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Weltweite Adventgemeinde

Über einen Buchladen, der 1925 in Antananarivo eröffnete, kam das Buch Der rettende
Weg unter die Madagassen, und die Adventbotschaft verbreitete sich auf der ganzen Insel.

Wenn kochende Leidenschaft
zu Mission wird
Sualua Tupolo wusste schon früh um
seine Leidenschaft für die Kochkunst.
Als Chefkoch bereitete er früher Gouverneuren in Amerikanisch-Samoa extravagante Gerichte für besondere Veranstaltungen mit bis zu 1.500 Gästen
zu. Später eröffnete Sualua Tupolo die
erste Kochschule auf seiner Heimatinsel
und organisierte Kochvorführungen für
die Mitarbeiter des US-Repräsentantenhauses. Als er den adventistischen Glauben kennenlernte, veränderte sich sein
Zugang zu Lebensmitteln und Essen.
„Ich habe gemerkt“, erzählt er, „dass
ich geistig wacher bin, wenn ich mich
entsprechend ernähre und für genügend
Schlaf und Bewegung sorge.“ Sualua
Tupolo ist überzeugt, dass Essen und
Mission schon immer Hand in Hand
gingen: vom Manna, das Gott im Alten
Testament bereitstellte, bis zu den fünf
Broten und zwei Fischen, die Jesus im
Neuen Testament vermehrte. Deshalb
gehören für Sualua Tupolo Glaube und
Essen zusammen. Mittlerweile arbeitet
er an der Southwestern Adventist University in Texas (USA). Der Duft seiner
Gerichte lockt häufig Studenten in
die Küche, denen Sualua Tupolo von
Gott erzählt. In Kochkursen bringt er
Einwohnern in seiner Umgebung sowie
Zuschauern seiner Sendung beim Hope
Channel mehr über gesunde, pflanzenbasierte Ernährung bei oder benutzt
Nahrungsmittel auf kreative Art als
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Anschauungsmaterial, um Kindern biblische Geschichten zu erzählen. „Essen
ist eine Sprache, mit der man mit
Menschen auf eine Art kommunizieren
kann, wie es sonst nicht möglich wäre,“ sagt Sualua Tupolo. „Essen ist niemals langweilig; Menschen hören dir bereitwilliger zu, wenn du von der Bibel
erzählst und dabei Essen eine Rolle
spielt.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Adventistische Ärzte behandeln Blinde in Hindu-Tempel
Mit dem humanitären Projekt „Eyes for
India“ (Augen für Indien) wollen Adventisten die Sehkraft von 15 Millionen blinden Menschen, die in Indien
leben, wiederherstellen. So führte etwa
Anfang des Jahres ein adventistisches
Ärzteteam im abgelegenen Walddorf
Hardiakol, im nördlichen Bundesstaat
Uttar Pradesh, einfache Augenoperationen an Blinden durch. Die Kataraktoperationen und intraokularen Linsentransplantationen fanden in einem hinduistischen Tempel statt. Zur weiteren Pflege wurden die operierten Patienten in einer provisorischen Halle untergebracht. Obwohl sich 2.500 Personen zur Behandlung angemeldet hatten, konnten etliche witterungsbedingt
nicht kommen. Dennoch wurde insgesamt 1.672 Menschen, die an Linsentrübungen oder Grauem Star litten
(darunter viele Kinder und junge
Frauen), unentgeltlich geholfen. (Quelle: APD/ml)

Die Adventgemeinde in
Madagaskar
Im Jahr 1917 erzählte ein junger
Mann namens Tuyau einem Inspektor protestantischer Schulen in Madagaskar, André Rasamoelina, von
adventistischen Versammlungen, die
er auf Mauritius besucht hatte. Die
Berichte weckten das Interesse von A.
Rasamoelina und er nahm Kontakt
mit Paul Badaut auf, dem damaligen
Missionar und Adventpionier auf
Mauritius. Es folgte in den Jahren
darauf ein Briefkontakt mit der Generalkonferenz, die A. Rasamoelina
adventistische Publikationen zukommen ließ. Ellen Whites Steps to
Christ (Der rettende Weg) begeisterte ihn so sehr, dass er das Buch ins
Madagassische übersetzte. 1922 bekam A. Rasamoelina von dem Missionar Marius Raspal Bibelstunden.
Um das frisch übersetzte Steps to
Christ unter die Madagassen zu bringen, wurde 1925 ein kleiner Buchladen in der Hauptstadt Antananarivo eröffnet. Auf Gespräche mit
Kunden folgten bald Bibelstunden
und 1927 fand die erste Taufe
statt, für die sich u.a. auch André
Rasamoelina entschied. Die ersten
Kapellen wurden errichtet und 1929
zählten die Gemeinden in Madagaskar
102 Mitglieder. Heute leben auf dem
Gebiet der Indian Ocean Union
Conference, zu der neben Madagaskar
auch Inseln wie La Réunion und die
Seychellen gehören, über 162.000
Adventisten, die sich in knapp 1.000
Gemeinden versammeln. (Quelle:
SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
eine Vereinbarung geschlossen haben,
um die Migration zu stoppen, sterben
jetzt Menschen.“ (Quelle: zeit.de/ml)

Mehr Tote in der Wüste statt
auf dem Meer
Entgegen mancher europäischen oder
amerikanischen Vorstellung haben die
meisten afrikanischen Migranten nicht
unbedingt das wohlhabende Europa
als Ziel, sondern ziehen innerhalb ihres
Heimatkontinents umher. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind 25 Millionen Menschen
innerhalb von Afrika unterwegs – auf der
Suche nach Zuflucht, Sicherheit, wirtschaftlicher Stabilität oder schlicht und
ergreifend besseren Chancen. Ungern
verlassen sie ihr Zuhause und planen
zurückzukehren, sobald es die Umstände erlauben. Seit neue Verhandlungen
zwischen Niger und Europa, Algerien
und Niger oder Libyen und Europa
getroffen wurden, um die Flüchtlingsbewegung aus Afrika einzudämmen,
wandert die Migration gezwungenermaßen immer mehr in den Untergrund.
Die Abkommen ändern jedoch nichts
an den Umständen, die die Menschen
dazu zwingen, ihr Zuhause zu verlassen. Stattdessen wird die Situation für
Flüchtende noch gefährlicher. So vereinbarte die Europäische Union zum
Beispiel 2017 mit Libyen, die dortige
Küstenwache auszubilden, damit weniger Migrantenboote von libyschen
Gewässern aus die Reise über das Mit-
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telmeer antreten. Dadurch sank IOM
zufolge die Zahl derer, die in Italien
ankamen, um mehrere Tausend. Auch
zwischen der EU und Niger – eines
der wichtigsten Länder für Migranten
auf dem Weg von südlich der Sahara
nach Libyen und Algerien – wurden
derartige Vereinbarungen getroffen.
Durch Niger führt auch die zentrale
Wüstenroute der Menschen, die weiter
nach Europa wollen. „Wegen des neuen Gesetzes gibt es viele Tote in der
Wüste, weil es Tausende Routen gibt.
Wenn dein GPS auch nur für einen
Moment gestört ist, bist du verloren.
Du kannst den Weg nicht mehr wiederfinden“, so ein Schmuggler gegenüber
einem Reporter von Zeit Online.
Wer gefasst wird, muss zurück. Deshalb
verstecken sich Tausende Flüchtende,
darunter Hunderte Kinder, während
ihrer Reise monatelang in geheimen
Unterkünften in der nigrischen Wüste.
Auf den Wänden der Unterschlupfe
stehen Sprüche wie: „Wer nichts riskiert, kommt nirgendwo hin.“ Viele
Migranten kommen aus Kantché, einer
der ärmsten Regionen in Niger (eine
der ärmsten Nationen der Welt), und
wollen nach Algerien reisen, um zu betteln. „Es ist die Politik der Europäischen
Union, die nur ihr eigenes Interesse
verfolgt“, so der Schmuggler. „Weil sie

Wetterextreme nehmen zu
Sich bei jedem starken Regen über den
Klimawandel zu beklagen, macht wohl
wenig Sinn. Doch Fakt ist: extreme
Wetterlagen nehmen zu. Im Nordosten
kämpften dieses Jahr nach wochenlanger Trockenheit deutsche Bauern gegen
Flammen auf Getreidefeldern, im Süden
sorgten Sturzfluten für Überschwemmungen. Allein in den zwei Wochen
zwischen Mai und Anfang Juni 2018 gab
der Deutsche Wetterdienst (DWD) über
3.000 Unwetterwarnungen heraus – eine
neue Rekordzahl! „Die Wahrscheinlichkeit für Gewitter in Deutschland ist im
Zuge der Klimaerwärmung gestiegen“,
so Stefan Rahmstorf vom Potsdamer
Institut für Klimafolgenforschung. Und
in den kommenden Jahrzehnten werde
die Zahl weiter steigen. Seit 1901 haben
im Gegenzug dazu Dürren stetig zugenommen. Dass sich diesen Sommer stabil
sehr warmes Wetter hielt, hat damit zu
tun, dass die sommerlichen Westwinde
in unseren Breiten schwächer werden –
auch eine Folge steigender Temperaturen
in der Arktis. Laut Klimamodellen ist
mit weiteren Hitzeperioden zu rechnen.
„Wir erleben in vergangenen Jahren eine
Häufung klimatologischer Rekorde, die
sich in der Summe nur mit dem Klimawandel erklären lassen“, sagt Paul Becker,
Vizepräsident des Deutschen Wetterdienstes. „Damit nehmen aber auch
Extremereignisse zu. Dies erfordert von
uns allen intensivere Anpassungs- und
Klimaschutzmaßnahmen.“
Während Sommerferien-Genießer sich
eventuell nicht viel aus diesen Ankündigungen machen, wappnen sich Bauern
und Förster umso mehr. Denn Hitze
und Trockenheit schaden nicht nur dem
Getreide, auch Baumarten wie Fichte
und Kiefer leiden. Selbst produziertes
Futter wird knapper und plötzliche
Wintereinbrüche nach wärmeren Frühjahren lassen massenweise Blüten erfrieren – wie im April 2017 in Süddeutschland, als durch Spätfrost hohe Schäden im Obstbau entstanden.
(Quelle: zeit.de/ml)

Editorial

Klein, aber oho!
Ziellos kreisten meine Gedanken im
Kopf umher, nachdem ich auf dem
weißen Behandlungsstuhl Platz genommen hatte und auf die faden Fenstervorhänge starrte. Herrliches Sommerwetter da draußen – nur ich steckte
hier im Kabinett des Grauens fest ...
Bunte Schrauben und verdächtige metallische Geräte lagen ausgebreitet vor
mir auf dem kleinen Seitentisch. Meine
Zunge war bereits taub vom Medikament, dafür pochte mein Herz umso
schneller, und meine Hände zitterten,
während ich versuchte, ein letztes Mal
per Smartphone Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen.
„Der Nerv ist entzündet, Frau Lachmann. Wir werden eine Wurzelbehandlung durchführen müssen“, hatte der
Zahnarzt mir vor wenigen Minuten
seelenruhig verkündet. Während er
mich freundlich anlächelte, wurde mir
ganz anders. Eine Mischung aus Angst
und Panik machte sich breit. Wer
mich kennt, weiß, dass ich vieles dafür
tun würde, um Zahnarztbesuchen zu
entfliehen. Doch diese Option gab es
leider nicht mehr. Der Schmerz war
während der vergangenen Tage unerträglich geworden und strahlte mittlerweile bis in die linke Kopfhälfte sowie die Hals- und Nackenregion aus.
An schlafen, geschweige denn an arbeiten, war nicht zu denken ...

Drei weitere Betäubungsspritzen später
lag ich waagerecht auf dem Behandlungsstuhl und wünschte mir, ich wäre
Schokolade und Keksen niemals in
meinem Leben begegnet. Zu meiner
Überraschung dauerte der Eingriff
„nur“ dreißig Minuten; als sich der
Zahnarzt jedoch von mir verabschiedete, wurde mir klar, dass der Horrortrip
noch nicht ausgestanden war. „In zwei
Wochen sehen wir uns wieder,“ strahlte
mich der immer gut gelaunte Doktor
an ... „Ich kann’s kaum erwarten – es
war mir wie immer eine Freude,“
rutschte es mir heraus, während ich
noch etwas benommen Richtung Ausgang torkelte.
Kaum zu glauben, dass so ein kleiner
entzündeter Zahn eine derartige Wirkung entfalten konnte, dachte ich mir,
als ich wieder etwas entspannter daheim
auf der Terrasse saß und an meinem
O-Saft nippte. „Klein, aber oho!“, würde an der Stelle gut passen. Waren es
nicht manchmal tatsächlich kleine Dinge in unserem Leben, die die größten
Auswirkungen haben konnten? Ich erinnerte mich an mein Gebet vom Vortag,
als ich Gott bat, mir mein aufbrausendes Temperament bei einer Diskussion
zu vergeben ... Ein verletzendes, unangebrachtes Wort, ein Moment der Unachtsamkeit, ein Augenblick der Versuchung, eine Entscheidung – und nichts
ist, wie es einmal war. Manchmal bleibt
der Schaden sogar dauerhaft, wie uns

die Geschichte von Eva und Adam im
Garten Eden zeigt.
Doch umgekehrt gibt es auch eine
positive Seite der Medaille, die uns
nicht immer bewusst ist und von der
wir womöglich seltener (oder auch zu
selten?) Gebrauch machen – sei es zu
Hause oder in unserer Gemeinde. Vor
kurzem sagte eine Schwester zu mir:
„Danke, dass ihr vor dem Gottesdienst
Lieder singt – es ist immer so eine angenehme Atmosphäre, wenn man in den
Saal kommt.“ Ein freundliches Wort,
eine Geste der Wertschätzung, ein von
Herzen kommendes Lob, eine liebevolle Umarmung – so unbedeutend sie
scheinen mögen, können diese Kleinigkeiten einen Unterschied im Leben
anderer machen. Und gleichzeitig gehen
sie auch an uns nicht spurlos vorbei:
Denn bekanntlich werden aus dem, was
wir tun, irgendwann Gewohnheiten,
und Gewohnheiten prägen unseren
Charakter. Nicht umsonst heißt es in
2. Korinther 3,18 (NLB): „Und der
Geist des Herrn wirkt in uns, sodass
wir ihm immer ähnlicher werden und
immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln.“
Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Beauftragte für Kommunikation bei der BWV
und Redakteurin von
BWgung.
5 / 2018
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Titelstory

Ar tventist & Co.
Als Inﬂuencer Glauben weitergeben

von Jasmin Stanoschefsky
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Es war ein dunkler und kalter Oktobertag. Niedergeschlagen saß ich auf unserem grauen Sofa, mit der
Bibel in der Hand, und wusste irgendwie nicht weiter.
In meinem Leben gab es Freundinnen, die ich von
ganzem Herzen lieb hatte und ohne die ich mir die
Ewigkeit nicht vorstellen konnte. Wir kannten uns schon
ein paar Jahre, aber es hatte immer noch keine von
ihnen ihr Leben Gott übergeben – obwohl ich bereits
gefühlt alles probiert hatte, was in Zusammenhang mit
5 / 2018
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Das Bildernetzwerk „Instagram“ ist besonders bei Jugendlichen beliebt, die über eine App ihre Fotos und Videos mit anderen Nutzern teilen.

„Freundesmission“ angeblich Wirkung
zeigen soll. Scheinbar war ich unfähig,
auch nur einen einzigen Menschen, den
ich gern hatte, zu Jesus zu führen. Meine missionarische Inkompetenz stimmte mich traurig, und in Momenten
wie diesen machten sich Schuldgefühle breit.
„Wenn sie doch nur genauso häufig in
die Bibel schauen würden wie auf ihr
Smartphone“, dachte ich fast schon verbittert und bemitleidete mich selbst,
da ich so unfähig herumsaß. „Aber du
kannst ja keinen Menschen zwingen,
eine Bibelapp herunterzuladen und die
Verse täglich zu lesen. Dieser doofe freie
Wille ...“, ärgerte ich mich. Während
meiner Gebetszeit kam mir an jenem
Abend der Gedanke: Wenn sie nicht
zur Bibel kommen (und auch die Bibel
nicht lasen, die ich ihnen geschenkt
hatte), dann musste die Bibel eben zu
ihnen kommen: täglich, machtvoll, berührend, attraktiv. Aber wie? Ich konnte
ja „leider“ nicht zaubern ...
Als ich weiter so darüber nachdachte,
fiel mir etwas ein: Was sie am meisten
in die Hand nahmen, war ihr Handy.
Die Lieblingsapp von uns allen war
„Instagram“ – ein soziales Netzwerk,
bei dem Bilder ähnlich wie bei Face-
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book „geliked“ und kommentiert wer- merkte schnell, welche Macht Bilder
den können. Sie verbrachten täglich in meinem Fall hatten, um Gottes
Stunden damit! Warum konnte also Wort tief in mein Herz zu versenken.
nicht Instagram die geistliche Plattform So kam mir an einem Morgen beim
für sie werden? Keine andere App und Zeichnen der Gedanke: Warum sollte
keinen anderen Gegenstand nutzten sie ich meine Bilder nicht auf Instagram
häufiger. Aber wie sollte das funktio- als täglichen Begleiter für meine Freunnieren? Sie interessierten sich eher für dinnen posten?
Kalligraphie, Kunst, Handlettering und
Mode als für Gott und sein Wort ... Die Idee kam mir gut vor, aber ich
Vielleicht würde es ja trotzdem eine wollte sie nicht ohne Gott anpacken.
Möglichkeit geben,
Da ich auch schon etihre Interessen und
was aus der Übung war,
Ein
Bild
hat
die
ihren Geschmack mit
bat ich ihn, mir für das
dem Weg zu ihrer Macht, Gottes Wort Malen seinen Geist zu
Errettung zu verbinschenken, um damit
tief
in
das
Herz
den. Ich legte die Idee
Herzen zu berühren,
in Gottes Hand. Er ist
sich ihm noch
eines Menschen zu die
schließlich der mächnicht geöffnet hatten
tigste Missionar. Er
– und auch nur, wenn
graben.
hatte bisher immer
es wirklich sein Wille
die besten Einfälle. Wenn er meine war, dass ich auf diese Weise meine
Freundinnen retten wollte, dann war er Freundinnen erreichte. Mir war klar:
jetzt an der Reihe.
meine Fähigkeit allein würde nicht
ausreichen. Ich war weder Frida Kahlo
noch Pablo Picasso. Aber ich wusste,
„Artventist“ wird geboren
Weil es mir schon immer schwerfiel, dass sich Bibelverse, verbunden mit
mich im genauen Wortlaut an gele- einem Bild, in die Herzen von Mensene Bibelverse zu erinnern, hatte ich schen graben können – tiefer, als wenn
einige Wochen zuvor begonnen, Texte man Worte „nur“ gelesen hat. Vielleicht
abzuschreiben und ein passendes Bild war das eine Möglichkeit, Gottes Wedazu zu malen – meist war es eine sen und seinen Charakter auf kreative
einfache Illustration des Gelesenen. Ich Weise Menschen zu zeigen, die ihn

bisher noch nicht kannten und die
niemals freiwillig eine Bibel in die Hand
nehmen würden.
So wurde an jenem Morgen die Idee
für mein Instagram-Missionsprojekt
„Artventist“ geboren. „Art“ ist das englische Wort für „Kunst“ oder „Gestaltung“. Der Gesamtbegriff sollte an
das Wort „Adventist“ erinnern und
ohne Umschweife auf meinen Glauben hinweisen. Ich nahm mir vor,
meine bisher erfolglosen Seelengewinnungs-Versuche im Internet fortzusetzen. Wenn schon die Fitness- und
Mode-Branche sowie sonstige MegaIndustrien es schafften, sogenannte
„Follower“ (dt.: Anhänger) zu sammeln,
warum sollte es Gott nicht möglich
sein, Instagram zu seinem Zweck, zu
seiner Ehre zu nutzen? Ich würde Menschen fischen auf moderne Art! Mit
allen Gaben und Talenten, die Gott
mir gegeben hatte. Ab heute wollte
ich ein „Influencer für Jesus“ sein, auf
Instagram.

Influencer für Gott?
Was wie eine ansteckende Krankheit
klingt, ist unter Heranwachsenden mittlerweile zum Berufswunsch geworden.
Denn in der Online-Welt sind „Influencer“ als Personen bekannt, die die
Meinung und das Verhalten anderer
Menschen beeinflussen. Der Grundgedanke geht zurück auf eine von Paul F.
Lazarsfeld veröffentlichte sozialwissenschaftliche Studie aus dem Jahr 1944.
Darin kommen sogenannte „Opinion
Leader“ (dt.: Meinungsführer) vor, die
von anderen Menschen besonders geschätzt werden und deren Meinung
für ihr Umfeld daher interessant und
relevant ist. Dieses Prinzip nutzen heutzutage zum Beispiel Modefirmen oder
politische Parteien, indem Schauspieler,
Sänger, Sportler oder Prominente instrumentalisiert werden, um Einfluss
auf bestimmte Zielgruppen zu gewinnen und deren Kauf- oder Wahlverhalten zu steuern. In sozialen Netzwerken wie Instagram oder Facebook
arbeiten Menschen wie du und ich
als bezahlte Influencer (z.B. für Modefirmen, Babyausstatter, Nahrungsmittelhersteller etc.). Auf den ersten Blick

In jeder freien Minute bat Jasmin Stanoschefsky Gott um einen Bibelvers, der kreativ als
Bild verpackt eine Person an jenem Tag mit Gottes Wesen in Berührung bringen sollte.

ganz normale Menschen, die zum Beispiel im Hintergrund ihrer Fotos gewisse Artikel wie zufällig platzieren
oder bestimmte Produkte benutzen, um
sie ins Bewusstsein ihrer „Follower“ zu
rücken. Warum also nicht ein JesusInfluencer werden? Einen Versuch war
es wert.
So legte ich los. Zwar mit meinem beschränkten Talent, aber mit der spürbaren Hilfe Gottes. Ich wunderte mich,
wie leicht mir das Zeichnen nach 15
Jahren Untätigkeit fiel, und ich führte
es eindeutig auf den Segen Gottes zurück. In jeder freien Minute setzte
ich mich hin und bat Gott, mir einen
Bibelvers zu schenken, der irgendwen
da draußen in der weiten anonymen
Internetwelt an diesem Tag ansprechen
und ihn mit Gottes Wesen und seinem
Charakter in Berührung bringen sollte.

Ich bat um gute Gedanken für passende
Illustrationen. Nicht selten lag ich auf
den Knien und flehte, dass meine Unfähigkeit durch Gottes Gnade und seinen Geist ausgeglichen werden würde.
Dabei fielen mir die so liebgewordenen
Verse aus Matthäus 5,14-16 ein: „Ihr
seid das Licht der Welt. So lasst euer
Licht leuchten vor den Leuten, damit
sie eure guten Werke sehen und euren
Vater im Himmel preisen.“

Ein Wirbelwind an Reaktionen
Tatsächlich ließen erste Rückmeldungen nicht lange auf sich warten. Wildfremde Menschen schrieben mir private
Nachrichten, wie sehr sie sich durch
die tägliche Begleitung mit Bibelversen
gesegnet fühlten. Christen wie Nichtchristen reagierten auf die ins Internet
gestellten Bilder. Ich war erstaunt. Warum war ich nicht schon viel früher

Nachdem das Instagram-Projekt „Artventist“ ins Rollen kam, reagierten Christen wie NichtChristen auf die Bilder. Was folgte, war eine Welle von erstaunlichen Rückmeldungen.
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Mit der Zeit wurde Jasmin immer mutiger. Immerhin sollten die kalligrafisch gezeichneten Bibelverse besonders ihre Freundinnen ansprechen, deren Lebenssituation sie genau kannte.

auf diese Idee gekommen? Wie viel
nutzloser Inhalt wird sekündlich im
World Wide Web publiziert. Mir wurde immer klarer, wie sehr die Menschen
sich wirklich nach gewinnbringenden,
berührenden, „anderen“ Botschaften
sehnten, die ihnen Hoffnung schenken,
Perspektiven. Und welch hohe Verantwortung wir als Christen in diesem
medialen Zeitalter wirklich haben, um
die Weiten des Internets mit gewinnbringenden Inhalten zu füllen.
Zunächst fing ich mit ganz allgemeinen Bibelversen an – Versen, die von
Schuhen, Kleidern, Parfüm, echter innerer Schönheit und Lebensglück sprachen. Also von allem, was meine Mädels
auf den ersten Blick interessierte. Doch
dabei blieb es nicht lange. Ich begann
Bibelverse zu malen und zu handlettern,
von denen ich genau wusste, dass sie
auf eine aktuelle und bestimmte Situation im Leben irgendeiner dieser Freundinnen zu hundert Prozent passten.
Wenig später erhielt ich erstaunte und
zustimmende Rückmeldungen von ihnen. Ich nutzte auch die Möglichkeit,
Zeugnis von meiner Liebe zu Gott und
seinem Wort zu geben. „Dein Wort
ist in meinem Mund süßer als Honig“
(Psalm 119,103), machte ich durch eine Illustration klar; und mit dem Vers
aus Offenbarung 21,4 legte ich offen
Zeugnis über die Hoffnung ab, die in
mir lebendig ist: „Und Gott wird abwischen jede Träne von ihren Augen.“ Wer
jetzt glaubt, dass man sich im Internet
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nicht auch trauen kann, eschatologische
Themen auf den Punkt zu bringen, der
hat sich weit geirrt, denn die Anonymität machte auch mich immer mutiger
und direkter: „Es ist aber nahe gekommen das Ende aller Dinge“, zitierte ich
(1. Petrus 4,7) an einem stürmischen
Novemberabend, an dem selbst dem
ungläubigsten Menschen angesichts des
lauten Brausens vor seiner Haustür und
den Negativnachrichten im Fernsehen
Angst und Bange werden musste. Hinter der schützenden Tastatur des Smartphones oder Laptops können selbst
die schüchternsten Christen zu echten
Evangelisten werden!
Es glich einem Wirbelwind an Emotionen, was ich in den darauffolgenden
Wochen erlebte. Zum Beispiel schrieb
mich ein bekanntes Curvy-Model (ein
Model für Übergrößen) an, die mir anscheinend folgte, ob ich ihr nicht einen

der Bibelverse, der ihr besonders gefallen hätte, gegen ein Entgelt zeichnen
könnte – etwas abgeändert, sodass die
Personen ihr und ihrer Freundin ähnlich
sahen. Natürlich schenkte ich ihr das
Bild, denn ich hatte Gott versprochen,
keinen Profit aus dem zu machen, was
er mir „im Schlaf“ schenkte. Als ich
die Postsendung an sie fertig machte,
hatte ich den inneren Drang, ihr einen
Bibelvers mit in den Umschlag zu legen:
„Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind.“ (Psalm 34,19)
Alles in mir widerstrebte diesem Drang,
denn ihr Leben schien perfekt. Und ich
wollte mich in nichts einmischen, das
mich nichts anging. Dennoch legte ich
schließlich die Karte bei. Nur wenige
Tage später erhielt ich die Nachricht,
dass ihr Bruder vollkommen überraschend verstorben sei. Ich war wie
in Trance und schrieb Dana*, ob ich
etwas für sie tun könnte und wie es
ihr ginge. Ihre Antwort kam als Selfie
(Selbstporträt) mit dem Bibelvers, den
ich ihr so widerwillig geschickt hatte.
Ja, Gott ist allmächtig und er kennt die
verrücktesten Wege, um Menschen zu
erreichen!

Unglaublich, aber wahr
Kurze Zeit später nahm ich spaßeshalber an einem Wettbewerb teil. Dabei
ging es um die Illustration für eine Postkarte: Sie sollte als Werbemaßnahme
für ein Buch dienen, das eine adventistische Schriftstellerin herausgeben wollte. Das Werk hatte, wohlgemerkt, keinen christlichen Inhalt, sondern es handelte sich um eine Art Roman. Passend
zur beschriebenen Hauptdarstellerin fer-

tigte ich eine Illustration an und konnte
es mir natürlich nicht verkneifen, einen Bibelvers daneben zu schreiben.
Entgegen aller Erwartungen gewann ich
den Wettbewerb und kann es bis heute
nicht fassen, dass in 1.000 Haushalten
irgendwo in Deutschland diese Postkarte gelandet ist und Menschen in
Berührung mit Gottes Wort gebracht
hat, die eigentlich nur einen Roman
lesen wollten.
Eine Geschichte, die mich bei meiner
„Instagram-Evangelisationsarbeit“ ganz Dass die „Artventist“-Bilder andere auf ihrer Suche nach Gott begleitet würden, hätte Jasmin
besonders bewegt hat, ist die von Lara*. nicht gedacht. Beim Youth in Mission Congress wurde sie jedoch eines Besseren belehrt.
Ich bemerkte, dass sie mir recht aktiv
folgte, meine Bilder gut fand und häufig vorzulesen: „Denn alles ist mir möglich gegeben hat. Es gibt bereits in Badenkommentierte, was ich ins Internet durch Christus, der mir die Kraft gibt, Württemberg und darüber hinaus Gestellte. Irgendwie kam sie mir bekannt die ich brauche.“ (Philipper 4,13 NLB) schwister, die in den unterschiedlichsten
vor und Gott legte sie mir besonders Eine für mich immer noch unglaubliche Bereichen des Internets ihre Talente
aufs Herz. Ich wusste, ich hatte sie schon Geschichte. Wie Gott mich als nutzlo- einsetzen: ob mit Bildern, Videos, Vlogs,
einmal getroffen, konnte sie aber nicht ses Werkzeug mit beschränkten Gaben Blogs. Die Themen reichen vom Mamaeinordnen. Schließlich fiel mir ein, wer in seinen Dienst gestellt hat, um mit Dasein über Gesundheit und Lebenssie war: Jemand hatte sie mir vor einigen seiner Macht und Kraft die Herzen von stil bis hin zu Kurzandachten. Es gibt
etwas, das Gott ihnen aufs Herz gelegt
Jahren vorgestellt; sie war damals Gast Menschen zu berühren. Ein Wunder!
hat, das „ihr Thema“ ist und das sie mit
in einer Adventgemeinde gewesen und
ihren Gaben umsetzen können, um für
über ihren Freund „dazugekommen.“ Mit den eigenen Gaben
andere ein Vorbild, ein Licht – ja, ein
Seitdem hatten sich jedoch ihre Wege Gott bezeugen
von Gott wieder entfernt. Auf dem Soziale Netzwerke haben angefangen, Influencer zu sein.
Youth in Mission Congress in Offenburg unser Leben radikal zu verändern. Was
steckte sie mir in einem unbeachteten vor hundert Jahren noch undenkbar ge- Um auf meine missionarischen BemüMoment eine Postkarte in die Hand- wesen wäre, ist heute möglich: Mit hungen vom Anfang zurückzukomtasche, die ich erst einige Stunden später einem einzigen Bild und einem einzigen men: Keine meiner Freundinnen hat
fand. Meine Augen füllten sich mit Mausklick unzählige Menschen überall sich bisher für Bibelstunden entschieTränen, als ich ihre handgeschriebenen auf der Welt gleichzeitig zu erreichen. den. Und manchmal spüre ich, wie
Worte las. Sie erzählte mir, dass sie Kommt uns das nicht bekannt vor? Bitterkeit in mir hochkommt, weil
ganz zufällig auf „Artventist“ gestoßen „Die Botschaft vom Reich Gottes wird Menschen einfach keinen Bekehrungssei, und zwar während
auf der ganzen Welt knopf haben, den ich drücken kann
einer Zeit, in der sie
Mit den Gaben, die gepredigt werden, da- .... Aber eines weiß ich: Die Verantweit weg von Gott
mit alle Völker sie wortung, dass ein Mensch sein Leben
war. Sie berichtete, wie
Gott uns geschenkt hören, und dann erst Jesus übergibt, liegt nicht allein bei mir.
sehr die Bilder und
wird das Ende kom- Meine Aufgabe ist es lediglich, Samen
hat,
können
wir
ihn
Beiträge sie angespromen.“ Niemals war auszusäen, wo ich auch bin und was
chen hätten und in ihr
die Botschaft aus Mat- immer ich tue – egal ob ich online oder
bezeugen und für
die Sehnsucht nach eithäus 24,14 (NLB) so offline unterwegs bin.
ner Freundschaft mit andere ein Licht sein. realistisch, so umsetzJesus und einer Beziebar, wie heute im *Name wurde von der Redaktion geändert.
hung mit ihm lebendig werden ließen. Zeitalter von Youtube, Instagram, FaceSie schrieb mir, dass diverse persön- book, Blogs und Co. Soziale Netzliche Erfahrungen, die sie zu dieser Zeit werke geben uns als Christen heute
Jasmin Stanoschefgemacht hatte, verbunden mit dem eine wunderbare Möglichkeit, Gott zu
sky, Gemeinde
Input aus dem Internet, dazu geführt bezeugen und positive Impulse an anAchern, ist Beauftragte
hätten, dass sie sich gerne taufen lassen dere weiterzugeben. Die Themen, mit
für das Ressort Frauen
wollte. Nur wenige Wochen später denen wir als Adventisten Menschen erin Baden-Württemhatte ich die große Freude, als eine reichen können, sind so vielfältig wie
berg. Sie ist verheiratet
ihrer „Taufpatinnen“ ihren Tauftext die Gaben, die Gott jedem von uns
und hat zwei Töchter.
5 / 2018
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Mission

Mit Traditionen
brechen
Glaube, Geschäft und
Mission verbinden
von Jesse Zwiker
„Jesse Zwiker, Evangelist”, las ich auf
dem Flyer einer philippinischen Gemeinde und konnte kaum glauben, was
da stand. „Was, ich, ein Evangelist?!“,
dachte ich und starrte ungläubig auf
den bunten Werbezettel. Unser Jugendpastor hatte eine Missionsreise auf die
Philippinen organisiert und wir hatten
zugestimmt mitzuhelfen. Aber mit meinen 19 Jahren wusste ich nicht wirklich, was eine Evangelisation überhaupt
beinhaltete. Als Schlagzeuger konnte
ich zwar Konzerte geben, doch das half
mir an der Stelle wenig. Es gab kein
Zurück mehr ... und ich hatte keine andere Wahl, als nun die adventistischen
Glaubenslehren der vorgefertigten Vorträge zu studieren, die ich bald jeden
Abend präsentieren sollte.
Während ich mich darauf vorbereitete,
andere zu unterrichten, begannen die
Glaubenspunkte mich plötzlich zu fesseln und ich verstand, was „Adventist
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sein“ eigentlich bedeutet und warum
ich überhaupt Adventist war. Ich war
so beeindruckt von dem, was ich da
lernte, dass ich am Ende der Vorträge
Aufrufe zur Taufe machte – obwohl ich
selbst noch gar nicht getauft war.
Schlagzeug und Konzerte verloren nach
und nach ihren Reiz für mich und so
gab ich bald auch meinen Lebenstraum auf, professioneller Schlagzeuger
zu werden. Ich lehnte das Angebot eines Musik-Stipendiums für Schlagzeug

am Berkley College of Jazz in Boston
(USA) ab. Für meine Freunde hörte sich
meine Entscheidung absolut verrückt
an, doch für mich war es einfach nur
logisch: Ich wusste, ich wollte nichts
anderes als nur für Gott arbeiten. Doch
meine Optionen schienen begrenzt:
entweder Pastor werden oder typischer
Missionar im Dschungel – beides gefiel
mir nicht hundertprozentig. Stattdessen
fragte ich mich: Was ist mit den anderen
von Gott gegebenen Talenten? Können
die nicht irgendwie für Gott genutzt

Als Jesse Zwiker anfing, die vorgefertigten Vorträge für eine Evangelisation auf den Philippinen zu studieren, begannen ihn die adventistischen Glaubenspunkte selbst zu fesseln.

werden? Es musste doch einen Weg geben, wie Gott alle Begabungen für sein
Werk nutzen konnte.

Mangelnder Glaube?
Es war sicherlich kein Zufall, dass Gott
mich auf eine Missionsschule nach
Norwegen führte. Dort konnte ich
ganz praxisnah lernen, wie Christus
Menschen gewann. Dies umfasste quasi
alle Wege, mit denen wir andere erreichen können: von kleinen Geschäften,
Biogärten, Bäckereien, Gesundheitszentren, Physiotherapie- und Arztpraxen
bis hin zu Gesundkostläden, einer Post
usw. Also alles, was dazu dient, die
alltäglichen Bedürfnisse der Menschen
praktisch zu stillen, ihr Vertrauen zu
gewinnen und mit ihnen so auch ins
Gespräch über den Glauben zu kommen. Am schönsten war für mich zu
sehen, dass alle dort als Laien mit ihren
unterschiedlichen Talenten in Vollzeit
für Gott arbeiteten und evangelistisch
tätig waren!
Trotz dieser Eindrücke war meine Erfahrung auf den Philippinen so intensiv,
dass ich mich dazu entschied, Theologie zu studieren. Ich versuchte, so viel
wie möglich im Studium aufzusaugen.
Doch als ich gebeten wurde, ein Missionswerk in Honduras zusammen mit
José, einem guten Freund aus der Missionsschule, aufzubauen, unterbrach ich
mein Studium. Ich war sehr jung und
José war noch jünger; er hatte noch
nicht einmal seinen Führerschein gemacht. Doch wir fingen einfach an,
obwohl wir keinen ausgefeilten Plan
hatten. Wir wussten auch nicht, wie
herausfordernd dieser Weg sein würde
– und Gott sei Dank sagte uns das
auch niemand im Voraus! Wir beteten
und beteten und hofften, dass das notwendige Geld für das Projekt buchstäblich vom Himmel fallen würde. Und
wie durch ein Wunder erhielten wir
jeden Monat gerade so viel Geld von
anonymen Spendern, um alle Missionare in dem Missionswerk zu vergüten.
Doch nach einigen Monaten wollte
Gott uns in eine tiefere Erfahrung
führen: Glaube bedeutet nicht nur,
dass die Ernte direkt vom Himmel in
unseren Mund fällt, sondern dass wir

Ohne jegliche Vorkenntnisse begann Jesse Zwiker, mit seinem Freund José (l.) ein Missionswerk in Honduras aufzubauen – in der Hoffnung, Gott werde das nötige Geld bereitstellen.

die Pflanzen auch anbauen und den
Herrn bitten, die Ernte zu segnen. Auf
diese Weise lernten wir, dass Fundraising
und die Generierung von regelmäßigem
Einkommen durch Industrien und Geschäfte kein Mangel an Glauben bedeutet, sondern vielmehr Ausdruck unseres
Glaubens ist.

Aus den Fehlern anderer
lernen
Mit der norwegischen Missionsschule
als Vorbild bauten wir zunächst das
Vertrauen der Bevölkerung in der ländlichen Gegend von Honduras durch
Gesundheitsarbeit auf – zumal es in der
gesamten Umgebung um El Suyatal
noch keine Adventisten gab. Durch intensiven persönlichen Einsatz und einfache medizinische Behandlungen wurde die Nachfrage nach Bibelstunden

immer größer. Heute befindet sich eine
Gemeinde mit über siebzig aktiven Mitgliedern im Zentrum des Dorfes. Danach begannen wir mit dem Aufbau
der Missionsschule, einer Grundschule
(die mittlerweile über hundert Kinder
des Dorfes besuchen), eines Gesundheitszentrums und anderer landwirtschaftlicher Unternehmen, die mein
Verständnis für die Verbindung von
Glaube, Geschäft und Mission weiter
schärfen sollten. Gott segnete uns, obwohl wir keine Ahnung hatten ...
Als junges Projekt mit wenig Vorkenntnissen war für uns die Hilfe von
erfahrenen Leitern und Organisationen sehr wichtig. So beriet und unterstützte uns Outpost Centers International (OCI) als kompetente Dachorganisation nicht nur einmal in kriti-

Wie durch ein Wunder stellte Gott jeden Monat Mittel zur Verfügung, um das Missionswerk
zu erhalten. Nichtsdestotrotz sollten Jesse und José in eine tiefere Erfahrung geführt werden.
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Schon bald lernten Jesse und José, dass die Generierung von regelmäßigem Einkommen,
z.B. durch ein eigenes Geschäft, nicht verwerflich, sondern Ausdruck von Glauben ist.

schen Situationen. Wir lernten von den
Fehlern anderer, hatten Zugang zu
einem starken Netzwerk von ähnlichen
Missionswerken und konnten viele
erfahrene Personen kennenlernen. Als
Vorstandsmitglied von OCI durfte ich
mittlerweile selbst viele verschiedene
Missionswerke einige Jahre lang mit
Rat und Tat, vor allem im Bereich der
Geschäftsentwicklung, unterstützen.

Eine Welt voller Möglichkeiten
Nachdem unser Missionswerk in Honduras wuchs und sich immer mehr
etablierte, wurde ich gebeten, als Schulleiter am Wildwood Center for Health
Evangelism in den USA zu arbeiten.
Gott weitete dort meinen Blick für
Unternehmertum und Start-ups als
wirkungsvolle und skalierbare Methoden, um Einfluss in der Gesellschaft
zu gewinnen. Dies führte mich dazu,

Geschäftsentwicklung und Geschäftsmodelle zu studieren und dieses Wissen gleich praktisch umzusetzen.
Mit meiner neu gewonnenen Begeisterung für Geschäftsevangelisation und
dem Wunsch, etwas für Gott in Europa zu bewegen, kam ich zurück auf
den alten Kontinent. Nach Abschluss
meines Theologiestudiums konnte ich
mich nun ganz auf die Entwicklung
von „Hyvecamp“ fokussieren. Hyvecamp ist eine Initiative von gläubigen
Innovatoren, die mit Unterstützung
von Mentoren und Investoren innovative und missionarische Unternehmen
aufbauen. Dafür bildeten meine theologische Ausbildung und meine unternehmerische Erfahrung eine wertvolle
Grundlage. Es war wie eine Vorsehung, dass sich in Baden-Württemberg
schließlich für mich die Möglichkeit

Die Erfahrung in Honduras schärfte Jesse Zwikers Verständnis für die Verbindung von Glaube, Geschäft und Mission. Deshalb will er sein Wissen an Gemeindeglieder weitergeben.

eröffnete, unternehmerisch geführte
Einflusszentren unter der Gesundheitsabteilung der Vereinigung aufzubauen.
Hier kann ich meine Begeisterung für
Business, Start-ups und Geschäftsevangelisation mit Jung und Alt teilen.
Mein persönliches Ziel ist es, möglichst
viele Gemeindeglieder in die Selbstständigkeit zu führen, damit sie ihren
Einfluss auf Kunden auch geistlich
nutzen können. Mit Gottes Hilfe wollen wir DVG-Center entwickeln, in denen gesundheitsorientierte und ausgebildete Gemeindeglieder professionelle Beratung und auch andere Dienstleistungen (z.B. im Bereich Gastronomie) anbieten. Diese DVG-Center sollen als Einflusszentren fungieren.
Mein weiteres Anliegen ist, den Ortsgemeinden zu helfen, ihre Ressourcen optimal zu nutzen – insbesondere
die Infrastruktur der Gemeindehäuser.
Unternehmerisch denkende Menschen
würden ihre wertvollsten Ressourcen
kaum nur an einem Tag der Woche
nutzen. Doch das ist oft die (traurige)
Realität in den Gemeinden. Ich hoffe,
dass unsere Ortsgemeinden einen starken, positiven Einfluss auf ihre Umgebung ausüben können, indem sie ihre
Räumlichkeiten durch nützliche Angebote füllen, an denen die Gesellschaft
wirklich Interesse hat.
Die Erkenntnis, die ich als Teenager gewann, nämlich Gott auf „nicht-traditionelle“ Art und Weise zu dienen, eröffnete für mich eine Welt voller neuer
Möglichkeiten. Darum möchte ich Jugendlichen eine Vision ins Herz legen,
wie sie kreativ und zielorientiert mit
ihren Talenten für Gott arbeiten und
gleichzeitig davon leben können – ob
im Dienst für die Freikirche, als Angestellter, als Geschäftsmann oder als
Innovator jeglicher Art.

Jesse Zwiker arbeitet
als Beauftragter für
den Deutschen Verein
für Gesundheitspflege
bei der BWV und ist
Mitbegründer von
„Hyvecamp“.
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GLOW

Wie Blätter
im Herbst
Mit GLOW-Flyern
Licht verbreiten
von Ferdi Öksüm
An einem sonnigen Nachmittag verteilen zwei Freundinnen beim Spazierengehen GLOW-Flyer an Passanten.
Ein Kioskbesitzer lässt die jungen Frauen die kleinen Flyer zu verschiedenen
Themen auslegen und macht sie mit
drei Flüchtlingen aus dem Nahen Osten
bekannt. Die Fremden scheinen interessiert am christlichen Glauben. Einige
Zeit später werden die drei von Gemeindegliedern herzlich aufgenommen, erhalten irgendwann Bibelstunden und
werden schließlich 2017 getauft.
Geschichten wie diese klingen fast etwas utopisch, sind jedoch mittlerweile
keine Ausnahme. GLOW wurde 2007
von der Zentralkalifornischen Vereinigung mit dem Ziel gestartet, Gemeindeglieder zu motivieren, in ihrem Alltag
Literatur zu verbreiten. Im Englischen
bedeutet „glow“ so viel wie „leuchten“
– gleichzeitig steht das Akronym für
„unserer Welt ein Licht geben“. Inzwischen ist GLOW auf allen Kontinen-

ten vertreten, allein in Europa in über
22 Ländern. Ein GLOW-Flyer gibt
kurze Denkanstöße über verschiedene
Themen der Bibel, Gesundheit und
aktuelle Zeitereignisse. Da die Broschüren klein und kompakt gestaltet sind,
passen sie in jede Hand- oder Jackentasche.

wurde ich immer mutiger. Ich bat Gott,
keine Gelegenheit auszulassen, um von
ihm Zeugnis zu geben. Und Gott
schenkte mir Situationen, in denen ich
Menschen persönlich einen solchen
Flyer in die Hand geben konnte. Dabei
erlebe ich immer wieder, wie stark Gott
in meiner Schwachheit ist!

In den Schwachen mächtig
In diesem Zusammenhang fasziniert
mich folgendes Bild, das Ellen White
in The Publishing Ministry (PM 227.2)
benutzt: „Es sollen hunderte von Traktaten wie die Blätter im Herbst ausgestreut werden.“ Stellen wir uns einmal
vor, was geschehen könnte, wenn
jeder von uns nur drei kleine GLOWFlyer unter der Woche an andere
weitergeben würde. Sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln, an einen lange
nicht getroffenen Bekannten oder der
Verkäuferin als Dankeschön. Selbst in
Arztpraxen, Bäckereien und verschiedenen Läden habe ich schon angefragt,
ob es möglich sei, GLOW-Flyer zu
einem bestimmten Thema auf einem
Tisch auszulegen.

Begegnung mit einem
waschechten Missionar
Letztes Jahr, an Heiligabend, war ich
auf dem Weg zu einem Hauskreistreffen. Als ich einen Mann ansprach,
entgegnete er, dass er kein Deutsch
könne und der Flyer ihm somit nichts
bringe. ,,No problem!“, antwortete ich
mit meinem Möchtegern-Englisch und
gab ihm einen GLOW-Flyer auf Englisch. Daraufhin bedankte er sich und
las die Überschrift. Der Heilige Geist
drängte mich in jenem Moment, ihn
doch zu unserem Hauskreisabend einzuladen. Das tat ich dann auch und
er willigte nach kurzem Überlegen
ein, mitzukommen. Zwei Tage später
verteilten wir Das Leben Jesu in der
Stadt und er wollte unbedingt dabei
sein. Freimütig nutzte er jede Gelegenheit, um anderen von diesem Buch zu
erzählen. Ohne es zu wissen, hatten wir

Du traust dich nicht? Mir ging es genauso. Doch als ich mir einen Ruck gab,
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Als Ferdi Öksüm Gott um Gelegenheiten bat, ihn zu bezeugen, schenkte ihm Gott eine
besondere Erfahrung auf dem Bahnsteiggleis, die er nicht so schnell vergessen sollte.

jetzt einen waschechten Missionar in
unserem Hauskreis. Im Februar stellte
er bei einem indischen Kochkurs selbst
ein Gericht vor und brachte noch zwei
seiner Kommilitonen mit. Da kann
man doch nicht anders, als Gott zu
loben, oder? Hätte ich damals nicht
einen Flyer dabei gehabt, hätten wir
diesen jungen Mann nie kennengelernt.

Auf den Gleisen
Vor einiger Zeit war ich auf dem Weg
zur Arbeit und wartete auf meinen
Zug. Auf dem gegenüberliegenden
Gleis fuhr gerade einer ein und ich
wunderte mich, dass er hupte und
viel zu weit vorne hielt. Als ich zu den
Gleisen schaute, sah ich, dass dort ein
Mann saß und dem Lokführer signalisierte, einfach weiterzufahren. Augenblicklich war mir klar: „Dieser
Mann braucht Gott!“ Also ging ich
auf die Gleise direkt auf ihn zu und
sprach ihn an. Er weinte und antwortete nicht. Doch als ich näher kam,
erzählte er unter Tränen, dass er einfach
nicht mehr könne ... Während ich mit
ihm redete, stiegen die Leute aus dem
Zug aus und fingen an zu filmen. Ich
versuchte, ihn von den Gleisen wegzubringen, aber er ließ sich nicht bewegen.
„Lass den Zug doch durch“, sagte ich,
„ich werde dir zuhören und nicht
weggehen.“ Darauf ließ er sich schließlich ein und ich gab einem jungen
Mann, der auch auf dem Bahnsteig
stand, ein Zeichen, dass er kommen
und helfen solle, ihn mit mir auf den
Bahnsteig zu bringen.
16
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Als wir oben waren, stellte sich ein
weiterer junger Mann zu uns und hörte
unserem Gespräch zu. Ich wusste, dass
nur wenig Zeit blieb, um ihm von Jesus
zu erzählen; deshalb kam ich gleich zur
Sache: ,,Glaubst du an Gott?“, fragte
ich ihn. Er bejahte es. ,,Was machst du
dann hier auf den Gleisen?“, entgegnete ich. Er sagte, dass er einfach alles
loslassen wollte. ,,Aber was willst du
denn auf den Gleisen?“, fragte ich wieder. ,,Ich will einfach nur ins Paradies!
Ich kann nicht mehr!“, antwortete er.
Er war Moslem und sprach hin und
wieder auf Türkisch mit mir. Daraufhin
stellte ich ihm eine Gegenfrage: ,,Was
glaubst du, was passiert wäre, wenn
du sitzen geblieben wärst und der Zug
weitergefahren wäre? Ich sage es dir,
Satan hätte gewonnen und hätte das
bekommen, was er will – dich tot zu
sehen, weil er Gott hasst!“ Der Mann
bekam große Augen und versprach, so
etwas nicht mehr zu machen. Er war
noch immer sehr aufgewühlt und lief
hin und her, aber ich hielt Position.
Weil die Polizei gleich da sein würde,
kam mir der Gedanke, ihm einen
GLOW-Flyer zu geben, damit er diesen
lesen konnte, wenn es ihm besser ging.
Er lehnte ab. Doch da ich wusste, dass
er Jesus definitiv brauchte, ließ ich
nicht locker.
Nach einem Hin und Her öffnete ich
einfach die Brusttasche seiner Jacke
und steckte den Flyer hinein. Ich sagte
ihm, dass er jederzeit die Nummer auf
der Rückseite des Flyers anrufen könne.

Manchmal erfordern außergewöhnliche
Situationen außergewöhnliche Maßnahmen. ,,Lass mich für dich beten,
ich werde direkt mit Gott sprechen vor
deinen Augen und du wirst Frieden
haben!“, sagte ich. Er schaute mich
ungläubig an. ,,Ich habe einen direkten
Draht zu Gott! Heute Morgen habe
ich schon mit ihm gesprochen und
jetzt werde ich vor dir mit ihm sprechen!“ Ich fing an zu beten, und der
junge Mann, der mir geholfen hatte,
ihn auf den Bahnsteig zu bringen, sagte: „Kommt, wir beten alle mit!“ So
faltete er seine Hände und der andere
junge Mann aus dem Zug kam ebenfalls
dazu. Der Mann, der sich das Leben
hatte nehmen wollen, hielt seine Hände
offen zum Gebet – so wie es Muslime
eben machen. Also standen wir zu
viert und beteten in einem Kreis. Als
ich fertig war, erhörte Gott das Gebet
sofort, denn die Stimmung beruhigte
sich. Da kam auch schon die Polizei
und trennte uns von dem Mann. Die
beiden Jungs fragten mich, was ich ihm
denn gegeben hätte; ich erzählte ihnen
von GLOW und gab ihnen auch gleich
einen Flyer mit.
Das Evangelium der ganzen Welt zu
bringen, fängt in unserer Heimatstadt
an. Das habe ich aus Erlebnissen wie
diesen gelernt. Wo Gott uns hinstellt,
können wir ein Segen für unsere
Mitmenschen und ein Licht für eine
sterbende Welt sein.
Möchtest du mehr Erfahrungen mit
GLOW-Flyern hören? Wenn deine
Gemeinde Interesse an einem GLOWSabbat hat oder du Fragen hast, dann
informiere dich hier: www.de.glowonline.
org, Tel.: +49 5251 4179517,
E-Mail: deutschland@glowonline.org
Bestellung von GLOW-Flyern unter:
www.adventistbookcenter.de/abc/glow/
deutsch/
Ferdi Öksüm,
Gemeinde Stuttgart-Wangen, ist
35 Jahre alt und von
Beruf Technischer
Produktdesigner.

In BWgung

Hochzeitskleider, Gold und Augensalbe gratis
Teilnehmer erforschen beim
J.O.S.U.A. Camp Meeting
Offenbarung 3
Das J.O.S.U.A. Camp Meeting auf dem
Michelsberg hatte viel zu bieten: Hochzeitskleider, Gold, Augensalbe ... und
das alles durch Gottes Gnade komplett
gratis! Da blieb den knapp vierhundert
Teilnehmern noch genügend Bares für
andere Dinge. Zum Beispiel für Bücher
passend zum Thema Offenbarung, ein
Bibelversmemory – oder vielleicht doch
lieber ein paar bequeme Barfußschuhe
von Anja Laufersweiler? Dass nicht alles so günstig ist, wurde anhand der
Küchenbestellung von 150 kg Avocados
deutlich – da streikte nämlich das Budget. Dabei wollte der norwegische Spitzenkoch uns lediglich aufs Feinste verwöhnen! Doch das schaffte er am En-

de trotzdem: Selbstgemachte Aufstriche
und zuckersüße Wassermelone kitzelten
unseren Gaumen und bei jedem Nachholen war schon wieder etwas Neues
aufgetischt. Und auch die geistliche Nahrung erfrischte unser Herz: Durch die
bewegenden Ansprachen über das Sendschreiben an Laodizea konnte ich Jesus
an meine Herzenstür klopfen hören, und
ich glaube hierbei im Namen vieler zu
sprechen. Gemeinsam mit den Hauptrednern Eugene Prewitt und Craig Gooden sowie sieben weiteren deutschen
Rednern studierten wir Offenbarung 3,
14-22. Vers für Vers forschten wir dabei
nach der Botschaft, die uns Gott dort
hineingelegt hat. Um den Teilnehmern
einen Einblick in unseren Körper und
dessen Funktionen zu geben, präsentierten die Kinder am Sabbatabend ein über

die ganze Bühne reichendes Plakat mit
Zeichnungen zur Anschauung. Beim
Erklären, wie zum Beispiel die Nahrung
ihren Weg bis zum Magen findet, ließen
die Jüngsten ihrer Phantasie freien Lauf,
was auch den geschultesten Gesundheitsapostel herausforderte. So gaben sie
auf ihre ganz eigene Art die neuesten
Kenntnisse weiter – etwa darüber, „wie
viel Stunden Schlaf ein Mensch in der
Stunde benötigt“ und „dass pro Minute
fünf Liter Blut im Herzen ‚zum Kochen‘
gebracht werden“. So ein „kochendes
Herz“ wünsche ich uns allen – auf
dass der Treue, Wahrhaftige, der Amen
heißt, uns aufgrund unserer Kälte nicht
ausspeit, sondern bei uns einkehrt und
das Abendmahl mit uns hält.
Johanna Blanck, Gemeinde Überlingen

„Unsere Herzen sollen brennen – nicht unsere
Gemeindehäuser!“
Süddeutscher Bauverein
führt Schulung für Brandschutzhelfer durch
Brandschutz geht uns alle an! – Diese Erkenntnis stand im Zentrum der Brandschutzhelferschulung, die am 1. Juli vom
Süddeutschen Bauverein (SDBV) und
der Baden-Württembergischen Vereinigung in Leonberg durchgeführt wurde.
Gemeinden und Schulen wurden darüber aufgeklärt, dass es jährlich knapp
vierhundert Brandtote in Deutschland
gibt. Hauptursache ist der sorglose Umgang des Menschen mit der Brandgefahr. Dabei sollte jederzeit mit einem
Brand gerechnet werden! Dass in vielen
Gebäuden jahrzehntelang kein Feuer
ausbricht, scheint wie ein Glücksfall ...
Um Gemeindegebäude vor einem Brandausbruch zu schützen, spielen zum einen bauliche und anlagentechnische

Maßnahmen eine Rolle, wie etwa ein
zweiter Rettungsweg. Zudem ist auch der
organisatorische Brandschutz wichtig, also betriebliche und abwehrende Maßnahmen, wenn es brennt. Ziel der Verantwortlichen in den Gemeinden sollte sein,
bei Veranstaltungen für Sicherheit zu
sorgen sowie die Einhaltung von Vorschriften zu beachten. Dazu erhalten alle
Gemeinden eine aktuelle Version der
Brandschutzbestimmungen des Bauvereins. Im Brandfall ist die Bekämpfung
des Feuers zweitrangig – Selbstschutz und
die Rettung von Menschen haben immer
oberste Priorität. Damit es gar nicht erst
so weit kommt, wird den Gemeinden als
vorbeugende Maßnahme zum Beispiel
empfohlen, die Stecker elektrischer Geräte bei Verlassen des Gebäudes zu ziehen
und möglichst keine Geräte unbeaufsichtigt in Betrieb zu lassen. Kleine Un-

achtsamkeiten können große Auswirkungen haben; das wurde anhand von
Bildern von Gemeinden deutlich, in denen es gebrannt hat. Daher empfiehlt es
sich, für alle verbindliche „Spielregeln“
zu erstellen. Dies könnte beinhalten, dass
LED-Kerzen einer echten Kerze vorzuziehen sind, denn offenes Feuer ist
in Gebäuden in der Regel untersagt.
Bleibenden Eindruck hinterließ bei den
Teilnehmern zum Abschluss ein Kurzfilm
über eine nicht abgerollte Kabeltrommel,
die einer hohen Leistung ausgesetzt war
und deshalb in Flammen aufging. Daher
halten wir fest, was Eugen Hartwich an
jenem Schulungstag anmerkte: „Wir
wünschen uns, dass unsere Herzen brennen – und nicht unsere Gemeindegebäude.“ (s. Lk 24,32)
Christian Koch, Gemeinde Karlsruhe
5 / 2018
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Aus den Abteilungen: Pastorenamt

Ein Wort mit
Konsequenzen

Veränderungen und
Versetzungen in der
Vereinigung
von Zsolt Halmi
„Versetzung“ – ein einfaches Wort mit
doch so weitreichenden Folgen. Als
neuer Abteilungsleiter im Pastorenamt
durfte ich im vergangenen Jahr so
manche Reaktion beim Aussprechen
dieses Wortes miterleben: Hoffnung
auf Neubeginn, Freude darauf, neue
Gemeinden kennenzulernen, Neugier
auf die Begegnung mit neuen Menschen, Demut beim Folgen des Rufes
Gottes, Unsicherheit bezüglich der Zukunft, Traurigkeit, weil man liebgewonnene Personen, Freunde, zurücklässt.
Bei all den Facetten um diesen Begriff
ist mir die weitreichende Konsequenz
für die einzelnen Mitarbeiter und ihre
Familien deutlich geworden. Umziehen,
Neues wagen, Zurücklassen ist ein
umfangreiches und oft kräftezehrendes
Unterfangen, das die bewusste Berufung durch Gott voraussetzt.
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Auch in diesem Jahr haben Veränderungen in unserer Vereinigung stattgefunden, die uns dazu veranlasst
haben, einige Versetzungen durchzuführen. Im Bezirk Heilbronn wurde
nach seinem erfolgreichen Praktikum
in der Gemeinde Nürtingen Bastian
Ogon berufen, die Betreuung der
Gemeinden Künzelsau, Öhringen und
der Gruppe Möckmühl zu übernehmen. Zusätzlich zu seiner bisherigen
Verantwortung für die Gemeinden
Crailsheim und Gaildorf kümmert sich
Olaf Michel nun auch um die Gemeinde Backnang.

Reger Wechsel
Im Bezirk Filder-Neckar-Alb ist es
ebenfalls zu Veränderungen gekommen:
Johannes Waniek wurde gebeten, seinen Wirkungskreis im Bezirk Rastatt
zu verlassen und die Verantwortung für
die Gemeinden Filderstadt und Nürtingen zu übernehmen. Und Nicolai
Zeh, der im Bezirk Filder-NeckarAlb sein Praktikum absolviert hat,
ist nun für die Gemeinde Albstadt zuständig.

Vor einem Jahr hat der Bezirk Pforzheim einen jungen Mitarbeiter, Angelo
Giannetta, als Praktikanten willkommen geheißen. In diesem Jahr, nach
erfolgreichem Abschluss seines Praktikums, wurde ihm im selben Bezirk
die Verantwortung für die Gemeinde
Bad-Wildbad übertragen. In Ulm nahm
Gerhard Erbes nach fünf Jahren Abschied von seinem Bezirk, da er einen
Ruf von der Michigan-Vereinigung
(USA) erhielt und diesen annahm. Ab
Herbst werden daher zwei Pastoren in
diesem Bezirk dienen. Marcus Witzig
wechselt aus dem Bezirk Filder-NeckarAlb und übernimmt die Verantwortung
für die Gemeinde Heidenheim sowie
die Leitung des Bezirkes. Ebenso verlässt
Sebastian Wulff seine Gemeinden im
Ortenaukreis und wird Pastor der
Gemeinden Ulm und Günzburg. Die
Gemeinden Offenburg, Achern sowie
die Adventistische Bekenntnisschule in
Herbolzheim betreut ab Herbst Erhard
Vasicek, der bisher im Bezirk Karlsruhe
in der Gemeinde Zeutern tätig war.
Dafür wechselt aus dem Bezirk Bodensee-Oberschwaben Andreas Schwarz in

den Bezirk Karlsruhe und wird mit
der Leitung der Gemeinde in Zeutern
beauftragt.

Neugründung in Burgstetten
Dominik Buchner wurde nach dem
erfolgreichen Absolvieren seines Praktikums im Bezirk Waiblingen dazu
berufen, die Gemeinde Waiblingen als
Pastor zu betreuen. Eine sehr erfreuliche
Nachricht ist, dass in diesem Bezirk
eine neue Gemeinde gegründet wurde:
die Adventgemeinde Burgstetten. Mit
der Betreuung dieser neu gegründeten
Gemeinde wurde Reinhold Biró beauftragt. Er ist auch Bezirkspastor des
Bezirkes Waiblingen und trägt die Verantwortung für die Gemeinde Stuttgart-Wangen sowie die italienische Gemeinde in Stuttgart.
In Stuttgart verabschieden wir uns von
Jovan Jovanovic, der vor zwölf Jahren
in die Baden-Württembergische Vereinigung kam und die Gemeinden Stuttgart-Südslawen und Fellbach betreute.
Bruder Jovanovic wird ab November
dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand treten. Als neuen Mitarbeiter
dürfen wir Jovica Stojkovic begrüßen,
der die genannten Gemeinden von
Bruder Jovanovic ab November übernehmen wird. Jovica Stojkovic war vor
zwölf Jahren Neulandmitarbeiter im
selben Bezirk, bis er einen Ruf nach
Frankreich annahm, wo er neun Jahre
als Pastor diente.
Seit Herbst 2017 arbeitete Shahin
Bakhshnia in der Gegend in und um

Diverse Veränderungen in unserer Vereinigung haben zur Versetzung von Pastoren geführt
– ein kräftezehrendes Unterfangen, das die bewusste Berufung durch Gott voraussetzt.

Stuttgart, um Farsi sprechende Menschen zu erreichen. Wir sind dankbar,
dass Bruder Bakhshnia im letzten Jahr
unseren Kollegenkreis unterstützt hat,
allerdings musste sein Arbeitsverhältnis
aus gesundheitlichen Gründen beendet
werden; mittlerweile ist er wieder in
die USA zurückgekehrt.

in Mission Congresses bekannt. Ebenfalls als neuen Mitarbeiter dürfen wir
Thierry de Reus begrüßen. Er hat dieses
Jahr sein Studium am Seminar Schloss
Bogenhofen beendet und beginnt seinen Dienst mit dem Praktikum im
Bezirk Freudenstadt unter dem Mentoring von Carsten Reinhold.

Die Gemeinde Heidelberg wurde in den
letzten Monaten übergangsweise von
Bernd Bangert betreut. Diese Entscheidung hat damit zu tun, dass der Dienst
von Arthur Wagner in gegenseitigem
Einvernehmen beendet wurde. Ab
Herbst haben wir im Gegenzug dazu
Edwin Rosado berufen, die Verantwortung für die Gemeinde Heidelberg zu
übernehmen. Bruder Rosado ist ordinierter Pastor und hat mehrere Jahre
in den USA gearbeitet. Er ist vielen als
Hauptsprecher des diesjährigen Youth

Eine weitere Veränderung findet zudem
im Vereinigungsbüro statt: Matthias
Breiholz wird das Team ab November
verstärken und als Vorstandsassistent,
als Assistent in der Abteilung Gemeindeaufbau und Evangelisation und im
IT-Bereich tätig sein.

Im Bezirk Waiblingen wurde vor einiger Zeit die Adventgemeinde Burgstetten gegründet.
Die kürzlich erworbenen Räumlichkeiten (s. Bild) sollen Anfang 2019 eingeweiht werden.

Wir wünschen allen Geschwistern, die
in den Ruhestand treten, die aus unterschiedlichen Gründen aufgehört haben
sowie denen, die einen neuen Aufgabenbereich übernommen haben oder
noch übernehmen werden, Gottes Führung und Weisheit für ihren Weg. Wir
beten darum und sind zuversichtlich,
dass Gott unsere Vereinigung und den
Bereich der Personalanliegen auch weiterhin führen und leiten wird.

Zsolt Halmi,
Gemeinde Murrhardt,
leitet die Abteilung
Pastorenamt der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
5 / 2018
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Hope Channel
Montag, 18. Juni – weniger als zwei
Wochen bis zum Tag der Entscheidung. Plötzlich klingelt das Telefon. Am
anderen Ende eine Person, die schon
öfter kleinere Beträge für das HopeKabel-Projekt gespendet hat. Jetzt die
Frage: Sollen größere Summen auf das
gleiche Konto überwiesen werden, oder
gibt es einen besseren Weg? Drei Tage
später ist die Finanzierung für das zweite
Jahr komplett. Wieder können wir nur
sagen: Gott und allen Spendern sei
Dank!

Rettung in letzter
Minute
von Sven Fockner
Hope Channel auch im
zweiten Jahr im Kabelfernsehen
„Hope Channel Zuschauerservice, wie
kann ich Ihnen helfen?“ „Guten Tag,
mein Name ist Ingrid Kertman.* Ich
schaue Ihren Sender schon eine ganze
Weile und wollte fragen, wie ich getauft
werden kann.“ Zugegeben, solche Anrufe gehen nicht jeden Tag in unserem
Medienzentrum ein. Aber dieses Beispiel
vom 14. Juni zeigt auf sehr deutliche
Art, was man im Zuschauerservice tatsächlich täglich erleben kann: Die Verkündigung des Evangeliums über die
Medien trägt Früchte. Sie bringt Menschen zu Gott oder hilft ihnen, auf ihrem
Weg mit Gott voranzukommen.
Seit dem 31. Januar 2018 ist der Hope
Channel im Kabelnetz von Unitymedia
zu empfangen. Dadurch haben 6,5 Millionen Haushalte Zugang zur Botschaft
der Advent-Hoffnung. Dass dieses Werk
unter dem Segen Gottes steht, merkt
man auch an der Art der Finanzierung:
Die nötigen Gelder für die Einspeisung
sind innerhalb eines Jahres ausschließlich durch Spenden aufgebracht worden.
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Dabei kamen rund vierzig Prozent der
Summe über regelmäßige Daueraufträge zusammen. Die restlichen sechzig
Prozent wurden durch einmalige Großspenden gegeben. Diese einmaligen
Spenden sind Ende 2018 aufgebraucht.
Die große Frage war bis vor kurzem:
Würde Gott auch die Mittel für das
zweite Jahr zur Verfügung stellen?
Der Kabel-Vertrag läuft jeweils für
ein Kalenderjahr. Die Kündigungsfrist
liegt allerdings bei sechs Monaten.
Bis zum 30. Juni müssten also genug
Spenden eingegangen sein, um das
zweite Jahr zu finanzieren. Es schien
unmöglich, das in so kurzer Zeit zu
schaffen. Aber für Gott ist nichts unmöglich! Innerhalb von wenigen Wochen stieg die Summe der Daueraufträge auf 52 Prozent an. Zusätzlich gingen Fördergelder ein, die die drei Vereinigungen Baden-Württemberg, Mittelrhein und Nordrhein-Westfalen bei
der Inter-Europäischen Division beantragt hatten. Doch der Juni kam, und es
fehlten immer noch sieben Prozent der
monatlichen Gebührensumme. Auch
hatten die Daueraufträge sich nur geringfügig gesteigert. Sollte das Projekt
so kurz vor dem Ziel scheitern? Würde
es sich bei der Verbreitung im Kabelnetz
um eine „Ein-Jahres-Fliege“ handeln?
Wir nahmen das Anliegen immer wieder
mit ins Gebet.

Wir werden uns also auch im nächsten
Jahr über Rückmeldungen wie die von
Herrn M. freuen können. Er schrieb
uns, dass er jahrelang seinen Glauben
ohne seine Ehepartnerin leben musste.
Seine Frau hatte kein erkennbares Interesse an geistlichen Dingen, bis der
Hope Channel plötzlich im Kabelnetz
empfangen werden konnte. Seither wartet sie jede Woche bereits voller Spannung auf ihre Lieblingssendungen und
erinnert ihren Mann daran, sie ja nicht
verpassen zu wollen. Sie haben durch
den Hope Channel zu einem gemeinsamen Glauben gefunden, der auch für
ihre Beziehung zum Segen geworden ist.
Wenn du Menschen auf ihrem Weg
zu Jesus helfen möchtest, dann werde
Unterstützer des Hope-Kabel-Projektes.
Jetzt geht es um das dritte Jahr. Die 48
Prozent an einmaligen Spenden, die für
2019 eingegangen sind, werden dann
aufgebraucht sein. Wird dein Dauerauftrag mithelfen, die Verkündigung des
Evangeliums über das Fernsehen langfristig zu sichern? Alle Infos gibt es unter
www.hopekabel.de!
Kontoinhaber: Stimme der Hoffnung
e.V. | IBAN: DE39 5088 0050 0171
8101 00 | Verwendungszweck: „3215“
oder „Verbreitung“
*Name wurde von der Redaktion geändert.

Sven Fockner ist
beim Medienzentrum
„Stimme der Hoffnung“ für das Ressort
Inhalte verantwortlich.

Ehe und Familie

Das leere Nest
von Marion Knirr
Das kleine Spatzenehepaar erwartet
Nachwuchs. Mama Spatz hütet ihre
kleinen Eier wie einen Schatz, während
ihr Mann sie mit Leckereien versorgt.
Schon bald schlüpft das erste Küken.
Was für eine Freude, was für eine Aufregung! Eine neue Verantwortung beginnt
für die Vogeleltern; unentwegt sind sie
damit beschäftigt, die kleinen piepsenden
Schnäbel mit leckerem Essen zu füllen.
Sie haben kaum eine ruhige Minute ...
immer auf der Hut, die kleinen Vogelkinder vor Feinden zu schützen. Die
Küken verändern sich rasch: Aus den
nackten Winzlingen werden schon bald
richtige Teenager mit einem wunderschönen Spatzenkleid. In nur 16 Tagen
sind sie soweit, ihr warmes, schützendes
Nest zu verlassen. Der erste Spatz fliegt
los ...
Stolz, Angst, Sorge, Erinnerungen, ein
unsagbar wehes Herz – all das empfand
ich, als unsere erste Tochter „unser Nest“
verließ. Wir waren auf dem Weg zum
Flughafen. Sie hatte sich entschieden,
ein Freiwilliges Soziales Jahr über ADRA
zu machen. In einem unserer adventistischen Krankenhäuser in Tansania wollte
sie arbeiten. Mein Herz war sehr schwer.
Sie war 19 Jahre alt und ein geliebter
Teil unserer Familie. Uns war klar,
ihr Weggang würde eine große Lücke

reißen ... Ein paar Jahre später haben
auch unsere beiden jüngeren Kinder, bedingt durch das Studium und ein erneutes Freiwilliges Soziales Jahr, eine
Lücke hinterlassen. Nun würde auch unser „Nest“ für einige Zeit leer sein.
Viele Eltern trifft es unerwartet und sie
„stolpern“ unvorbereitet in einen neuen Lebensabschnitt hinein, wenn ihre
Kinder ausziehen und die eigenen vier
Wände plötzlich eine ungewohnte Stille
einnehmen. Zugegeben, es mag vielleicht aufreibende Phasen innerhalb
der Entwicklung unserer Kinder geben,
in denen beide Seiten sich zeitweilig
Abstand voneinander wünschen; doch
wenn der Auszug vor der Tür steht,
können die meisten Väter und Mütter
ihre Gefühle der Trauer kaum verbergen.
Gehören unsere Kinder doch zu unseren
Lieblingsmenschen, die wir tagein, tagaus
geliebt, versorgt und begleitet haben. Das
„Empty-Nest-Syndrom“(Leeres-Nest-Syndrom) beschreibt jene Gefühlslage von
Einsamkeit und Trauer, die nach dem
Weggang unserer Kinder auftreten kann.
In den meisten Fällen trifft uns der Auszug dann, wenn wir Frauen in die Menopause kommen. Körperliche Umbrüche
und häusliche Veränderungen können
dann sogar zu Verlustängsten und Depressionen führen sowie die Frage nach einer
zukünftigen, sinnvollen Arbeit aufwerfen.
Mir stellte sich nach unserem erneuten
Umzug 2017 und unserem leeren Nest
auch die Frage: „... und was mache ich
jetzt?“ Ein neuer Abschnitt lag auf einmal

vor mir und ich wusste zu Beginn nicht
wirklich, wie ich mich orientieren sollte,
war ich doch die meiste Zeit meines
Lebens „Vollzeit-Mama“ gewesen. Nun
war ich gefordert herauszufinden, wo
gegebenenfalls meine Bedürfnisse und
Interessen, auch innerhalb unserer Ehe,
liegen geblieben waren. In dieser Zeit
half es mir sehr zu wissen, dass unser
liebender Vater mit jeder meiner „neuen
Phasen“ vertraut ist. Er weiß, wie Mütter
und Väter sich fühlen, wenn die Kinder
ihr Zuhause verlassen. Aber war das nicht
unsere Aufgabe, sie für diesen großen
Moment großzuziehen?
Rückblickend bin ich dankbar, dass Gott
mich getröstet und überreich gesegnet
hat. Wir wohnen zwar nicht mehr alle
unter einem Dach, aber dürfen trotzdem
einen großartigen Familienzusammenhalt genießen! Auch als Ehepaar haben
wir unsere „neue Unabhängigkeit“ bisher
genutzt und genossen.Für mich war es die
schönste Aufgabe und höchste Berufung,
eine „Mama“ für meine Kinder zu sein
und sie im Glauben an einen wunderbaren Gott zu erziehen. Nun ist es unser
größtes Privileg, sie jeden Tag durch
unsere Gebete in die liebevollen Hände
unseres himmlischen Vaters zu legen.

Marion Knirr ist
52 Jahre alt und seit
31 Jahren mit Thomas
verheiratet. Die beiden
haben drei Töchter.
5 / 2018
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Geschichte

Kampf gegen
den Sabbat
Die Geschichte der
Sabbatfeier in der
christlichen Kirche
von Richard Müller
Wir befinden uns auf dem Roten Platz
in Moskau. Es ist der 27. Dezember
1504. An diesem Tag soll der Priester
und Theologe der Orthodoxen Kirche,
Ivan Karitsyn, öffentlich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden. Warum?
Weil er den Sabbat gefeiert hat. Hätte
er zu jener Stunde noch ein Zeugnis
ablegen können, hätte es sich vielleicht
so angehört: „Ich bin Ivan Karitsyn,
ein Christ. Ich bete um Kraft, einen
ehrwürdigen Tod zu sterben. Ich sterbe
für meinen Glauben. Ich werde sterben,
weil ich das geglaubt und gelehrt habe,
was die Heilige Schrift enthält, im Alten
wie im Neuen Testament. Ich werde
heute sterben, weil ich den siebten Tag
der Woche, den heiligen Sabbat Gottes,
gefeiert habe. Ich hatte eine solche
Hoffnung und eine solche Vision, dass
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die ganze russische Kirche nach dem
Evangelium erweckt und erneuert werden würde. Aber jetzt kommt alles zum
Ende.“1

verstorbenem Sohn, ebenfalls. Ivan der
Große hatte seinen Enkel Dimitri sogar
als Nachfolger bestimmt. Wenn das
eingetroffen wäre, dann hätte es auf
dem Thron des stark gewordenen Russlands einen Zaren gegeben, der den
Sabbat gefeiert hätte.

Ein Sabbatfeiernder auf dem
Zarenthron?
Ivan und andere Priester waren Teil
einer Sabbatbewegung, die auch als die Doch dann kam der Umschwung. Ivan
„Subbotniki“ oder die „Nowgorod-Mos- III heiratete nach dem Tod seiner ersten
kau-Bewegung“ bezeichnet wird und Frau ein zweites Mal. Die Auserwählte:
die gegen Ende des 15. Jahrhunderts Sophia, eine griechische Prinzessin, die
ins Leben gerufen wurde. Ivan III (auch in Italien streng katholisch erzogen wurde. Rom hoffte, dass
der Große genannt),
Moskau durch diese
der den Zarentitel anDer Sabbat sollte
Hochzeit näher an
nahm, war der SubRom gezogen werden
botniki-Bewegung anuns immer daran
könnte. Sophia hassfangs wohlgesinnt. Er
erinnern,
wo
wir
te die sabbatfeiernden
rief sogar zwei sabbatfeiernde Priester von
herkommen und zu Priester, Elena und deren Sohn Dimitri. Der
Nowgorod, wo die
Erzbischof von NowBewegung ihren Anwem wir gehören.
gorod, Gennadij, stand
fang genommen hatte, nach Moskau, damit sie als Pries- auf ihrer Seite. Er war ein fanatischer
ter in zwei berühmten Kathedralen Gegner der Bewegung. Diese „Judendienten. Auch seine Schwiegertochter sekte“, wie man sie nannte, die sogar
Elena hielt den Sabbat und sein Enkel, den dreieinigen Gott ablehnte, wie
Dimitri, der Sohn von Elena und Ivans deren Gegner fälschlicherweise meinten,

müsste ausgerottet werden.2 In Verbindung mit dem Konzil von Moskau im
Jahr 1490 wurde die Sabbatbewegung
als Ketzerei verurteilt. Die Folge davon
wurde anfangs beschrieben. Folglich
bestieg nicht der sabbatfeiernde Enkel,
wie ursprünglich vom Zaren versprochen, nach dessen Tod den Thron,
sondern sein Sohn Basil III zusammen
mit Sophia.

Paradiesischer Ursprung
Eigentlich müssen wir mit unserer Geschichte des Sabbats an ganz anderer
Stelle anfangen, nämlich bei Adam und
Eva. Gemäß der Heiligen Schrift geht
der Sabbat auf den Schöpfungsbericht
zurück. Gott selbst, so sagt uns der
biblische Text, ruhte nach der sechstägigen Schöpfung am siebten Tag. Wenn
es auf Deutsch ein Verb (Tätigkeitswort) geben würde, das vom Substantiv
(Hauptwort) „Sabbat“ abgeleitet wäre,
dann würde es heißen: „und er sabbate
am siebenten Tag“. Von dieser sprachlichen Wurzel hat auch der siebte Tag
seinen Namen, nämlich „Sabbat“, bekommen, was immer noch am deutschen Wochennamen „Samstag“ wiederzuerkennen ist. Jedes Mal, wenn wir
anstelle Sonnabend „Samstag“ sagen,
sprechen wir eigentlich vom „Sabbat“,
der im Deutschen über „sambaztag“
eine sprachliche Entwicklung durchgemacht hat.
Wenn Gott am Sabbat „ruhte“, dann natürlich nicht, weil er müde war und
seine Kräfte nachließen. Gott schuf die
Welt für die Menschen und lebte ihnen

Wäre 1490 beim Konzil von Moskau die Subbotniki-Bewegung nicht als Ketzerei verurteilt
worden, hätte wahrscheinlich ein sabbatfeiernder Zar den Thron in Russland bestiegen.

vor, wie sie die Zeit einteilen sollen. Vor
allem sollten sie nie vergessen, dass Gott
ihr Schöpfer ist und sie seine Geschöpfe.
Es ist interessant, dass der Mensch unmittelbar nach seiner Schöpfung nicht
gleich arbeiten sollte, sondern zunächst
Gott als den Schöpfer feiern und ihn
anbeten, über das Geschenk der Schöpfung jubeln und sich freuen sollte.
Damit wurden von Anfang an die
Prioritäten festgelegt. Unser Wert und
unsere Würde als Mensch liegen nicht,
wie es in unserer von der Ökonomie
geprägten Arbeitswelt der Fall ist, in
unserem Schaffen und Arbeiten, sondern im Bewusstsein, dass wir aus der
Hand Gottes entstanden sind. Der Sabbat sollte uns immer daran erinnern, wo
wir herkommen und wer unser Gott ist.
Von diesem Ursprung könnten wir die
Geschichte des Sabbats durch die Bibel
bis in unsere Tage verfolgen. Nicht
unbedingt lückenlos. Oft hatte Gottes

Adam und Eva fingen nicht gleich an zu arbeiten, sondern genossen zunächst das Geschenk
der Schöpfung. So setzte Gott von Anfang an Prioritäten fest, die er auch selbst vorlebte.

Volk den Sabbat vergessen oder man
wurde gezwungen, als Sklave am Sabbat
zu arbeiten. Aber Gott sorgte dafür, dass
der Schöpfungssabbat nicht für immer
in Vergessenheit geriet. Sowohl im Alten
wie im Neuen Testament gibt es viele
Zeugnisse der Sabbatfeier. Und es gibt
keine Nachweise dafür, dass Jesus, die
Apostel oder die Urgemeinde, dessen
Heilige Schrift das Alte Testament war,
den Sabbat abschafften oder ihn durch
einen anderen Tag ersetzten.

Der Sonntag wird zum
Ruhetag
Wenn es im Neuen Testament keine
Beweise für die Veränderung des Ruhetages gibt, warum wurde dann ein neuer
Tag für den Gottesdienst und später als
Ruhetag eingeführt? Dazu gibt es einige
Gründe, auf die wir an dieser Stelle nur
in Kurzform eingehen können:
1. Einfluss der Sonnenanbetung
Historische Forschungen der Neuzeit
haben gezeigt, dass die Sonnenanbetung im Römischen Reich zur Zeit
Christi weit verbreitet war. Die Sonne
wurde als Gottheit nicht nur allgemein,
sondern auch spezifisch am Tag der
Sonne verehrt.3
2. Allegorische Auslegung des
Alten Testamentes
Den Schöpfungsbericht und viele andere Passagen des Alten Testamentes
verstand man nicht buchstäblich, sondern symbolisch, bildlich, als Metapher.
So hatte man zum Beispiel bereits im
zweiten Jahrhundert die Idee, dass ein
5 / 2018
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mehr auf den Auferstehungstag, Sonntag, freuen zu können, an dem es reichlich zu essen gab. Das Fasten wurde als
eine Pflicht verstanden, die man mit
Unmut durchführte. Somit verstand
man das Sabbatfasten und damit auch
den Sabbat als etwas Negatives. Dieses
Sabbatfasten wurde zunächst nur in
Rom und Alexandrien eingeführt und
niemals in den sogenannten Ostkirchen.

Die allegorische Deutung von Passagen aus dem Alten Testament wurde im Christentum
früh praktiziert. Den Schöpfungsbericht verstand man nicht wörtlich, sondern als Metapher.

Schöpfungstag gleichzusetzen sei mit
1.000 Jahren.

3. Antijüdische Tendenzen
Um die antijüdischen Tendenzen zu
analysieren, gibt es ganze Bücher.4 Wir
finden Antisemitismus sowohl bei Autoren der heidnischen Römer und deren
Gesetzgeber als auch bei frühen christlichen Verfassern ab Mitte des zweiten
Jahrhunderts.
4. Verlegung der Osterfeier auf
den ersten Tag der Woche
Laut Bibel fällt Ostern nicht auf einen
bestimmten Tag im Jahr, sondern findet
jährlich an einem bestimmten Datum
statt: dem 14. Nisan, d.h. dem 14. Tag
des ersten Monats im jüdisch-religiösen Kalender. Dies wurde unter Streitigkeiten (s. Osterstreit oder Quartodezimaner-Streit) zwischen Ost- und West-

kirche in der späteren Hälfte des zweiten Jahrhunderts verändert und auf einen bestimmten Tag im Jahr, einen
Sonntag, gelegt.

5. Die jährliche Osterfeier wird
wöchentlich gefeiert
Man feierte also „Ostern“ jeden Sonntag. Der Sonntag war aber noch kein
Ruhetag. Die Christen waren immer
noch eine verfolgte Minderheit, die
oft im Geheimen – früh am Morgen
oder am Abend – das Abendmahl feierten.
6. Das Sabbatfasten wird
eingeführt
Um sich auf „Ostern“ vorzubereiten,
fastete man freitags, an Jesu Todestag.
Jetzt sollte man auch noch wöchentlich am Sabbat fasten – in Erinnerung
an Jesu Grabesruhe und um sich umso

In Rom und Alexandrien wurde das Sabbatfasten eingeführt, um der Grabesruhe Jesu zu
gedenken und sich umso mehr auf den Auferstehungstag, den Sonntag, freuen zu können.
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7. Der Einfluss des sogenannten „Reformators
Marcion“
Marcion, der zwischen 85 und 160 n.
Chr. wirkte, war der Begründer einer
einflussreichen christlichen Richtung
mit gnostischen Einflüssen. Er wurde
zwar von den damaligen Kirchenvätern
verworfen und auch von der römischen
Gemeinde ausgeschlossen, hatte aber
weiterhin einen gewissen Einfluss auf
das Denken in den Gemeinden, die
sich um ihn scharten. Er lehnte scharf
den Gott des Alten Testamentes ab und
schuf seinen eigenen Kanon des „Neuen
Testamentes“, der aus dem Lukas-Evangelium und zehn Briefen des Paulus
bestand – alle „gereinigt“ von Gedanken
des Alten Testamentes.
8. Die zivile Sonntagsgesetzgebung von Kaiser Konstantin
Das bekannte Sonntagsgesetz von Kaiser Konstantin war kein kirchliches
Gesetz, denn Konstantin war zu jener
Zeit noch kein Christ. Er wurde erst
kurz vor seinem Tod im Jahre 337 n.
Chr. getauft. Im Jahre 321 n. Chr. erließ Konstantin das Sonntagsgesetz,
um den Tag der Sonne („sol invictus“,
die unbesiegbare Sonne) als Ruhetag
zu beschützen. Mit diesem Schachzug
konnte er sowohl den Heiden als auch
den Christen, die weitläufig sowieso das
wöchentliche „Osterfest“ am Sonntag
feierten, einen großen Gefallen tun. Er
wollte sie vereinen und beiden Gruppen
einen gemeinsamen Ruhetag geben.
Damit wurde der Sabbat stark benachteiligt und in die Ecke gedrängt. Denn
wer von der einfachen Bevölkerung war
schon reich genug, um zwei Tage lang
nicht zu arbeiten? Da am Sonntag per
Dekret nicht gearbeitet werden durfte,

Die vergessene Zeit
Trotz der zahlreichen Einflüsse und Versuche, den Sabbat zu untergraben, lässt sich
die Geschichte des göttlichen Ruhetages durch die Bibel bis in unsere Tage verfolgen.

musste man am Sonntag ruhen. An
dieser Stelle wurden die Weichen für
spätere kirchliche und zivile Sonntagsgesetzgebungen gestellt.

aufzuzeigen. Aber wir wollen mit einem
anderen interessanten Detail beginnen,
das ein wunderbares Zeugnis für den
Sabbat ist ...

Die vollständige Version des Artikels
Der Sabbat überlebt
Es ist und bleibt herausfordernd, die können Abonnenten von BWgung
vielen Zeugnisse der Sabbatfeier in online lesen unter www.BWgung.de.
wenigen Abschnitten zu beschreiben. Eine Registrierung auf der Webseite
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den Sabbat feiern.
Von der Schöpfung im Alten Testament über die Sabbatfeier in der
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© 2016 Lux Lucet Publishing
Preis: 15,90 Euro
ISBN: 978-87-994597-4-2
Bestellung:
www.adventistbookcenter.de
oder direkt bei Richard Müller:
Tel.: +45 2326 7908
E-Mail: richard@luxlucet.dk
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Leben

Stolpersteine
des Lebens ...

... und Gottes liebevolle Handschrift
darin
von Rebecca Doninger
Meinen Großeltern habe ich zu verdanken, dass ich in eine adventistische
Familie hineingeboren wurde und mit
dem Glauben aufwuchs. Als ich noch
klein war, fuhren wir jeden Sabbat nach
Offenburg in die Gemeinde. Doch in
meinen Jugendjahren sowie später, als
ich bereits selbst Familie hatte, wurde
Gott zur Nebensache. Der Alltag und
das sogenannte „Weltliche“ standen im
Fokus meines Lebens; die Sabbattage
waren für mich eher hinderlich als
aufbauend und segensreich: Ich konnte
weder einkaufen noch den Haushalt
oder andere Dinge erledigen ... Die
Verbote am Sabbat standen für mich
im Vordergrund. Dass Gott so einen
großen Segen auf diesen Tag gelegt hatte,
bemerkte ich damals nicht. Obwohl ich
dieses Geschenk des Himmels so sehr
gebraucht hätte, wollte ich es einfach
nicht annehmen. In dieser Zeit hatte
mich zudem die Nikotinsucht im Griff
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und vernebelte meine Sinne. Doch
Gott ließ mich nie im Stich und klopfte
immer wieder sanft an meine Herzenstür. Er baute mich nach so manchen
Stolpersteinen des Lebens wieder auf
und schenkte mir Lösungen, Kraft
und Trost. Ich zweifelte nie an Gottes
Existenz und betete jeden Tag zu ihm
– meistens aus vollem Herzen, wenn es
mir nicht gut ging.

In seine Hände
Da ich tief in meinem Inneren den
Wunsch hatte, dass mein kleiner Sohn
Gott kennenlernt, vereinbarte ich Bibelstunden mit einem Pastor aus Offenburg. Zeitgleich bekam auch ich Bibelunterricht, doch abgesehen davon
änderte sich nicht viel an meinen Gewohnheiten. Eines Tages drang da jedoch plötzlich dieser Felsbrocken wie
aus dem Nichts in mein Leben und
nahm mir die Luft zum Atmen ... Mein
achtjähriger Sohn Dominique erkrankte an einem Tumor. Mir zog es den
Boden unter den Füßen weg und alles
wurde nebensächlich! Ich flehte Gott
an, mir mein einziges Kind, das ich
über alles in der Welt liebte, nicht wegzunehmen. Auch meine Familie und

Geschwister aus der Gemeinde (die ich
lediglich in meinen Kindertagen besucht hatte) beteten für die Genesung
meines Sohnes. Unser damaliger Pastor
in Offenburg, Mato Werner, kümmerte
sich in dieser Zeit um unsere gesamte
Familie und war für uns da. Es fanden
auch Gebetskreise statt, die mir Hoffnung gaben. Auch wenn die Prognosen
der Ärzte nicht gut waren, spürte ich,
dass all diese Gebete tief und ehrlich
aus meinem Herzen kamen. Solch ein
Gefühl hatte ich bisher nicht gekannt.
Noch nie zuvor empfand ich Gottes
Nähe so deutlich und stark wie in jenen
Tagen. Gott erfüllte mich mit Ruhe
und Zuversicht, und ich schenkte ihm
mein ganzes Vertrauen und legte mein
einziges Kind in seine Hände.
Schließlich wurde Dominique an einem
25. Oktober, meinem Geburtstag, operiert. Die OP dauerte mehrere Stunden
und ich konnte nichts tun ... Ich ging in
den Krankenhauspark und suchte einen
ruhigen Ort, den ich auf einer Sitzbank fand. Dort flehte ich zu Gott, er
möge die Hände der Ärzte führen. Mein
Gebet war noch nicht einmal beendet,
als ich bemerkte, wie mich so viel Kraft

durchströmte, dass ich danach sogar einen Happen essen konnte (schon Tage
zuvor hatte ich keinen Bissen runterbekommen). Gott belohnte mein Vertrauen in ihn und schenkte mir mein
Kind an meinem Geburtstag ein zweites
Mal. Die Ärzte bestätigten mir zwar die
Schwere der Operation, überbrachten
mir jedoch zeitgleich die erleichternde
Nachricht, dass der Tumor doch gutartig gewesen sei. Ich war Gott so unendlich dankbar, dass ich mir vornahm, ihn
nun wieder in meinen Lebensmittelpunkt zu rücken.

Ein sehnlichster Wunsch
Den endgültigen Schritt zur Taufe
schaffte ich allerdings noch nicht. Ich
fühlte mich nicht bereit, weil ich ja
immer noch kein perfekter, sondern ein
durch und durch sündhafter Mensch
war. Zudem hatte ich kein Verlangen
danach, die Gemeinde zu besuchen. Ich
fand, dass die Beziehung zwischen Gott
und mir ausreichend war. Nach und
nach verfiel ich jedoch wieder in meinen
früheren Alltag. Ich bin unserem Vater
im Himmel so dankbar, dass er mich
trotzdem in den vielen nachfolgenden
Jahren nie aufgab und mich sogar von
heute auf morgen von meiner Nikotinsucht befreite.
Vor einiger Zeit erfüllte sich ein Herzenswunsch und mein mittlerweile
24-jähriger Sohn und seine Freundin
zeigten von sich aus Interesse an Bibelstunden und hatten viele Fragen. Ich
nahm Kontakt mit dem Pastor aus der
Gemeinde Achern auf. Seine fröhliche
und aufgeschlossene Art erreichte schnell
unsere Herzen. Auch mein Mann freute
sich jedes Mal auf die Bibelstunden.

Als Rebecca Doninger ihr Töchterchen zur Welt brachte, schenkte Gott ihr ein unmissverständliches Zeichen, dass er das kleine Mädchen beschützte und ihrer Familie nahe war.

Parallel dazu erfüllte sich ein weiterer
sehnlichster Wunsch: Ich wurde wieder schwanger und erwartete ein kleines
Mädchen. Die Schwangerschaft gestaltete sich allerdings sehr schwierig. Ich
tat alles, was in meiner Macht stand,
doch in der 26. Schwangerschaftswoche
wurde ich in das Geburtskrankenhaus
mit angrenzender Kinderintensivstation
eingeliefert. Genau sieben Tage später
kam meine Tochter Laura zur Welt;
sie war ein sogenanntes Extremfrühchen. „Warum ...?“, dachte ich bei mir.
„Warum passiert das alles? Was mache
ich falsch, dass ich immer um das Leben
meiner Kinder fürchten muss?“
Doch Gott ließ mich auch dieses Mal
nicht alleine. Obwohl ich ihm nicht
immer treu war, versprach er mir erneut
die Treue. Er gab mir ein unmissverständliches Zeichen, dass er mein
kleines Mädchen beschützte und bei uns
war: Nach sieben Tagen im Krankenhaus kam Laura im gerade erreichten
7. Schwangerschaftsmonat zur Welt. Es
war der 7.7.2015 um 17:01 Uhr. Sie
lag im Inkubator-Bettchen Nr. 7 und

hatte insgesamt sieben Blutschwämmchen. Ich wusste, dass die „Sieben“ eine
göttliche Zahl ist und Vollkommenheit
bedeutet. Und vollkommen, das war
unsere Tochter! Laura benötigte nur
eine Atemunterstützung, sie hatte keine Hirnblutung, keine Komplikationen
und der Darm funktionierte wunderbar. Die Ärzte sagten, dass der Zustand
unserer Tochter ein kleines Wunder sei.
Doch für uns war und ist es Gottes liebevolle Handschrift in unserem Leben! In
dieser Zeit spürte auch mein Mann, der
damals die katholische Kirche besuchte,
Gottes Gegenwart ganz besonders.
Ich bin so unendlich dankbar, wie Gott
in meinem Leben gewirkt hat, dass ich
das starke Bedürfnis empfand, mich
öffentlich zu ihm zu bekennen und
in seine Gemeinde zu gehen, um ihn
dort mit vielen anderen anzubeten und
ihn zu verherrlichen. Die Gemeinde
Achern ist für uns ein zweites Zuhause
geworden. Ich bin froh, dass Gott mich
trotz meiner Schwächen und Fehler
annimmt. Mit seiner Hilfe, Liebe und
Kraft will ich den Versuchungen des
Lebens trotzen und ihm eine Freude
sein. Ich hatte meinen Vater im Himmel
39 Jahre warten lassen. Doch an meinem Tauftag im Juli 2016 in Offenburg
wollte ich endlich von ganzem Herzen
seine Tochter werden.
Rebecca Doninger,
Gemeinde Achern, ist
von Beruf Erzieherin.
Darüber hinaus hat
sie eine Ausbildung im
klassischen Gesang
absolviert.
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So kam ich zur Gemeinde
dem Herzen!“ „Nun gut“, dachte ich mir.
„Wenn nicht für mich, dann halt für
meine Tochter.“ So gingen wir seitdem
regelmäßig in die Gemeinde. Und je länger wir dort waren, umso mehr beschäftigte ich mich mit den Glaubenspunkten
der Adventisten und dem, was sie ausmacht. Ich las etliche Bücher von Ellen
White und verglich ihre Aussagen mit der
Bibel. Kurioserweise faszinierten mich
gerade die Dinge, die andere eher abschrecken – ob es der Sabbat war, der
Zehnte oder die Fußwaschung. Es lässt
sich nur schwer in Worte fassen, aber es
war für mich mehr Wahrheit, als ich je in
einer Kirche gefunden hatte.

„In eine Gemeinde
gehe ich niemals
wieder!“
Claudia von Britton,
Gemeinde Schorndorf
Als Kind wuchs ich in einer Religionsgemeinschaft mit ziemlich radikalen
Ansichten auf. Statt Liebe, Mitmenschlichkeit und Vertrauen standen Warnungen, Verbote und gegenseitige Überwachung an der Tagesordnung. Mir
war schnell klar, dass ich diese Gruppe
verlassen würde, sobald ich nicht mehr
fremdbestimmt lebte. Mit meinem 15.
Lebensjahr war das jedoch nicht mehr
nötig, da meine Mutter wegen einiger
„Fehltritte“ ausgeschlossen wurde. Diese
Erfahrungen trieben mich sehr weit weg
von allem, was mit Gott und Glauben
zu tun hatte. Das Thema war für mich,
wie ich meinte, für immer erledigt. Ein
paar Jahre später merkte ich allerdings,
dass es so ganz ohne Gott doch nicht
funktionierte. Immer wieder „erwischte“
ich mich selbst beim Beten; und wenn
Christen von ihrem Glauben erzählten,
war ich neugierig auf ihre Kirche. Ich
besuchte verschiedene Gottesdienste und
lernte über eine Arbeitskollegin und deren Schwägerin, die mich zum Frauenfrühstück einluden, die Adventisten kennen. Der Gottesdienst in der Adventgemeinde Schorndorf gefiel mir und
ich genoss jede einzelne Predigt. Doch
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eines war von vornherein klar: Ich würde
mich nie einer Gemeinde anschließen.
Ich wollte weder überwacht noch eingeschränkt werden. Zudem hatte ich bereits
schlechte Erfahrungen mit Christen in
Bezug auf Ehrlichkeit gemacht und hatte
einfach irgendwie das Gefühl, Gemeindeleben sei oft unehrlich. „In der Kirche
wird gebetet und draußen macht jeder,
was er will“, dachte ich. So bastelte ich
mir meinen eigenen Glauben und war
sehr zufrieden damit.
Vor etwa drei Jahren, meine Tochter war
mittlerweile sieben, besuchten wir mal
wieder die Adventgemeinde in Schorndorf. Zoe ging in die Kindersabbatschule
und war sofort begeistert: „Mami, hier
will ich öfter hin, das gefällt mir hier.
Weißt du, wenn die von Gott und Jesus
erzählen, dann kommt das richtig aus

Nach einigen Monaten entschied ich
mich, in der Adventgemeinde zu bleiben
und kündigte alle Jobs, an denen ich
samstags arbeiten musste. Ich fing an,
Bibelstunden zu nehmen, und wurde
etwa ein Jahr später getauft. Heute weiß
ich, dass Gemeinde unerlässlich ist, um
eine gute Beziehung zu Gott zu haben,
und ich bin froh, diesen Schritt trotz aller
Vorbehalte gegangen zu sein. Natürlich
blieben auch Prüfungen nicht aus; wie
etwa die finanzielle Ebbe, die mit der
Umstrukturierung der Arbeit einherging, oder der Sorgerechtsstreit, den ich
auszufechten hatte, da der Vater meiner
Tochter behauptete, sein Kind vor den
schädlichen Einflüssen einer radikalen
Religionsgemeinschaft schützen zu müssen. Doch selbst dabei standen Glaubensgeschwister an meiner Seite und ich
durfte wissen: Ich bin nicht allein. Umso
dankbarer bin ich, dass Gott mir den Weg
in die Gemeinde gezeigt hat und mir half,
den Weg mit ihm weiterzugehen.

Als Kind nahm sich Claudia von Britton vor, niemals wieder einen Fuß in eine Kirche zu
setzen. Eines Tages fing sie jedoch an, die Adventgemeinde in Schorndorf zu besuchen.

Bibel und Glaube

Warum schaﬀte
Gott die Sklaverei
nicht ab?
Amerika im 17. und 18. Jahrhundert:
Vierhundert entführte Sklaven harren
auf einem halben Quadratmeter eingepfercht und angekettet unter Deck
eines Schiffes aus. Nach wochenlanger
Reise kommen sie endlich an, werden
geschlagen und ausgebeutet. Einfach
unmenschlich! Und dann öffne ich
meine Bibel und lese, dass die Israeliten nicht nur selbst einmal Sklaven
waren, sondern auch Sklaven hielten!
Da drängt sich doch die Frage auf:
Nimmt Gott keinen Anstoß daran?
Warum schaffte Gott die Sklaverei
nicht einfach ab?
Fest steht: Gott hatte die Sklaverei zu
biblischen Zeiten nicht verordnet. Dennoch haben Menschen über alle Zeitalter hindurch Sklaven gehalten – und tun
es sogar heute noch. Übrigens übersetzt
die Lutherbibel von 1984 das hebräische Wort ebed nur an vier Prozent der
Stellen mit „Sklave“. In den meisten
Fällen werden stattdessen Begriffe wie
„Knecht“, „Großer“, „Männer“ und
„Leute“ verwendet. Daher liegt nahe,
dass Sklaverei damals als „Knechtschaft“
verstanden wurde. Damit die Sklaven
bzw. „Knechte“ nicht ausgebeutet wurden, stellte Gott Satzungen auf, die den
„Abhängiggewordenen“ gewisse Rechte
gaben. So mussten etwa hebräische Sklaven nach sechs Jahren wieder freigelassen
werden (5Mo 15,12). War in dieser Zeit
ein Sabbat- oder Jubeljahr, verkürzte
sich die Zeit ihrer Knechtschaft sogar
(5Mo 15,1-6; 3Mo 25,10). Wurden sie
mutwillig verletzt, mussten sie ebenfalls
freigelassen werden. Außerdem wurde
bestraft, wer einen Knecht umbrachte

(2Mo 21,20.26-27). Sklaven hatten den
Sabbat und alle Festtage frei (2Mo
20,10; 5Mo 12,12). Wer einen Sklaven
für sich arbeiten ließ, musste auch dessen
Familie entlohnen. Zudem durfte man
seinen Sklaven nicht mit leeren Händen
gehen lassen, sondern musste ihm etwas
von seinem materiellen Segen abgeben
(5Mo 15,13-14). Für die ärmere Schicht
stellte diese Art von Knechtschaft sogar
eine Hilfestellung dar, denn Unterkunft und Versorgung mit Essen waren
den betroffenen Personen gewiss, und
sie konnten ihre Schulden abbezahlen.
2. Mose 21,2-6 beschreibt die Rechte
eines Sklaven, der aufgrund von finanzieller Not zum Knecht wurde. Solche
Sklaven waren höchstens sechs Jahre an
ihren Herrn gebunden. Ein verheirateter
Knecht musste außerdem mit seiner
gesamten Familie freigelassen werden.
Hatte er jedoch in seiner Zeit als Knecht
eine Frau bekommen, durfte er sie nicht
einfach mitnehmen, sondern musste sie
gegen Bezahlung auslösen. Interessant
ist, dass nicht alle Knechte sich dazu
entschieden, ihren Herrn zu verlassen.
Manche beschlossen, zusammen mit der
Frau ein Leben lang bei ihrem geliebten
Herrn bleiben. Das wurde durch einen
Schwur vor Gott und durch ein sichtbares Zeichen an den Ohren bestätigt.
So wurde der Sklave samt Frau und
Kindern in die Familie seines Herrn
aufgenommen und dieser musste für ihn
sorgen.
Bei all diesen Richtlinien wird deutlich, dass Sklaverei eben nicht gleich
Sklaverei ist. Vielleicht kommen uns
biblische Berichte in Verbindung mit

Sklaverei deshalb so schlimm vor, weil
wir die Auswüchse der Sklavenhaltung
aus den vergangenen Jahrhunderten
vor Augen haben. Wenn die Israeliten
Gottes Ordnungen jedoch beachteten,
hatten Sklaven ein geschütztes Umfeld
und einen gesicherten Lebensunterhalt durch ihren Herrn. Gott schaffte
demnach in der Tat die Sklaverei in ihren
unmenschlichen Auswüchsen ab und
sorgte mithilfe von klaren Regelungen
dafür, dass Sklaven entsprechend behandelt wurden. Wenn Gott von „Sklaven“
spricht, dann meint er keine Leibeigenen, sondern „Knechte“, die durch
eine Not in eine zeitlich beschränkte
Abhängigkeit gerieten. Dies stellt einen
enormen Unterschied zur Sklaverei des
17. und 18. Jahrhunderts dar!
Interessant ist, dass die Bibel jeden von
uns als Sklaven bezeichnet, d.h. als einen
Knecht der Sünde (Joh 8,34) bzw. einen
Knecht Gottes (Röm 6,22). Auch Paulus,
Judas und Jakobus betrachteten sich als
Knechte Gottes (Jak 1,1; Jud 1; Röm 1,1)
und sahen dies sogar als Auszeichnung
an. Ob das Dasein als Sklave und die
damit verbundene Abhängigkeit als tragisch oder angenehm empfunden wird,
entscheidet sich letztendlich an dem
Herrn, dem man dient – und da gibt es
wohl keinen besseren als unseren Vater
im Himmel.

Nicolai Zeh
studierte Theologie
in Bogenhofen und
betreut die Gemeinde
Albstadt.
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BODENSEE
KONFERENZ
Inselhalle Lindau

Sprecher:
Alejandro Wollenweber

Sabbat
20. Okt. 2018
10 - 17 Uhr

Gemeinsam, freudig
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Christus bekennen

Was macht eigentlich...?

Andreas Heuck
Montagmorgen, 7.15 Uhr. Wie jeden
Montag nimmt Andreas Heuck, stellvertretender Leiter der Josia-Missionsschule, bei seinen Studenten Platz. Neben dem Andachtsraum sind im oberen
Dachgeschoss der ehemaligen Jugendherberge auch Unterkünfte, Speiseraum
und Büro der Missionsschule untergebracht. Mittlerweile ist es gute Gewohnheit, dass Andreas Heuck die Woche mit
einer gemeinsamen Andacht einleitet.
An jenem Morgen dreht sich alles um
Markus 3,13 und die Merkmale wahrer
Jüngerschaft.
Mit jungen Menschen für Gott zu arbeiten, passt zu Andreas Heuck, dessen
Eltern sieben Jahre lang Missionsärzte
in Pakistan und Myanmar waren. „Es ist
spannend zu entdecken, wie die nächste
Generation denkt“, so der 48-Jährige.
„Zu erleben, dass junge Leute etwas bewegen möchten – und zwar in ihren
Gemeinden! Missionarisch zu leben, ist
nicht von einem Ort oder Beruf abhängig. Es ist eine Frage der Einstellung ... Wir arbeiten hier vor Ort mit
Menschen für Gott – und gleichzeitig
für Menschen mit Gott. Die Missionsschüler dabei zu begleiten, macht wirklich Freude.“
2007 waren die Heucks nach Isny gezogen, um ihren Söhnen eine christliche Schulbildung zu ermöglichen und
am Aufbau des adventistischen JosiaZentrums mitzuwirken. Als ausgebildeter Physiotherapeut gab Andreas Heuck
gleich nach seiner Ankunft immer wieder praktischen Unterricht im Bereich
Gesundheit; seit 2012 arbeitet er in
Vollzeit an der Josia-Missionsschule.
Wenn am Montag die kurze Morgenandacht beendet ist, gibt es erst einmal
Frühstück. Danach geht es raus auf
einen flotten Spaziergang, der nicht
nur den Kreislauf anregt, sondern auch
die Möglichkeit für gute Gespräche
bietet. Während sich die Schüler nach
dem Spaziergang zur ersten Unterrichtseinheit versammeln, nimmt sich
Andreas Heuck Zeit für Organisatorisches: E-Mails, Telefonate, Unterrichts-

Andreas Heuck – hier mit seinen Söhnen
zu sehen – ist ein echter Familienmensch.

vorbereitung und Absprachen mit dem
Hausmeister über die Aufgaben der
Missionsschüler am Nachmittag. Von
11.30 Uhr bis 13.00 Uhr ist dann
Andreas mit Unterrichten dran. In aller Regel geht es um Gesundheitsthemen wie Anatomie, Physiologie, Ernährung, Newstart-Prinzipien oder alternative Heilmethoden.
Am Montagnachmittag kommen trotz
Arbeitseinsatz der Studenten und wöchentlicher Chorstunde persönliche Gespräche nicht zu kurz. Für viele Schüler
ist Andreas Heuck so etwas wie ein väterlicher Mentor, mit dem man über so
gut wie alles reden kann. Kein Wunder,
dass Missionsschüler eines Jahrgangs
ihm und seiner Frau Nicole eine Urkunde überreicht haben mit dem ehrenvollen Titel: „Vater und Mutter der
Missionsschüler“.
Etwas, das Andreas Heuck derzeit im
Hinblick auf seine Arbeit mit Jugendlichen bewegt, ist, wie es Jesus immer wieder gelang, seine Jünger in ihrer Unterschiedlichkeit wertzuschätzen.
„Einen dominanten, vorwärtsstrebenden Petrus nennt er ‚Fels‘ (Joh 1,42)
und einen vorsichtig zweifelnden Nathanael, der es genau wissen will, nennt
er einen ‚rechten Israeliten, in dem
kein Falsch ist‘ (Joh 1,45-48)“, erklärt
Andreas und ergänzt nachdenklich:

Biografie-Auszug
1970

Geb. in Kaufbeuren (Bayern),
Eltern: STA

1987

Taufe in Marburg

1990

Abitur am Gymnasium Marienhöhe in Darmstadt

1990-1991

Zivildienst in der Blindenhörbücherei der „Stimme der
Hoffnung“ in Darmstadt

1993-1994

Ausbildung zum Physiotherapeuten in Neustadt/Weinstraße

1994

Heirat mit Nicole Ulbrich
(1996 Finn, 1998 Silas, 2001 Josa,
2009 Mattis)

1996-2000

Physiotherapeut in ambulanten
Praxen bei Hannover

2000-2002

Kinder-Reha-Fachberater in
einem Sanitätshaus in Ludwigsburg

2002-2008

Abteilungsleiter des Sozialdienstes in einem Seniorenheim
in Mettmann

2008-2011

Kundenberater und Key-Accounter für ein Verlagshaus in
Hannover

seit 2011

Stellvertretender Schulleiter an
der Josia-Missionsschule in Isny

„Genauso ist es bei den Missionsschülern. Sie brauchen Menschen, die sie
wertschätzen und sie mit ihrem Wesen
und ihren individuellen Gaben sehen,
annehmen und fördern.“
bs
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Nachrichten und Termine

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:
32
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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

Frauenbegegnungswochenende
16.-18.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Minus oder
Plus? Vom Umgang mit negativen
Gefühlen; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 15.10.2018
Gebetswoche
17.-24.11. – Ort: In allen örtlichen
Gemeinden; Infos und Videoclips zu
den Themen: www.gebetswoche.online

Ehe-/Paarseminar
19.-21.10. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Mehr als nur
Worte; Info und Anmeldung: www.
BeratungsExperte.de; Anmeldefrist:
16.10.2018

Girls4Christ-Bezirkstag
18.11. – Ort: Adventgemeinde
Ostfildern, Senefelderstraße 15, 73760
Ostfildern; Thema: Stark sein gegen
Mobbing; Info und Anmeldung:
marianne.walter@adventisten.de,
Anmeldefrist: 10.11.2018; kostenfrei!

Bodenseekonferenz
20.10., 10-17.00 Uhr – Ort: Inselhalle
Lindau; Thema: Gemeinsam, freudig
Christus bekennen; Info: www.bw.adventisten.de/events oder bei roland.
lachmann@adventisten.de; Keine
Anmeldung für Konferenz notwendig!
Anmeldung für die Teilnahme am
Projektchor: guenter.preuss@adventisten.de; einzige Probe (2 Stücke):
23.09.2018, 10-17.00 Uhr,
Adventgemeinde Singen (Hohenkrähenstraße 18d, 78224 Singen)

Studentisches Symposium
25.11. – Ort: Adventgemeinde
Stuttgart, Firnhaberstraße 7, 70174
Stuttgart; Thema: Design-Signale der
Schöpfung: Zufall oder Plan?; Referent:
Dr. Reinhard Junker; Info:
www.bw.adventjugend.de/events
oder bei selim.kesmez@adventisten.de;
Keine Anmeldung notwendig!

Theologisches Symposium
26.-28.10. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg, 73337
Bad Überkingen; Thema: Die 3. Engelsbotschaft zwischen Fanatismus und
Gleichgültigkeit; Info: www.bw.adventisten.de/events oder www.ats-info.de

Missionsleitertagung
14.-16.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Multiplizierende
Jüngerschaft – wie geht das?; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 30.11.2018
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
Raupen sorgen bei STEWA für
mottogetreues Feuer
Wer glaubt, die 28. STEWA der Pfadfinder in Baden-Württemberg sei „nur
noch Routine“ gewesen, der irrt sich
gewaltig! Wenn sich, wie dieses Jahr
vom 23. bis 27. Mai, 36 CPA-Gruppen
mit 580 Teilnehmern auf den Weg zum
Abschlusslager machen, dann sind es
mindestens genauso viele Wünsche und
Hoffnungen, die erfüllt werden wollen.
Dieses Mal sorgte zudem unerwarteter
Besuch für Aufregung: Seidenspinnerraupen, deren Härchen ein Gift enthalten, hatten zwei Bäume auf dem
Camp befallen und lösten bei etlichen
Teilnehmern allergische Reaktionen
aus. Folglich wurden die betroffenen
Unterlager evakuiert und die Feuerwehr
rückte an, um die von den Schädlingen befallenen Bäume abzubrennen.
Ironischerweise passte die Aktion dann
irgendwie auch noch zu unserem Motto, das da lautete: „Ich brenne für
dich“... Abgesehen davon, dass zwei
Bäume in Flammen aufgingen, zeigte
sich deutlich beim Singen und den
Andachten, durch den Umgang miteinander und den persönlichen Austausch
am abendlichen Lagerfeuer, dass wir
letztlich alle für Jesus Christus brennen
und dass er im Mittelpunkt all unserer
Aktivitäten stand. Ob morgens bei der
Bibelarbeit im Großzelt, bei den Sportturnieren, beim Bau von Feuertischen
oder auch bei den Geländespielen –
am Ende waren wir uns alle einig, dass
auch Jesus für uns brennt. Denn er war
während der Wanderungen und auf dem
Abschlusslager spürbar bei uns.
David Buró

„Team Hope Channel“
verbreitet laufend Hoffnung
Als kleines sportbegeistertes Team sind
wir am 24. Juni beim 25. Stuttgart-Lauf
mit acht Personen an den Start gegangen.
Ausgerüstet mit einheitlichen „Team
Hope Channel“-Shirts sollten mit der
Aktion „Hoffnung laufend verbreiten“
die Tausenden anderen Läufer auf die
wertvollen Angebote des Hope Channels aufmerksam werden. Die meisten
aus unserem Team nahmen am Halbmarathon teil; Daniela Schlewek aus

Albstadt wagte sich auf Inline-Skates
an die 21 Kilometer und meisterte die
Strecke, obwohl ihre Bremse unterwegs abfiel. Doch aufgeben kam für
die 39-Jährige nicht in Frage und so
sang sie auf dem Weg Lieder, betete für
Passanten und erreichte das Ziel zwar
als Zweitletzte, aber dafür ohne einen
Kratzer. Unser Gebet ist, dass Menschen
sich an die Aufschrift unserer T-Shirts
erinnern, die Angebote des Hope Channels im Fernsehen und Internet nutzen
und letztendlich Gott kennenlernen.
Wir laden jeden ein, mitzubeten und
über eine persönliche Teilnahme als
Läufer oder Helfer für das Jahr 2019
nachzudenken.
Clemens Kramp

Gemeinde Wald-Michelbach
eröffnet zusammen mit
DVG-Center
„In einer Zeit, in der viele christliche
Gemeinden sich zusammenschließen
oder sogar ganz schließen, weil die Mitgliederzahlen schwinden, ist es eine
Freude, an der Einweihungsfeier der
Adventgemeinde Wald-Michelbach und
des DVG-Zentrums teilnehmen zu dürfen“. Mit diesen Worten begann der Bürgermeister von Wald-Michelbach, Dr.
Sascha Weber, am 5. Mai seine Rede.
Gemeindeglieder aus Mannheim, die
in der Nähe des bekannten Erholungsortes im südlichen Odenwald wohnen,
hatten die Gründung der neuen Gemeinde in den Räumen des DVGCenters initiiert. Ziel des Pilotprojektes

„DVG-Center“ ist es, den Menschen
mit ihren jeweiligen Bedürfnissen zu
begegnen und sie durch Gesundheitsund Ernährungsberatung sowie Seminarangebote zu unterstützen. Im Fokus stehen Angebote für Kinder und
Teenies, wie z.B. Betreuung durch Tagesmütter, Kochkurse für Kinder und
eine Pfadfindergruppe. Der Schwerpunkt der Arbeit mit Kindern sei unter
anderem der Grund gewesen, warum
die Räume im Zentrum des Erholungsortes an den DVG vermietet worden
seien, bestätigte der Hausbesitzer am
Tag der Eröffnung. Die Gruppe in
Wald-Michelbach, zu der mittlerweile
19 Erwachsene und 25 Kinder gehören,
ist Gott dankbar für die vielen guten
Gespräche, die bei der Einweihungsfeier
mit Gästen und Nachbarn entstanden.
So konnten bereits neue Impulse für die
zukünftige Arbeit sowohl der Gruppe
Wald-Michelbach als auch des DVG
Rhein-Neckar generiert werden.
Nicola Ardito

Prominente Glückwünsche
zum 100. Geburtstag
Am 15. August feierte Schwester Ingeborg Graf im Tübinger Luise-WetzelStift ihren 100. Geburtstag in froher
Runde. Zahlreiche Freunde aus ihrer
geistlichen Heimat, der Adventgemeinde Tübingen, zu der sie seit siebzig Jahren gehört, waren gekommen, um mit
ihr diesen besonderen Tag zu begehen.
Mit gemeinsamem Gesang und durch
die besinnlichen Worte von Pastor
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Zum 100. Geburtstag von Schwester Ingeborg Graf stieß auch Tübingens Oberbürgermeister, Boris Palmer (2.v.l), mit Glückwünschen dazu und hielt einen Plausch mit der Jubilantin.

Slavici Zgherea dankten die Anwesenden Gott für seine Führung im langen ereignisvollen Leben von Ingeborg
Graf. Diese war sehr erfreut, als nach
Erhalt der postalischen Glückwünsche von Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier sogar Oberbürgermeister
Boris Palmer zu der Feier stieß und ihr
einen Blumenstrauß samt einem Glas
Honig von der Stadt überreichte. „Wein
schenken wir eigentlich nicht mehr an
Leute in diesem hohen Alter,“ meinte
er. „Darf ich dann den Honig trinken?“
fragte Schwester Graf. Auch die Glückwünsche des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, von Palmer überbracht, nahm die Jubilantin staunend
in Empfang. „Da steht 100 drauf!“
meinte sie, „Das kann doch nicht sein!
Da haben sie sich mit einem Nuller
vertan.“ Sicher wird Schwester Graf sich
noch lange über die Glückwünsche und
Blumensträuße freuen. Aber die größte
Freude kam in ihrem Wunschlied zum
Ausdruck, das am Anfang der Feier
gesungen wurde: „Er führet mich! Ihm
treulich folgen will auch ich; denn er,
mein Vater, führet mich.“
Hannele Ottschofski

Uraufführung vor unverhofftem
Publikum
„Hey, wir haben euch singen gehört“,
sprach mich der junge Mann ganz
keck vor dem Eingang des Reiterhofs
an, auf dem wir gemeinsam mit ca. 45
anderen Teilnehmern und Leitern der
diesjährigen Kindersingwoche untergebracht waren. „Dürfen wir mit unseren
Kids vielleicht zu eurer Generalprobe
kommen?“, fragte Erik vom christlichen
CVJM- Zeltlager auf der Wiese nebenan
ganz direkt. Mein Mann Manuel und
34
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ich schauten uns verdattert an. „Sagt
es der ganzen Welt!“ war der Titel des
selbstgeschriebenen Musicals, das in
der Woche vom 29. Juli bis 5. August
mit den Kindern unter der Leitung von
Günter Preuß einstudiert werden sollte.
Es drehte sich um nichts anderes als die
Geschichte unserer Freikirche: von der
Entdeckung Millers über die Entstehung der Adventbewegung bis hin zur
Großen Enttäuschung und dem Beginn
des weltweiten Missionswerkes. Umso
fleißiger wurde daher die ganze Woche
lang Lieder geübt, Texte gepaukt,
gebetet, gelacht und geschauspielert.
Den Kindern wurde schnell klar, dass
ihr Hauptauftritt nicht der bereits erwartete in der Gemeinde Ulm am 5. August vor Freunden, Verwandten und Gemeindegliedern sein würde – sondern
der vor unserem Nachbar-Zeltlager
mit Menschen, von denen die meisten
wahrscheinlich noch niemals etwas von
der baldigen Wiederkunft Jesu gehört
hatten. Am Sabbat, bei der Uraufführung vor dem „unverhofften Publikum“,
traten mir spätestens dann Tränen in
die Augen, als die kleinen und großen
Sänger und Schauspieler voller Inbrunst
das Abschlusslied „Sagt´s der ganzen
Welt, dass Jesus kommt“ schmetterten.
Wie kostbar ist doch die Botschaft, die
wir als Adventisten zu verkündigen
haben! Und wie viel mehr wurde ich
erneut ermutigt, sie wirklich in die Welt
hinauszutragen – genau wie unsere
Kinder an jenem Sabbatvormittag. Als
ich die zukünftigen Prediger, Evangelisten und Gemeindeverantwortlichen
so stehen und singen sah, dachte ich
innerlich: Der Himmel muss vor Freude
platzen. Jesus kommt wirklich bald!
Jasmin Stanoschefsky
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Goldstein-Kolumne

Marx,
Darwin,
Nietzsche
und 1844
Am 5. Oktober 1844, eine Woche vor
der Großen Enttäuschung, kam in
einer strenggläubigen lutherischen Familie in Deutschland ein Junge zur
Welt. Dieser Säugling, er hieß Friedrich
Nietzsche, sollte zu einem der einflussreichsten Atheisten des modernen Zeitalters heranwachsen. Weil er davon
überzeugt war, dass Gott in der westlichen Welt am Aussterben war, wetterte
er gegen den anhaltenden Einfluss der
christlichen Moral und verspottete sie
als „Sklavenmoral“ – als eine Moral der
Schwachen, die sich lächerliche Dinge
einfallen ließen wie „Liebt eure Feinde“,
nur um sich gegen die Starken schützen zu können. Für Nietzsche musste
die Moderne jenseits von veralteten
Konzepten des „Gut und Böse“ liegen;
so verkündet in einem seiner Bücher
(Also sprach Zarathustra) der Protagonist
„Zerbrecht die alten Tafeln!“, womit
natürlich die Zehn Gebote gemeint
sind.
Das Jahr 1844 war auch für Karl Marx,
den Begründer des Kommunismus,
von Bedeutung. Das Werk Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus
dem Jahre 1844 wurde zwar von Marx
in demselben Jahr geschrieben, aber
erst 1927 von der Sowjetunion veröffentlicht. Die Manuskripte beschreiben
die ersten Anfänge der marxistischen
Ideologie, wobei Marx für eine rein
materialistische Weltsicht argumentiert,
die verschiedene ökonomische Phasen
durchläuft, bis sich am Ende die Arbeiter der Welt vereinigen, ihre kapi-

talistischen Unterdrücker stürzen und
letztlich eine kommunistische Utopie
auf der Erde errichten.
Auch für Charles Darwin war das Jahr
1844 bedeutend, denn in einem Brief
an seine Frau schrieb er in jenem Jahr:
„Ich habe soeben den Entwurf für meine Artentheorie abgeschlossen. Wenn,
wie ich glaube, meine Theorie stimmt
und nur von einem einzigen kompetenten Beurteiler angenommen werden
sollte, so wird dies ein beachtlicher
Fortschritt für die Wissenschaft sein.“
Was heute als The Essay of 1844 (Der
Essay von 1844) bekannt ist, beschreibt
Darwins früheste Formulierung seiner
Evolutionstheorie, auch wenn sie damals noch nicht veröffentlicht wurde.
Erst 1859, mit der Veröffentlichung
von Die Entstehung der Arten, machte
Darwin seine Anschauung publik, dass
alles Leben auf der Erde einem gemeinsamen Vorfahren entstamme und allein
durch Natur- und Zufallsprozesse entstanden sei.
Seid mir nicht böse, aber ich glaube
nicht, dass sich in jenem Jahr, 1844,
nur zufälligerweise die 2300-Tage-Prophezeiung aus Daniel 8,14 erfüllte.
Dass nur ganz zufällig aus den Übriggebliebenen der Großen Enttäuschung
von 1844 die ersten Samen gesät wurden, die später in einer weltweiten
Bewegung aufblühen würden – eine Bewegung, die marxistische, nietzscheanische und darwinistische Ideologien
ablehnt. Im Gegensatz zu Marx verkün-

det die Bewegung der Siebenten-TagsAdventisten keine materialistische Dialektik, die in einer von Menschen bewirkten kommunistischen Utopie endet. Sie verkündet, dass der Große
Kampf zwischen Christus und Satan
den Gang der Geschichte bestimmt und
in einer übernatürlichen Errichtung von
Gottes ewigem Königreich enden wird.
Im Gegensatz zu Darwin lehrt die Bewegung der Siebenten-Tags-Adventisten, dass das Leben einen Ursprung
hat; allerdings entstand es nicht durch
natürliche Zufallsprozesse bzw. durch
beliebige Mutationen und Selektion,
sondern durch die Macht des Schöpfergottes, der die Welt in sechs Tagen
erschuf und am siebten Tag ruhte. Und
im Gegensatz zu Nietzsche verkündet
die Bewegung der Siebenten-Tags-Adventisten nicht nur, dass Gott lebt,
sondern auch, dass sein universelles Moralgesetz („Die alten Gesetzestafeln“),
die Zehn Gebote, Gottes ultimativer Urteilsmaßstab sind und für die gesamte
Menschheit verbindlich gelten.
Ist es Zufall, dass all dies 1844 geschah?
Wie naiv, wenn man das glaubt – finde
ich.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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