen nicht selten auch persönliche Kontakte, die gepflegt und geschätzt werden.

meldungen unserer Hörer. Auch der
nachfolgende Nachtanruf ist uns Anlass
genug, weiterzumachen: „Ich musste
mir den heutigen Beitrag nochmal anhören, und sobald ich in der Lage bin,
werde ich ihnen meine Adresse mitteilen und um persönlichen Kontakt bitten, danke!“
Den Hörern, die in den letzten zwei
Jahren eine Bibel von uns bekommen
haben, wurden auch verschiedene Einladungen zugeschickt: zu Veranstaltungen des DVG oder zur Vortragsreihe
über Reformation. Wenn wir die Bibel
übersenden, so liegt auch eine Karte für
den Bibelfernkurs „Nimm Jesus“ sowie
eine Einladung zu unseren Gottesdiensten bei. Wir säen und können
nur abwarten, was Gott daraus wachsen
lässt.
Seit es die Bibeltelefon-Werbekarten zur
Verteilung gibt, werden diese auch von
den Geschwistern fleißig in ihren
Wohnorten weitergegeben. Wir erfahren davon, wenn als Resonanz dann
auch mal aus diesen Orten ein Anruf
mit der Bitte um eine Bibel kommt.
Derzeit sind wir auf Spenden und Gaben angewiesen, um weiterhin wöchentlich Anzeigen in verschiedenen
Zeitungen zu platzieren. Diese Maßnahme hat die Anzahl der Hörer merklich gesteigert, daher sind wir auch für
die bisherige Unterstützung der Vereinigung dankbar. Im Jahr 2016 durften wir
9.700 Anrufe registrieren. Auch 2017
haben sich 10.089 Anrufer gemeldet.
Dem Herrn sei Dank dafür! Im Januar

2018 hatten wir so viele Anrufe wie
noch nie in einem Monat, nämlich
993. Gott segnet diese jahrelange Arbeit
und wir hoffen, dass sich dadurch noch
viele Menschen entscheiden, den Bund
mit Christus einzugehen. Es steckt viel
Arbeit dahinter und wir werden wohl
erst in der Ewigkeit vollständig erfahren,
welche Frucht daraus hervorging.
Bei Interesse an der Einrichtung eines
Bibeltelefons können sich Geschwister bei
Rüdiger Engelien melden: Tel.: +49 2244
874014 bzw. +49 172 5268182 oder
per E-Mail: REngelien@aol.com

Die aktuellen BibeltelefonRufnummern im Gebiet
Baden-Württemberg:
Deutschsprachig:
Backnang: +49 7191 2299896
Freiburg: +49 761 4764892
Freudenstadt: +49 7442 8198894
Karlsruhe: +49 721 32771
Kornwestheim: +49 7141 6963685
Lahr: +49 7821 2882885
Überlingen: +49 7775 3489995
Russischsprachig:
Karlsruhe: +49 721 75402987
Singen: +49 7733 9998759

Karin Gottke,
Gemeinde Karlsruhe,
ist gelernte kaufmännische Angestellte
und mittlerweile im
Ruhestand.
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So kam ich zur Gemeinde
plattform des Alltags. Die Gruppe vermied jeden Kontakt mit der Adventgemeinde, kritisierte am laufenden
Band und übte ständige Kontrolle über
die Mitglieder ihres Missionswerkes aus.
Sobald es den Anschein hatte, dass jemand sich eine andere Meinung über
bestimmte Lebensbereiche bildete, wurde manipulativ eine Art Gehirnwäsche
durchgeführt oder im Notfall diese
Person völlig aus dem „heiligen Kreis“
entfernt.

Gott mit neuen
Augen sehen
Anna Deis,
Gemeinde Ludwigsburg
Die meisten haben wahrscheinlich
über die Glaubensgemeinschaft der
Amischen in den USA gehört. Meine
erste Bekanntschaft mit dieser religiösen Gruppe (von manchen auch als
„Sekte“ bezeichnet) machte ich durch
einen christlichen Film, in dem deutlich
wurde, wie sich die Gläubigen von der
Welt abschotten, einen altmodischen
Kleidungsstil pflegen, auf moderne
Technik wie Autos oder Smartphones
verzichten und sonderbare Gemeinderegelungen einhalten. Strenge Richtlinien, regelmäßige Kontrollen und
Verbot des Kontakts mit „abgefallenen“ Ex-Gemeindegliedern. „Konnte
das wahr sein?“, dachte ich mir. „Das
ist doch krankhaft!“ Mein Staunen
hatte kein Ende. Und doch war ich mir
lange nicht bewusst, dass ich mich als
Adventistin genau in so einer Situation
befand.
In Sibirien war ich in einer adventistischen Familie aufgewachsen. Als Kinder des Gemeindeleiters wurden meine
Geschwister und ich mit Liebe, Respekt
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und Missionsgeist erzogen. Das Jahr
2003 bedeutete für unser Leben eine
Wende: Wir zogen als Spätaussiedler
nach Deutschland um. Neues Land,
neue Sprache, neue Menschen, neue
Herausforderungen. Als aktive Gemeindeglieder fiel es uns sehr schwer, uns am
deutschen Gottesdienst zu beteiligen –
unser Glaubensleben litt darunter. Zwei
Jahre später lernten wir eine russische
Missionsgruppe kennen, die meinem
Vater eine Arbeit in ihrem Werk anbot.
Das war die Gelegenheit für meine
Eltern, ihre finanzielle Lage zu stabilisieren und sich über geistliche Themen
in der Muttersprache auszutauschen.

Je älter ich wurde, desto unerträglicher
schien mir mein Leben. Selbst der
Kontakt zu anderen Jugendlichen aus
der Adventgemeinde war mir untersagt.
Isoliert von der Außenwelt hatte die
ständige Kontrolle über mein geistliches
und privates Leben mein gesamtes Bild
von Gott negativ verändert. Ob wir uns
dessen bewusst sind oder nicht, aber
unsere Vorstellung vom Wesen Gottes
formt uns. So, wie wir Gott sehen, so
betrachten und behandeln wir unsere
Mitmenschen und auch uns selbst. In
2. Korinther 3,18 heißt es: „Wir alle
sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit [den Charakter]
Gottes wie in einem Spiegel. Dabei
werden wir selbst in das Spiegelbild
verwandelt und bekommen mehr und
mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit [seinem Wesen].“ Für mich war der
Glaube zur Last geworden; der Herr
war ein strenger Richter, die Gemeindeglieder lästige Aufseher. Egal was ich
tat: ich fühlte keinen Frieden, hatte
Angst, getadelt zu werden.

Unwissentlich landeten wir bei einer
neu entstandenen Splittergruppe, die
sich von der Adventgemeinde separiert
hatte. Durch die vorangegangenen
Jahre waren meine Eltern geistlich so
ausgedurstet, dass diese sprudelnde
„Missionsarbeit“, neue Erkenntnisse der
Ellen White-Zitate und die warmherzige Umgebung der Geschwister sie
völlig bezaubert hatten. So wuchs ich
in einer Umgebung auf, die sich
krankhaft streng an bestimmte Lehren
und Regeln hielt. Neben theologisch
komplexen Themen waren Ernährung,
Kleidung, Schulbildung und soziale
Kontakte eine ständige Diskussions-

Durch eine größere Auseinandersetzung zwischen meinen Eltern und dem
Leiter der Missionsgruppe verließen wir
schließlich diese Splittergruppe und
ich fing an, die Adventgemeinde in
Ludwigsburg zu besuchen. In dieser
Zeit erlebte ich ein unbeschreibliches
Gefühl der Freiheit, des inneren Friedens und der Liebe. Schritt für Schritt
änderte sich auch mein Gottesbild. Ich
habe keine Angst mehr, einen Fehler zu
machen oder hinzufallen. Mittlerweile
glaube ich wieder an den, der neben
mir stehlt und in Liebe hilft, wieder
aufzustehen und weiterzugehen. Dafür
bin ich wirklich dankbar.

Bibel und Glaube

Sind Naturkatastrophen
eine Strafe Gottes?

Ausgerechnet am Sabbat, den 10. März
2018, schlug ein Blitz in das adventistische Kirchengebäude in Gihemvu,
Süd-Ruanda, ein. Viele Angehörige
trauerten um die 16 Verstorbenen.1
Hatte Gott sie womöglich durch eine
Naturkatastrophe bestraft?
Rund 17 Prozent aller Naturkatastrophen im Jahr 2016 wurden als sehr
schwer klassifiziert.2 Zwei Drittel aller
Todesopfer desselben Jahres kamen bei
Naturereignissen ums Leben. In solchen
Momenten zweifeln viele Menschen
Gottes Güte an, weil sie auf der Suche
nach Trost sind ... Diesen Trost kann
jedoch nur Gott spenden: So beschreibt
Offenbarung 21,4 die Wiederherstellung dieser Welt, wie sie vor dem Sündenfall von Gott erschaffen wurde.
Damals sollte der Mensch über die Natur herrschen (1Mo 1,26.28); doch die
Harmonie wurde durch den Sündenfall
zerstört und versklavte die Schöpfung
(vgl. Röm 8,19-21). Hielte nicht Gott
die Natur samt ihren Gesetzen in seinen Händen (Neh 9,6; Kol 1,17; 5Mo
11,17; Jak 5,17; Mt 14,30.32), würde
sie wohl im Chaos zusammenbrechen.
In diesem Kontext drängt sich für viele
der Gedanke auf, dass Gott die Menschen durch Naturkatastrophen bestraft. Allerdings macht die Bibel deutlich, dass die Grundursache für Tod,
Krankheit, Leid und Naturkatastrophen
das Problem der Sünde ist (vgl. 1 Mo
3,17-18; Röm 8,18-25). Unruhe und
Chaos in der Schöpfung Gottes sind
eine tragische Folge des Eindringlings

Sünde. Daher sind auch Naturkatastrophen ein Phänomen, das wir in einer
sündigen Welt erwarten können. Dieser
Zustand stellt nicht die Ausnahme von
der Regel dar, sondern ist vielmehr die
Regel.
Gott will den schrecklichen Zustand
der Sünde auf dieser Welt beenden, um
die kosmische Harmonie wiederherzustellen. Bis dahin leben wir in einem
Umfeld, in dem Naturkatastrophen als
Folge der Sünde jeden treffen können.
Die Bibel berichtet von vielen Fällen,
bei denen auch treue Nachfolger Gottes
nicht verschont blieben, deshalb jedoch
nicht als „größere Sünder“ bezeichnet
werden (Lk 13,1-5). In einzelnen Fällen
stellen Naturkatastrophen ein direktes
Eingreifen Gottes dar, um Sünde zu
bestrafen. So etwa in 4. Mose 16,3034, wo Menschen gegen Gott sündigten
und durch ein Erdbeben dafür bestraft
wurden, oder aber in 1. Mose 6 bei der
Sintflut. Allerdings muss in solchen
Fällen angemerkt werden, dass Gott die
Menschen vorher warnte, um in erster
Linie zu retten, nicht zu zerstören. Zugegeben ist und bleibt es schwer, die
Fälle, in denen Gott übernatürlich eingreift, von denen zu unterscheiden, die
eine tragische Folge des allgemeinen
Sündenproblems darstellen.
Dass Naturkatastrophen vor allem in
der Endzeit eine entscheidende Rolle
spielen und lediglich deren Anfang markieren werden, macht Jesus in Matthäus
24 deutlich: Es wird Erdbeben geben
und „Kräfte der Himmel“ werden wan-

ken, weil die Folgen der Sünde immer
mehr zum Vorschein kommen (Mt 24,
7.29). Auch hier wird erkennbar, dass
Gott die Menschen nicht bestrafen
möchte, sondern vielmehr die Auswirkungen von Sünde deutlich werden.
Diese Zeichen der Zeit fordern uns
zur Wachsamkeit auf (vgl. Mt 24,42),
denn vor unseren Augen wird sichtbar,
was Sünde bewirkt: Chaos und Verfall.
Gleichzeitig macht Gott deutlich, wohin die Beziehung mit ihm führen wird: Wiederherstellung, Harmonie und Frieden.
Nach verheerenden Naturkatastrophen
füllen sich die Kirchen oft mit Menschen, weil sie erkennen, wie zerbrechlich unser Leben ist und dass wir
unseren Schöpfer brauchen. Letztlich
müssen wir bekennen: Gott kann und
wird trotz der schrecklichen Tragödien
viel Gutes hervorbringen, deshalb können wir uns auf ihn verlassen und ihm
vertrauen (Röm 8,28; Mt 5,44-45).

Quellen:
1 https://www.apd.info/2018/03/13/ruanda16-tote-bei-blitzschlag-in-adventistischerkirche/, 01.05.2018. 2 https://www.munichre.
com/topics-online/de/2017/topics-geo/overview-natural-catastrophe-2016, 21.12.2017.

Viktor Ott studierte
Theologie in Bogenhofen und ist derzeit
Pastor im Bezirk
Bodensee-Oberschwaben.
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Was macht eigentlich...?

Caroline Montoya
„Lehrerin werde ich auf gar keinen Fall!
Dieser Entschluss stand für mich bereits
früh fest, auch wenn mehrere Lehrer
an meiner Schule damals zu mir gesagt
hatten: ‚Caro, du wirst mal Lehrerin!‘
Doch dieser Gedanke war für mich als
Teenie ein rotes Tuch.“ Lächelnd, wie
sie das meistens tut, sitzt Caroline
Montoya am Tisch, während die Sonne
durch das große Fenster scheint. „Ich
habe dann absichtlich etwas ganz anderes gestartet und wollte eine Ausbildung als Krankenschwester beginnen“,
erzählt sie weiter.
Bevor es so weit kam, landete allerdings
die reiselustige Caro mit 17 zunächst
an einem adventistischen Institut in
den USA, wo sie eine einjährige medizinisch-missionarische Ausbildung absolvierte und vor allem Land und Leute kennenlernen wollte. Eine Familie
aus Costa Rica kümmerte sich um
sie, musste jedoch kurze Zeit später in
ihr Heimatland zurückziehen. Caroline
Montoya vermisste die Costa Ricaner
so sehr, dass sie kurzerhand entschied,
ebenfalls in das Land zu reisen, von
dem sie übrigens bis dahin noch nie
gehört hatte. „Diese Familie hat nicht
nur mein Glaubensleben, sondern auch
meine Persönlichkeit sehr geprägt“, erzählt Caroline Montoya und wird nachdenklich. „Sie haben den Glauben so
natürlich gelebt – Gott war einfach ein
Teil ihrer Familie. Bis heute nenne ich
sie ‚Mami und Papi‘.“
In Costa Rica angekommen fragte sich
das junge Mädchen, was sie dort eigentlich sollte. Die adventistische Universität vor Ort hatte einiges zu bieten,
nur leider keine Ausbildung zur Krankenschwester. Theologie und BWL interessierte sie nicht – also blieb nur
noch Lehramt übrig. Nachdem die Ausbildung angefangen hatte und einige
Praktika erfolgt waren, merkte Caroline
Montoya, dass ihr diese Arbeit doch
recht gut lag und sie Freude am Unterrichten von Sprachen hatte. Nebenbei
lernte sie ihren heutigen Mann Ever
kennen und zog mit ihm in sein Heimatland El Salvador. Kurz vor Ende ih-

Ein typisches Bild im Haus der Montoyas:
gemeinsames Singen zum Sabbatanfang.

Biografie-Auszug
1973

res Lehramtsstudiums entschieden sich
die beiden aus verschiedenen Gründen,
nach Deutschland umzusiedeln. Seit
1995 wohnen die Montoyas in Möckmühl, nördlich von Heilbronn, wo Caroline bereits als Kind aufwuchs. Später
kamen dort auch ihre beiden Töchter
Laura und Sofia zur Welt.
Zurück in Deutschland beschloss die
heute 45-Jährige, die neben Englisch
auch Spanisch und Französisch fließend spricht, als Europasekretärin zu
arbeiten. 2009 fragte sie dann das Gymnasium Möckmühl an, ob sie nicht Spanisch unterrichten wolle – schließlich
hatte sie ausreichende Fachkenntnisse.
Sie sagte zwar zu, doch ihr Herz schlug
für die Arbeit an einer adventistischen
Bekenntnisschule. Und so ist Caroline
Montoya seit der Schuleröffnung im
Januar 2010 in Heilbronn für die Fächer Mathe, Deutsch, Englisch und
Kunst im Einsatz. Die Bibel in den
Unterricht miteinbeziehen zu können,
schätzt sie besonders. „Auch wenn
Probleme entstehen, kann man viel
flexibler auf die Kinder eingehen“, erklärt die gebürtige Neckarsulmerin. „Als
zum Beispiel ein kranker Junge in die
Klinik eingeliefert wurde, waren alle
anderen Kinder sehr bedrückt und wir
hatten die Möglichkeit, über das zu
sprechen, was jetzt mit ihrem Klassenkameraden passiert. Ich verließ das Zimmer zu einem kurzen Elterngespräch,

1980-1990
1987

Geb. in Neckarsulm, Eltern: STA
Grund- und Realschule in
Möckmühl und Osterburken
Taufe in Heilbronn

1990-1991

Auslandsjahr am adventistischen Institut „Eden Valley“
(USA)

1991-1993

Lehramtsstudium (Englisch) an
der adventistischen Universität
„UNADECA“ in Costa Rica

1993
1996-2003

Heirat mit Ever Montoya
(2003 Laura, 2007 Sofia)
Ausbildung und Arbeit als
Europasekretärin (Heilbronn,
Stuttgart, Leingarten)

2009

Lehrerin für Spanisch an einem
Gymnasium in Möckmühl

seit 2010

Lehrerin an der adventistischen
Bekenntnisschule Heilbronn
(seit 2011 Mitarbeit im Schulleitungsteam)

und als ich wieder zurückkam, saßen
alle Kinder still an ihren Tischen und
schrieben und malten. Sie hatten sich
gemeinsam entschieden, dass jeder dem
Jungen im Krankenhaus einen Brief
schreibt. Das hat mich wirklich bewegt!“
Auf die Frage, ob sie es bereut, letztlich
wie von ihren Lehrern prophezeit an
einer Schule gelandet zu sein, schüttelt sie entschieden den Kopf: „Ich sehe
darin meine Berufung und könnte mir
nichts anderes vorstellen.“
bs
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Nachrichten und Termine

Landesjugendsabbat
07.07., 10.00 Uhr – Ort: Haus Schönblick, Willy-Schenk-Straße 9, 73527
Schwäbisch Gmünd; Thema: Mehr
als alles andere ...; Referent: Markus
Jenkner; 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
Ehe- und Familienfreizeit
01.-10.08. – Ort: Zell am See (Österreich); Thema: Genießen. Auftanken.
Veränderung in der Ehe mit Gott
erleben!; Info und Anmeldung:
www.BeratungsExperte.de;
Begrenzte Teilnehmerzahl!
BuchevangelistenFamilientagung
06.-09.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Unterwegs nach
Hause; Info und Anmeldung: Julischka
Waldeyer, heimatmission.bwv@
adventisten, Tel.: +49 711 1629019;
Anmeldefrist: 10.08.2018
Managementschulung
(JuLeiCa-Modul 3)
15.-16.09. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstraße 5, 72764
Reutlingen; Thema: Arbeitshilfen für
die Leitung von CPA- und Jugend32
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gruppen; Info und Anmeldung: www.
bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist: 27.08.2018

„Netzwerk Pflege“ Freizeit für
pflegende Angehörige
23.-27.09. – Ort: Haus Insel
Reichenau, Markusstraße 15, 78479
Reichenau; Thema: Pflegende Angehörige und ihre Familien erhalten
die notwendige Unterstützung, um
selbst vor Erkrankung oder Burnout
geschützt zu werden; Info: Lydia Krapf,
Tel.: +49 7182 5099988; Anmeldung:
bw.adventisten.de/events; Anmeldefrist:
25.08.2018
Jugendseminar „Beziehung
erfolgreich gestalten“
28.-30.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Ein Seminar
speziell für Jugendliche und Singles,
die mehr darüber lernen wollen, wie
man gelingende Beziehungen gestaltet;
Info und Anmeldung: daniel.pazanin@
adventisten.de oder www.BeratungsExperte.de; Anmeldefrist: 24.09.2018
Tagesseminar „Heilung des
emotionalen Schmerzes“
01.10. – Ort: Beratungsstelle AIEF,
Wetzgauer Str. 7, 73527 Schwäbisch
Gmünd; Thema: Dr. Lucio Altin und
Dr. Daniel Pazanin (Ph.D.) bieten die
Möglichkeit, in vertraulicher Atmosphäre (Kleingruppe) über emotionale
und kognitive Blockaden im eigenen
Leben nachzudenken und diese zu
erkennen; Info und Anmeldung: www.
BeratungsExperte.de; Anmeldefrist:
15.09.2018

Supervision/Coaching für
Führungskräfte
04.10. – Ort: Ort: Beratungsstelle AIEF,
Wetzgauer Str. 7, 73527 Schwäbisch
Gmünd; Thema: Dr. Lucio Altin und
Dr. Daniel Pazanin (Ph.D) bieten
gemeinsam in Schwäbisch Gmünd
einzelne Supervisionstage für Führungskräfte, Therapeuten, Berater und
Pastoren an. Am jeweiligen Tag werden
max. 2-4 Personen gecoacht (Gruppencoaching); Info und Anmeldung: www.
BeratungsExperte.de; Anmeldefrist:
17.09.2018
Scout-Herbstlager
05.-07.10. – Ort: Freigelände
Freizeitheim Diepoldsburg, 73266
Bissingen an der Teck; Thema:
Höhlentour; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 21.09.2018
Volleyballturnier
07.10. – Ort: Sportzentrum
„Am Panoramabad“, 72250 Freudenstadt; Thema: Spiel, Spaß, fairer
Wettkampf und Gemeinschaft;
Info: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldung: Nur über den
Mannschaftsleiter mit Angabe des
Teamnamens und einer Handynummer
bei chrisy-lange@web.de; Anmeldefrist:
28.09.2018
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
Positive Zehntenentwicklung
unserer Vereinigung im
Jahr 2017
Im Jahr 2017 hat die Baden-Württembergische Vereinigung (BWV) insgesamt 9.994.961 Euro Zehnten erhalten. Das sind 3,10 Prozent mehr als
2016 und entspricht 1.571 Euro pro
Gemeindeglied. Im letzten Jahr hat die
BWV erneut einen Überschuss erzielt.
Er betrug 989.834 Euro.
Der Überschuss wurde zum einen dazu
verwendet, das laut GK-Arbeitsrichtlinie erforderliche Arbeitskapital weiter
aufzufüllen. Außerdem kaufte die Vereinigung für insgesamt 200.000 Euro im
Februar 2018 die beiden Gebäude der
„Evangelisch-methodistischen Kirche in
Baden“ für die rumänische Gemeinde
in Karlsruhe (Neufeldstr. 45-47). Im
März 2018 wurde das Schulgebäude
der Daniel-Schule in Murrhardt, inkl.
Gewerbeflächen (insgesamt rund 15.000
qm) für 570.000 Euro erworben. Beides
sehr werthaltige Anschaffungen.
Unsere wichtigste Investition ist jedoch
immer die in Menschen. Die verschiedenen Maßnahmen der BWV (Youth in
Mission Congress, Adventistische Schulen, Haus Lichtblick, Josia-Missionsschule, Tagungen, Freizeiten etc.) und
auch die vermehrten Neuanstellungen
von jungen Mitarbeitern im Predigtamt (Praktikanten, Bibelarbeiter etc.)
sind unter anderem durch die höheren Zehnteneinnahmen der letzten Jahre möglich geworden.
Alles, was wir an Zeit und Geld für das
Werk Gottes einsetzen, ist nicht vergeblich. Denn wenn Christus wiederkommt, „wird [er] das Trachten der
Herzen offenbar machen. Dann wird
einem jeden von Gott sein Lob zuteil
werden.“ (1Kor 4,5) Wir danken allen
Gemeindegliedern für die erhaltenen
Gaben und Zehnten und auch allen,
die darüber hinaus ihre Talente und
Fähigkeiten innerhalb der Gemeinden und der Vereinigung für Gott einsetzen.
Markus Czettl,
Finanzvorstand der BWV

Freikirche in Deutschland
erarbeitet eigene Datenschutzverordnung
Datenschutz in der digitalen Welt des
Internets ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das Europäische
Parlament hat deshalb eine EU-weit
einheitliche Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zum Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union verabschiedet, die seit
dem 25. Mai 2018 in Kraft ist. Kirchen
sind berechtigt, aufgrund der Regelungen der DSGVO eine eigene Datenschutzverordnung zu erlassen und den
Datenschutz dann nach diesen Regelungen der eigenen Datenschutzverordnung zu gestalten.

behörde einzurichten. Das Ziel der Aufsichtsbehörde ist es, über die Einhaltung
der Datenschutzverordnung der Freikirche zu wachen. Die Leiterin dieser
Aufsichtsbehörde ist Hedwig Noltze.

Dabei ist sicherzustellen, dass die durch
die Kirchen erlassenen Datenschutzrichtlinien den Regelungsinhalt der
DSGVO berücksichtigen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in
Deutschland hat sich dazu entschlossen,
von diesen rechtlichen Möglichkeiten
Gebrauch zu machen und hat eine
eigene Datenschutzverordnung erarbeitet. Diese orientiert sich an der Datenschutzrichtlinie der EKD und wurde an
unsere freikirchlichen Besonderheiten
adaptiert. Die Datenschutzverordnung
der Freikirche in Deutschland ermöglicht es den Landeskörperschaften, von
dem Recht zur Einsetzung einer eigenen Aufsichtsbehörde Gebrauch zu machen. Die Baden-Württembergische Vereinigung hat daher den Beschluss gefasst, in ihrem Geltungsbereich eine eigenständige und unabhängige Aufsichts-

Büchertisch zum weltweiten
Lese-Feiertag
Der 23. April ist der weltweite Feiertag
für das Lesen. 1995 wurde er von der
UNESCO zum „Welttag des Buches“
ausgerufen und seitdem stehen an
diesem Tag das gedruckte Wort und
die Rechte der Autoren besonders im
Mittelpunkt. Im Team der Dienststelle
der Baden-Württembergischen Vereinigung kam der Gedanke auf, diese
Thematik als Türöffner zu nutzen. In
der unüberschaubaren Flut von Publikationen haben wir Bücher, die echte
Orientierung und Lebenshilfe geben –
vorausgesetzt, sie sind den Menschen
zugänglich und sie werden gelesen. So
haben wir am „Tag des Buches“ einen
Büchertisch in der Stuttgarter Fußgängerzone aufgebaut und ein breites Spektrum an Verschenkbüchern angeboten.

Neben der neu eingerichteten Aufsichtsbehörde hat die Baden-Württembergische Vereinigung seit mehreren Jahren
einen Beauftragten für Datenschutz: Dr.
Andreas Huber (huber@kanzleihmk.de).
Dieser wirkt auf die Einhaltung der Bestimmungen für den Datenschutz hin
und unterstützt die verantwortlichen
Stellen bei der Sicherstellung des Datenschutzes.
Eugen Hartwich,
Stellvertretender Präsident der BWV
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Ein Kamerateam der Dieter Schwarz Stiftung begleitete das Medienprojekt von Klasse 6,
mit dem die Salomo-Schule in Rastatt bei einem Wettbewerb der Stiftung Platz 5 erreichte.

Die Bibel wurde gerne genommen, aber
auch das Buch Vom Schatten zum Licht.
Von den „Bibelkeksen“, in denen ein
Zettel mit einem ermutigenden Vers eingebacken wurde, waren die Leute ebenso
begeistert. Neben den vielen Büchern,
die wir weitergeben konnten, waren besonders die persönlichen Gespräche ein
Segen. So kam z.B. ein Mann auf Clemens zu und sagte ihm, dass er kein
Buch haben will, er ihn aber gerne auf
ein Eis einlädt, um mit ihm zu reden.
Im Verlauf des Gesprächs schmolz nicht
nur das Eis im Mund, sondern auch das
Herz des Mannes, so dass Clemens ihm
neben einem Buch ein Stück der Hoffnung mitgeben konnte, die ihn selbst
trägt. Die gemeinsame Arbeit für andere
Menschen hat uns als Team zusammengeschweißt und wir wollen diese Aktion
unbedingt wiederholen.
Es freut uns sehr, dass manche Gemeinden aus unserer Vereinigung die
Idee eines Büchertisches am „Tag des
Buches“ aufgegriffen haben. Wie wäre
es, wenn im nächsten Jahr, am 23. April,
in vielen Städten Baden-Württembergs
Büchertische von Adventgemeinden stehen, die diesen Tag nutzen, um Hoffnung zu verbreiten?
Thomas Knirr

Salomo-Schule erreicht
5. Platz bei Medienwettbewerb
Die Salomo-Schule in Rastatt hat
beim diesjährigen Medienwettbewerb
der Dieter Schwarz Stiftung den 5. Platz
erreicht. Im Rahmen des Schulprojekts
„fit for future – Digitale Medienkompetenz, eine Schlüsselqualifikation für den
Arbeitsmarkt“ produzierte die Klasse 6
unter der Leitung von IT- und Religions34

4 / 2018

lehrer Walter Waniek einen Kurzfilm
und griff dabei folgendes Thema auf:
„Warum feiern Juden heute noch das
Purim-Fest? Erlebniswelt Bibel – Gott
begegnet uns Menschen“. Anhand eines
eigenen Drehbuches brachten die Realschüler die biblische Geschichte von
Königin Esther in Form von selbst ausgemalten und gescannten Bildern auf
die Leinwand; auch Tonaufnahmen und
Zusammenschnitt wurden von den Kindern übernommen. Die technische Umsetzung beeindruckte die Vertreter der
Stiftung so sehr, dass die adventistische
Bekenntnisschule unter insgesamt 48
Schulen aus Baden-Württemberg einen
der begehrten oberen Plätze belegte. Mit
der Auszeichnung ist auch ein Preisgeld
von 10.000 Euro verbunden. Die Preisverleihung fand am 13. April in der Aula
des Bildungscampus der Dieter Schwarz
Stiftung in Heilbronn statt.
Das Projekt der Klasse 6 ist ein Beispiel
dafür, wie an der Salomo-Schule biblische Inhalte in den täglichen Unterricht
fächerübergreifend einbezogen werden
und die Kinder gleichzeitig den Umgang mit Medien erlernen. Dieses Wissen geben sie im weiteren Schritt an
gleichaltrige Mitschüler weiter und werden damit zum „Medien-Scout“ ausgebildet – ein Gedanke, der das Kernstück des schulischen Medienkonzeptes
bildet. Mit dem Preisgeld kann die Salomo-Schule nun die eigene technische
Ausstattung ausbauen, damit die Schüler in Zukunft weitere Medienprojekte
umsetzen können.
Hier geht es zum Video über das Medienprojekt der Klasse 6: goo.gl/1qy8hF
Lina Dill
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Goldstein-Kolumne

Gott weiß, mit wem
er es zu tun hat
In den frühen 80er Jahren weckte
der Häftling Jack Abbott, der wegen
Raubüberfall und Mord im Gefängnis
saß, das Interesse des bekannten Schriftstellers Norman Mailer. Abbott und
Mailer korrespondierten miteinander,
woraufhin Mailer das Schreibtalent des
Mannes erkannte und sich mit Hilfe
von anderen für seine Freilassung einsetzte. 1981 kam Jack Abbott frei und
im selben Jahr wurde auch sein Buch
In the Belly of the Beast (Im Bauch des
Ungeheuers) veröffentlicht, das von der
New York Times überschwänglich angepriesen wurde.
Bisher hatte er lediglich eine weitere
Nummer in Amerikas unüberschaubarem Gefängnislabyrinth dargestellt.
Doch von einem Tag auf den anderen
war er nicht nur frei, sondern zugleich
auch der Liebling der New Yorker
Literaten. Was für eine Geschichte der
Erlösung!
Naja, nicht so ganz. Sechs Wochen
nachdem er freigelassen wurde und
einen Tag vor der Veröffentlichung der
Buchkritik in der New York Times, hatte
er vor einem Café in Manhattan einen 22-jährigen Kellner niedergestochen und tödlich verletzt. Er floh, wurde
in Louisiana gefasst, wieder inhaftiert
und erhängte sich 2002 im Gefängnis.
Als Norman Mailer auf diese Tragödie
hin angesprochen und gefragt wurde,
ob er sich an dem Tod des jungen Kellners schuldig fühle, prägte er mit ausdrucksloser Miene eine der populärsten
Statements der 80er Jahre: „Die Kultur
ist ein kleines Risiko wert.“

Wir alle lieben Erlösungsgeschichten
und bestenfalls ist jeder von uns ein
klassisches Beispiel dafür. Aber selbst
nachdem wir erlöst wurden, versagen
wir immer noch, stimmt’s? Als Petrus
Jesus fragte, wie oft er einem seiner
Brüder vergeben solle, der gegen ihn
gesündigt hatte, antwortete Jesus bekanntlich „siebzig mal sieben“ (Mt 18,22).
Gemeint war natürlich nicht, dass 490
die endgültige magische Zahl sei. Heutzutage könnten wir vielleicht eine App
benutzen, die „Trotteltracker“ oder so
ähnlich heißt, um die Übersicht darüber zu behalten, wer gegen uns wie oft
gesündigt hat. Schauen wir mal: Susi ist
bei 132, Jakob bei 284, und Max schon
bei 466. Perfekt, noch vier Mal, dann
muss ich mich mit diesem Dummkopf
nicht mehr herumschlagen.
Worum es Jesus eigentlich ging, wird
erst in der nachfolgenden Geschichte
erklärt; denn obwohl dem Diener seine
Schuld erlassen wurde, war er nicht
gewillt, dasselbe für seinen Schuldner
zu tun (Mt 18, 23-35). Du baust Mist,
so richtig großen, und der Herr vergibt.
Dasselbe solltest du dann auch für
andere tun.
Wir machen Fehler, nicht nur bevor
wir uns für Jesus entscheiden (damit
rechnen wir sowieso), sondern auch
danach – was noch schlimmer ist, weil
wir es eigentlich besser wissen und
uns auf wunderbare Verheißungen des
Sieges stützen können: „Denn alles, was
von Gott geboren ist, überwindet die
Welt; und unser Glaube ist der Sieg,
der die Welt überwunden hat.“ (1Joh
5,4; s.a. 1 Kor 10,13). Doch trotz dieser

Verheißungen versagen wir und vermasseln es. Und das nicht nur einmal, nicht
nur zweimal, sondern anscheinend unser ganzes Leben lang.
Glücklicherweise richtet sich das Evangelium an Menschen wie uns. An uns,
die selbst nach ihrer Entscheidung,
Jesus zu folgen, immer wieder Fehler
machen. Ist es vielleicht gerade an uns
Versager gerichtet? Siebzig mal sieben
– machst du Scherze? Bereits während
Reagans erster Amtszeit habe ich diese
Zahl weit überschritten, sogar als Gläubiger.
Keine Frage, es gibt Verheißungen des
Sieges. Das Problem sind wir, weil wir
sie uns nicht zunutze machen, wie wir es
sollten. Doch Gott weiß offensichtlich,
mit wem er es hier zu tun hat; deshalb
können wir uns in unserer sorgenvollen
Reue an der Hoffnung festhalten: „Wo
aber die Sünde mächtig geworden ist,
da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden.“ (Röm 5,20)
Keine Frage, Jack Abbots ‚Erlösungsgeschichte‘ hat ein schlechtes Ende
genommen, auch wenn manches davon
in unserer eigenen Lebensgeschichte
nachhallt.

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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HOFFNUNG FÜR BOLIVIEN
Begleite Familie Engelmann bei ihren Abenteuern
in Bolivien und werde Teil des Projekts. Jedes Gebet
und jede ﬁnanzielle Unterstützung zählt!

Fotos, Videoclips, Blogbeiträge sowie die Möglichkeit
zur Newsletter-Anmeldung und Spende ﬁndest du
unter www.hoﬀnungfürbolivien.de.
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