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Weltweite Adventgemeinde

Im Süden Uruguays erstreckt sich auf einem Gelände von 66 Hektar das Instituto Adventista del Uruguay. Auf dem Bild ist das Kirchengebäude der Internatsschule zu sehen.

Unterkunft für Familien von
Kinderpatienten
Vor etwa zwei Jahren hatten Mitglieder
der Miramonte Seventh-day Adventist Church in El Salvador beobachtet,
wie vor einer nahegelegenen Kinderklinik Eltern tagein, tagaus auf Kartons
schliefen. Die Familien, deren Kinder
als Patienten im Krankenhaus untergebracht waren, hatten zum Teil eine lange
Reise hinter sich, denn das Benjamin
Bloom National Children´s Hospital ist
das einzige Kinderkrankenhaus in El
Salvador, das Familien mit geringem
Einkommen unterstützt. So begannen
Geschwister, diese Familien mit Essen
und Kleidung zu versorgen. Schließlich sammelten sie genügend Spenden,
sodass mit vereinten Kräften und dank
Unterstützung der lokalen Vereinigung
ein Haus umgebaut werden konnte, das
der Adventgemeinde von einer Schwester überschrieben worden war. Vor einigen Wochen wurde nun die Unterkunft
„Miramonte Adventist Shelter“ eröffnet.
Bedürftige Familienangehörige der jungen Klinikpatienten finden dort sicheren und sauberen Unterschlupf sowie
Mahlzeiten und tägliche Andachten
bzw. Gottesdienste. Es gibt zudem einen
eigenen Bereich für Kinder, Badezimmer
mit Toiletten und Duschen sowie einen
Raum für Familien mit besonderen
Bedürfnissen. Insgesamt finden dort
dreißig Personen zu jeder Zeit Platz. Die
Mitarbeiter dieser Einrichtung arbeiten
eng mit der Kinderklinik zusammen
2
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– schließlich sollen so viele bedürftige
Eltern wie möglich das Angebot nutzen.
(Quelle: Adventist Review/ml)

Open-Air-Gottesdienste
im Stadtpark
Was auf den ersten Blick wie ein riesiges
Familienpicknick im Freien wirkt, ist
eigentlich der Gottesdienst einer adventistischen Gruppe im Süden Brasiliens.
Mit den wöchentlichen Treffen, die seit
einigen Monaten immer auf der gleichen Wiese des Stadtparks stattfinden,
wollen Geschwister aus der Central
Seventh-day Adventist Church mit den
Bewohnern von Tubarão in Kontakt
kommen. Ausgestattet mit zusätzlichen
Faltstühlen ist immer auch ein Plätzchen für spontane Besucher frei. So gab
es schon Tage, an denen Obdachlose auf
den Gottesdienst aufmerksam wurden
und sich dazugesellten. Ein anderes
Mal beteiligte sich ein Geschäftsmann
am Bibelstudium. „Wir wollen ein
Segen für die Nachbarschaft sein“,
erzählt einer der zwanzig regelmäßigen
Teilnehmer. „Deshalb helfen wir nach
dem Gottesdienst bei gemeinnütziger
Arbeit mit.“ Langfristig soll in dem
Ort ein Einflusszentrum entstehen, in
dem Kochkurse, Gesundheitsmessen
und andere soziale Angebote wahrgenommen werden können. Bis dahin
knüpfen die Geschwister weiterhin
Kontakte im Freien und beten, dass
Gott wie bisher für trockenes Wetter
sorgt. (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde in
Uruguay
Vier Jahre vor ihrer Einwanderung
nach Uruguay 1890 hatte eine Frau
namens Juan Rivoir Ellen White
in Piedmont (Italien) predigen gehört. Heute zählt sie laut historischen Aufzeichnungen zu den ersten
Adventisten in Uruguay. Kurze Zeit
später, 1893, begannen Buchevangelisten, die Adventbotschaft in dem
zweitkleinsten Land Südamerikas zu
verbreiten. Dabei kümmerte sich
A. Stauffer um die deutschsprachigen Siedler, während E. Snyder die
englischsprachigen Einwohner um
Montevideo und L. Brooking die
französischsprachigen Siedler mit waldensischen Wurzeln betreute. John
McCarthy, Leiter einer missionarischen Organisation für Seefahrer,
gehörte zu den ersten, der Interesse
für den adventistischen Glauben
zeigte und der später sogar anfing,
als Pastor zu arbeiten. Nachdem die
ersten Taufen stattfanden, wurde 1896
die erste Gemeinde gegründet und
1916 gab es bereits 150 Adventisten
in Uruguay. Das größte Wachstum
erlebten die Gemeinden zwischen
1927 und 1937 – damals wurden 802
Mitglieder verzeichnet. Heute leben
unter den 3,4 Millionen Einwohnern
Uruguays etwa 8.000 Adventisten,
die sich in knapp sechzig Gemeinden
versammeln. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
turen unter Migranten bilden, die sich
bereits in ihren Herkunftsländern gegenseitig beschuldigten, Teil einer jüdischen
Weltverschwörung zu sein. Diese Vorstellung sei vor allem bei arabischen
Migranten, aber auch unter arabischen
Christen und Jesiden verbreitet. Letztere
hätten Blume gefragt, ob es wahr sei, dass
Juden Hörner haben – das sei ihnen in
arabischen Schulen beigebracht worden.

Immer mehr Deutsche leiden
an Einsamkeit
Laut jüngsten Ergebnissen einer Umfrage des Hamburger Marktforschungsinstituts „Splendid Research“ fühlen sich
12 Prozent aller Deutschen ständig oder
häufig einsam. Unter den 10 Millionen
Betroffenen seien besonders viele zwischen 18 und 39 Jahre alt; sie empfinden ihre sozialen Beziehungen als unzureichend und hätten kein Zugehörigkeitsgefühl zu einer gesellschaftlichen
Gruppe. Andere Studien bestätigten,
dass das Gefühl der Einsamkeit mit
dem Alter zunächst abnehme, bevor es
später wieder deutlich ansteige, wenn der
Lebenspartner oder die ersten Freunde
sterben.
Ein chronisches Gefühl des Verlassenseins begünstige laut Angaben des Ulmer
Hirnforschers Manfred Spitzer nicht
nur das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sondern sogar für Krebs.
Die Auslöser für Einsamkeit seien vielschichtig, so Professor Stephan Holthaus, Rektor der Freien Theologischen
Hochschule Gießen (FTH): der Verlust
eines geliebten Menschen, das Dasein als
Single, eine gestörte Mutter-Kind-Beziehung mit verheerenden Verlustängsten,
die soziale Kontakte erschweren, usw.
Außerdem gebe es auch die „gefühlte
Einsamkeit“, wenn man nicht verstanden wird und wichtige Dinge des Lebens mit anderen nicht teilen kann. 27
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Prozent der Teilnehmer der Studie von
„Splendid Research“ machten die „immer unpersönlichere Kommunikation“
(z.B. E-Mails, Smartphones, OnlineShopping) verantwortlich für ihre Einsamkeit. „Wir sind zwar gut vernetzt,
aber die virtuellen Ansprechpartner ersetzen die realen“, erklärt Holthaus. Der
am häufigsten genannte Grund, den 55
Prozent der Befragten angaben, bezog
sich auf die aktuellen Lebensumstände
(zu viel Arbeit, Umzug, Trennung, Erkrankung, usw.). Wie man das Problem
der Einsamkeit bekämpfen könne? „Den
anderen wahrnehmen, zuhören, wertschätzen, sich erbarmen, den Weg zu
Gott frei machen.“ Das sei Holthaus
zufolge, was die Menschen wirklich
brauchen. (Quelle: idea/ml)

Angst vor Judenfeindlichkeit
nimmt zu
Gegen Juden gerichtete Verschwörungsmythen und Videoclips mit antisemitischen Angriffen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Kein
Wunder, dass die jüdische Bevölkerung in Baden-Württemberg mit Sorge
reagiert. „Der Hass schlummert noch
immer in vielen Köpfen und kann auch
in Gewalt umschlagen“, so Michael
Blume, Antisemitismus-Beauftragter der
baden-württembergischen Landesregierung, gegenüber idea. Darüber hinaus
würden sich in Deutschland „digital
befeuerte, antisemitisch geprägte Subkul-

Die Integration von Zuwanderern verlaufe laut Blume in Baden-Württemberg
schneller und erfolgreicher als beispielsweise in Berlin. Der bundesweit erste
Regierungsbeauftragte gegen Antisemitismus setze sich mit seinem Team dafür
ein, dass auch Juden in der Flüchtlingsarbeit mithelfen, damit positive Begegnungen gefördert werden. Zudem seien
Fortbildungen notwendig, um Schülern
die Geschichte des Nationalsozialismus
sowie die Staatsgründung Israels mit
ihren kulturellen Hintergründen zu
vermitteln. Besonders bei Übergriffen
müsse man Blumes Ansicht nach durch
schnelle Urteile deutlich machen: „Die
deutsche Gesellschaft duldet keinen
Antisemitismus.“ (Quelle: idea/ml)

Bibelballons nach Nordkorea
verboten
Mit riesigen heliumgefüllten Ballons
haben bisher christliche Organisationen und Privatpersonen in Südkorea
unter anderem Neue Testamente oder
Audio-Datenträger mit biblischen Geschichten über die Grenze in den kommunistischen Nachbarstaat Nordkorea
geflogen. Mehr als 40.000 Exemplare
der Bibel konnten auf diese Weise in den
vergangenen zehn Jahren in das diktatorisch regierte Land gebracht werden.
Die „Bibelballon“-Aktionen wurden nun
jedoch von der südkoreanischen Regierung strikt untersagt. Eric Foley, Geschäftsführer der Organisation „Voice
of the Martyrs“ (Stimme der Märtyrer),
vermutet, dass Südkorea seinen nördlichen Nachbarn nicht verärgern will und
die aktuellen Friedensgespräche nicht
gefährdet werden sollen. Im kommunistischen Nordkorea gelten Christen
nämlich als Staatsfeinde, weil sie Gott
anbeten und nicht die Herrscher-Dynastie. (Quelle: idea/ml)

Editorial

Berührt ... verführt ...
Es ist ein lauer Frühlingsabend auf
Korfu. Die Luft betört mit dem Blütenduft mediterraner Sträucher. Der
schwache Widerschein des ausklingenden Tages spiegelt sich auf dem Wasser.
Ich befinde mich ganz im Bann des
Augenblicks und höre deutlich eine
seltene Stimme in mir: Vergiss die Sorgen! Das Leben ist schön! Alles ist in
Ordnung!
Plötzlich spüre ich den Hauch einer
warmen, intimen Berührung meines
Gesichts. Sehr überrascht entdecke
ich rechts von mir im Halbdunkel die
Gestalt einer Frau. Im ersten Augenblick
denke ich: Das war sicher ein Versehen
der Serviererin, die vorhin mein Essen
brachte. Sie wird sich wahrscheinlich
gleich entschuldigen. Stattdessen reicht
mir eine junge Frau zwei ziemlich mitgenommen aussehende Rosen und sagt
dabei: „Geschenk!“ Etwas ratlos fühle
ich mich, sage „danke, nein“, denn im
Augenblick habe ich keine Verwendung
für die Blumen. Mit Nachdruck wiederholt sie das Wort „Geschenk“ und hält
die Rosen in der ausgestreckten Hand.
Ich schaue sie an; sie zeigt auf die deutliche Wölbung auf ihrem Bauch und
sagt: „Baby!“ Ich verstehe! – Sie will eine
kleine Unterstützung. Sie tut mir leid;
ich nehme die Blumen entgegen, greife
nach meiner Geldbörse und hole ein
Zwei-Euro-Stück heraus. Und dann die

Überraschung: Statt der bisher sanften
Stimme höre ich im Befehlston: „Fünf
Euro!“ Plötzlich wechselt meine Stimmung. Ich fühle mich hintergangen. Um
die Lage zu retten, reiche ich ihr immer
noch die zwei Euro. Sie nimmt das Geld
und fordert noch deutlicher fünf Euro.
Mittlerweile bin ich zornig, gebe ihr die
Blumen zurück. Sie legt eine der beiden
Blumen auf meinen Tisch und geht.
Warum bin ich in diesem Augenblick so
aufgewühlt? frage ich mich. Doch nicht
wegen fünf Euro. Nein, das Problem
liegt viel tiefer ... Ich habe soeben die
„Anatomie der Verführung“ vorgeführt
bekommen und sie persönlich erlebt:
Eine schöne, entspannte Stimmung,
eine warme Berührung (Überrumpelung), ein Geschenk (Köder), ein Baby
(das positive Gefühl des Mitleids), fünf
Euro (der „echte Preis“).
Es fühlt sich nicht gut an, angelogen,
betrogen zu werden. Plötzlich muss ich
an Jesus denken, der „voller Gnade und
Wahrheit“ ist (s. Johannes 1,12). Als er
die Jünger auf seine Wiederkunft vorbereitete, war sein größtes Anliegen, dass
sie nicht verführt werden. Die erste und
größte Gefahr für seine Nachfolger in
der Endzeit sah er nicht in den schrecklichen Kriegen, Katastrophen und Verfolgungen, sondern in den perfekten
Zeichen und Wundern, die – in seinem
Namen vollbracht – die Herzen der
Menschen berühren würden (Matthäus
24, 4-5;11;23-25).

Nicht alles, das uns im Alltag anspricht,
ist gut für uns. So manches scheint uns
angenehm, interessant oder erstrebenswert – doch es führt nicht immer zum
Positiven, das wir uns ersehnen. In einer
Welt der religiös motivierten Kriege und
Konflikte sehnen sich zum Beispiel viele
Menschen nach einer „Klammer“, die
die kulturellen, religiösen und philosophischen Werte der ganzen Menschheit
zusammenfasst und Gewaltlosigkeit,
Toleranz und Frieden schafft (Weltethos). Gerade diese positive Sehnsucht
nach Frieden und Einheit wird Satan
nutzen, um im Namen Jesu die größte
religiöse Täuschung zu vollbringen.
Doch der Preis ist zu hoch! Auch wir
Siebenten-Tags-Adventisten stehen in
der Gefahr getäuscht zu werden. Wir
sollten jedoch nicht zu den Getäuschten
gehören! Mit diesem, meinem letzten
Beitrag in BWgung als Leiter unserer
Vereinigung, lade ich jeden ein, sich von
den Worten Jesu berühren zu lassen, sie
ernst zu nehmen. Denn er allein ist der
Weg, die Wahrheit und das Leben.
Euer Erhard Biró

Erhard Biró ist seit
1996 Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
6 / 2018
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Titelstory

Der Kapitän
geht von Bord
Erhard Birós Leben und Dienst
für die Gemeinde

von Heinz Hopf
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Ein besonderer Tag in der Historie der Adventbewegung
in Europa war er allemal, dieser 19. September 1955.
Ob damals über dem kleinen Städtchen Reghin (oder
„Sächsisch-Regen“, wie es auf Deutsch hieß) in Siebenbürgen die Sonne schien oder ein bedeckter Himmel
bleiern hing, ist nicht mehr so eindeutig zu klären.
Doch was sich dort ereignete, hatte Auswirkungen, die
bis heute noch im fernen Baden-Württemberg wahrzunehmen sind. An jenem Tag erblickte in Reghin
6 / 2018
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In einer Zeit der kommunistischen Diktatur lernte Erhard Biró bereits als Kind, zu einer diskriminierten und verfolgten Minderheit zu gehören.

Erhard Franz Biró das Licht der Welt.
Die Stadt mit rund 30.000 Einwohnern
war schon die Heimat seiner Mutter
Erna gewesen und wurde langjähriger
Wirkungsort seines Vaters Franz Biró,
der von dort aus als Pastor ungarische
Adventgemeinden in der Umgebung
betreute.
Erhard war das erste von vier Kindern,
die dem Predigerehepaar Biró geboren
wurden. Zwei Schwestern, Esther und
Christine, und ein Bruder, Reinhold,
vervollständigten schließlich das Quartett. Zu Hause sprach man deutsch
und ungarisch, im Umfeld und in der
Grundschule rumänisch. Dass Erhard
in eine gläubige Familie hineingeboren
wurde, war beim Beruf des Vaters eigentlich selbstverständlich. Dass er aber
schon als Zwölfjähriger den Vater oft
bei seinen Reisen in andere Adventgemeinden begleiten durfte, war sein
großes Vorrecht als Erstgeborener.
Denn in dieser Zeit wuchs in seinem
Herzen nicht nur die tiefe Liebe zur
Adventwahrheit, sondern auch der
Wunsch, selbst einmal solch ein Prediger
wie sein Vater zu werden. Vater war
nämlich ein sehr guter Pastor, geschätzt
und geliebt von seinen Gemeinden
und gefürchtet und gehasst von den

8
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Beamten der Securitate, dem damaligen rumänischen Geheimdienst.

wenn unser Gott sich seine Boten und
Diener zubereitet, dann überlässt er dabei offenbar nichts dem Zufall, sondern plant in weiser Voraussicht, welche Charaktereigenschaften später gebraucht werden.

Geheime Pastorentagungen
im Karpatenwald
Was Unterdrückung, Verfolgung, Ausgrenzung und Diskriminierung bedeuten und wie sie sich anfühlen, lernte Pastor zu sein unter der Diktatur eines
der kleine Erhard schon, noch ehe er Nicolae Ceaușescu in Rumänien war
die Worte dafür kannte. Wie oft war gewiss nicht leicht. In einer der entleetwa der Vater vom Geheimdienst abge- gensten Ecken der Karpaten machten
die wenigen adventisholt oder vorgeladen
tischen Mitarbeiter in
worden, wie oft hatte
Im Schutz der
Rumänien hin und
er sich verabschiedet,
Karpaten gelobte
wieder „Urlaub“. In
weil man nie sicher
Wirklichkeit trafen sie
sein konnte, ob er
Erhard,
die
Fackel
sich dort aber zu gejemals wieder nach
Hause zurückkehren der Adventbotschaft heimen Predigertagungen, da die offiziellen
würde ... So war der
weiterzutragen.
nur in Gegenwart von
Junge in einer Zeit
Securitate-Mitarbeitern
der kommunistischen
Diktatur von Kind an gewohnt, zu ei- gestattet waren. Während die Pastoren
ner diskriminierten, ja, verfolgten Min- ihre Probleme austauschten, beschäfderheit zu gehören, für die Wahrheit tigte sich einer von ihnen mit den
einzustehen und, wenn nötig, auch zu Kindern und erzählte ihnen Geschichkämpfen und zu leiden. Er kannte all ten von Glaubenshelden, u.a. über die
die Strategien passiven Widerstandes, Waldenser. In der Abgeschiedenheit
die Vorsicht, auf jedes Wort zu achten, der Bergwälder gelobten die Kinder
die absolute Verschwiegenheit – alles damals den „Waldenser-Eid“: „Wir wolnicht unwichtige Eigenschaften für sei- len die Fackel der Adventbotschaft
ne künftigen Aufgaben. Aber er erlebte weitertragen.“ Auch das durfte Erhard
auch die Schönheiten und berührenden manchmal miterleben. Wie man meist
Momente des Predigerdaseins. Denn bis spät in die Nacht draußen am Lager-

feuer zusammensaß, um die allgemeine
Lage der Adventisten unter der kommunistischen Herrschaft zu besprechen,
und wie man dennoch dem Auftrag
Gottes treu bleiben wollte.
Nicht nur im Glaubensleben, auch in
der Schule galt es für den jungen Erhard Hindernisse zu überwinden. Nach
vier Jahren Grundschule besuchte er
das Gymnasium 1967 bis 1974, wo in
Ungarisch unterrichtet wurde. Es gab
nur wenige Gymnasien, die in Ungarisch unterrichteten. Solch eine Schule
besuchen zu dürfen, wäre für ihn ein
Vorrecht gewesen. Doch weil er sabbats
stets dem Unterricht fern blieb, verzichtete er auf diesen Vorzug und begann
stattdessen zu arbeiten. Denn eine
Abendschule, bei der man das Abitur
nebenher im Abendstudium erwerben
konnte, stand nur Arbeitern zur Verfügung. So arbeitete er tagsüber und ging
abends zur Schule.

Wunsch nach Freiheit
Trotz der äußerlichen Unterdrückung
war seine Kindheit auch froh und
heiter. Als ältester Sohn lernte er schon
früh, Verantwortung zu übernehmen
und nahm daheim allerlei Pflichten
wahr. Familie Biró besaß, wie auch alle
anderen im Ort, verschiedene Tiere.
Wenn es z.B. darum ging, ein Huhn zu
schlachten, bekam er den Auftrag dazu.
Er hatte schon vielen Hühnern den
Kopf mit einem Beil abgehackt. Einmal
war ein Truthahn an der Reihe. Und
weil seine Schwester unbedingt sehen
wollte, wie er den großen, kräftigen
Vogel schlachtet, ließ er sie zuschauen.
Er hielt das schwere Tier mit der einen
Hand so, dass der Kopf des Hahns auf
dem Hackstock zu liegen kam, und
trennte mit einem gezielten Axthieb den
Kopf vom Körper. In diesem Moment
riss sich der Truthahn los und rannte
– kopflos, wie er nun war – hinter der
schreienden Schwester her.

Wenn er sie bat: „Erzähl mir doch mal
eine Geschichte!“, begann sie stets mit
den Worten: „Es war einmal ein kleiner
Junge ...“ Neben fesselnden Erzählungen spielte auch Musik im Hause
Biró wie auch in den ungarischen Gemeinden eine wichtige Rolle. Es
wurde viel gesungen und musiziert.
Die Geburtsstadt Reghin ist auch als
„Oraşul Viorilor“, als Stadt der Geigen,
bekannt, weil dort die landesweit größten Werkstätten für den Bau von Geigen angesiedelt sind. Erhard lernte also
Geige zu spielen, die er schon bald sehr
gut beherrschte. Sein musisches Talent
zeigte sich daneben auch in seiner
Vorliebe für ungarische Literatur, besonders für Poesie und Lyrik. Überhaupt
war Lesen seine große Leidenschaft!
Wenn er nirgends mehr zu finden war,
saß er gewiss auf dem Heuboden und
schmökerte.
Die ständige Unterdrückung förderte
seinen großen Wunsch nach Freiheit.
Er wollte ausreisen, am liebsten nach
Deutschland. Und er wollte Prediger
sein, aber in Freiheit und nicht unter diesem kommunistischen Regime.
1974 war es endlich soweit. Zusammen
mit seinem Vater erhielt er ausnahmsweise die Genehmigung, zu einem Besuch nach Österreich zu fahren. Aber
die beiden kehrten nicht mehr zurück,
sondern gingen von dort über die Grüne
Grenze und gelangten so nach Deutschland, geradewegs nach Darmstadt. Denn
dort befand sich das Missionsseminar

Marienhöhe, wo sich die Möglichkeit
ergab, Pastor zu werden. Ohne seine
geliebte Familie zwar, in einem fremden
Land und nahezu mittellos, aber endlich
frei ... frei, um selbst zu entscheiden
und sein Leben in die eigene Hand zu
nehmen. Weil er keine halben Sachen
machen wollte, nahm er jetzt auch die
Möglichkeit wahr, seine Zukunft in die
Hand seines Herrn zu legen und fortan
ihm ganz zu gehören. In diesem Jahr,
am 29. November 1974, fiel daher sein
Entschluss, sich taufen zu lassen.

Wieder vereint
Erhard begann also 1974 mit seinem
Theologiestudium auf der Marienhöhe. Nur ein Jahr später wagte er sich
zu einem Besuch seiner Angehörigen
nach Rumänien zurück. Gott bewahrte
ihn davor, dort verhaftet und gefangen
genommen zu werden. Nach einem
weiteren Jahr erhielt dann sogar die
ganze Familie Biró die Genehmigung
zur Ausreise. 1976 kamen sie nach
Deutschland und waren nun als Familie
endlich wieder vereint.
Trotzdem war es für Erhard eine schwere Zeit: Er musste noch besser Deutsch
lernen. Dazu bekam er während seines
Studiums noch eine schwere Hepatitis und war monatelang krank. In
seinem zweiten und dritten Studienjahr
lag er zwei Mal auf dem Operationstisch: Leber-Blind-Punktion – ein sehr
schmerzhafter Eingriff! Einmal wurde
er dabei sogar vergessen (s. Editorial

Als ältester von vier Geschwistern durfte der junge Erhard (2.v.r.o.) seinen Vater, der als
Pastor arbeitete, bei dessen Reisen zu Gemeinden um Reghin (Rumänien) herum begleiten.

Kuriose, aber auch lustige Geschichten
wie diese waren vor allem die Spezialität von Erhards ein Jahr jüngerer
Schwester Esther. Die kleine Schwester
erzählte ihrem älteren Bruder oft selbst
erfundene Geschichten und Märchen.
6 / 2018
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zu Menschen, die ihm die Herzen zufliegen lässt – eine Liebe, die auch vor
jenen keinen Halt macht, die ihm nicht
immer freundlich gesinnt sind. Erhard
bemühte sich stets, die Gemeinden im
Geist Jesu zu führen, grundsatztreu und
in Übereinstimmung mit dem Wort
Gottes. Dabei war und ist er – im besten Sinne des Wortes Seelsorger – jemand, der heilt und verbindet, nicht
verletzt oder kritisiert, auch dann, wenn
er unangenehme Tatsachen ansprechen
muss. Erhard war Pastor mit ganzem
Herzen und ganzer Seele.
Bei Studienreisen durfte natürlich auch etwas Humor nicht fehlen: Hier war wohl 2016 in
Israel die Versuchung, ein traditionelles arabisches Kopftuch anzuziehen, einfach zu groß.

in BWgung 1/2018) ... Trotz der massiven Unterrichtsausfälle schrieb er seine
Prüfungsarbeit zum vorgegebenen Termin und wurde rechtzeitig fertig. Es
war ein Wunder. 1978 schloss er das
Predigerseminar nach vier Studienjahren erfolgreich ab. Eine Zeit, in der
sich auch in Herzensangelegenheiten
so manches ergab: Im Sekretariat der
Ausbildungsstätte arbeitete nämlich eine
hübsche, tüchtige junge Schwester, die
ihm als Student immer wieder begegnete, wenn bürokratische Anliegen zu
erledigen waren. Schließlich lernten
sich die beiden so gut kennen, dass sie
beschlossen die Zukunft miteinander zu
teilen. Seitdem ist sie die Frau an seiner
Seite. In dem Jahr, in dem Erhard sein
Studium mit Erfolg abgeschlossen hatte,
heiratete er Elke (geborene Muschong).
Inzwischen haben sie nun schon seit
dem 9. Juni 1978 vierzig Ehejahre hinter sich. Drei Kinder wurden ihnen geschenkt: Harmen (1980), Patja (1982)
und Jared (1991) – mittlerweile gehören
auch zwei Enkel zur Familie.

Mit ganzem Herzen und
ganzer Seele
Die unerschütterliche Gewissheit seiner
Berufung gab Erhard den Mut, durch
all die Jahre seines Dienstes dem Auftrag seines Herrn treu zu bleiben. Es
waren Jahre des Wachsens und Reifens,
Jahre der Freude und Jahre hoher
Belastungen. Erhard Biró begann sein
Wirken als Pastor in der Gemeinde
Pfalzgrafenweiler, dazu kam dann noch
Freudenstadt. Nach seiner Ordination
10
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im Jahr 1983 war er im Bezirk Offenburg/Lahr/Kehl tätig. Die Vielzahl der
Nöte und Aufgaben in den Gemeinden
seines Bezirkes erforderten es, dass er oft
bis an den Rand seiner Kräfte arbeitete.
Doch der Herr segnete seinen Einsatz:
Zahlreiche Taufen und wachsende Gemeinden waren die Folge. Die Wertschätzung, Hochachtung, ja, die Liebe
seiner Gemeinden wurde ihm reichlich zuteil, auch wenn er aufgrund der
vielen Probleme seiner Herde bei Tag
und manchmal sogar bei Nacht aufgesucht wurde. Als nun schon erfahrener
Mitarbeiter wurde Erhard 1988 nach
Stuttgart, zur größten Gemeinde der
Vereinigung, gerufen. Seelsorgedienst
in Großstadtgemeinden ist stets eine
besondere pastorale Herausforderung,
doch unter dem Segen Gottes nahm
er sich auch dieser Aufgabe verantwortungsvoll an.
Neben der innigen Beziehung zu seinem Heiland ist es vor allem die Liebe

Kein Wunder also, dass die Landesversammlung der Baden-Württembergischen Vereinigung ihn 1994 zum
Vereinigungssekretär als Stellvertreter
des Vorsitzenden berief. Wurde er als
offizieller Vertreter der Leitung der
Freikirche zu schwierigen Verhandlungen oder kritischen Gemeindeversammlungen geschickt, so war immer
auf ihn Verlass und sein Vorsteher
konnte sicher sein, dass er keine andere
Stellung vertrat, als wäre der Vorsitzende selbst dort anwesend gewesen.
Was Erhard auszeichnete, war seine
menschliche Wärme und seine geistliche
Haltung, die in den verwaltungstechnischen Abläufen einer Dienststelle, in
der das Papier zuweilen eine umfangreichere Stelle als der Mensch einnimmt,
nicht selbstverständlich ist.

Auf der Suche nach Perlen
Erhard Birós organisatorische Fähigkeiten gepaart mit seiner seelsorgerlichen
Leidenschaft bewogen die Delegierten,
ihm 1996 die Leitung der Freikirche in
Baden-Württemberg zu übertragen. Mit

überwältigender Mehrheit wurde er in
der Folgezeit immer wieder gewählt.
Unvergessen bleiben zahlreiche geistliche Höhepunkte dieser 22 Jahre:
Vollmächtige Verkündiger, samt Chor
und Orchester, machten jede Vereinigungskonferenz zu einem besonderen
geistlichen Event. Auch der Youth-inMission Congress wurde ins Leben gerufen, zu dem seit nunmehr zwölf Jahren jedes Mal über tausend Jugendliche
teilnehmen. Dazu kommen die vielen
Neuerungen, die eingeführt wurden:
Der Umbau und die Erweiterung der
Vereinigungsdienststelle. Ab September
2007 die Herausgabe eines zweimonatlichen Mitteilungsblattes mit dem Titel
BWgung, die Anstellung verschiedener
Fachkräfte für Verwaltung, Kommunikation, Ehe- und Familienfragen, die
Arbeit unter speziellen Bevölkerungsgruppen, Gemeindeschulen und Bildung, Frauendienste und Sozialarbeit.

Insgesamt hat Erhard Biró an der Herausgabe von 68 Ausgaben BWgung mitgewirkt. Nicht
selten bekam das Redaktionsteam persönliche Geschichten aus Erhards Leben zu hören.

bewusst mit seinem Schöpfer zu beginnen. Ja, Weisheit beweist sich auch
darin, dass man jederzeit mit der Ewigkeit rechnet …

Mit beispielhafter Bescheidenheit verlangte Erhard Biró von seinen MitarWie der Kaufmann im Gleichnis Jesu, beitern nie mehr, als er selbst zu leisten
der gute Perlen suchte (Matthäus 13, bereit war, und packte dort mit an,
45-46), hielt auch Erhard immer wie- wo es eng wurde. Unangenehme
Aufgaben und schwieder Ausschau nach
rige Probleme machte
treuen, begabten und
Weisheit beweist
er grundsätzlich zu seibegeisterten jungen
ner Sache und schob
Mitarbeitern, um sie
sich auch darin,
sie nicht an andere ab.
in den Dienst der
dass
man
jederzeit
Sein liebevolles EntgeGemeinden hierzulangenkommen ist immer
de zu berufen. Mit
mit der Ewigkeit
dem Nächsten zugeseinen Mitarbeitern
wandt und hat dessen
unternahm er Sturechnet.
Heil im Blick. Wer
dienreisen in die Waldensertäler, nach Kleinasien zu den jedoch versucht, ihn mit fragwürdigen
„sieben Gemeinden“ und schließlich Begründungen zur Aufgabe einer bibelauch nach Israel. Bei seinen zahlreichen getreuen Haltung zu bewegen, wird auf
Dienstreisen innerhalb Deutschlands Granit beißen.
schlitterte er einmal haarscharf an
einem gefährlichen Unfall vorbei, als Abschied nach vierzig
ein unaufmerksamer Verkehrsteilneh- Dienstjahren
mer plötzlich die Fahrspur wechselte Dass Erhard so lange die Vereinigung
und den Wagen, in dem Erhard saß, führen durfte, wurde für die Adventbei hoher Geschwindigkeit zu einem gemeinden in diesem Bundesland zu
abrupten Steuermanöver zwang, wel- einem großen Segen. Das erkannten
ches sein Fahrzeug ins Schleudern auch all die Abgeordneten aus den
brachte. Sekunden später, als sie auf Gemeinden, die jedes Mal über seine
dem Seitenstreifen zum Stehen kamen, Wiederwahl zu entscheiden hatten.
sagte Erhard zu seinem Begleiter: „Das Jetzt aber gebietet eine andere Instanz,
hätte unser letzter Augenblick sein der niemand widersprechen kann: die
können.“ Da Erhard jeden Tag als Zeit. Die Zeit seines unermüdlichen
Geschenk Gottes empfand, wurde es Einsatzes im aktiven Dienst endet nun
zu seiner Gewohnheit, jeden Morgen mit Ablauf dieses Jahres. Welch ein

Segen hat seinen Dienst begleitet! Der
Kapitän geht nun von Bord. Nach über
vierzig Dienstjahren, davon 22 Jahre
als Präsident der Baden-Württembergischen Vereinigung, ist nunmehr die
Zeit gekommen, Erhard Biró in den
Ruhestand zu verabschieden. Nicht weil
seine Führung zur Routine verkommen
wäre, nicht weil ihm die Gedanken und
Ideen ausgegangen sind. Aber weil die
Uhr unseres Lebens eben nicht stehen
bleibt. Deshalb darf er nun in den
wohlverdienten Ruhestand wechseln.
Wobei schon jetzt klar sein dürfte, dass
jemand, der so innig mit der Sache
Gottes verbunden war wie er, wohl
kaum sein Rentnerdasein im bequemen
Clubsessel verbringen wird. Aber die
Last der Verantwortung darf er nun
in andere Hände legen. Die Zahl und
Schwere der Probleme und Krisen,
mit denen die Freikirche ringen muss,
solange sie noch hier auf Erden ist,
wird sich gewiss nicht verringern. Aber
jeder treue Nachfolger darf gewiss sein,
dass auch die „Pforten der Hölle“ (Mt
16,18) diese Bewegung nicht auslöschen werden. Christus, unser Lotse,
wird das Schiff sicher ans Ziel bringen.
Er und seine Wahrheit werden am Ende
den Sieg behalten.

Heinz Hopf, Pastor
im Ruhestand, war
Abteilungsleiter in
der Euro-Afrika Division und Präsident
der BWV.
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Adventgeschichte

Der singende

Schmied
Aus dem Buch
Faszinierende
Geschichten adventistischer Pioniere
von Norma J. Collins
Wir wissen nicht viel über Herrn
Gurney; doch zwei Dinge scheinen klar
zu sein: Er war recht jung, als er Ellen
Harmon zum ersten Mal öffentlich reden hörte; und er tat nie etwas ohne
reifliche Überlegung und Planung. Als
er hörte, dass eine junge Frau New
Bedford besuchen und von ihren
ungewöhnlichen Erfahrungen erzählen
würde, ging er hin, um sie zu hören.
Er war ein wenig überrascht, dass sie so
jung war, war jedoch davon beeindruckt,
dass sie so eine demütige und aufrichtige Christin war. Er hatte nichts auszusetzen an dem, wie sie aussah und was
sie sagte; doch er war zu vorsichtig, um
ihre Botschaft einfach zu akzeptieren.
Es war eine Zeit religiösen Fanatismus’
in Amerika, und es gab nicht wenige
Leute, die behaupteten, Visionen von
Gott erhalten zu haben. Heman Gurney
beschloss, sich selbst ein Bild von der
Sache zu machen. Hatte Ellen Harmon

12
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neues Licht erhalten oder war dies auch
wieder eine Irrlehre?
Sobald er beschlossen hatte, der Sache
persönlich auf den Grund zu gehen,
verlor Heman keine Zeit und machte
sich auf den Weg nach Maine. Als
er mit der Postkutsche in Portland
ankam, fragte er nach dem Weg zum
Haus der Harmons. Robert Harmon,
Ellens Vater, hieß ihn herzlich willkommen. Nachdem er sich vorgestellt
hatte, erzählte er Herrn Harmon, dass
er aus zwei Gründen gekommen war:
zum einen, um mit ihm zu reden,
zum anderen hauptsächlich, um seine
Tochter Ellen zu treffen und mehr
über ihre Visionen zu erfahren. Herr
Harmon war gerne bereit, mit Gurney
zu sprechen, und freute sich über dessen ehrliches Interesse an Ellens Erfahrung. Nachdem er sich mit Ellen und
ihrer Familie unterhalten hatte, war
Gurney einmal mehr von der Echtheit
von Ellens Zeugnis, ihren Visionen und
ihrer Erfahrung mit Gott beeindruckt.
Als Nächstes sprach er mit Nachbarn,
Freunden und Bekannten von Ellen und
ihrer Familie. Alle bestätigten, dass sie
genau so war, wie es den Anschein hatte
– gewissenhaft, aufopfernd und bereit,

die Aufgabe, die Gott ihr übertragen
hatte, auszuführen. Je mehr er über sie
herausfand, desto überzeugter wurde
Heman davon, dass Ellen Harmon von
Gott berufen war. Bereitwillig akzeptierte er, dass ihre Visionen von Gott
kamen. Unter dem Eindruck, dass
Gott Fräulein Harmon als seine Botin
berufen hatte, bezahlte Gurney die
Hälfte der Druckkosten des Prospekts,
in dem ihre erste Vision beschrieben
wurde. Die andere Hälfte wurde von
einem jungen Prediger namens James
White bezahlt.

Gefährliche See
Ellen Harmon, ihre Schwester Sarah
und eine gläubige Frau namens Ashley
waren gerade zu Besuch in Fairhaven,
Massachussetts, als Heman Gurney vorschlug, dass sie alle gemeinsam einen
Ausflug nach West Island machen sollten. (West Island war eine relativ kleine
Insel – nur zwei Familien lebten dort:
die Halls und die Shermans.) Als Heman um die Mittagszeit eintraf, teilte
ihm Sarah mit, dass Ellen krank sei. So
ging er zurück an seine Arbeit. Als er
im Laufe des Nachmittags wiederkam,
vernahm er, dass Ellen so krank sei,
dass sie nun doch nicht würden gehen
können. Heman fragte, ob es noch ei-

nen anderen Grund gäbe, weshalb sie
nicht gehen konnten. Dies verneinte
sie. Er schlug vor, dass sie beten und
den Herrn bitten sollten, Ellen zu heilen. Sie beteten, woraufhin sich Ellen
sofort besser fühlte. Bald darauf segelten sie den Fluss Richtung Buzzard’s
Bay hinunter. Fröhlich und gut gelaunt
sangen sie einige geistliche Lieder.
Ein wenig später machte Gurney sie auf
das Wetter aufmerksam. „Ich mache mir
ein wenig Sorgen, wenn ich den Himmel anschaue“, sagte er sorgenvoll. „Es
sieht so aus, als ob jederzeit ein Sturm
losbrechen könnte.“ Tatsächlich zog
kurz darauf ein heftiger Sturm über
dem Wasser auf. Die Wellen wuchsen
bedrohlich an, und ihr kleines Boot
war von tosendem Donner umgeben.
Verzweifelt versuchte Heman, die Segel zu richten, während die anderen
sich nach Gegenständen umsahen, mit
denen sie das Wasser, das ins Boot floss,
herausschöpfen konnten. Es schien sicher, dass sie alle verloren waren, wenn
der Herr kein Wunder tat. Ellen kniete
sich im Bauch des Segelboots nieder und
fing an zu beten und Gott zu bitten, sie
zu retten. Riesige Wellen überspülten
sie. Grelle Blitze zuckten um sie herum.
Wir wissen keine Einzelheiten über diese
schrecklichen Minuten; doch man kann
sich vorstellen, dass Heman sein Bestes
tat, um das Boot vor dem Kentern zu
bewahren, während die beiden Frauen
versuchten, das Wasser auszuschöpfen
und sich am Boot festklammerten. Als
es so aussah, als gäbe es keine Hoffnung
mehr auf Rettung, wurde Ellen eine
Vision gegeben. Als sie später darüber
berichtete, sagte sie: „Ich sah, dass erst
das gesamte Meer austrocknen müsste,
bevor uns irgendetwas zustoßen würde,
denn mein Werk hatte gerade erst begonnen.“

Während Heman Gurney bei einem Sturm versuchte, das Segelboot vor dem Kentern zu
bewahren, versicherte Gott Ellen White in einer Vision, ihr Werk habe gerade erst begonnen.

hielt nicht. Schließlich ließ der Sturm
nach und ihr Boot trieb Richtung
Land – glücklicherweise in Richtung
West Island. Erneut versuchte Gurney,
den Anker auszuwerfen. Diesmal fasste
er Grund. Sie riefen um Hilfe, da der
Kiel des Segelboots sie daran hinderte,
nahe genug ans Ufer zu fahren, um an
Land zu waten. Inzwischen war es sehr
spät und alle Inselbewohner schliefen
bereits. Alle, außer einem kleinen
Mädchen. Dieses hörte ihre Hilferufe,
ging und weckte seinen Vater auf, und
er kam ihnen mit seinem Ruderboot zu
Hilfe. Den Rest der Nacht verbrachten
die vier jungen Leute damit, Gott für
seine wunderbare Errettung aus dem
drohenden Wassergrab zu danken und
zu preisen. [...]
Heman Gurney war sowohl ein Mann
des Gebets als auch ein Mann der Tat.
Ellen White erwähnt etliche Male in
ihren Schriften, dass er anwesend war,

wenn um Heilung für Kranke gebetet
wurde. Sein Hauptanliegen war es stets,
anderen von der Wiederkunft des Herrn
zu erzählen und ihnen zu helfen, bereit
zu sein.
Gurney konnte nicht nur gut mit Zange und Amboss umgehen; er hatte auch
eine gute Singstimme, die oft zu hören war, wenn er in seiner Schmiede arbeitete. Bei den Milleriten und in adventistischen Kreisen als der ‚singende
Schmied‘ bekannt, war er als Solosänger
bei Evangelisationen sehr gefragt.
Im Jahr 1866 zogen Gurney und seine
Frau nach Memphis, Michigan, wo es
eine große Gruppe von Sabbathaltern
gab. Dreißig Jahre lang diente er als
Ältester der Ortsgemeinde und kümmerte sich um die Gemeindeglieder.
1869 war er sogar Vorsteher der Michigan Vereinigung. Er war sowohl in der
Gemeinde als auch in der Nachbarschaft

Gurneys Herzensanliegen war es, andere auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. So war
er laut Ellen White auch häufig anwesend, wenn um Heilung für Kranke gebetet wurde.

Nach ihrer Vision hatten sie keine Angst
mehr. Der Wind trug ihre Dankeslieder
zum dunklen Himmel empor, während
das kleine Boot von den schäumenden
Wellen hin- und hergeschleudert wurde.
Es war so dunkel, dass sie einander vom
einen Ende des Boots bis zum anderen
nicht sehen konnten. Gurney versuchte,
den Anker auszuwerfen; doch dieser
6 / 2018
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Faszinierende Geschichten
adventistischer Pioniere (Band 1)
Heman Gurneys Leben, das er auf der Hoffnung auf Jesu baldiges Kommen gründete, erinnert daran, dass die Kraft der Gemeinde bei denjenigen liegt, die in aller Stille für Gott wirken.

sehr beliebt. Mit zunehmendem Alter
ließ seine Gesundheit nach, so dass er
seine Aufgaben jemand anderem übergeben musste. Er starb am 4. August
1896 in der Gewissheit der „glückseligen Hoffnung“, seinen Herrn zu sehen,
wenn er kommt, um die Seinen zu sich
zu holen.
Die Lebensgeschichte dieses treuen Pioniers erinnert von Anfang bis zum Ende daran, dass die Kraft der Adventgemeinde im Leben und Wirken der
‚kleinen‘ Leute liegt – derjenigen, die
unbekannt und unbesungen sind, aber
in aller Stille für Gott wirken und Seelen für sein Reich gewinnen.
Der Review and Herald druckte in seiner Ausgabe vom 3. Januar 1888 einen
Artikel von Herrn Gurney ab. Er trug
den Titel: ‚Erinnerungen an die Frühzeit der Adventbewegung‘1 und schloss
mit folgenden Worten: „O, dass doch
[heute] unter uns der gleiche Geist
der Hingabe und Opferbereitschaft zu
spüren wäre, der in der Anfangsphase
dieser Botschaft offenkundig war! Dann
würden wir größere Anstrengungen unternehmen, um die Botschaft hinauszutragen. Die leitende Hand des Herrn
würde mit noch größerer Kraft offenbar
werden. Das Werk würde in Gerechtigkeit abgekürzt werden, und schon bald
würde das Volk Gottes triumphierend
und siegreich auferstehen.“
Heman Gurney – ‚der singende
Schmied‘. Ein Mann, der keine Mühen
scheute, um anderen zu helfen und
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die gute Nachricht von der baldigen
Wiederkunft Jesu zu verbreiten. Ja, er
war enttäuscht, dass Jesus 1844 nicht
wiederkam; doch er lebte ein erfülltes
und nützliches Leben, das auf der seligen Hoffnung gegründet war, dass
Jesus kommt und dass er bald kommt.
Ja, seit 1844 sind mehr als 160 Jahre
vergangen; doch auch wir können in der
seligen Hoffnung leben, dass es nicht
mehr lange dauern wird – nicht mehr
lange dauern kann – bis Jesus wiederkommt, um seine Kinder heimzuholen
an den Ort, den er für sie vorbereitet
hat.
Wir warten auf „die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit
unseres großen Gottes und Erlösers
Jesus Christus“ und wissen, dass „dieser
Jesus so wiederkommen wird“, wie er
in den Himmel aufgefahren ist. Heman
Gurneys Lieblingslied war: ‚Ich bin ein
Pilger und ich bin ein Fremder‘. Eines
Tages, bald schon, werden wir die Gelegenheit haben, ‚den singenden Schmied‘
auf der Neuen Erde kennenzulernen. In
jenem herrlichen Land wird es keine
Pilger oder Fremden geben und Heman
Gurney wird ein neues Lied singen, das
Lied des Mose und des Lammes.
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Gemeinde

Von wegen
unbedeutender

Kaﬀeeklatsch
Ein Verwöhnprogramm für Körper,
Geist und Seele
von Jasmin Stanoschefsky
Erst dachte ich, dass ich mich vielleicht
im Datum geirrt hatte. Überall befanden sich Stehtische mit feinsten Köstlichkeiten, auf unzähligen übergroßen
Platten dekorativ angerichtet. Weiße
Tischdecken, zauberhafte Servietten
und elegante Christrosen waren auf den
Tischen verteilt. Weiter hinten erspähte ich eine hohe weiße mehrstöckige
Etagere im Vintage-Stil, prallgefüllt
mit selbstgebackenen Brötchen, Brezeln, Laugenstangen und anderen Leckereien. War ich versehentlich auf einer Hochzeit gelandet? Ich überprüfte
gerade hektisch in meinem Kalender,
ob ich mich eventuell im Termin vertan hatte und zur falschen Zeit am
falschen Ort war – da kam schon Inge
Windmüller, die Frauenbeauftragte der
Gemeinde Albstadt, auf mich zu und
lächelte mich freundlich an. Ich war so
perplex, dass ich es kaum fassen konnte.

Das hier war also doch keine Hochzeit,
sondern „nur“ ein Frauenfrühstück.

Oft verpönt und mit einer
Handbewegung abgetan
„Natürlich, Kaffeeklatsch und Tratsch
...“, mag sich so manch einer in Bezug
auf Frauentreffen kopfschüttelnd denken. Was soll das schon bringen? Viele
gackernde Weiber an einem Ort stopfen
sich die Bäuche mit gutem Essen voll
und plappern zwei oder drei Stunden
lang belangloses Zeug. Und die armen
Männer müssen parallel zu Hause die
Kinder hüten, denkt sich jetzt womöglich der eine oder andere empört!
Die Wahrheit in Albstadt sieht allerdings anders aus. Das merke ich spätestens, als ich in einem Nebenraum meine
Handtasche und Jacke deponieren will
und dabei über Stefan und Tobias
„stolpere“, die mir freundlich zulächeln.
Sie sitzen an einem Tisch, beladen mit
vielen Köstlichkeiten. „Wir müssen
nicht mal zum Buffet laufen, eigentlich haben wir es besser als ihr dort
nebenan!“, ruft mir Stefan gut gelaunt
entgegen. Und Tobias ergänzt: „Bald

sind wir dran. Dann ist Männerfrühstück. Dann werden wir von den Frauen
verwöhnt! Hier herrscht nämlich ein
Geben und Nehmen!“
Wie schön, wenn in Gemeinden Menschen füreinander da sind, einander
verwöhnen, füreinander sorgen – in geschwisterlicher Liebe. Das erinnert mich
an Epheser 4,15-16, wo es heißt: „Lasst
uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines
Leibes – der Gemeinde – ist. Durch ihn
wird der ganze Leib zu einer Einheit.
Und jeder Teil erfüllt seine besondere
Aufgabe und trägt zum Wachstum der
anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe
erfüllt ist.“ In gesunden Gemeinden
wird jeder „satt“ – nicht nur geistlich
gesehen, wie das Beispiel von Albstadt
zeigt.
Während ich vor meinem reich gefüllten, bunten Teller, beladen mit vielen
Köstlichkeiten, sitze, schaue ich mich
unauffällig etwas im Raum um. Es
sind unzählige Frauen da, jeden Alters.
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– zu den missionarischsten und diakonisch orientiertesten Treffen, die unsere
Gemeinden anbieten. Gemeinsam essen,
gemeinsam plaudern, einem geistlichen
und zugleich alltagsrelevanten Thema
lauschen, sich hinterher darüber austauschen. Und das regelmäßig! In manchen
Gemeinden geschieht das monatlich, in
anderen quartalsweise.

Beladen mit Köstlichkeiten auf ihrem Teller wird Jasmin beim Frauenfrühstück in Albstadt
erneut bewusst: In einer gesunden Gemeinde wird jeder „satt“ – nicht nur geistlich gesehen.

Weiter hinten bereitet eine Frau
mit muslimischem Hintergrund ihrer
hübschen und offensichtlich blinden
Tochter das Essen zu. Die Stimmung
ist fröhlich und entspannt. Ich bin
häufiger in Albstadt und sehe dennoch
viele unbekannte Gesichter. „Ja klar,
wir haben immer einige Gäste“, bestätigt mir Ilona, die neben mir sitzt. Sie
sagt das so selbstverständlich. Für viele
Gemeinden ist solch eine hohe Anzahl
an Gästen ein Traum in weiter Ferne
– nicht selten scheint er sogar unerreichbar!

Ein besonderer Rückzugsort
Zugegeben, früher hielt ich Frauentreffen, Frauenfrühstücke und Co. für
antiquierte Relikte aus einer Zeit, in
der von ihren Männern zu Hause
klein gehaltene, verbitterte Frauen sich
außerhalb ihrer ehelichen Stratosphäre
(Küche – Bett – Kinderzimmer) trafen,
um endlich mal laut auszusprechen, was
sie vom Patriarchat hielten ... Seit ich
selbst in den Frauendiensten aktiv bin,
sehe ich die Sache etwas anders. Frauentreffen wie jene in Albstadt gehören
– und da bin ich mir mittlerweile sicher

Von wegen Kaffeeeklatsch und Tratsch – Die Gemeinde Albstadt ist ein gutes Beispiel
dafür, wie in einer unverkrampften Atmosphäre Freundschaften geknüpft werden können.

Keine der Frauen hat Hemmungen,
ihre nichtadventistischen Freundinnen,
Nachbarinnen oder Kolleginnen einzuladen – warum auch? Schließlich
herrscht eine unverkrampfte Atmosphäre. Man kann bei Frauentreffen
Freundinnen fürs Leben gewinnen
– und wenn es sehr gut läuft, für die
Ewigkeit! Miteinander lachen, gemeinsam beten, füreinander da sein – in
jeder Lebenslage und weit über die
eigentlichen Treffen hinaus ... denn
meist vernetzen sich die Frauen auch
im Alltag. Was für ein unglaubliches
Geschenk! Und in Albstadt wohl auf
doppelte Art, denn nicht nur Frauen
haben hier solch einen Rückzugsort
für ihre Bedürfnisse und ihre Themen,
sondern auch Männer – regelmäßig,
im Wechsel. Welch ein Segen für die
gesamte Gemeinde!
Was ich vollkommen ablehne, ist eine
Art Abgrenzung und Gruppenbildung
in unseren Gemeinden. Wie herrlich
wäre es, wenn es in allen Gemeinden
wie in Albstadt wäre, wo sowohl Männer als auch Frauen bei Bedarf Schutzräume für ihre Belange und Themen
finden würden!? Ich wünschte, jede
Gemeinde in Baden-Württemberg hätte solch ein „Verwöhnprogramm“ für
Körper, Geist und Seele, das nicht
nur Gemeindeglieder berührt, sondern
auch in der Lage ist, ganz unverkrampft
Gäste anzuziehen und in die Gemeinde
„hineinzulieben“.

Jasmin Stanoschefsky, Gemeinde
Baden-Baden, ist
Beauftragte für das
Ressort Frauen in
Baden-Württemberg.
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In BWgung

Von Gott gefunden
Hope Channel im Kabelnetz
halten
Seit dem 6. Oktober 2018 ist Dagmar
Mitglied der Adventgemeinde Heilbronn. Nach einer langen Suche hat sie
dort endlich eine geistliche Heimat gefunden. Alles begann, als Dagmars Mann
mit 47 Jahren viel zu früh verstarb. Sie
litt sehr unter der Einsamkeit. Durch einen Kurs über die Grundlagen des christlichen Glaubens lernte sie Jesus kennen
und wurde 2008 durch Untertauchen
getauft. In der Folgezeit besuchte sie
verschiedene christliche Gemeinschaften. „Seit meiner Bekehrung habe ich
keine Einsamkeit mehr verspürt. Gott
hat dieses große Problem gelöst“, bekennt Dagmar rückblickend.
Doch Gott hatte noch mehr mit ihr vor.
2014 entdeckte Dagmar eine Anzeige
für einen Fernkurs. Sie meldete sich an

und begann im Oktober ihren Bibelkurs beim Hope Bibelstudien-Institut
(HBI). „Durch das intensive Studium
fand Dagmar die geistliche Tiefe, die ihr
in ihren bisherigen Gemeinden manchmal gefehlt hatte“, erinnert sich Reiner
Dürsch, ihr Studienbegleiter.
Im Frühjahr 2015 kam vom Bibelstudien-Institut der Hinweis auf einen Hauskreis in Dagmars Nähe sowie die Einladung, ihren Studienbegleiter bei einem
Begegnungstag persönlich kennenzulernen. Beide Angebote nahm Dagmar an.
„Wir betreuen die Menschen gerne aus
der Distanz,“ erklärt Hartmut Wolf, Leiter des HBI, „aber Glaube will in Gemeinschaft gelebt werden. Deshalb ermutigen wir unsere Teilnehmer, sich einem Bibelkreis anzuschließen oder
eine Gemeinde zu besuchen.“ Im
Hauskreis freundet sich Dagmar mit

Christiane an, der Leiterin des Hauskreises. Seit dem Begegnungstag besucht sie
auch den Gottesdienst und spürt, dass
ihr Glaube wächst und ein solides theologisches Fundament aufgebaut wird.
„Ich habe Gott nicht wirklich gesucht.
Aber er hat mich gefunden,“ erzählt sie
heute voller Begeisterung.
Wie Dagmar damals sind viele Menschen
nicht bewusst auf der Suche nach Gott.
Doch Hope Channel wird auch im Jahr
2019 im Kabelnetz in Baden-Württemberg zu sehen sein. „Der Sender ist eine
einmalige Möglichkeit, Millionen von
Menschen auf die Bibelkurse hinzuweisen,“ erklärt Klaus Popa, Leiter von Hope
Media. „So eine Reichweite hat keine
Werbeanzeige. Darum gebührt der Dank
allen Unterstützern, die mithelfen, dass
der Hope Channel im Kabelnetz bleiben
kann.“
Sven Fockner

Abschied nach Jahrzehnten
Günter Preuß und Jovan Jovanovic im Ruhestand
Nach Jahrzehnten im Dienst für Gott
und die Gemeinde treten Jovan Jovanovic, Pastor der südslawischen Gemeinden im Raum Stuttgart, und Günter
Preuß, Musikbeauftragter unserer Vereinigung, Anfang 2019 ihren aktiven
Ruhestand an.
Jovan Jovanovic und seine Frau Milena
stammen aus Serbien, wo sie fünfzehn
Jahre lang als Prediger-Ehepaar den Gemeinden gedient haben. Nachdem Pastor Jovanovic am Newbold College in
England sein Theologiestudium abgeschlossen hatte, betreute er von 1995
bis 2006 die Südslawische Gemeinde
in Paris. Noch heute leben dort seine
Tochter Maria und Sohn Philip. Der
Ruf unserer Vereinigung 2006, zukünftig unsere südslawischen Gemeinden zu

betreuen, nahmen Geschwister Jovanovic gerne an und stellten sich der Herausforderung, eine neue Sprache und
Kultur kennenzulernen. Mit viel Liebe,
Gottvertrauen und Hingabe nahmen sie
während der vergangenen zwölf Jahre
ihren Dienst wahr und wurden für viele
zum Segen. Wir schätzen ihren wertvollen Dienst und sagen von Herzen:
Hvala!
Günter Preuß absolvierte sein Theologiestudium auf der Marienhöhe in
Darmstadt und an der „Adventist University of France“ in Collonges (Frankreich). Anschließend studierte er seinen
Gaben entsprechend Kirchenmusik in
Düsseldorf und verteidigte später seine
Dissertation in Kirchenmusik mit Auszeichnung an der Universität Sorbonne,
Paris. Von 1985 bis 1995 arbeitete er
als Musiklehrer und Musikdirektor in

Collonges. 1995 nahm Günter den Ruf
als Musikbeauftragter unserer Vereinigung an. Ob als Dirigent, Instrumentalist (wie viele Instrumente spielt er eigentlich?), als Theologe, als Komponist,
als bewundernswertes Genie (wie viele
Sprachen spricht er denn nun?) oder
einfach als Freund und Bruder hat er
das geistliche Leben unserer Gemeinden,
und damit unserer Vereinigung, stark
geprägt. Mit seiner faszinierenden Persönlichkeit war Günter ein echtes Unikat. Seine liebe Ruth mit ihrem feinen
Einfühlungsvermögen und rechtem Augenmaß half ihm stets, seine Bodenhaftung zu bewahren. Auch wenn „unser
Günter“ am Ende dieses Jahres in den
Ruhestand geht, sind wir davon überzeugt, dass Gott mit dem Ehepaar Preuß
noch so einiges vorhat.
Erhard Biró
6 / 2018
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Dicker Schinken
+ deutsche Sprache
= Mammutaufgabe
Das Ergebnis einer
zwölfjährigen Übersetzung
von Günter Fraatz
Wie sah das Leben während der Zeit
der biblischen Patriarchen aus? Wusste
Abraham wirklich nicht, in welches
verheißene Land Gott ihn führen würde? Wie kamen die Israeliten darauf,
gerade ein Kalb zu gießen, während
Mose auf dem Berg Sinai die Zehn
Gebote empfing? Welche Bedeutung
hatte Josefs Name, den er vom Pharao
bekam? Auf welchem Gebiet siedelten
sich die Nachkommen Noahs an? Diesen und vielen anderen spannenden
Fragen widmet sich der Adventistische Bibelkommentar (engl: Seventhday Adventist Bible Commentary; kurz:
ABC), der von 1953 bis 1957 vom „Review and Herald Verlag“ nach langer
Vorbereitung veröffentlicht wurde. Seitdem ist der Zwölfteiler mehrmals (das
letzte Mal 1980) revidiert worden, um
neuere Forschungsergebnisse miteinzubeziehen.
Während meines Theologiestudiums
war es sehr hilfreich, ein biblisches Kapitel Vers für Vers durchzugehen und
dabei auf Erklärungen und geschichtliche Zusammenhänge zurückzugreifen.
Die ersten sieben Bände des Adventisti-
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schen Bibelkommentars behandeln alle
Kapitel von Genesis bis Offenbarung.
Die letzten fünf Bände enthalten ein
Wörterbuch, Quellenverzeichnisse sowie eine Enzyklopädie und ein theologisches Handbuch. Es werden Namen,
aber auch entscheidende Begriffe sowie Objekte oder Konzepte erklärt.
Außerdem enthalten die Bände zahlreiche Karten, Zeichnungen und Grafiken. Darüber hinaus findet man im
hinteren Teil jedes Bandes Material aus
der Feder von Ellen G. White, nach
Büchern, Kapiteln und Versen geordnet.

Ein großes Vorhaben
Es hatte mich schon immer gewundert,
dass bis dato niemand auf die Idee gekommen war, den Adventistischen
Bibelkommentar in die deutsche Sprache zu übersetzen. Das Werk lag lediglich auf Spanisch, Portugiesisch,

Koreanisch und Rumänisch vor. Also
nahm ich mir noch während meiner
aktiven Zeit als Pastor vor, mitzuhelfen,
damit diese wertvolle Buchreihe auch
deutschsprachigen Geschwistern zur
Verfügung stehen konnte. Bei meinem
Eintritt ins Rentnerdasein schrieb ich
sechs pensionierte Kollegen an und
bat sie, je einen Band zu übersetzen.
Schließlich war die Idee, innerhalb
weniger Jahre fertig zu werden. Doch
leider bekam ich nur Absagen ... Vielleicht, weil meine Freunde ahnten, wie
viel Arbeit das bedeutete (jeder Band
hat ca. 1.200 Seiten!). Die Rückmeldungen stimmten mich traurig und
zugegebenermaßen auch etwas zornig
... So beschloss ich, mich alleine an die
Arbeit zu machen.
Der Advent-Verlag wurde von Anfang
an miteinbezogen, wobei Elí Diez-Prida

mir beratend zur Seite stand. Ganze
zwölf Jahre später lag die erste (Roh-)
Übersetzung vor. Bruno Ulrich, ehemaliger Theologielehrer auf der Marienhöhe, übernahm die Korrekturen und
2012 wurde endlich Band 1 in digitaler
Form herausgebracht. Eine gedruckte
Version schien wegen der zu erwartenden geringen Auflagenhöhe wirtschaftlich nicht rentabel. Die Digitalausgabe
(im PDF-Format) hat allerdings auch
Vorteile: Sie enthält Lesezeichen für
eine schnelle Navigation zwischen den
Hauptteilen des Buches und eine erweiterte Suchfunktion, mit der Begriffe blitzschnell angezeigt werden. Korrekturen und Anpassungen von Querverweisen sind ebenfalls leichter zu
realisieren.

Gott findet Lösungen
Die Bearbeitung des ersten ABC-Bandes erwies sich allerdings als so teuer,
dass das Projekt aufgegeben werden
sollte. Doch Gott hielt bereits eine
Lösung parat, mit der keiner gerechnet
hatte. Eines Tages besuchte Elí DiezPrida eine Frauentagung im Bergheim
Mühlenrahmede, um die Anliegen des
Advent-Verlags vorzustellen. Am Ende
seines Vortrags kam eine junge Frau auf
ihn zu, die erzählte, dass sie Mediengestalterin sei und gerne mithelfen wollte.
Elí Diez-Prida stellte ihr das Projekt
„Adventistischer Bibelkommentar“ vor
– und Melanie war begeistert! Sie wollte
ehrenamtlich mitarbeiten. Ich bekam
ihre Kontaktdaten zugeschickt und
setzte mich mit ihr in Verbindung. Da
ihr Name mir nicht bekannt vorkam,
durchaus aber die Gemeinde, in die
sie ging, meinte ich, dass sie sicherlich erst kürzlich zu dieser Gemeinde
gekommen wäre. Nein, lautete ihre
Antwort, sie sei dort aufgewachsen.
Auf Nachfrage ergab sich, dass ich ihre
Eltern gut kannte, und so entstand eine
persönliche Beziehung.
Mit Begeisterung übertrug Melanie
Band 4 in ein Programm, damit der
Verlag die fertige Arbeit erhielt. Was sich
erst im Laufe der Zeit ergab: Melanie
war noch nicht getauft, obwohl sie
sich in die Gemeindearbeit einbrachte
– sie war ja ein Kind der Gemeinde!

Während der Arbeit am Bibelkommentar entschloss sie sich, ihr Leben
Christus durch die Taufe zu übergeben.
Diese Taufe sollte auf einem Gemeindetreff in Mühlenrahmede stattfinden. Da
der zuständige Pastor eigentlich einen
anderen Termin wahrnehmen sollte, bat
er mich, die Taufe durchzuführen. Was
für eine besondere Freude, als Melanie
2015 in Mühlenrahmede von mir getauft wurde – schon allein dafür hat sich
all die Arbeit gelohnt!

Kein Grund, sich zu verstecken
Mittlerweile sind Band 1 (Die fünf Bücher Mose), Band 4 (Die Propheten des
Alten Testaments) und Band 7 (Philipper bis Offenbarung) in digitaler Form
erschienen und können beim AdventVerlag angefordert werden. Derzeit
arbeiten wir an Band 6 (Apostelgeschichte bis Epheser), der bald herauskommen soll. Wenn alle sieben Bände
veröffentlicht sind, folgt noch der 8.
Band (Theologisches Handbuch der
Siebenten-Tags-Adventisten), in dem
theologische Fragen erörtert werden.
Wir haben als Adventisten in Europa eine eigene Geschichte. Manche theologischen Themen, mit denen wir uns
beschäftigen, sind längst geklärt und
im Bibelkommentar festgehalten. Womöglich hätten wir uns so manche
Auseinandersetzung ersparen können,
hätte der Bibelkommentar schon länger
auf Deutsch zur Verfügung gestanden.
Wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass wir dieses Werk benötigen,
hätte ich nicht den Mut gehabt, mich
einer solchen Mammutaufgabe zu stellen. Schließlich kann man seine Zeit
als Rentner wahrlich geruhsamer verbringen ... Aber es ist auch befriedigend
zu wissen, dass diese Buchreihe dazu
beiträgt, unseren Glauben zu stärken.
Außerdem zeigt uns der Kommentar:
Wir brauchen uns als Adventisten
mit unserem Glauben nicht zu verstecken! Wir haben gute Gründe, das zu
glauben, was wir glauben. Nun bete ich
darum, dass der Adventistische Bibelkommentar mitwirkt, uns als Gemeinde
vorzubereiten auf die Begegnung mit
unserem Herrn.

Adventistischer Bibelkommentar
(Band 1)
Inhalt:
Neben der Vers-für-Vers-Auslegung der Bücher Genesis bis
Deuteronomium (1. bis 5. Mose)
enthält der erste Band des
Adventistischen Bibelkommentars
wertvolle Grundsatzartikel zu den
Sprachen, den Manuskripten und
dem Kanon des Alten Testaments,
zum kreationistischen Ursprungsmodell, zur Chronologie der frühen
biblischen Geschichte u.v.m.
36 Abbildungen und Karten illustrieren das Leben, die Chronologie
und die Reisen der Patriarchen.
Ergänzt wird das 1548 Seiten
umfassende Werk (Digitalausgabe)
durch 57 Seiten mit Kommentaren
von Ellen G. White zu einzelnen
Bibeltexten aus den behandelten
Bibelbüchern.
Es werden sowohl eine CD-ROMals auch eine Download-Version
angeboten (der Datenumfang liegt
unter 70 MB).
© 2012 Advent-Verlag Lüneburg
Preis Band 1:
55,00 Euro (CD-ROM);
50,00 Euro (PDF-Download)
Preis Band 4:
50,00 Euro (PDF-Download)
Preis Band 7:
50,00 Euro (PDF-Download)
Bestellung:
www.advent-verlag.de

Günter Fraatz,
Gemeinde Gütersloh,
studierte Theologie
u.a. am Seminar Marienhöhe und ist Pastor
im aktiven Ruhestand.
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Adventjugend
von uns, was uns auf der Halbinsel Vir
erwarten würde. Wir hatten zu jenem
Zeitpunkt keine Ahnung, dass uns die
Fahrten im vollen Bus (wortwörtlich)
immer mehr zusammenschweißen
würden und ein wunderschöner Urlaub mit Gott und neuen Freunden
auf uns wartete.

Schlemmen und
Schlammen in
Kroatien
von Rubina Kukic´
Adventjugend-Sommerfreizeit
mit 60 Teenies
„One by one! Go right, go right!“, höre
ich den Kanuführer etwas weiter vorne
rufen, während wir den rauschenden
Fluss entlang fahren. 35 Kanus mit
etwa sechzig Teenies sind samt Leitern
und Gepäck inmitten der wunderschönen Natur Kroatiens unterwegs.
Als das Wasser immer unruhiger wird,

atme ich tief ein, hebe mein Paddel
in die Luft und fahre den drei Meter
hohen Wasserfall hinunter ...
Vor wenigen Monaten noch hatte ich
gedankenverloren den blauen Flyer in
der Hand gehalten und mich gefragt,
ob es die richtige Entscheidung sein
würde, an der Teeniefreizeit vom 26.
August bis 6. September teilzunehmen.
Wie würde das Programm, die geistlichen Inputs und die Gemeinschaft
sein? Sollte ich es zum ersten Mal
wagen? Zögerlich meldete ich mich
schließlich an. Als wir die Autobahn
knapp tausend Kilometer Richtung
Süden entlang fuhren, wusste keiner

Sich und andere mal so richtig mit Schlamm beschmieren – den Spaß ließ sich die Truppe
mit knapp sechzig Teenies bei der diesjährigen Sommerfreizeit in Kroatien nicht nehmen.

Heute stehen mir die Erinnerungen
der Sommerfreizeit noch lebendig vor
Augen: Das Eis- und Pizza-Schlemmen
während unserem Stadtbummel in
Zadar, das Dessert-Turnier, bei dem
in Gruppen der kreativste und leckerste Nachtisch gezaubert wurde, die
entspannte Zeit am Strand sowie das
Volleyballturnier oder die Abende in
unseren Zimmern, an denen wir einfach nur Spaß hatten, ohne an Schule
denken zu müssen. Auch das Schlammbaden in einer Art „Schlammbecken“
am Strand wurde zu einer, sagen wir
mal, „interessanten“ und mindestens
genauso lustigen Erfahrung.
Neben all den besonderen Aktivitäten
kam auch die Zeit mit Gott nie zu
kurz. „Komisch ...“, bemerkte während
der Freizeit ein Freund, „immer wird
in den Workshops genau das angesprochen, womit ich gerade zu kämpfen
habe.“ „Der Positiv-Workshop hat es
mir angetan“, erzählte mir etwas später
meine Freundin und berichtete, wie
das positive Denken, das im Workshop
zur Sprache kam, ihr in ihrem Alltag
geholfen habe. Die gemeinsamen
Andachten, die sicher den einen oder
anderen von uns ein Stück weit auf
seinem Weg mit Gott begleitet haben,
werde ich in mindestens genauso guter
Erinnerung behalten wie all die neuen
Freundschaften, die in dieser Zeit
entstanden sind. So ist wohl ein Urlaub
mit Gott – viel schöner, als man ihn
sich vorstellen kann.

´
Rubina Kukic,
Gemeinde Mühlacker,
ist Pastorentochter
und besucht die
13. Klasse einer
christlichen Bekenntnisschule.
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Ehe und Familie

Seelenverwandte
von Jasmin Stanoschefsky
Meine neunjährige Tochter Naemi und
ich liegen gemeinsam in ihrem Krankenhausbett. Sie weint bittere Tränen.
Selbst der „Alles egal“-Saft, den die
Schwester so angepriesen hat, zeigt keine
Wirkung. Wahrscheinlich habe ich selbst
noch mehr Angst als sie, denn (Gott sei
Dank) kann sie die Situation noch nicht
in ihrer ganzen Tragweite überschauen.
Die letzten Wochen ziehen noch einmal
vor meinem inneren Auge vorbei. Erst
ihr Armbruch auf dem Spielplatz mit der
anschließenden Zufalls-Schockdiagnose
Tumor, elf Zentimeter groß, im Oberarm. Dann die Nachricht, die Knochenwand sei so zerbrechlich wie eine
Eierschale, der kleinste Rempler verursache Brüche. Ein Schock für unsere
gesamte Familie ... Was folgt, ist eine
schreckliche Zeit der Angst und Ungewissheit. Niemals zuvor lagen wir länger
und intensiver auf unseren Knien.
Nun steht endlich die OP an – zur Stabilisierung sollen zwei große Titan-Nägel
in ihren zerbrechlichen Knochen gebohrt
werden. Kein Wort bringt Beruhigung,
kein Lieblingslied, nichts kann die dicken
Tränen am Kullern hindern. „Ich will
heim. Sofort!“, sagt Naemi und macht
sich bereit, aus dem Bett zu springen.
Ich möchte sie am liebsten an die Hand
nehmen und mit ihr weglaufen, ganz

Naemi hört mir gespannt zu. „Krass! Jesus hatte auch Angst?!“ Eigentlich kennt
sie die Geschichte von Jesu innerem
Kampf im Garten Gethsemane vor seiner
Kreuzigung, aber erst jetzt kann sie sich
besonders gut hineinfühlen. Ihre Augen
beginnen zu leuchten. Sie ist nicht allein,
sondern in guter Gesellschaft mit Jesus,
selbst in dieser schlimmen Lage. Dass er
ihre Hand hält, da ist sie sich jetzt noch
viel sicherer als jemals zuvor. Denn in
jenem Moment scheinen sie wie Seelenverwandte.

Morgenandacht einige Stunden zuvor
Mut geschenkt hat: „Unser Heiland steht
uns immer zur Seite, nur sehen wir ihn
oft nicht, weil unsere Augen voller Tränen
sind“ (Selected Messages, Bd. 2, 257-258).
Naemi ist verwundert, dass Ellen White
schon damals etwas geschrieben hat,
das heute so gut zu ihr passt. „Bitte lies
weiter“, bettelt sie. „Er zählt jede Träne
und es rührt ihn, wenn wir uns schwach
fühlen“ (Testimonies, Bd. 5, 742). Ihre
Augen werden immer größer. Kann es
sein, dass Gott unsere Tränen zählt? Dann
hat er wahrlich in diesen Tagen allein mit
unserer Familie genug zu tun gehabt,
stellen wir schmunzelnd fest und fühlen
uns gleichzeitig in dieser Zuversicht
geborgen. „Nicht ein einziger Seufzer,
nicht ein einziger Schmerz, nicht eine
einzige Traurigkeit, deren Schluchzen
nicht bis zum Herzen des Vaters dringt
[...] Gott beugt sich von seinem Thron
herab, um den Schrei des in Not Geratenen zu hören“ (The Desire of Ages, 356).
Wir beten noch einmal gemeinsam,
bevor sie kurz danach für die OP abgeholt wird. Hinterher steht fest: Es ist
definitiv zwar ein lästiger, aber gutartiger
Knochentumor ... Wie liebevoll und
gnädig hat Gott uns doch in dieser Zeit
hindurchgetragen!

Nachdem ihre Tränen getrocknet sind,
bittet sie mich, ihr etwas vorzulesen,
damit die Zeit bis zur OP schneller
vergeht. Ich greife nach meinem aktuellen Lieblingsbuch Gott hat versprochen
und lese ihr vor, was mir selbst bei meiner

Jasmin Stanoschefsky, Gemeinde
Baden-Baden, ist
Beauftragte für das
Ressort Frauen in BW
und Mutter von zwei
Töchtern.

weit weg. Aber die OP ist notwendig
und unausweichlich – das wissen wir
beide ... Innerlich schreie ich zu Gott um
Weisheit, als plötzlich vor meinem geistigen Auge der folgende Vers erscheint:
„Und er [...] fiel nieder auf sein Angesicht
und betete und sprach: Mein Vater, ist’s
möglich, so gehe dieser Kelch an mir
vorüber“ (Mt 26,39). Naemi und ich
sprechen darüber, dass selbst Jesus tiefe
Seelenangst kannte – die Art von Angst,
bei der man glaubt, dass gleich das
Herz explodiert, die einem Tränen der
Verzweiflung in die Augen treibt, einen
dazu bringen will, alles hinzuwerfen,
was eigentlich gut und wichtig und
sinnvoll ist.
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Glaube

Das Diktat
des Zeitgeistes
Im Konflikt zwischen
Glaube und Wissenschaft: Warum die
meisten Menschen
nicht mehr glauben
von Gerhard Padderatz
Bei der Suche nach Antworten auf die
Frage, warum viele Menschen heutzutage nicht mehr glauben – zumindest
nicht im Sinne des biblischen Christentums –, stößt man früher oder später
auch auf das Phänomen des Zeitgeistes.
Er hat den Unglauben salonfähig
gemacht, mehr noch: Er diktiert ihn
geradezu. Mit Zeitgeist ist hier die Art
und Weise gemeint, wie wir denken,
ohne zu wissen, dass wir so denken.
Vieles in unserem alltäglichen Denken
ist derart selbstverständlich geworden,
so mächtig und allgemein akzeptiert,
dass es nur noch selten in Frage gestellt
wird. Gewisse Vorstellungen und Meinungen werden dabei als unumstößliche Wahrheiten gespeichert. Sie beeinflussen unbewusst unser Denken
und Handeln.
So akzeptieren die meisten Menschen
bereits seit einer Weile den Absolut-
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heitsanspruch der Wissenschaften. Ent- gläubig sind – so weit, dass wir das
sprechend versuchen sie, „alle Berei- Etikett „wissenschaftlich bewiesen“ mit
che menschlichen Handelns an den Prin- „Wahrhaftigkeit“ gleichsetzen.
zipien wissenschaftlicher Rationalität
auszurichten.“1 Der wissenschaftliche Jede wissenschaftliche Erkenntnis hat
Absolutheitsanspruch aber setzt einen jedoch Grenzen. Schon den griechischen
Glauben voraus, der in der Materie die Philosophen war dies bewusst. Platon
einzige objektive Realität anerkennt, versuchte, anhand des sogenannten
die unabhängig vom Bewusstsein des Höhlen-Gleichnisses die BeschränktMenschen existiert. Folglich wird ver- heit jeder menschlichen Wahrnehmung
sucht, alle Erscheinungen auf dem und Wahrheitsfindung zu veranschauFundament von Logik und Erfahrung lichen: Jemand sitzt in einer Höhle. Er
zu erklären2 – und das ohne Gott und ist gefesselt und kann nur nach vorne
ohne Schöpfungsakt. Wahr ist, was auf die Wand der Höhle sehen. Hinter
ihm brennt ein Feuer.
nachweisbar, was messPersonen tragen jetzt
bar ist. Und da Gott
Der Zeitgeist
bestimmte Gegenstänin diesem Sinne nicht
de hinter dem Kopf
messbar und beweisbar
nimmt auch
des Gefesselten vorbei.
ist, gibt es ihn nicht
unbewusst
Einfl
uss
Alles, was er sieht, sind
– auch keine Engel,
keine Auferstehung,
auf unser Denken die Schatten dieser
Gegenstände an der
kein ewiges Leben etc.
Wand. Von einer roGott ist zu einer von
und Handeln.
ten Kugel sieht er nur
Menschen geschaffenen Projektionsfläche des Guten und eine graue Scheibe usw. Frei nach PlaÜbermächtigen reduziert worden; er ton könnten wir sagen: Das ist ungeist nur noch ein psychotherapeutisches fähr das, was wir von der WirklichSymbol einer diffusen Hoffnung und keit sehen und erforschen können.
einer in uns selbst schlummernden Wir erkennen immer nur einen Teil
mental-emotionalen Kraft. Als typi- von dem, was ist. Das mag überspitzt
sche Kinder des Zeitgeistes geht unsere formuliert sein. Aber wissenschaftliche
Wissenschaftsgläubigkeit – sofern wir Wahrheit, die wir Menschen erforschen,
nicht zu den Exoten gehören, die noch ist immer nur relativ. Warum? Die

Erfahrung hat gezeigt, dass eine neue
wissenschaftliche Erkenntnis die sogenannte Wahrheit von gestern wieder
korrigieren, ja sogar völlig verwerfen
kann. Der Stand der Wissenschaft muss
immer als ein vorläufiger betrachtet
werden. Der absoluten Wahrheit aber
– und das hat schon Emmanuel Kant
so formuliert – können sich die Wissenschaften immer nur nähern, ohne sie je
zu erreichen.
Dennoch scheinen manche Wissenschaftler dieses Prinzip bisweilen zu
vergessen, wie auch im Jahr 2015 in
einem Spiegel-Streitgespräch deutlich
wurde. In ihm ging es um grundsätzliche
Fragen zu „Gott, Religion und Glaube“.
Beteiligt waren der Hamburger Pastor
Johann Hinrich Claussen und der britische Astrophysiker Ben Moore. Auf die
an den Physiker gerichtete Frage3, ob er
ausschließen könne, dass da mehr sei als
das „Sicht- und Verstehbare?“4, antwortete er: „Ich für mich schließe es aus.“
Das ist eine absolute Aussage. Erstaunlich für einen Naturwissenschaftler!
Streng genommen hat er mit ihr bereits
den Bereich der Wissenschaft verlassen.
Angemessener wäre gewesen, wenn er
bekannt hätte: „Ausschließen kann ich
nichts. Nur habe ich bisher durch die
wissenschaftlichen Methoden, die ich
benutze, keine Erkenntnis über eine
Welt, die über das Sicht- und Verstehbare hinausgeht.“ Jede Wissenschaft sollte sich der Grenzen ihrer Möglichkeiten
und Aussagen bewusst sein und diese
berücksichtigen und benennen, d.h.,
sie darf und kann keine Erkenntnis als
absolut hinstellen.

Wissenschaftliche Wahrheit, die Menschen erforschen, kann immer nur relativ sein und wird
nie absolute Wahrheit erreichen – ein Prinzip, das Wissenschaftler gelegentlich vergessen.

Zwei Realitäten
Im Gegensatz zur Wissenschaft kennt
die Bibel neben der materiellen Welt
noch eine andere Welt, über die unsere menschlichen Methoden der Erkenntnisgewinnung, unsere wissenschaftlichen Methoden, keine Aussagen
machen können. Zu ihr gehört alles
Transzendente, also auch Gott, Engel,
Satan, die Dämonen und jegliche
Gotteserfahrungen sowie das, was sich
im Gebet abspielt. Für das Christentum
sind auch diese Dinge real.
Folglich akzeptieren bibelgläubige
Christen grundsätzlich die Existenz
zweier Realitäten:
1. die materielle Realität – das ist die
Schöpfung mit allem, was dazu gehört,
einschließlich ihrer Naturgesetze und
2. die nicht-materielle Realität. Das ist
die Wirklichkeit, die außerhalb unserer
sichtbaren Welt existiert und nicht
unseren natürlichen Erkenntnisvorgängen und -methoden unterworfen werden kann. Auch das ist Realität, nur

eine vollkommen andere. Da diese andere Welt nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Methoden erforscht
werden kann, bietet sie zugegebenermaßen Anlass zu vielförmigen Spekulationen und Projektionen.
Wie aber erfahren wir etwas Verlässliches über diese andere Realität? Können
wir das überhaupt? Ich behaupte: ja.
Indem wir nämlich diejenigen Informationen genauer betrachten, die Gott
aus seiner Welt zu uns hereinreicht. Es
handelt sich dabei um eine Form der
Informationsvermittlung, die Christen
als Offenbarung bezeichnen. Die wichtigste Quelle göttlicher Offenbarung
ist seit eh und je die Bibel. Auf ihren
Aussagen basiert der christliche Glaube.
Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir uns sicher sein
können, dass die Bibel von Gott kommt
und dass sie absolut zuverlässig ist.
Wodurch können wir uns Sicherheit
verschaffen? In erster Linie geschieht
das durch die Inhalte der prophetischen
Bücher der Bibel; sie machen einen
bedeutenden Teil der Schrift aus. In
ihnen werden Aussagen gemacht, die
die Zukunft betrafen bzw. betreffen.
Aus heutiger Sicht können wir mit
Erfolg nachprüfen, ob diese Vorhersagen – soweit ihre Erfüllung bereits in
der Vergangenheit liegt – eingetreten
sind. Übertragen auf die anderen Teile
der Bibel, die wir nicht oder noch nicht
überprüfen können, bedeutet das: Wenn
sich die Inhalte der Prophetie als wahrhaftig herausgestellt haben, können wir
mit einer gewissen Legitimität schluss6 / 2018
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folgern, dass auch die anderen Teile Die erschaffene Welt, d.h. die Natur,
mit großer Wahrscheinlichkeit wahr liegt in der Domäne der Naturwissensind – also etwa Vorhersagen, deren schaft. Aber der Prozess der Schöpfung
Erfüllung noch in der Zukunft liegt hat laut Bibel lange vor unserer Zeit
stattgefunden. Keiner
oder auch die Zusavon uns war dabei.
ge der SündenvergeDer Glaube an
Wir können diesen
bung oder der buchstäblichen körperlichen
einen allmächtigen Vorgang auch nicht
unter wissenschaftAuferstehung.
Gott kann sehr
lichen Bedingungen
wiederholen. Es gibt
Wenn man davon auswohl vernünftig
gebildete Christen,
gehen kann, dass die
die an dieser Stelle
Bibel Gottes Wort ist,
sein.
verwirrt sind – hindann ist die Wahrheit dieser Offenbarung im Gegensatz und hergerissen zwischen den Ergebzu den immer nur vorläufigen, rela- nissen der Naturwissenschaft, etwa der
tiven Wahrheiten der Wissenschaft Geologie und der Biologie einerseits,
absolut wahr. Warum? Weil Gott und dem, was in der Bibel steht, nämlich
– nach eigener Aussage – allwissend der göttlichen Offenbarung andererund wahrhaftig ist. Das hat er in seits. Ist diese Spannung zwischen
der Geschichte immer wieder de- Naturwissenschaft und Glauben übermonstriert, wie es uns die Bibel ver- haupt lösbar?
anschaulicht. Schwierig wird es (zumindest auf den ersten Blick), wenn Tatsache ist: Die wissenschaftliche Erwir die Entstehung des Lebens, den kenntnis hilft uns nicht, wenn es daSchöpfungsprozess, betrachten. Der rum geht, letzte Aussagen über die
Schöpfungsbericht, wie wir ihn in der Entstehung der Welt zu machen. Wir
Bibel finden, ist wahr, so die Überzeu- kommen hier in einen Grenzbereich.
gung bibelgläubiger Christen, liefert Hier geht es entweder um den Glauben
jedoch keine naturwissenschaftliche Be- an die Allmacht Gottes und das, was er
schreibung. Welche Erkenntnismetho- uns über seinen Schöpfungsakt offende setzen wir dann aber ein, um Infor- bart hat – oder um den Glauben an eine
mationen über die Entstehung des wissenschaftliche Theorie, in diesem
Lebens zu erhalten – vorausgesetzt, wir Fall die Evolutionstheorie, die letztlich
akzeptieren die Darstellung des bibli- ebenso wenig bewiesen werden kann.
schen Schöpfungsberichts zumindest als Wenn wir aber Gott als Schöpfer der
Erde bejahen, kommen wir zu dem
Arbeitshypothese?
Etliche Wissenschaftler sind trotz allgemein anerkannter Evolutionstheorie mittlerweile der
Meinung, dass es einen Schöpfungsakt am Anfang allen Lebens gegeben haben muss.
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Schluss, dass Gott die Naturgesetze für
eben diesen unseren Planeten geschaffen
haben muss.

Glaube vs. Wissenschaft?
Die Bibel spricht davon, dass Gott die
Erde in nur sechs Tagen erschaffen hat.
Da er allmächtig ist, hätte er sie auch
in zehn Sekunden oder zehn Millionen
Jahren erschaffen können. Aber er schuf
sie in sechs Tagen. Warum? Genau
wissen wir das nicht. Vermutet werden
kann nur, dass er diese Zeitspanne um
des Menschen willen wählte, um ihm
einen klaren und sinnvollen Rhythmus
von Arbeit und Ruhe zu geben.
Der Glaube an einen allmächtigen
Schöpfer, der diese Welt geschaffen
hat, kann sehr wohl vernünftig sein. Er
widerspricht nicht den Naturwissenschaften, solange wir an die Allmacht
Gottes glauben und den Schöpfungsakt
als etwas Einmaliges verstehen und uns
zugleich die Grenzen der Wissenschaft
bewusst machen.
Auch wenn die Evolutionstheorie, die
auf den anglikanischen Pastor (!) und
Naturforscher Charles Darwin5 zurückgeht, für die allermeisten Naturwissenschaftler immer noch der Standard
für die Erklärung der Entstehung allen Lebens ist, gibt es durchaus Wissenschaftler, die gerade durch ihre
Forschung zu dem Schluss kamen, dass
es einen intelligenten Schöpfer geben
muss und dass am Anfang allen Lebens
ein Schöpfungsakt stattgefunden haben
muss. Einer von ihnen ist der Australier
John F. Ashton, Professor für Biowissenschaften an der Victoria University
in Melbourne. In seinem Artikel Leben
durch Zufall nicht möglich, gibt er zu
bedenken, „dass eine einzige Zelle um
ein Vielfaches komplexer ist als alles,
was der menschliche Verstand je hergestellt hat. Darwin […] stellte sich die
Zelle als das kleinste Element des Organismus vor, das nur sehr wenige simple
elementare Bestandteile hat. Alles, was
er sah, war ein recht primitiv aussehendes Klümpchen Protoplasma unter
einem Mikroskop. Er hatte nicht die
geringste Ahnung, dass eine einzige
simple Zelle eher einer Riesenfab-

Der enorme Fortschritt in Wissenschaft und Technik hat zur Verbreitung einer Haltung beigetragen, die meint, alles sei erklärbar und man könne auf einen allmächtigen Gott verzichten.

rik mit digitalisierten, hochspezialisierten Maschinen der Spitzentechnologie
gleicht – und dass die Informationsverarbeitung innerhalb der Zelle jeder
von Menschen entwickelten Computersprache weit überlegen ist.“6
Ashton ist nicht der einzige, der Zweifel
an der Richtigkeit und Wissenschaftlichkeit der Evolutionstheorie hat. Das
Discovery Institute, eine christliche
Denkfabrik in Seattle, hat einen „Wissenschaftlichen Widerspruch zum Darwinismus“ veröffentlicht, der bis April
2014 von 840 Naturwissenschaftlern
weltweit unterzeichnet wurde. Unter
ihnen angesehene Professoren von Harvard, Yale, Princeton, Stanford, Cornell,
MIT und dem Britischen Museum.
Diese Wissenschaftler stimmen folgendem Satz zu: „Wir stehen den Behauptungen skeptisch gegenüber, dass die
Fähigkeit zufälliger Mutationen und
natürlicher Selektion die Komplexität
des Lebens erklären können. Die Beweise der Darwinschen Theorie sollten
sorgfältig untersucht werden.“7
Auch wenn die 840 Unterzeichner
durch ihre Zustimmung zu diesem Satz
nicht automatisch als Schöpfungsgläubige betrachtet werden können, zeigt
die eindrucksvolle Reaktion auf diese
Unterschriftenaktion, dass die Evolutionstheorie längst nicht so akzeptiert
ist, wie es manche Wissenschaftler darstellen. Der Philosoph David Berlinski
von der Princeton University schrieb
dazu: „Darwins Evolutionstheorie ist

der große weiße Elefant zeitgenössischer
Denkweise. Sie bzw. er ist groß, fast
völlig nutzlos und Gegenstand abergläubischer Ehrfurcht.“8 Auch wenn der
Schöpfungsbericht der Bibel den Rahmen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden sprengt: Glaube
und Wissenschaft müssen einander
nicht ausschließen. Und es ist nicht
weniger intelligent, an Gott zu glauben,
als an eine Theorie, die sich immer mehr
als lückenhaft erweist.

Dem Zeitgeist entgegen
Abgesehen von der Richtigkeit und
Akzeptanz verschiedener Erklärungen
für die Entstehung des Lebens hat der
Zeitgeist gerade aufgrund enormen
Fortschritts in Wissenschaft und Technik zur Verbreitung einer Haltung beigetragen, die meint, auf den Glauben
an einen allmächtigen Gott verzichten
zu können. Schließlich sei alles machbar, erklärbar, beherrschbar. Die meisten Menschen haben sich mehr und
mehr selbst an die oberste Stelle gesetzt
und Gott aus ihrem Leben verdrängt.
Es ist eigentlich nicht verwunderlich
und lediglich eine Auswirkung des
schier übermächtigen Zeitgeistes, der
das Denken vieler Menschen durchdrungen hat, ohne dass ihnen das
bewusst ist. Genau das scheint Jesus
gemeint zu haben, als er in einer prophetischen Vorausschau auf unsere Zeit die
wohl rhetorisch gemeinte Frage stellte:
„Wenn der Menschensohn kommen
wird, wird er dann Glauben finden auf
Erden?“9

Als Christen, die wir gleichzeitig im
(unsichtbaren) Reich Gottes und in
dieser (sichtbaren) Welt leben und die
wir nicht als weltfremde Spinner alle
Akzeptanz verlieren wollen, fällt es uns
nicht immer leicht, uns dem Diktat des
Zeitgeistes zu widersetzen. Wahrscheinlich war es auch dieser Konflikt, den
der Apostel Paulus ansprach, als er der
jungen Christengemeinde in der Großstadt Rom den Rat gab: „Stellt euch
nicht dieser Welt gleich, sondern ändert
euch durch Erneuerung eures Sinnes,
auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes
Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.“10 Das ist
guter Rat – auch für heute. Vielleicht
gerade für heute.

Quellen:
1 Art. Szientismus, Europäische Enzyklopädie
zu Philosophie und Wissenschaften, hrsg. von
Hans-Jörg Sandkühler und Arnim Regenbogen, 1990, Band 4, 506. 2 Logische
Empiristen sprechen nicht mehr von Materialismus, sondern Physikalismus; vgl. Art.
Physikalismus, in Band 3 der Enzyklopädie
Philosophie und Wissenschaftstheorie, hrsg.
von Jürgen Mittelstraß, 1995, 237. 3 Die
Fragen stellten Susanne Beyer und Martin
Doerry. 4 „Wir wollen unsterblich sein”, in:
Der Spiegel 24.12.2015. 5 Er hatte keinen
Abschluss in Biologie oder in irgendeiner
anderen Naturwissenschaft. 6 John F. Ashton,
„Leben durch Zufall nicht möglich: Warum
eine lebende Zelle nicht zufällig entstehen
kann“, in: INFO VERO 09 (2016). 7 www.
discovery.org. 8 Robert L. Crowther, II.,
„Over 500 Scientists Proclaim Their Doubts
About Darwin’s Theory of Evolution” (2006),
in: www.evolutionnews.org. 9 Lukas 18,8. 10
Röm 12,2.

Der Artikel ist ein Auszug aus dem Buch
Zeitgeist und Glaube: Christentum am
Ende? Interessierte können es bestellen
unter: www.adventistbookcenter.de

Dr. phil. Gerhard Padderatz ist Autor und
Unternehmensberater.
Sein neuestes Buch,
Zeitgeist und Glaube: Christentum am
Ende?, erschien 2016.
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Leben

Mein Weg durch
ein dunkles Tal

Wie Gottes Teddybär
alles veränderte
von Ellen Tobis
Ich wurde 1977 in Russland in einer
Familie mit sieben Kindern geboren.
Meine Eltern waren keine Christen,
doch als bei meiner Mutter Krebs
diagnostiziert wurde, begann sie Gott
zu suchen. So fand sie bald durch die
Baptistengemeinde zum Glauben. Mein
Vater hielt nichts davon und verbat ihr,
uns Kinder mitzunehmen oder biblische
Geschichten vorzulesen. Als er eines
Tages ganz plötzlich an einem Herzinfarkt starb, traf dieser Schicksalsschlag
unsere Familie schwer. Gleichzeitig war
es für mich jedoch Anlass, mit meiner
Mutter den Gottesdienst zu besuchen.
Mir wurde bald klar, dass Jesus wiederkommen wird – und da ich unbedingt
bei ihm sein wollte, entschied ich mich
für ein Leben mit Gott. Als 1992 meine Mutter an Krebs starb, fand ich Halt
in der Gemeinde, die mittlerweile wie
eine zweite Familie für mich geworden
war.
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Zu der Zeit wanderten viele deutschstämmige Russen nach Deutschland
aus, unter anderem auch zwei meiner
älteren Brüder. Sie sorgten dafür, dass
ich nachkommen konnte; und so landete ich 1997 als junges Mädchen in
einem Auffanglager in Hannover. Von
dort kam ich nach Halver, wo meine
Großmutter und meine Tante lebten. In
der westfälischen Kleinstadt gab es eine
große Baptistengemeinde, in der ich mit
offenen Armen aufgenommen wurde
und schnell Freunde fand. Ich absolvierte einen Sprachkurs und landete
nach einiger Zeit unter viel Gebet in
einem Pflegeberuf. Meine Freude war
groß, als einer meiner Brüder, der schon
immer eine Bezugsperson für mich
gewesen war, mit seiner Familie ebenfalls zum Glauben fand. Doch 2008
verstarb auch er an Krebs.
Die Jahre vergingen und ich sehnte
mich nach einem gläubigen Partner.
Irgendwann nahm ich all meinen
Mut zusammen und meldete mich im
Internet auf einer christlichen SinglePlattform an. Dort lernte ich meinen
ersten Mann kennen, der damals

bereits auf der Suche nach Jesus war.
Wir fingen an, gemeinsam die Bibel
zu lesen und zu beten und heirateten
schließlich. Die Ehe verlief sehr harmonisch, nur der Kinderwunsch wollte
nicht in Erfüllung gehen. Nach genaueren Untersuchungen erklärte mir der
Arzt, dass eine OP notwendig sei und
es dann womöglich klappen könnte.
So vereinbarten wir einen Termin bei
einem Spezialisten in Karlsruhe, den
ich jedoch niemals wahrnehmen sollte
...

Von einem Moment auf den
anderen
An einem Abend, während wir in der
Küche standen und uns unterhielten,
schrie mein Mann plötzlich auf und fiel
von einem Moment auf den anderen
nach hinten um. Mit einer großen
Platzwunde am Kopf wurde Martin
umgehend ins Krankenhaus eingeliefert.
Nachdem uns gesagt wurde, er habe ein
Gehirntrauma erlitten, wurde er noch
in derselben Nacht in der Heidelberger
Klinik operiert. Am nächsten Morgen
rief ich dort an und erfuhr, dass die
OP gut verlaufen sei und mein Mann

bei vollem Bewusstsein war. Nach einer
Woche war sein Zustand um ein Vielfaches besser und so wurde er in die Klinik
Pforzheim, nahe unseres Wohnortes,
verlegt. Als Martin nach dem Transport jedoch sehr müde wirkte und sein
Zustand sich wieder verschlechterte,
untersuchten ihn die Ärzte nochmals,
konnten jedoch keinen erkennbaren
Grund für die Verschlechterung finden.
So gingen wir nach Hause, in der Hoffnung, es würde ihm am nächsten Tag
besser gehen.
Gegen 11 Uhr erhielt ich am Tag darauf
bei der Arbeit den Anruf, Martin liege
auf der Intensivstation – er atme nicht
mehr selbständig und zeige auch keine
Reflexe oder Reaktionen. Sofort machte
ich mich auf den Weg zum Krankenhaus und schrie bereits im Auto zu
Gott, mein Mann solle doch am Leben
bleiben ... Dabei fiel mir ein Gespräch
ein, bei dem Martin vor einiger Zeit
erwähnt hatte, dass er nur schwer mit
einer Behinderung zurecht käme. So bat
ich Gott, Martin am Leben zu lassen,
wenn er trotz Behinderung glücklich
werden würde. Als ich mein Anliegen in
Gottes Hand gelegt hatte, fiel mir eine
Last von den Schultern und ich fühlte
mich, wie wenn Gott mich in die Arme genommen hätte. Im Krankenhaus
wurde mir gesagt, dass bedingt durch
eine Hirnschwellung die Hirnströme
meines Mannes immer weiter zurückgingen. 24 Stunden lang zitterten und
beteten wir – all meine Freunde und
Verwandten lagen auf den Knien und
versicherten mir immer wieder, dass
wir einen Gott haben, der Wunder tun
kann. Dennoch: Ende August 2014
wurde Martin für hirntot erklärt und
die Maschinen wurden abgeschaltet ...
Ich wusste nicht, wie es weiter gehen
sollte. Der Termin beim Spezialisten in
Karlsruhe war gecancelt und ich fragte
mich, warum Gott mich für stark genug
hielt, dieses Tal zu durchwandern.
Gleichzeitig erschien regelmäßig, wenn
ich betete, ein Bild vor meinen Augen,
das ich auf einer Karte vor einigen
Jahren gesehen hatte: Darauf steht Jesus
vor einem Kind und bittet das Kind,
ihm seinen Teddy zu geben, während er

Als Ellen Tobis’ erster Ehemann plötzlich verstarb, brach für sie eine Welt zusammen. Doch
im Vertrauen hielt sie an Gott fest, der ihr schließlich ein lange erträumtes Geschenk machte.

selbst einen viel größeren Teddy hinter
seinem Rücken bereit hält. Darüber
stand: „Wenn Gott dir etwas nimmt,
dann nur, um dir etwas Größeres zu
geben.“

Eine Schulter zum Weinen
Eines Tages, nachdem ich die Sachen
weggeräumt hatte, die mich immer
wieder an meinen verstorbenen Mann
erinnerten, kam mir der Gedanke, auch
unseren Schriftverkehr auf der Internetplattform zu löschen, auf der wir uns
kennengelernt hatten. Ich wollte jedoch
nicht einfach so verschwinden, sondern
den Menschen auf der Plattform Mut
machen. Also schrieb ich unter meinen
„Status“: „Denen die Gott lieben, dienen alle Dingen zum Besten“; und bei
„Beziehung“ gab ich an: „verwitwet“.
Daraufhin kontaktierte mich ein Mann
namens Mathias, der mir mitteilte, dass
er meinen starken Glauben bewunderte. So sprachen wir viel über die
Bibel und den Glauben. Ich erzählte
ihm meine Geschichte und wir beteten
gemeinsam. Obwohl Mathias Interesse
an mir bekundete, wollte ich zu dem
Zeitpunkt keinen anderen Mann. Ich
wollte meinen Martin zurück!
Eines Nachts, als ich von meinem verstorbenen Mann träumte, wurde mir
zum ersten Mal richtig bewusst, dass
mein Martin nie mehr zurückkommen
würde. Ich hielt den Tag über meine
Tränen zurück, doch als ich am Abend
Mathias anrief und er vorbeikam, brach

ich zusammen und konnte kein Wort
über die Lippen bringen. Er nahm mich
in den Arm und ich konnte an seiner
Schulter weinen. Da wurde mir zum
ersten Mal klar, was ich diesem Mann
bedeutete und dass er der Mensch war,
der mir am nächsten stand. So entschieden wir uns bald, den Weg gemeinsam zu gehen.
Überraschenderweise wurde ich irgendwann schwanger. Als ich meinen Arzt
fragte, wie das möglich sei, entgegnete er: „Ich weiß es nicht, aber ich
freue mich für Sie.“ Auch während der
Schwangerschaft selbst wirkte Gott
so manches Wunder. Denn laut Aussagen der Ärzte hätte unser Kind behindert geboren werden sollen oder
kurz nach der Geburt sterben müssen.
Doch nichts davon geschah. Stattdessen
machte mir Gott am 28. Juli 2015, an
meinem Geburtstag, eines der größten
Geschenke meines Lebens: unseren
Sohn Jonathan. Gott ist groß und am
Ende eines dunklen Tals merken wir
oft erst rückblickend, welchen Teddy
er hinter seinem Rücken für uns bereit
hielt.

Ellen Tobis ist von
Beruf gelernte Hotelfachwirtin. Mit ihrem
Mann Mathias und
ihrem Sohn Jonathan
besucht sie die Gemeinde Nagold.
6 / 2018
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So kam ich zur Gemeinde
meinem Leben ein Ende setzen wollte.
Diesen Gedanken äußerte ich eines Tages
bei der Arbeit meinem Kollegen und
Freund gegenüber: „Matthias, ich kann
nicht mehr – ich komme mit dem Tod
nicht klar.“ „Wieso, der Tod ist doch
nicht schlimm!“, lautete seine knappe
Antwort. Verdutzt nahm ich an, er wolle
mich auf den Arm nehmen. Doch seine
Aussage ging mir nicht mehr aus dem
Kopf. Bisher hatte ich Gespräche über
den Glauben immer abgeblockt, doch
am Tag darauf löcherte ich ihn mit
Fragen und Matthias (später erfuhr ich,
dass er Adventist war) beantwortete sie
anhand der Bibel.

„Der Tod ist doch
nicht schlimm!“
Manuel Gallus,
Gemeinde Heilbronn
Obwohl ich als Kind evangelisch getauft
wurde, besuchten wir als Familie, soweit
ich mich zurückerinnern kann, lediglich an Weihnachten die Kirche. Mit
Gott, Geschichten aus der Bibel, Gebet
oder Ähnlichem kam ich nie wirklich in
Berührung. Da ich ein rebellischer Junge
war, hatten es meine Eltern nicht immer
leicht mit mir und mussten nicht selten
bei meinem Schuldirektor Rede und
Antwort stehen.
Als ich zehn Jahre alt war, starb meine
Mutter nach einem langen Leidensweg
an Krebs. Ich ließ meinen Papa trauern
und war in dieser Zeit mehr oder weniger
auf mich alleine gestellt. Die Fragen
und Ängste, die in mir aufkamen, fraß
ich in mich hinein – und so war es nur
eine Frage der Zeit, bis ich auf die schiefe Bahn geriet. Mit 16 Jahren kamen
Alkohol, Drogen und Frauenkontakte
ins Spiel. Ich fing an zu stehlen, belog
meinen Vater und zog mit 17 zu meiner
Tante. Mein Gewissen war bereits abgestumpft, deshalb tat ich, was ich wollte,
ohne Rücksicht auf Folgen! Mein Leben
bestand fast nur noch aus Partys, und ich
verlor sogar beinahe meine Lehrstelle als
Kaufmann im Groß- und Außenhandel.
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An einem Freitagabend kurz vor Weihnachten, ich war mittlerweile 24, hatte
ich mich (wie so oft) auf einer Weihnachtsfeier meines Fußballvereins betrunken.
In jener Nacht bekam ich einen Anruf,
schnellstmöglich ins Krankenhaus zu
kommen, denn es stehe nicht gut um
meinen Vater. Er hatte einen Herzinfarkt
und sollte noch drei Tage an den Geräten
angeschlossen sein, bis diese abgeschaltet
wurden ... Der Abschied auf der Intensivstation war sehr schlimm für mich
– ich wollte es einfach nicht wahrhaben,
dass ich ihn nie wieder sehen würde.
Von da an wurde es richtig dunkel in
meinem Leben. Mir wurde alles egal. Ich
hatte Albträume und fragte mich, warum
ich überhaupt auf dieser Erde war und
was nach dem Tod passierte. Diese Fragen
zogen mich immer weiter runter, bis ich

Da mein Wissensdrang nicht nachließ,
schenkte mir Matthias schließlich eine
Bibel und ich fing selbst an zu lesen. Ich
erfuhr von einem Kampf im Himmel
und dass wir durch den Glauben an Jesus
Ewiges Leben erlangen können. So sank
ich eines Tages auf die Knie und betete:
„Gott, wenn es dich gibt, dann offenbare
dich mir.“ Nach dem Gebet fühlte ich
eine Erleichterung – doch ich merkte in
den folgenden Wochen, wie ich zwischen
zwei Stühlen stand und immer wieder
in mein altes Leben zurückfiel, obwohl
ich den Weg mit Jesus gehen wollte. Auf
dem Youth in Mission Congress 2016 in
Offenburg hörte ich David Asscherick
predigen. Als er davon sprach, dass Gott
die Liebe ist, traf es mich mitten ins Herz
und ich verspürte das Verlangen, mich
taufen zu lassen. So konnte ich einige
Monate später bei meiner Taufe – acht
Jahre nach dem Tod von meinem Papa
– das erste Mal wieder weinen. Doch
diesmal waren es Freudentränen.

Als Manuel Gallus anfing, die Leere in seinem Leben mit Alkohol zu füllen und keinen Sinn
mehr in seinem Dasein sah, brachte ihn die Bemerkung eines Kollegen zum Nachdenken.

Bibel und Glaube

Helfen unerwünscht?
– Usa und die Bundeslade
Ein glorreicher Moment: Die Bundeslade wird heimgebracht! Doch
plötzlich droht die Lade vom Karren
zu rutschen, also greift Usa heldenhaft
nach ihr, um sie zu retten – wofür er
prompt von Gott mit dem Tod bestraft
wird (2Sam 6,6-7). Warum reagiert
Gott hier so harsch? Offensichtlich
wollte Usa doch nur helfen!? Sollten
wir womöglich Angst vor der Willkür
Gottes haben?
Natürlich nicht! Nichts könnte der
Wahrheit ferner sein. Wie erklären wir
dann aber das Geschehen in 2. Samuel
6,6-7? Diese Frage beschäftigt Menschen bereits seit dem Vorfall – selbst
David ist offenkundig bestürzt (V. 8).
Doch lediglich Empörung über Gottes
Zorn bringt uns hier nicht weiter – ein
genauer Blick auf die Hintergründe
und Details der Geschichte sowie ihren
Zweck hingegen eröffnet uns eine wichtige Lehre.
Zunächst zum Hintergrund der Szene:
David will die Bundeslade nach langer
Zeit endlich wieder in die Stadt des Friedens bringen lassen. Dafür nimmt er
einen neuen schönen Wagen und lässt
die Lade darauf transportieren, während
eine große Prozession von Musikanten
und Tänzern den Zug begleitet. Doch
irgendetwas stimmt an dieser Szene
nicht ... Warum wird die Lade auf einem Ochsenkarren transportiert? Gott
hatte doch sehr genaue Anweisungen
gegeben, wie die Stiftshütte, das Heiligtum und die Lade im innersten des

„Hochheiligen“ abgebaut und transportiert werden sollten. Wer nicht zum
Einpacken des Heiligtums bestimmt
war, wurde sogar davor gewarnt, es zu
berühren (Num 4,15.19). Gott erwählte
die Söhne Kahats, die die eingepackte
Lade mit Stangen auf ihren Schultern
tragen sollten (Num 4,4.15).
Diese klaren Bestimmungen im Umgang
mit dem Heiligtum und allem, was sich
darin befand, hoben hervor, dass der
besonderen Präsenz Gottes mit Achtung
und Respekt begegnet werden sollte. Es
ging hier nicht mehr um das Alltägliche,
sondern um den Heiligen. Somit war
die Lade auf dem Ochsenkarren (selbst
wenn er neu war) fehl am Platz!
Nun zu Usa und seiner Handlung: Im
Text heißt es lediglich, dass die Ochsen
„entglitten“ (V. 6); vielleicht stolperten
sie (jedoch ist die Bedeutung des hebr.
shamat unklar), woraufhin Usa die
Bundeslade berührte und von Gott
gestraft wurde – der Grund, den die
Bibel angibt, ist Usas „Vergehen“ (V. 7).
Zwar wird gerne (parallel zu 1Chr 13,10)
„weil er seine Hand ausstreckte“ hinzugefügt, doch taucht das hebräische Wort
für „Vergehen“ shal nur hier auf. Linguistische Studien ergaben, dass dieser
Begriff „Geringschätzung, Respektlosigkeit, Beleidigung“ ausdrücken kann.
Der Kontext verdeutlicht zudem, dass
Usa Gott geringschätzte, indem er das
Symbol seiner heiligen Anwesenheit
unsachgemäß behandelte (s.a. Patriarchen und Propheten, S. 683).

Wir erfahren nichts über Usas Gedanken, während er seine Hand nach
der Lade ausstreckte. Vielleicht wollte
er wirklich helfen – in dem Fall machte
Gott deutlich, dass der Zweck nicht die
Mittel heiligt und er eigene Möglichkeiten hat, die Lade zu schützen, ohne
dass unsachgemäß damit umgegangen
wird. Vielleicht wurde Usa aber auch
über die Jahre, in denen die Lade sich in
seinem Haus befand, zu vertraut damit
und verlor die Hochachtung vor dem
Symbol der Präsenz Gottes. In jedem Fall
war jedoch seine Handlung ein Akt der
Entweihung.
Die Geschichte unterstreicht, dass wir,
nur weil unser Vater uns aufgrund seiner
Liebe so unglaublich nah kommt, nicht
die Hochachtung vor ihm als SchöpferGott verlieren sollten. Vielleicht geht es
uns manchmal wie Usa und wir werden
allzu vertraut mit seiner Anwesenheit,
dem Gottesdienst oder Ähnlichem – in
so einem Fall dient uns diese Geschichte
(ebenso wie David damals) als Mahnung:
Wir haben einen unglaublichen Gott,
der uns so liebt und uns so nahe sein will,
dass er uns zu seinen Kindern macht.
Dennoch gebührt ihm Ehrfurcht, Hochachtung und Ehre.

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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Was macht eigentlich...?

Thomas Knirr
Eigentlich waren es ganz pragmatische
Gründe, dass sich Thomas Knirr mit 22
Jahren für eine Tischlerlehre entschied.
„Meine Frau und ich hatten damals die
Idee, uns in der selbstunterhaltenden
Missionsarbeit zu engagieren“, erzählt
er rückblickend, „deshalb dachten wir,
dass handwerkliche Fähigkeiten von
Vorteil sein würden.“ Sein eigentlicher Kindheitstraum war jedoch schon
immer der Predigerberuf gewesen. Nach
dem Mauerfall und den damit verbundenen weltpolitischen Veränderungen
fragte sich Thomas allerdings, ob sich
ein Theologiestudium überhaupt noch
lohnte oder ob Jesus doch recht bald
wiederkommen würde. Nach langem
Ringen im Gebet schenkte Gott ihm die
innere Gewissheit, dass die Entscheidung
zur Ausbildung als Pastor richtig sei. So
landete Familie Knirr in Darmstadt auf
der Marienhöhe und erlebte Gottes
besondere Führung in einer herausfordernden Zeit: „Als es unserer Familie
finanziell nicht gut ging und alle Zeichen
gegen ein teures Theologiestudium
standen, griff uns Gott durch liebe
Menschen unter die Arme und bestätigte
damit meinen Ruf in die Aufgabe als
Pastor“, so der 51-Jährige.
Nach fünf Jahren in der Leitung einer
Missionsschule sieht Thomas Knirr seit
2017 als Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation seine
Hauptaufgabe darin, Geschwister und
Gemeinden in Baden-Württemberg zu
mobilisieren und zu trainieren, das zu tun,
wozu Gott sie berufen hat. „Im Grunde
genommen versuche ich Gemeindeglieder zu einer lebensverändernden
Beziehung mit Gott zu motivieren“, sagt
er. „Das entfacht Begeisterung, sodass es
fast selbstverständlich wird, anderen in
meinem Umfeld mit Liebe und Fürsorge
zu begegnen.“ Neben der Organisation
von Veranstaltungen, wie etwa dem
J.O.S.U.A-Camp, ist derzeit sein größtes
Projekt die sogenannte „Field School“ –
ein Ausbildungsprogramm für Pastoren,
die ihre Berufung als Prediger, Ausbilder
und Motivator neu entdecken sollen,
damit wiederum Geschwister in der
Gemeinde ihre Berufung finden.

Der größte Wunsch von Thomas Knirr ist es,
dass Gemeindeglieder ihre Berufung finden.

Auf die Frage, wie man denn Menschen
heute am besten erreichen könne, scheint
für Thomas Knirr die Antwort glasklar:
„Persönliche Kontakte, das hat sich auch
in diesem Jahr bei der Evangelisation mit
Eric Flickenger in Stuttgart gezeigt, sind
das A und O. Wir können tausende von
Flyern in der Stadt verteilen – am Ende
zählen unsere freundschaftlichen Beziehungen zu Nachbarn, Kollegen usw. ...
Deshalb bete und arbeite ich dafür, dass
wir als Kirche wieder eine Bewegung
werden – genauer gesagt eine Jüngerschaftsbewegung, bei der jeder Freude
daran hat, andere zu Jesus hinzulieben.“
Denn was Thomas Knirr am meisten
motiviert, ist, wenn Menschen den Sinn
ihres Lebens entdecken und voller Begeisterung feststellen, dass Gott da ist und sie
einen wichtigen Platz in seinem Plan für
diese Welt haben. Das unterstreicht auch
der folgende Spruch, der den gebürtigen
Pfälzer immer wieder aufs Neue begeistert: „You cannot come in touch with
divinity, without coming in touch with
humanity.“ (Dt.: Du kannst nicht in
Berührung mit der Gottheit kommen,
ohne in Kontakt mit der Menschheit zu
kommen.)
„Bewegung“ ist auch in Thomas Knirrs
Privatleben ein entscheidendes Stichwort. Schließlich möchte er nächstes
Jahr den Marathon unter vier Stunden
schaffen. Dafür geht es drei bis vier
Mal die Woche am Morgen raus auf
die 10-Kilometer-Strecke in Herren-

Biografie-Auszug
1966

Geb. in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz), Eltern: STA

1981

Taufe in Hanau (Hessen)

1986

Abitur am Gymnasium in Nidda
(bei Frankfurt am Main)

1986-1988
1987

Zivildienst beim Deutschen
Roten Kreuz (DRK)
Heirat mit Marion Bittner (1988
Viola, 1991 Larissa, 1998 Larina)

1988-1991

Lehre zum Tischler in Gevelsberg (Nordrhein-Westfalen)

1991-1995

Theologiestudium am Theologischen Seminar Marienhöhe,
Darmstadt

1995-2001

Pastor in Nordrhein-Westfalen

2001-2009

Jugendsekretär in der
Nordbayerischen Vereinigung

2009-2012

Bezirkspastor im Bezirk
Nürnberg-Marienberg

2012-2017

Leitung der Missionsschule
„Plant Academy“ in Bogenhofen
(Österreich)

seit 2017

Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation in
Baden-Württemberg

bergs Feldern. Weniger sportlich, dafür
umso unterhaltsamer, gestalten sich
die gemeinsamen Familienabende der
Knirrs. Dabei stellt der Vater von drei
Töchtern am liebsten seine analytischen
Fähigkeiten beim „Siedler“-Spielen unter
Beweis.
ml
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Nachrichten und Termine

Gebetswoche
17.-24.11. – Ort: In allen örtlichen Gemeinden; Thema: Die Welt
erreichen – Treue dem Wort Gottes
gegenüber; Videoclips sowie Zusatzmaterial zur Vorbereitung:
www.gebetswoche.online

Gospel-WorkshopWochenende mit Ken Burton
11.-13.01. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Info: guenter.preuss@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 01.01.2019

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!

CPA-EinsteigerGradabzeichenschulung
12.-13.01. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstr. 5, 72764
Reutlingen; Thema: Schulung und
Prüfungsabnahme der Gradabzeichen sowie Einsteigerschulung für
neugewählte Gruppenleiter; Info:
david.buro@cpa-reutlingen.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 01.01.2019

Ehe-/Paarseminar
30.11.-02.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Für immer und
ewig!; Info und Anmeldung:
www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 23.11.2018
Adventjugend-Leitertag
01.-02.12. – Ort: Adventgemeinde
Leonberg, Heidenheimer Str. 9, 71229
Leonberg; Thema: Einsteigerschulung
für Jugendleiter/Fortbildung mit Max
Feser (Thema: Depression)/Jahresvollversammlung; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 16.11.2018
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
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Bläserwochenende
18.-20.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Info und Anmeldung www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
08.01.2019
Bible Study Weekend
for Youth
25.-27.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Apokalypse – das Buch der
Offenbarung verstehen!; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 15.01.2019
Theoretische CPA-Leiterschulung
01.-03.02. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
20.01.2019

Ausbildung Jüngerschaftskreise
15.-17.02. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Ausbildung für Jüngerschaftskreise
mit Blick auf Multiplikation; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events
Datenschutzschulung
24.02., 10.00 Uhr – Ort: Adventgemeinde Leonberg, Heidenheimer
Str. 9, 71229 Leonberg; Thema:
Datenschutzschulung für Gemeindeleiter in BW (für Mittagessen ist
gesorgt); Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 17.02.2019
Kinderfreizeit über Fasching
01.-06.03. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Wie alles begann – Eine Reise
in die Zeit der Adventpioniere!; Info
und Anmeldung: bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 20.02.2018
Teeniefreizeit über Fasching
06.-10.03. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Wie alles begann – Eine Reise in die
Zeit der Adventpioniere!; Info und
Anmeldung: bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 01.03.2018
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
Adventistische Lehrer auf
Studienreise in Chicago
Ich stehe in einer langen Essensschlange
und warte darauf, ans Buffet zu können.
Um mich herum fremde Menschen,
die eine andere Sprache sprechen, sich
anders verhalten als ich. Kurz bevor ich
dran komme, stellt sich die wichtige
Frage: In welcher Reihenfolge werde
ich das Buffet abgrasen? Klar, zuerst
Chips, dann Bohnen, anschließend
Salat, Mais, Gurken und so weiter –
gekrönt von Salatsoße. Plötzlich spricht
mich ein Nachbar in der Reihe an
(natürlich auf Englisch): „In welcher
Reihenfolge isst du denn Haystack?“ (So
heißt das Gericht, das wir bei uns meistens Heuhaufen nennen, in den USA.)
Die nächsten Minuten diskutiere ich
angeregt mit einem Wildfremden über
die korrekte Reihenfolge der Zutaten.
Auch wenn ich in einem anderen
Land bin, fühle ich mich zu Hause.
Dieses Erlebnis gibt ein wenig Einblick
in die Reise, die wir als baden-württembergische Lehrer zusammen mit
Kollegen aus Österreich diesen Sommer
vom 5. bis 16. August unternommen
haben (s. Bild). Wir durften an der NAD
Teachers’ Convention, einer Lehrerfortbildung der Nordamerikanischen Division, teilnehmen, bei der sich 6.500
adventistische Lehrer für vier Tage trafen,
um sich auszutauschen. Das Programm
umfasste über dreihundert Workshops
zu diversen Themen – vom Schulaufbau
über die Einbindung geistlicher Themen
in den Unterricht bis hin zu technischen
Hilfsmitteln und dem persönlichen
Glaubensleben. Abgerundet wurde die
Fortbildung, die übrigens in einem
riesigen Kongresszentrum in Chicago
stattfand, von Konzerten, Andachten und
hervorragenden Ansprachen. Nicht nur
einmal kam dabei zur Sprache, dass Gott
uns mit dem Erziehungswerk eine große
Aufgabe übertragen und gleichzeitig ein
noch größeres Geschenk gemacht hat:
Wir haben die Möglichkeit, Kinder und
Jugendliche auf ihrem Weg zu begleiten.
Die NAD Teachers’ Convention hat
uns viele neue Ideen gegeben, um
dieser Aufgabe nachzukommen.
Klaus-Peter Kluge

Gruppengründung in Tauberbischofsheim
Gott sei gelobt, dass die Missionsarbeit im Norden Baden-Württembergs
vorangeht. Er hat Menschen eines Sinnes zusammengeführt, sodass am 28.
Juli dieses Jahres die Gruppe Tauberbischofsheim gegründet wurde. Seitdem
versammeln sich etwa 25 Adventisten
und Gäste nahe der bayerischen Grenze
zum Gottesdienst bei Geschwistern
im Dachgeschoss. Jeden Sabbat gibt
es ein gemeinsames Potluck und am
Nachmittag tauschen wir Erfahrungen
aus, singen Lieder, hören Andachten
oder lesen aus der Gemeindeordnung. Letzteres klingt vielleicht etwas
ungewöhnlich, aber uns ist bewusst
geworden, wie wichtig es ist, nicht allein
das prophetische Wort und Gottes
Gesetze zu kennen, sondern auch die
Richtlinien unserer Gemeinde. So haben
wir erkannt, dass die Gemeindeordnung
für den Aufbau der Gemeinde sowie
das geistliche Wachstum der Geschwister unentbehrlich ist. Neben einem
Kochkurs führen wir außerdem sechs
Bibelkreise zu verschiedenen Themen,
von denen vier wöchentlich stattfinden.
Dabei studieren wir neben der Apostelgeschichte und Prophetie auch das Buch
Christi Gleichnisse und betrachten die
28 Glaubenspunkte. Unter den fünf bis
zwölf Teilnehmern sind mehrere Gäste,
die die biblischen Wahrheiten förmlich
aufsaugen. Unser großer Dank gilt Gott,
der die Gruppenmitglieder dazu bewegt

hat, sich in seinen Dienst zu stellen, der
Gemeinde Heilbronn, an die wir angeschlossen sind, sowie all denen, die uns
im Gebet und anderweitig unterstützen.
Mirjam Giebfried

Familienfreizeit samt
Eheprogramm in Zell am See
Vom 1. bis zum 10. August fanden sich
Groß und Klein aus ganz Deutschland
zu einer Familienfreizeit in Zell am See,
Österreich, zusammen. Der Tag wurde
mit einer kurzen Familienandacht
nach dem Frühstück eingeläutet, die
Kinder wie auch Erwachsene begeisterte. Tagsüber standen Einzel- oder
Gruppenausflüge zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten auf dem Programm:
So erkundeten viele die umliegenden
Bergbahnen, Klamms, Schwimmbäder
und andere Attraktionen. An mehreren
Abenden bot Daniel Pazanin zusätzlich
Vorträge zu Ehe- und Familienthemen
an, während die Kinder ein separates
Programm genossen. Auch tagsüber
gab es ausreichend Zeit für persönliche Beratungsgespräche, die gerne
in Anspruch genommen wurden. Am
Freitagabend feierten wir mit Liedern
und Geschichten gemeinsam Sabbatanfang. Die Zeit verging rückblickend
viel zu schnell und nicht nur wir Familien fühlten uns wohl – besonders den
Kindern gefiel die Gemeinschaft sehr.
Es ist schön, mit anderen Familien in
einer liebevoll-geistlichen Atmosphäre
6 / 2018
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Die Videoclips zur Gebetswoche, die im November in allen Gemeinden Deutschlands stattfindet, wurden dieses Jahr an besonderen Orten rund um den schönen Bodensee gedreht.

den Urlaub verbringen zu können und
gleichzeitig die eigene Ehe zu stärken.
Claudia Mohr

Niemals wirklich außer Dienst
Wen einmal der Ruf gepackt hat „Gehet
hin und machet zu Jüngern“, der
kann sich auch mit achtzig Jahren und
darüber hinaus nicht zurückhalten! Das
wurde bei der diesjährigen Buchevangelisten(BE)-Familientagung, die vom 6.
bis 9. September im Haus Schwarzwaldsonne (Freudenstadt) stattfand, wieder
einmal deutlich. Die Begeisterung,
noch in hohem Alter Menschenfischer
nach Jesu Vorbild sein zu wollen, kam
besonders bei der Erfahrungsstunde am
Sabbatnachmittag zum Ausdruck. Es ist
jedes Mal eine besondere Atmosphäre,
wenn ehemalige und noch aktive
Buchevangelisten sowie deren Familienmitglieder und Freunde erzählen, wie
Gottes Geist Menschen vorbereitet und
diese sich für die Taufe entscheiden.
Die Erfahrungsberichte zeigen jedes
Jahr aufs Neue: Ein Buchevangelist
brennt für Gottes Botschaft und ist,
ähnlich wie ein Prediger im Ruhestand,
niemals wirklich außer Dienst. Dass
der schönste Ort dort ist, wo Gott uns
haben möchte, bestätigte Christoph
Berger u.a. in seiner Andacht über Jona
und ermutigte seine Zuhörer anhand
Jesu Gleichnissen in Matthäus 24 und
25, sich bereits heute auf die Begegnung
mit Gott vorzubereiten. Nach diesen
gesegneten Tagen und einer Gebetsgemeinschaft vor der Abreise fiel uns der
Abschied sichtlich schwer. Es ist schön,
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alten Kollegen, Mitarbeitern Gottes, zu
begegnen, Erinnerungen auszutauschen
und Freundschaften zu pflegen.
Informationen zum nächsten Buchevangelisten-Freundschaftstreffen vom 5. bis
8. September 2019 erhalten Interessierte
über die E-Mail: info@buchevangelisation.de.
Susanne Paul

Videoclips und Zusatzmaterial
für die Gebetswoche 2018
Ob auf dem Segelboot, an verlassenen Burgruinen oder im Hafen von
Konstanz – in den Videoclips zur diesjährigen Gebetswoche, die vom 17.
bis 24. November in allen Gemeinden
Deutschlands stattfindet, führt Selim
Kesmez – Pastor in Freiburg und Titisee-Neustadt – anhand persönlicher
Erfahrungen durch das Thema der
Gebetslesung. Es geht darum, das eigene
Traditionsgebäude zu verlassen und die
Bibel neu zu entdecken. Die Videoclips samt Fragen zum Gespräch sowie
weiteres Material zur Vorbereitung
finden Teilnehmer auf www.gebetswoche.online. Dabei werden zahlreiche
Wege aufgezeigt, um so viel wie möglich
aus den Themen herauszuziehen. Es
können ganze Gemeinden teilnehmen,
oder man tauscht sich in der Familie
oder im Hauskreis aus. Unser Anliegen
ist es, dass diese Woche des Gebets
und der Andacht in Gemeinden und
Heimen wertvolle Spuren hinterlässt.
Thomas Knirr
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Goldstein-Kolumne

Warum ist
Wasser nass?
Wer von euch erinnert sich noch an den
Chemieunterricht in der Schule? Ich
kann mich wohl mehr an den Unterricht erinnern als an die Chemie, aber
die molekulare Formel für Wasser, H2O,
ist mir im Gedächtnis geblieben – und
die bestehe aus zwei Wasserstoffatomen,
die mit einem Sauerstoffatom verbunden
sind (wurde uns von denen gesagt, die
noch nie eins gesehen haben).
In Ordnung, ich werde das im Glauben
so hinnehmen, aber das bringt mich
zu einer weiteren Frage. Ich weiß nicht
viel über Wasserstoffatome oder Sauerstoffatome oder über die Kräfte, die sie
zu einer H2O-Einheit zusammenschweißen, aber ich nehme an, dass keine
davon nass sind. Ich würde sogar so weit
gehen zu sagen, dass selbst ein einzelnes
H2O-Molekül nicht nass ist. Bündeln
sich jedoch genügend dieser nicht-nassen
Einheiten, erhalten sie gemeinsam eine
Eigenschaft, die sie einzeln nicht besitzen
– Nässe. Das Ganze ist nicht nur größer
als die Summe seiner Teile, sondern
unterscheidet sich auch qualitativ von
seinen Teilen. Die Eigenschaften, die
das Ganze annimmt, finden sich so
in keinem der Bauteile, die es zusammensetzen. (Man stelle sich vor, man
sammelt so viele 1-Cent-Münzen, bis sie
zu einem Geldautomaten werden, der
frische 20-Euro-Scheine ausgibt ...)
Man nennt diesen Prozess „Emergenz“,
und ich gratuliere: Indem du diese
Wörter liest, nimmst du womöglich die
kraftvollste Manifestation einer Emergenz wahr, die der Menschheit bekannt
ist. Denn aus welchen Bestandteilen setzen wir uns letzten Endes zusammen?
Im Grunde genommen sind es nur drei

Materie-Teilchen und drei Kräfte. Da
sind zum einen Elektronen, die durch
den Elektromagnetismus an den Nukleus (Atomkern) eines Atoms gebunden werden. Der Nukleus eines Atoms
setzt sich aus Protonen und Neutronen
zusammen, die durch die starke Kernkraft miteinander verbunden werden.
Zum Schluss findet man noch die gute
alte Schwerkraft, die hinter alledem
steckt. (Wir könnten auch auf eine
noch fundamentalere Ebene gehen, mit
Up-Quarks, Down-Quarks, Gluonen,
aber für den vorliegenden Zweck reicht
unsere Ebene aus.)
Soweit uns bekannt ist, sind keine dieser Teilchen und Kräfte in der Lage
zu denken oder zu lesen, wie du es
bist. Selbst wenn sie sich zu Atomen
verbinden, aus denen wir gemacht sind,
fehlt ihnen immer noch die Fähigkeit
zu lesen. Vereinen sich diese Atome
zu komplexen Molekülen, fehlt ihnen
das Bewusstsein, das wir, die wir uns
aus diesen Molekülen zusammensetzen,
erleben. Auch dann, wenn diese Moleküle zu Chemikalien in unserem Gehirn
werden, die dort umherschwirren, können sie nach wie vor nicht denken oder
lesen. Werden diese Chemikalien zu
lebenden Nervenzellen, stellt sich immer
noch die Frage, welche Nervenzelle denn
von selbst Liebe, Hass, die Farbe Rot
oder die Bedeutung dieser Wörter auf
einem Blatt Papier wahrnehmen kann?
Doch am Ende dieses Weges stehst du,
im Wesentlichen ein Bündel von Atomen
und einigen wenigen fundamentalen
Kräften, die sie zusammenhalten – und
du liest diese Worte und fragst dich vielleicht sogar, wo Herr Goldstein mit dem
Ganzen hinmöchte?

Er möchte Folgendes damit sagen: Hält
man das wissenschaftliche Verständnis
von Realität für richtig, müssen wir
entgegen eines gesunden Menschenverstandes glauben, dass menschliches
Bewusstsein nichts weiter benötigt als
Elektronen, Protonen und Neutronen,
die sich an die Gesetze der Physik halten,
weil menschliches Bewusstsein letztendlich eben nur aus Elektronen, Protonen
und Neutronen besteht, die den Gesetzen
der Physik folgen. Es scheint mir nicht
ganz passend, aber vielleicht kann man
es damit vergleichen, Dvořáks „Slawische
Tänze“ lediglich anhand der Lehre vom
Schall erklären zu wollen – nur ist der
Erklärungsansatz über das menschliche
Bewusstsein noch schlimmer. Im Gegensatz dazu steht das Wunder der biblischen
Weltsicht, die die physische Welt zwar
miteinbezieht, sie sogar zelebriert („Und
Gott sah alles an, was er gemacht hatte;
und siehe da, es war sehr gut.“), sich
dadurch aber nicht einschränken lässt.
Ganz im Gegenteil: Sie postuliert eine
Dimension der Wirklichkeit, die viel
reicher ist, weiter und tiefer geht als
das, was uns die Untersuchungen über
Quarks und die Kräfte, die sie binden,
allein vermitteln können. Womöglich
erklärt das auch, weshalb uns so vieles
in der physischen Natur unerschlossen
bleibt, einschließlich der Existenz eines
Bewusstseins, das lesen kann, bis hin zu
der Frage, weshalb Wasser nass ist.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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DIE BIBEL – ENTDECKE DEINE GESCHICHTE
Begib dich vom 17. bis 24. November auf eine spannende Reise.
Ob in der Gemeinde, im Hauskreis oder in der Familie ‒ lass dich
bei der diesjährigen Gebetswoche begeistern.

Videoclips und Fragen zum Gespräch sowie
weitere Informationen zur Vorbereitung ﬁndest du
unter www.gebetswoche.online.
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