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Weltweite Adventgemeinde

Auf den mehr als 992 Salomon-Inseln im Südpazifik leben über 52.000 Adventisten, die 15
Kliniken unterhalten und zwei Gymnasien sowie zwei Berufsausbildungsstätten betreiben.

Ein Haus der Liebe für
Costa Rica
In San José, der Hauptstadt von Costa
Rica, zieht ein neues Anbetungs- und
Einflusszentrum mit dem Namen „Love
House“ (Haus der Liebe) jedes Wochenende knapp 250 Besucher an. „Viele zögern, ihren Fuß in eine Kirche zu setzen,
einfach weil es eine Kirche ist. Aber im
LoveHouse gehen wir auf die Bedürfnisse der Menschen ein“, berichtet Barbie
Ramírez aus dem Leitungsteam. Im Gottesdienst, der freitags und samstags stattfindet, gibt es eine Zeit für Bibelstudium und Gebet, eine Predigt sowie
einen Teil mit Musik und Erfahrungen.
Unter der Woche besuchen Dutzende die
weiteren verschiedenen Angebote, wie
etwa Musikunterricht, Sportkurse, Familienberatungsstunden oder Bibelstudienkurse. Zwei Jahre hatte es gedauert, bis
aus den ersten Treffen einer kleinen
achtköpfigen Gruppe von Gemeindegliedern in einem Wohnzimmer unter
Engagement das entstand, was heute als
LoveHouse bekannt ist. In Zukunft wird
das dreigeschossige Gebäude auch für
Zwecke des Gemeinwesens, wie Veranstaltungen, Workshops und Meetings von
Geschäftsleuten, zur Verfügung gestellt.
Um den positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuweiten, soll dort außerdem
ein Zentrum für Kunst und Gesundheit,
eine Sprach- und Kochschule sowie ein
Ort für Seelsorgegespräche mit adventistischen Pastoren entstehen. Bei allen Angeboten achten die Verantwortlichen
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darauf, dass sie zeitgemäß auftreten und
eine neutrale, freundliche und verständliche Sprache benutzt wird, damit sich
insbesondere diejenigen angesprochen
fühlen, die mit der Kirchenkultur weniger vertraut sind. (Quelle: Adventist
Review/ml)

Brustkrebs-Aktion in Miami
erntet Aufmerksamkeit
Mit einer Straßenaktion machte die InterAmerikanische Division in Miami (USA)
am 31. Oktober vor ihrem Gebäude auf
das Thema Brustkrebs aufmerksam. „Unser Ziel war es, aufzuklären und denjenigen Trost und Unterstützung zu bieten,
die selbst in Behandlung sind oder jemanden kennen, der an Brustkrebs leidet“, so Jainie Pita, eine der Hauptorganisatorinnen. Nahezu zwei Dutzend
Fußgänger und Autofahrer blieben über
den Tag hinweg stehen und erzählten ihre
Geschichte, damit für sie gebetet werden
konnte. Viele trugen ihren Namen in eine
Gebetsliste ein, bedankten sich für die
Unterstützung und wünschten weiteren
Kontakt. „Wenn wir nur einer oder
einigen wenigen Frauen helfen konnten,
zu spüren, dass sie unterstützt werden
und für sie gebetet wird, dann ist das
ein großer Segen“, sagt Jainie Pita. Das
Team hofft außerdem, dass auch die am
Morgen verteilten 150 Geschenktüten
mit Wasser, Literatur und Gesundheitsmagazinen zum Thema Brustkrebs den
einen oder anderen Gedankenanstoß hinterlassen. (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
auf den Salomonen
Die ersten adventistischen Missionare,
Pastor Griﬃths F. Jones und seine
Frau Marion, landeten am 29. Mai
1914 auf der kleinen Salomon-Insel
Gizo. Dort stellte Jones eine Besatzung
zusammen, um mit dem zweimastigen Segelboot „Advent Herald“ weitere
Inseln erreichen zu können. In Viru,
an der Westküste von New Georgia,
errichtete er sein Hauptquartier und
eröffnete eine Schule. In den Jahren
danach folgten weitere Missionare,
die zunächst in der Western-Provinz
des pazifischen Inselstaats die Adventbotschaft verbreiteten. Dabei gaben
sie den Einwohnern Gesundheitstipps
und unternehmerisches Wissen weiter
und gründeten zahlreiche Dorfkirchen. Mithilfe einer eigenen Druckerei in Batuna konnten ab 1922 Publikationen in den verschiedenen indigenen Sprachen veröffentlicht werden. Die Japanische Invasion (19421945) behinderte zwar die missionarischen Bemühungen (viele europäische Missionare mussten die Inseln
verlassen), konnte sie jedoch nicht
gänzlich unterbinden. Seit 1978 sind
die Salomonen ein unabhängiger Inselstaat, zu dem über 992 Inseln und
Atolle gehören. Unter den geschätzten 601.000 Einwohnern leben mehr
als 52.000 Adventisten, die sich in
fast 200 Gemeinden versammeln.
Die Adventisten unterhalten auf den
Inseln 15 Kliniken und betreiben
zwei Gymnasien sowie zwei Berufsausbildungsstätten. (Quelle: SDA Encyclopedia/ SDA Statistics/ml)

Inhaltsverzeichnis

S. 6

Massaker im Gelobten Land? Gott unter Verdacht

S. 14

„Opus Dei“ in der Adventgemeinde?

S. 17

Kondoo – Gottes Welt mit Kinderaugen sehen

S. 24

Über die Bedeutung der dritten Engelsbotschaft

Weltweite Adventgemeinde
Nachrichten, die bewegen

S. 2

Zeitzeichen
Die Zeit, in der wir leben

S. 4

Editorial
Was uns erwartet

S. 5

In BWgung
Neuer BWV-Präsident gewählt;
Glaube ist nicht digital

S. 19

Aus den Abteilungen
Vorstand – Raus mit dem Kopf
aus dem Sand

S. 20

Adventschulen
Unterwegs in unserem größten
Klassenzimmer

S. 22

Ehe und Familie
Spanne deine Zelte weit!

S. 23

So kam ich zur Gemeinde
Martin Schönberger

S. 28

Bibel und Glaube
Hat Satans Macht Grenzen?

S. 29

Was macht eigentlich ...?
Clemens Kramp

S. 31

Nachrichten und Termine
Alles Wichtige auf einen Blick

S. 32

Baden-Württemberg AKTUELL
Nachrichten aus den Gemeinden

S. 33

Impressum
Redaktion und Bildnachweise

S. 34

Goldstein-Kolumne
Siebenten-Tags-Platoniker

S. 35

1 / 2019

3

Zeitzeichen

Immer mehr junge Menschen
psychisch krank
Nach einer aktuellen Auswertung der
Versichertendaten der Kaufmännischen
Krankenkasse (KKH) in Hannover sind
immer mehr Schülerinnen und Schüler
wegen stressbedingten Beschwerden und
psychischen Krankheiten in Behandlung. Sie klagen über Kopf- oder Bauchschmerzen, sind leicht gereizt und
fühlen sich ständig erschöpft. Hochgerechnet seien etwa 1,1 der insgesamt 9
Millionen 6- bis 18-Jährigen in Deutschland betroffen. Die KKH teilte außerdem mit, dass 2017 knapp 26.500 Kinder und Jugendliche eine Therapie aufgrund von Anpassungs-, Angst- oder
Schlafstörungen, Burnout, Depression
oder somatoformen Störungen (also Beschwerden ohne erkennbare organische
Ursache) machten. Das sind besonders
bei den 13- bis 18-Jährigen über hundert Prozent mehr als noch im Jahr
2007. Auch eine Studie des RobertKoch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
bestätigte, dass zuletzt circa 16,9 Prozent
der Kinder und Jugendlichen psychische
Auffälligkeiten zeigten.
Als Ursache benennen Experten zum
einen den hohen Leistungsdruck durch
Schule und Eltern, zum anderen aber
auch die digitale Reizüberflutung sowie
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Mobbing in sozialen Netzwerken und
Versagensängste. Franziska Klemm, Psychologin bei der KKH, betonte daher,
dass vor allem Wertschätzung und Anerkennung für alles, was das Kind bereits
erreicht habe, wichtig sei. (Quelle: aerzteblatt.de/ml)

Eine Million Fußballfelder
binnen einem Jahr abgeholzt
Dem brasilianischen Umweltministerium zufolge wurden zwischen August
2017 und Juli 2018 in Brasilien insgesamt 7.900 Quadratkilometer Regenwald vernichtet. Das ist der höchste
Stand seit 2008 und bedeutet einen
Anstieg um über 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Fläche gleiche
mehr als einer Million Fußballfeldern!
Umweltminister Edson Duarte betonte,
Brasilien müsse den Kampf gegen Umweltverstöße ausweiten und machte die
illegale Abholzung durch gestiegene organisierte Kriminalität für die besorgniserregenden Entwicklungen verantwortlich. Kritiker sind der Meinung,
man müsse den Regenwald vor allem
vor der expandierenden Landwirtschaft
schützen. Die meisten Bäume wurden
nämlich in den Bundesstaaten Pará und
Mato Grosso gerodet, wo ein Großteil
von Brasiliens Getreide angebaut wird.
(Quelle: spiegel.de/ml)

Religionsfreiheit in Bulgarien
gefährdet?
Ein neues Religionsgesetz in Bulgarien ist
derzeit im Gespräch, das die Rechte religiöser Minderheiten stark einschränken
soll. Die beiden Entwürfe zur Reform des
Religionsgesetzes wurden bereits im Mai
von der konservativen Regierungspartei
GERB, den oppositionellen Sozialisten
(BSP) sowie der liberal-muslimischen
Partei DPS vorgelegt. Ob der Gesetzesentwurf im bulgarischen Parlament eine
Mehrheit erreicht, ist zwar noch offen,
gilt jedoch als wahrscheinlich. Denn
die drei Parteien stellen zusammen 201
von 240 Sitzen in der Nationalversammlung in Sofia. In der vorgesehenen Neufassung des Religionsgesetzes wird neben
einigen neuen Bestimmungen festgehalten, dass lediglich Religionsgemeinschaften staatlich gefördert werden, die mindestens ein Prozent der Bevölkerung
ausmachen. Das betrifft in Bulgarien
ausschließlich Orthodoxe und Muslime.
Laut Entwurf dürfen auch nur sie konfessionelle Schulen unterhalten. Eine
weitere Einschränkung bezieht sich auf
Ausländer, die sich in Bulgarien religiös
betätigen möchten. Denn in Zukunft
sollen ausschließlich Personen mit bulgarischem Pass dazu berechtigt sein,
als Geistliche oder in anderen Bereichen für Religionsgemeinschaften zu
arbeiten. Zudem seien „öffentliche religiöse Handlungen“, also zum Beispiel
Gottesdienste, nur noch in eigens dafür
registrierten Gebäuden zulässig.
Dass der neue Gesetzesentwurf außerhalb
des Parlaments in Sofia auf Kritik stößt,
überrascht nicht. Der Wiener Religionsrechtler Richard Potz habe schon länger
in mehreren (osteuropäischen) Ländern
eine Tendenz zur Erlassung restriktiver
Religionsgesetze beobachtet – den neuen
Gesetzesentwurf halte er jedoch für „besonders drastisch“ und darüber hinaus
für EU-rechtswidrig. Insgesamt sieht der
Österreicher zwei Beweggründe für die
Verschärfung der Religionsgesetze: Zum
einen wolle man die traditionellen Religionen im eigenen Land schützen, zum
anderen bestehe eine Angst vor Überfremdung, wobei man damit besonders
den Islam vor Augen habe. (Quelle:
pro-medienmagazin.de/ml)

Editorial

Was uns erwartet
„Ich habe Angst, mich im Gericht vor
Gott verantworten zu müssen“, offenbarte mir der ältere Mann mit sorgenvollem Gesicht. Ich spürte, wie auf
einmal meine Gefühlswelt ins Wanken
geriet. Es waren nicht die Fahrkünste
meines Kollegen, die diese emotionalen Turbulenzen auslösten – an seinen
Fahrstil hatte ich mich in den letzten
Monaten beim Rettungsdienst mittlerweile gewöhnt. Immer öfter hatte
ich die Schicht als Begleiter hinten
im Patientenabteil des Krankenwagens
übernommen. Der Reiz, das Steuer zu
führen, war mit der Zeit verblasst. Selbst
Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn
hatten ihren Charme verloren. Es waren die Geschichten der hilfsbedürftigen Menschen, die mich bewegten.
Doch an jenem Tag war alles anders. Es
war nicht der Krebs im Endstadium, der
diesem älteren Mann keine Ruhe gab. Es
waren Bilder aus der Vergangenheit, die
ihn verfolgten. In jüngeren Jahren hatte
er während des Zweiten Weltkrieges
als Soldat in der Wehrmacht gedient.
Nicht selten musste er Entscheidungen
treffen ... doch diese eine verfolgte ihn
bis zum heutigen Tag. Mit der Pistole
in der ausgestreckten Hand entschied
er sich, das Leben eines unschuldigen
Menschen zu beenden. Selbst das flehende Wimmern und die Angst im
Gesicht des Opfers hatten ihn von

dieser Entscheidung nicht abbringen
können. Was war das nur für ein
Mensch, der mir an diesem Tag gegenübersaß? War ihm eigentlich bewusst,
dass er durch seine kaltblütige Handlung eine Familie ins Unglück gestürzt
hatte? Nichts konnte diese Entscheidung rechtfertigen! Es war Mord, und
die in mir aufkommenden Gefühle bestätigten, wie unfassbar schrecklich diese Tat war.
Während ich die Bilder in meinem Kopf
verarbeitete, schaute ich in sein sorgenerfülltes Gesicht. „Ich habe Angst, mich
im Gericht vor Gott verantworten zu
müssen“, sagte er. Tränen flossen über
seine Wangen und ich spürte, wie mich
Mitleid ergriff. Er hatte nur noch eine
kurze Zeit zu leben und mir war klar,
dass ich ihm nicht mitteilen musste,
was ihn nach dem Tod erwartete. Die
Erkenntnis, dass es dem „Menschen
bestimmt ist, einmal zu sterben, danach
aber das Gericht“ (Hebräer 9,27), hatte
er schon selbst ausgesprochen. Seine
Augen suchten nach Halt und Hoffnung. Doch uns beiden war klar, dass
kein Mensch ihn aus seiner Situation
retten konnte, selbst wenn diese Person
beim „Rettungsdienst“ arbeitete.
In diesem Moment konnte ich es nicht
mehr für mich behalten. Ich erzählte
ihm meine Geschichte. Auch ich hatte
Gottes Gesetz übertreten und befand
mich in der gleichen ausweglosen Si-

tuation wie er. Wir beide waren schuldig. Er hatte das sechste Gebot gebrochen und ich viele andere. Ich teilte
mit ihm meinen Tiefpunkt und meine Angst vor dem Gericht Gottes.
Doch gleichzeitig musste er noch eine
andere besondere Botschaft hören: Die
Botschaft über jemand, der ihn wirklich
retten konnte!
Gerne erinnere ich mich an diese Begebenheit, die nun über 15 Jahre zurückliegt. Die Geschichte war nämlich
damit noch nicht zu Ende. Sie erreichte
nur einen besonderen Höhepunkt, als
wir gemeinsam am Ende der Fahrt
miteinander beteten. Der ältere Mann
sprach mit Gott. Er sprach mit dem
Richter der Welt, vor dem er sich so
fürchtete, und bat Jesus Christus um
Vergebung seiner Sünden. Sein Lächeln
spiegelte den Frieden wieder, den nur
Gott geben kann, und macht mir auch
heute wieder deutlich, dass uns noch
etwas Besonderes erwartet: „So ist auch
Christus einmal geopfert worden, die
Sünden vieler wegzunehmen; zum
zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer,
die ihn erwarten.“ (Hebräer 9,28)

Eugen Hartwich
ist neuer Präsident
der Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Titelstory

Massaker im
Gelobten Land?
Gott unter Verdacht

von Martin Pröbstle
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Achan zückte sein scharfes Schwert – einen kurzen
Moment musste er zögern, doch dann schlug er zu.
So ähnlich hatte Gott es ja befohlen, dachte er. Zumindest waren das die Worte des großen Mose gewesen,
die Josua ihnen allen am Vorabend noch einmal in Erinnerung gerufen hatte: „Von den Städten dieser Völker,
die der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt, sollst du
nichts leben lassen, was Odem hat“ (5 Mo 20,16).1
Gottes Befehl, die Kanaaniter beim Einzug ins Gelobte
1 / 2019
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Der Auftrag Gottes, die Bewohner von Kanaan zu töten, ist für viele Bibelleser mit dem Bild eines liebenden Gottes nur schwer vereinbar.

Land zu töten, zählt zu den schwierigsten ethischen Fragen des Alten
Testaments, und das Verständnis darüber beeinflusst unser Gottesbild entscheidend. Wie kann ein heiliger, gerechter und liebender Gott wollen,
dass alle Bewohner des Landes, in das
sein Volk ziehen soll, getötet werden?
Was für ein Gott befiehlt einen derart
abscheulichen Völkermord?

Gott – ein blutrünstiger
Schlächter?
Für Bibel-Paparazzi kommt die „Ermordung der Kanaaniter“ gerade recht. Sie
zählt zu einer ihrer größten Trophäen.
Mit ihrem „mentalen Fotoapparat“ bewaffnet, drücken sie immer genau dann
ab, wenn sie glauben, dass Gott in einem unvorteilhaften Licht erscheint.
Und ihre „Schnappschüsse“ stellen sie
dann zu einem Album des verzerrten
Gottesbildes zusammen. Auf diese Weise erscheint der Gott des Alten Testaments als ein (un)moralisches Monster!
Dass von so einem Gott kaum jemand
etwas wissen will, ist wohl kein Wunder. Denn schließlich entscheidet unser
Gottesbild darüber, ob wir uns Gott
nähern oder ihm aus dem Weg gehen.
Kaum eine Begebenheit hat die Auffassung über Gottes Wesen so in Verruf
gebracht wie die Tötung der Kanaani-

8

1 / 2019

ter. Mancher Leser ist verstört, verständnislos und sucht verzweifelt nach
einer Erklärung ... und nach dem wahren Wesen Gottes im Alten Testament.
Zwei Fragen sind es vor allem, die sich
beim Lesen dieser herausfordernden
Texte stellen, wobei die zweite aus meiner Sicht die problematischere ist:
1. Warum sollten die Kanaaniter
vertrieben oder umgebracht werden?
2. Warum beauftragte Gott Menschen,
dies durchzuführen? Überschreiten wir
also den Jordan, um uns diesen beiden
Fragen zu widmen.

Die „guten“ alten Zeiten
Ich brauche wohl kaum zu erwähnen,
dass der Auftrag, die Kanaaniter zu
vertreiben, zu einer bestimmten Zeit
(15.-14. Jh. v. Chr.) für einen bestimmten Ort (Kanaan) unter bestimmten
Umständen gegeben wurde. Da es schon
lange keinen theokratischen (d.h. von
Gott geführten) Staat mehr gibt, können wir heute die Kriege im Buch
Josua nicht als Vorbild oder Verhaltensprinzip für uns heranziehen.
Im altorientalischen Kontext war die
kriegerische Beschreibung der Landnahme Israels jedoch nichts Ungewöhnliches. Die folgenden Auszüge von drei
historischen Berichten über militärische

Eroberungen aus damaliger Zeit belegen dies, zeigen allerdings auch Unterschiede zur Begebenheit im Buch Josua:
So schildert etwa der ägyptische König
Thutmosis III. (um 1486-1425 v. Chr.)
in seinen Aufzeichnungen, wie er im
Typus eines apokalyptischen Gemetzels
eine syrische Koalition unter der Führung des Erzfeindes Mitanni bei Megiddo schlug. Dabei endet er mit der
Feststellung: „Ihre Krieger lagen hingestreckt wie die Fische im Bausch des
Netzes.“2
Auf dem sogenannten Moabiterstein,
der im Musée de Louvre in Paris zu
bewundern ist, rühmt sich König Mesa
(um 850 v. Chr.), dass er die israelitische Stadt Nabo in einer Nacht- und
Nebelaktion einnahm und alles darin tötete, „siebentausend Männer und
Knaben und Frauen und Mädchen und
Sklavinnen.“3
Der assyrische König Salmanassar III.
(858-824 v. Chr.) feiert in der Steleninschrift Kerh-i-Diele die entscheidende
Schlacht gegen eine syrische Koalition,
zu der auch der israelitische König Ahab
gehörte, als Erfolg auf ganzer Linie:
„14.000 ihrer Kampftruppen fällte ich
mit Waffen. [...] Ihre Leichen verstreute
ich, füllte [mit ihnen] die Steppe. Ihre

Allgemein besteht die Vermutung, dass Pharao das Volk Israel aus Ägypten
in altorientalischen Kriegsschilderun- „vertreiben“ oder „verjagen“ sollte (2 Mo
gen „Männer und Frauen“5 stereotypisch 6,1; 11,1; 12,39).8 Israel musste Gofür eine vollständige Zerstörung ste- shen, seine Heimat von 430 Jahren,
verlassen, aus Ägyphen, ohne zwingend
ten ausziehen und ein
zu meinen, dass FrauGott
es
Absicht
war
neues Siedlungsgebiet
en oder auch Kinder
finden. Gott wollte
getötet wurden.
es, das Gelobte
das so. Das VertreiLand
von
verderbliben aller kanaanitiAn dieser Stelle sollte
zudem betont werden,
chen Einflüssen zu schen Stämme bedeutet also nicht, dass ihr
dass man nach GloriBlut das Land Kanaan
fizierung von Gewalt
befreien.
tränken musste. Vielin der Bibel vergebDer Bericht im Josuabuch unterschei- lich suchen wird. Der Krieg Israels mehr war es Gottes Plan, das Land
det sich in wesentlichen Punkten: Zwar war ein Krieg um ein Heimatland, von verderblichen und gottesfeindliwird in Josua 10,40 und 11,12-15 ge- kein Expansionskrieg, wie die Assyrer chen Einflüssen zu befreien.
sagt, dass Josua das gesamte Land und oder Moabiter ihn führten, um ihre
alle Bewohner mit der „Schärfe des Grenzen zu erweitern. Nach der Erobe- Es ist ein Missverständnis, wenn wir
Schwertes“ schlug, aber das betraf nur rung Kanaans waren alle weiteren von glauben, dass Gott die Auslöschung
den südlichen Feldzug und damit den Gott angeordneten oder sanktionierten oder Ausrottung der gesamten kanaanitischen Stämme im Sinn hatte. 2. Mose
kleineren Teil des Landes. Der Rest des Kriege reine Verteidigungskriege.
23,27-33, 4. Mose 33,51-56 und 5.
Buches zeichnet ein genaueres Bild:
Mose 7,22 offenbaren deutlich Gottes
Die Israeliten töteten nicht alle Ka- Die Vertreibung der
Absicht, diese Völker nach und nach
naaniter. „Sehr viel Land“ musste noch Kanaaniter
eingenommen und viele Bewohner ver- Das Motto der Landnahme sollte nicht aus dem Lande zu treiben. Nur jene, die
trieben werden (Jos 13,1-6). Tatsächlich die Vernichtung, sondern die Vertrei- trotz Warnung starrköpfig oder herzenswurden viele Gebiete nicht erobert und bung der Kanaaniter sein. Mose ver- hart an ihrem Ort blieben, mussten mit
das Vernichtungsversagen wird immer sprach dem Volk, falls es treu bleiben der Vernichtung rechnen.
wieder konstatiert (Jos 15,63; 16,10; sollte, dass Gott „alle Nationen vor
17,12; Ri 1,19-34).
euch vertreiben wird; und ihr werdet Israelitische Kriegsführung
Nationen vertreiben, größer und stär- Das Vorgehen der Israeliten im Krieg
Außerdem finden sich im Buch Josua ker als ihr“ (5 Mo 11,23). Die Vokabel legte Gott in 5. Mose 20,10-18 fest.
keine Berichte über Verstümmelungen „vernichten“ kommt einige Male im Ganz grundsätzlich sollten sie bei einer
oder Brutalität. Männer und Frauen Zusammenhang mit der Landnahme kriegerischen Auseinandersetzung einer
werden nur zwei Mal in den Feldzug- vor6, aber das weitaus häufigere Thema Stadt zuerst Frieden anbieten. Wenn
berichten erwähnt: bei der Eroberung ist „vertreiben“.7 Eine Vertreibung muss die Bewohner zustimmten, blieben sie
von Jericho (6,21; zusammen mit Se- nicht notwendigerweise brutal vor sich als Kriegsgefangene oder Versklavte am
nioren und Kindern) und von Ai (8,25). gehen, denn Gott wollte auch, dass der Leben (20,10.11; 21,10-14). Lehnten
sie ab, wurde die Stadt belagert und bei
einer Eroberung ihre Kämpfer getötet.
Israels Krieg gegen die kanaanitischen Stämme war kein Expansionskrieg, sondern ein
Krieg um Heimatland, bei dem die Bewohner nach und nach vertrieben werden sollten.
Gehörte diese Stadt jedoch zum kanaanitischen Land, sollte Israel keinen
Frieden anbieten, sondern „unbedingt
den Bann vollstrecken“, also alle streitbaren Kämpfer töten. Der „Bann“ betraf nur die Städte Kanaans und muss
als Ausnahme zur prinzipiellen Kriegsführung verstanden werden.
massenhaften Truppen fällte ich mit
Waffen. Das Feld des Bezirks war zu
klein, um sie niederzumachen, das
weite Gefilde reichte nicht aus, sie zu
begraben. Mit ihren Körpern staute ich
den Orontes wie mit einem Damm.“4
Obwohl die Schlacht historisch unentschieden endete und Salmanassar III.
das militärische Patt propagandistisch
ausschlachtete, geben solche Kriegsberichte doch einen Eindruck darüber,
mit welch brutaler Gewalt es in altorientalischen Zeiten zuging.

Jericho (Jos 6,21), Ai (8,24-27) und einige andere Städte wurden beim südlichen Feldzug vernichtet (alle gelistet in
10,28-40); beim nördlichen Feldzug
waren es nur vier Städte (11,11-14).
In Josua 11,19 wird schließlich das
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Die Vertreibung der Bewohner Kanaans sollte das Land nicht unbedingt in Blut tränken.
Doch die Völker, die trotz Warnung starrköpfig an ihrem Ort blieben, wurden vernichtet.

Resümee gezogen: „Es gab keine Stadt,
die sich den Söhnen Israel friedlich
ergab, außer den Hewitern, die in Gibeon wohnten, alles andere nahmen
sie im Kampf ein.“ Es gab also bei der
Vernichtung Ausnahmen wie Gibeon.
Es wurde bei weitem keine Ausrottung
vorgenommen. Deshalb schärfte Josua
in seiner Abschiedsrede dem Volk ein,
sich nicht mit dem „Rest dieser Nationen“ einzulassen (Jos 23,12.13).

Warum befahl Gott die
Vertreibung?
Gott hatte gute Gründe, wenn er befahl, die Kanaaniter zu vertreiben oder
den Bann an ihnen zu vollstrecken:
1. Die Sünden der Kanaaniter:
Die Völker in Kanaan brachten das
Gottesgericht über sich selbst, weil sie
das Maß ihrer Sünde erfüllten. So kündigte es Gott in 1. Mose 15,16 an:
„Und in der vierten Generation werden
sie hierher zurückkehren; denn das
Maß der Schuld des Amoriters ist
bis jetzt noch nicht voll.“ Gott zeigte
lange Geduld, doch zur Zeit Josuas war
das Limit letztendlich erreicht. Darum
erklärte er, dass er die Nationen wegen ihrer Schuld und Gottlosigkeit vor
Israel vertreiben würde (5 Mo 9,4.5).
Um welche Sünden der Kanaaniter
handelte es sich? Die in 3. Mose 18,
6-23 verzeichneten Sünden orientieren
sich an der kanaanitischen Praxis (V.
3.24.27.30). Die meisten von ihnen gelten heute in praktisch jeder Kultur als
genauso grässlich wie damals: Inzest,
Ehebruch, Kindesopfer, homosexuelle
Handlungen, Sex mit Tieren. In 5. Mo-
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se 18,9-14 fügt Gott zu diesen Sünden
noch die Gräuel des Okkultismus hinzu.
Eine weitere, oft unbeachtete Sünde ist der aktive Widerstand der Völker
gegen Gottes Volk (Jos 9,1.2; 10,1-5;
11,1-5). Obwohl sie von Israels Siegen
und Gottes Wirken gehört hatten, versammelten sie sich, „um gegen Israel
zu kämpfen.“ Mit diesem Verhalten
zeigten sie eine bewusste Missachtung
Gottes. Bereits zuvor waren andere kanaanitische Stämme und umliegende
Völker den Israeliten mit unverhohlener
Feindschaft begegnet: Die Amalekiter (2
Mo 17,8-16), der Kanaaniterkönig von
Arad (4 Mo 21,1-3), die Amoriter (4 Mo
21,23-32; 5 Mo 2,32-36) und Baschan
(4 Mo 21,33-35; 5 Mo 3,1-22) initiierten
Kriege gegen die aus der Sklaverei entflohenen Israeliten, obwohl diese keinen
Kampf gesucht hatten. Die Aggressoren
wurden „mit der Schärfe des Schwertes“
geschlagen (2 Mo 17,13; 4 Mo 21,24),
genauso wie die übrigen kanaanitischen
Stämme bei der Landnahme.

Die in der Bibel genannten Sünden
hinsichtlich Sex und Gewalt sind in
der kanaanitischen Religion nicht unbekannt. Ugaritische Texte offenbaren
sakrale Prostitution, d.h. sexuelle Rituale zwischen dem Kultpersonal und
den Anbetern, die im Fruchtbarkeitskult des Baal auf magische Weise die
Götter dazu verleiten sollten, der Erde
mehr Fruchtbarkeit zu schenken. Ein
weiteres Beispiel für die Abart der kanaanitischen Religion ist Baals Schwester und Ehefrau Anat, die Göttin des
Kriegs und der Liebe, die einmal entsetzlich blutrünstig, ein anderes Mal
wieder begehrenswert, sinnlich und promiskuitiv auftritt. Eine haarsträubende
Beschreibung ihres Blutdurstes stammt
aus dem religiös grundlegenden Baalsmythus: Nachdem sie ihre Feinde
niedergemetzelt hat, schreitet sie über
die Schädel hinweg und wirbelt die
abgetrennten Hände durch die Luft.
Sie bringt Köpfe um ihren Hals an und
bindet Hände an ihren Gürtel. Voll sadistischer Freude watet sie lachend bis
zu ihren Knien, ja, ihrem Nacken, im
Blut der Gegner (KTU 1.3 II).
Nun sind Menschen so erschaffen,
dass sie das Bild Gottes widerspiegeln.
Welches Bild sie von Gott (oder den
Göttern) haben, zeigt sich in ihrem
Leben. Die kanaanitische Religion war
keine abstrakte, sondern eine praktische
Religion, bei der die Menschen ihre
Götter imitierten. Mit dem kanaanitischen Konzept von Sex und Gewalt im
Namen der Religion erstaunt es nicht,
dass die Völker Kanaans dem ständigen
Wirken Gottes gegenüber abgestumpft

Die kanaanitische Religion war voll von abartigen Praktiken, die von den Völkern Kanaans
imitiert wurden, sodass diese mit der Zeit dem Wirken Gottes gegenüber völlig abstumpften.

und geradezu abgetötet waren. Ihr moralisches Unterscheidungsvermögen lag
jenseits von Gut und Böse. Es blieb
Gott in seiner Gerechtigkeit und Gnade gar nichts anderes mehr übrig, als das
Leben dieser Menschen ihrem moralischen Zustand gleichzusetzen – und ihre
Existenz zu einem Ende zu bringen.
2. Zeit zur Umkehr:
Gott schenkt immer Zeit zur Umkehr,
die Kanaaniter nutzten ihre Chance
jedoch nicht. Wie in anderen Fällen
auch kündigte Gott das Gericht über
die Kanaaniter an (1 Mo 15,16). Zu
Abrahams Zeiten war ihr Sündenmaß
„noch nicht voll.“ Sie waren noch
nicht reif für das Gericht, das Land
war noch nicht bereit, um seine Bewohner auszuspeien (3 Mo 18,25). Sie
bekamen sage und schreibe 430 Jahre
lang Zeit, ihr Verhalten zu überdenken
und sich Gott zuzuwenden.

Das Herz der Kanaaniter war so verstockt, dass sie ungehorsam blieben – ganz im Gegensatz
zu Rahab, die sich vor Jerichos Zerstörung zum Gott Israels bekannte und gerettet wurde.

chos und des Landes Kanaan davon
gehört hatten, was vor etwa vierzig Jahren (!) in Ägypten geschehen war und
wie Israel die Kämpfe im Ostjordanland gewann, und dass die Kunde davon sie alle in Furcht versetzte (Jos
2,8-13). Sie war überzeugt, dass der
Gott Israels der Gott im Himmel und
auf Erden ist, und bat um Gnade. Sie
Eigentlich ist es ein Wunder, dass Men- wusste nicht nur, dass es Gott gibt, sie
schen nicht sofort sterben, wenn sie suchte auch seinen Schutz. So sieht
sündigen, denn laut der Heiligen Schrift errettender Glaube aus! Deshalb blieb
hätten alle den Tod verRahab, eine Kanaadient. Das klingt zwar
Gott ist ein Gott der niterin, mitsamt ihnicht populär, ist aber
rer erweiterten Famiso. Selten ergeht Got- Gnade, der langsam lie am Leben.
tes Urteil blitzschnell,
zum Zorn ist und
meistens stirbt kaum
Die anderen Bewohjemand auf der Stelle,
ner Kanaans hatimmer Zeit zur
wenn er sündigt (Pred
ten ebenso von den
8,11). Warum? Ganz
Ereignissen gehört.
Umkehr schenkt.
einfach. Gott ist ein Gott
Sie hatten die gleider Gnade, der langsam zum Zorn ist che Chance wie Rahab, aber ihre
(2 Mo 34,6.7). Er verzögert das Ge- Furcht verwandelte sich nicht in Ehrricht, sodass Bekehrung möglich ist. furcht vor Gott, selbst als sie vom
Diese Verzögerung, und damit Gottes Wunder der Durchquerung des Jordans
Gnade, sollten wir jedoch nicht für hörten (vgl. 5,1 mit 2,11). Sie verpassselbstverständlich halten.
ten die Möglichkeit, ihre Einstellung zu
ändern. Sie waren ungehorsam (Hebr
Hatten die Kanaaniter die Möglichkeit 11,31) und ihr Herz war verstockt (Jos
zu Reue und Umkehr? Ja. Abrahams 11,19.20). Wenn davon die Rede ist,
Sieg als Zeugnis für den höchsten Gott dass Gott ihr Herz verstockte, dann
(1 Mo 14,17-20), der Untergang von ist dies genauso wie beim Pharao zu
Sodom und Gomorra als Warnung verstehen, der sein Herz nach jeder der
(1 Mo 19), der von Wundern begleitete ersten fünf Plagen verstockte, bis Gott
Auszug aus Ägypten und die Prophe- diese Hartherzigkeit akzeptierte und
zeiungen Bileams (4 Mo 22-24) sind gewissermaßen festmachte.
unübersehbare Botschaften. Rahab ist
ein Beispiel dafür, wie es funktionierte. Als Israel nun vor den Toren Kanaans
Sie berichtete den israelitischen Spio- stand, hatte die Bevölkerung eine
nen, dass sie und alle Bewohner Jeri- grundsätzliche Entscheidung zu treffen:

Hingabe an Gott (wie Rahab) oder Widerstand und Angriff (wie die kanaanitischen Könige). Wer den Israeliten mit
Freundlichkeit begegnete und sich vom
Heidentum lossagte, war unter Gottes
Volk willkommen. Ob Rahab, ein
Mann aus Bethel (Ri 1,24.25), die listigen Gibeoniter (Jos 9) oder die Keniter (1 Sam 15,6) – sie alle blieben am
Leben, wie alle anderen Fremden, die
sich Israel anschlossen (Jos 8,33-35;
20,9). Gott ist xenophil (fremdenfreundlich), nicht xenophob (fremdenfeindlich). Er bietet dem Fremden
Schutz, wenn dieser bei ihm danach
sucht. Von Anfang an beabsichtigte
Gott, alle Nationen, Stämme und
Völker der Erde zu erlösen (1 Mo 12,3
bis Offb 14,6).
3. Ein Heimatland als Geschenk:
Nach dem Auszug aus Ägypten brauchte Israel eine neue Heimat. Die Vorfahren Israels hatten in Kanaan gelebt,
Besitz gekauft und waren dort begraben worden (1 Mo 23,16-20; 25,9.10;
33,19; 50,13). Es war den Patriarchen
und dem Volk Gottes versprochen worden (12,1.7; 13,15-17; 15,7.18; etc.)
und gehörte zum Segen Gottes. In diesem Land wollte Gott Wunder tun,
nicht nur für sein Volk, sondern um alle
Nationen der Erde zu sich zu ziehen.
Natürlich lebten darin andere Völker,
die es als ihr Heimatland betrachteten,
aber Gott fällte das Urteil, dass diese
Menschen wegen ihres ethisch-moralischen Verhaltens ihr Anrecht darauf
verloren hatten. Und auch Israel würde
sein Anrecht auf das Heimatland verlieren, wenn es Gott untreu werden
1 / 2019
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Warum befahl Gott dem Volk
Israel zu töten?
Bevor ich mögliche Gründe liefere,
sollte vorab erwähnt werden, dass der
Krieg um das Land Kanaan wohl ein
notwendiges Übel in dieser gefallenen
Welt, und im weiteren Kontext des
Großen Kampfes zwischen Gut und
Böse, war.
Da Israel im weiteren Verlauf der Geschichte untreu wurde und Bündnisse mit den Heidenvölkern einging, bestrafte Gott nicht nur die Kanaaniter, sondern auch sein eigenes Volk.

würde! Genau das passierte, als Israel
(2 Kön 17) und Juda (2 Kön 24-25)
vernichtend geschlagen und ins Exil
geführt wurden. Gott bestrafte nicht nur
die Kanaaniter, sondern auch sein eigenes Volk. Gott bleibt sich treu und ist
in seinen Erwartungen und seiner
Handlungsweise konsequent. Er gewährte Israel das Land, aber er würde sie
auch wieder vertreiben, wenn sie, wie
die Kanaaniter, von ihm nichts wissen
wollten (5 Mo 4,26; 8,19.20; 28,63; Jos
23,13-16).
4. Unverfälschte Gottesverehrung:
Gott wollte, dass die Israeliten in Kanaan die wahre Anbetung bewahrten. Der Auftrag Gottes zur Austreibung und Vernichtung der Völker Kanaans (4 Mo 33,50-53; 5 Mo 7,1-6.
16-26; 20,17.18; vgl. 2 Mo 23,23.24)
wird immer mit der Gefahr des Götzendienstes begründet: „[...] damit sie
euch nicht lehren, nach all ihren
Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern
getan haben, und ihr so gegen den
Herrn, euren Gott, sündigt“ (5 Mo
20,18). Deshalb befahl Gott seinem
Volk, keinen Bund mit den Kanaanitern zu schließen, ihre Altäre und
religiösen Standbilder niederzureißen
und sich nicht mit ihnen zu verheiraten (2 Mo 34,12-16). Gottes Befürchtung, dass Israel der sinnlichen
Anziehungskraft der kanaanitischen
Religion erliegen könnte, war berechtigt. Das hatte sich bereits bei der
Anbetung Baal-Peors schmerzlich gezeigt (4 Mo 25,1-3) und zieht sich wie
ein blutroter Faden durch die spätere
Geschichte des Nordreiches. Die Religion Kanaans war eine ernste Bedrohung für das Leben mit Gott.
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Weil die Israeliten dem Vertreibungsauftrag nicht völlig nachgekommen waren, entstand im weiteren Verlauf der
Geschichte viel Leid für Gottes Volk.
Die Folgen waren feindliche Unterdrückung, Invasionen, Zerstörungen, religiöser Abfall bis hin zur grauenvollen
Kindopferpraxis (2 Kön 16,3; 17,17;
21,6; 23,10; Jer 7,31), und schließlich
das Exil.
5. Ein Beispiel für den Krieg der
Welten und Gottes Endgericht:
Die Heilige Schrift versichert uns, dass
Gott am Ende der Zeit auch Gericht
über die Gottlosen halten wird. So dient
die Geschichte der Eroberung Kanaans
als gleichnishaftes Modell für diesen
letzten „Zorn“ Gottes. Gleichzeitig ist
es ein Teil der großen Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan. Die
kanaanitische Religion war keineswegs
harmlos. Das Alte Testament erwähnt,
dass im Götzendienst auch Dämonen
gehuldigt wurden (3 Mo 17,7; 5 Mo
32,17; 2 Kön 23,8; 2 Chr 11,15; Ps 106,
34-39). Die Ausrottung der kanaanitischen Religion ist daher auch als Sieg des
Lichts über die Finsternis zu verstehen.

1. Töten ist nicht gleich töten:
Das Gebot „Du sollst nicht töten“
betrifft weder die Todesstrafe noch
den göttlich beauftragten Krieg. Wenn
in der Bibel von „töten“ die Rede ist,
gibt es dabei gravierende Unterschiede. Gab Gott den Auftrag zur Tötung
(Opfertiere, Todesstrafe, Abraham und
Isaak, Bann vollstrecken), war dieses
Töten erlaubt bzw. gefordert. Dabei
wird jedoch unterschiedliches Vokabular verwendet: „Mit der Schärfe des
Schwertes [den Bann] vollstrecken“ bezieht sich auf befohlene Kriegshandlungen (Jos 6,21; 8,24), während in
den Zehn Geboten das Wort ratsach
(„töten“) (2 Mo 20,13) in erster Linie
den Mord an einem Mitglied der Bundesgemeinschaft beschreibt (z. B. 4 Mo
35,16-21; 5 Mo 22,26). Ratsach wird
nie verwendet, um das Erschlagen eines Feindes auf göttlichen Befehl zu
bezeichnen.
2. Gottes ursprünglicher Plan
war anders:
Gott hatte versprochen, seinen Engel
vor Israel herzusenden (2 Mo 23,20-23;
33,2), wie auch Schrecken und Angst (2
Mo 23,27.28). Immer wieder versicherte
Gott, dass er selbst gegen die Feinde
Israels kämpfen würde (2 Mo 23,29.30;

Endzeitlich gedacht stellt die Eroberung Kanaans ein gleichnishaftes Modell für die große Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan sowie den „letzten Zorn“ Gottes dar.

34,11; 5 Mo 1,30; 7,18-22; 20,4). Nach
dem Misstrauensvotum beim ersten
Stopp an den Toren Kanaans und der
Wüstenwanderung scheint es, dass nun
auch die Israeliten zum Krieg beitragen
sollten (5 Mo 7,1.2). Vielleicht deutete
die erste Eroberung (Jericho) an, wie die
Landnahme nun ablaufen würde: Gott
kämpfte an der Seite von Israel; das
Heer der Engel unter der Führung des
Sohnes Gottes begleitete das Volk (siehe
Jos 5,15 und Ellen White, Wie alles
begann – Textausgabe = WAB-T, S. 472).
Das Paradebeispiel für Gottes Originalplan ist der Auszug aus Ägypten. Man
denke an die Zehn Plagen und das
Erlebnis am Schilfmeer. Gott selbst tat
alles. Die Israeliten schauten „einfach“
zu. Das Kampfmotto findet sich in 2.
Mose 14,14: „Der Herr wird für euch
kämpfen, ihr aber werdet still sein.“
Das war die Geburtsstunde des biblischen Motivs von Jahwe als göttlichem
Krieger, wie er dann im Lied des Mose
(2 Mo 15,1-19) gepriesen wird: „Der
Herr ist ein Kriegsheld, Jahwe sein Name“ (V. 3). So wie es beim Auszug war,
wollte Gott auch den Einzug gestalten,
denn „Gott hatte ihnen niemals geboten, hinaufzuziehen und zu kämpfen.
Sie sollten das Gelobte Land nicht
durch einen Feldzug erlangen, sondern
durch striktes Befolgen seiner Gebote“
(WAB-T 372).
Auch in der späteren Geschichte Israels
gab es noch Zuschauerkämpfe: Gideon
und sein Mini-Heer schauten zu, wie
sich das Lager der Midianiter selbst
vernichtete (Ri 7,20-22); Völker östlich
des Jordans wurden aufgerieben, während Joschafat und sein Heer dankten
und lobten (2 Chr 20,21-29) – und der
Engel des Herrn schlug das assyrische
Heer vor Jerusalem (2 Kön 19,35).
Selbst wie sich die Eroberung Kanaans
dann tatsächlich ereignete, analysierte
Gott für das Volk rückblickend so: „Es
geschah nicht durch dein Schwert und
nicht durch deinen Bogen“ (Jos 24,11).
3. Bewusstsein für den Ernst
des Abfalls:
Die Israeliten sollten selbst erfahren,
was die abscheulichen Sünden der Ka-

Gottes Plan war es nie, dass die Israeliten das Gelobte Land durch Krieg erobern sollten.
Hätten sie seine Gebote gehorsam befolgt, hätte Gott selbst für sie gekämpft und gewonnen.

naaniter bedeuteten. Mit eigener Hand
die kanaanitischen Kultstätten zu zerstören, machte ihnen den Ernst des
moralischen Abfalls bewusst. Es wurde
für sie zu einer drastischen Lektion über
die Folgen des Götzendienstes, die sie
dann an ihre Kinder und die nächsten
Generationen weitergeben würden.
Die biblischen Beispiele aus dem Alten Testament zeigen, dass letztendlich
nicht die menschliche, sondern die göttliche Perspektive entscheidend ist, um
den Krieg im Buch Josua verstehen zu
können. Gott ist und bleibt ein Gott der
Liebe – auch wenn er richtet. Er möchte
retten und nicht zerstören. So war es
auch bei der Eroberung Kanaans: Es ging
nicht um Volkszugehörigkeit, sondern
um Sünde, die von Gott trennt und
früher oder später den Tod bedeutet. Das
bekam auch Achan einige Tage darauf
am eigenen Leib zu spüren (s. Jos 7).
Die gute Nachricht ist: Gott gibt lange
Zeit zur Umkehr, doch irgendwann setzt
er der Sünde – der Ursache von Leid und
Schmerz – ein Ende.
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Geschichte

„Opus Dei“ in der
Adventgemeinde?
Was sich hinter
ATS verbirgt
von Reinhard Gelbrich
Vielleicht lag es daran, dass die Informationen über die Arbeit von ATS-International noch zu wenig im deutschsprachigen Gebiet bekannt waren. Jedenfalls machten die abenteuerlichsten Geschichten die Runde, nachdem
ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V. am
27. März 1991 in Bad Feilnbach (nahe
Bad Aibling) gegründet worden war.
Nicht nur in manchen deutschsprachigen STA-Publikationen wurden Artikel
und Leserbriefe abgedruckt, die Spekulationen Tür und Tor öffneten.
Man las von finsteren Extremisten oder
sprach von einer „Gemeinde in der Gemeinde“ mit inquisitorischer Gewissensdiktatur oder von „Opus Dei“ in der
Adventgemeinde – einer Geheimorganisation, die anscheinend christliche
Freiheit beschränken will. Schrecklich,
bedrohlich, ja gefährlich, was da alles
über ATS geschrieben und erzählt wurde
... Man spürte auch eine gewisse Angst
bei dem einen und anderen Verantwortungsträger unserer Freikirche im
deutschsprachigen Raum. Doch es lohnt
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sich, einen zweiten Blick auf die „gefährlichen“ Aktivitäten der „Adventistischen Theologischen Gesellschaft“ im
deutschsprachigen Raum zu werfen,
dessen Wurzeln – wie die unserer Freikirche – in den USA liegen.

der Siebenten-Tags-Adventisten besprachen. Die organisatorische Gründung
von ATS-International fand dann ein
Jahr später auf einem Treffen von Bibellehrern in Collegedale (Tennessee,
USA) statt.

Die Gültigkeit der Heiligen
Schrift unterstreichen
ATS-International wurde aufgrund einer mehrere Jahre andauernden Entwicklung ins Leben gerufen. Es war
1987, als während einer Konferenz in
Boston einige Bibellehrer die Gründung einer wissenschaftlich-theologischen Gesellschaft in der Kirche

Da ATS eine akademische, international gemeinnützige Organisation ist,
hat sie sich zum Ziel gesetzt, 1. biblische Forschungsarbeit zu fördern, 2.
geistliche Erweckung vorzubereiten und
3. Gemeinschaft in Gebet, Bibelstudium
und Mission zu unterstützen. ATS-International wurde zwar durch und für
Bibellehrer ins Leben gerufen, stellt

1988 wurde in Collegedale (USA) zunächst ATS-International gegründet – eine akademische, gemeinnützige Organisation, die biblische Forschungsarbeit weltweit fördern möchte.

seine Dienste aber auch Pastoren,
Evangelisten, Lehrern, Angestellten im
Verwaltungsdienst, Akademikern und
ganz allgemein auch allen Gemeindegliedern unserer weltweiten Glaubensgemeinschaft zur Verfügung.
Die Mitglieder von ATS sind Adventisten, die eine tiefe Liebe zu ihrem
Herrn und ihrer Gemeinde verbindet.
Das Hauptinteresse gilt vor allem jenen Themen, die die unumschränkte
Gültigkeit und Autorität der Heiligen
Schrift mit ihren Grundsätzen betreffen
und die Loyalität zur Adventbewegung
zum Ausdruck bringen.
Obwohl die Arbeit von ATS-International sich in wenigen Jahren sehr gut
entwickelte und geschätzt wurde – zu
den Mitgliedern gehören z.B. manche
Divisionsvorsteher und Vizepräsidenten der Generalkonferenz sowie viele nicht-angestellte Mitglieder unserer
weltweiten Kirche – gestaltete sich der
Start des deutschsprachigen Zweigs,
wie bereits zu Beginn erwähnt, bewegter und schwieriger, als von den
anwesenden Gründungsmitgliedern angenommen. Doch mit der Zeit begeisterten die Visionen von ATS Jung und
Alt in unseren Gemeinden immer
mehr – schließlich geben sie positive
Impulse für den Glauben und stärken
das Vertrauen in Gottes Wort. Darüber
hinaus wurden auch finanzielle Mittel
für Projekte zur Verfügung gestellt.
Mitglieder, Angestellte der Freikirche
und Gemeindeglieder sammelten beispielsweise für den Ausbau von Predigerausbildungsstätten. So spendete
ATS-Deutschsprachiger Zweig nicht
lange nach seiner Gründung unter anderem über 38.000 US-Dollar für
das Seminar in Tschechien. Sogar
Friedensau stellte damals einen Antrag an ATS, um Mittel für den Aufbau der Theologischen Hochschule zu
erhalten.

Mit ihrer Arbeit möchte die „Adventistische Theologische Gesellschaft“ (ATS) im deutschsprachigen Raum in erster Linie positive Impulse für den Glauben an die Bibel setzen.

essante Schulungen und Seminare angeboten. Da ist etwa das ATS-Bibelwochenende (Jahrestagung), zu dem
alle, die Interesse haben, eingeladen
sind. Ein besonderer Schwerpunkt liegt
zudem auf unseren Symposien, die
sich in den letzten Jahren zu wahren
„Magneten“ entwickelt haben. Bei diesen Wochenend-Veranstaltungen mit
mehreren hundert Besuchern, die bisher in Baden-Württemberg und manches Mal in Österreich (Bogenhofen)
stattfanden, werden in der Regel sehr
aktuelle und zum Teil auch brisante
Themen angesprochen und von der
theologischen Seite beleuchtet.
Neben einer geistlichen Atmosphäre ist
uns eine fundierte biblische Verkündigung, die das prophetische Wort mit
einbezieht, sehr wichtig. Zudem findet
eine enge Zusammenarbeit mit der
Baden-Württembergischen Vereinigung
und dem Süddeutschen Verband statt. Im
vergangenen Jahr wurde beispielsweise

vom 26. bis 28. Oktober beim ATSSymposium Offenbarung 14 thematisiert: „Die 3. Engelsbotschaft zwischen
Fanatismus und Gleichgültigkeit“ (s.
Artikel von René Gehring in dieser
Ausgabe).
Um auch an die jüngere Generation
geistliche Impulse weiterzugeben, findet jährlich der ATS-Jugendkongress
(„ATS-Youth-Congress“, kurz ATSYC)
statt. Obwohl Jugendliche diese Veranstaltung jedes Mal alleine auf die Beine
stellen, ist sie dennoch für alle anderen
Interessenten und Altersgruppen offen.
Auch beim ATSYC sind bekannte und
renommierte adventistische Theologen
und Evangelisten eingeladen, die hinter den Visionen von ATS stehen. Es
zeigt sich jedes Mal, dass die Botschaft
nicht nur ankommt, sondern auch
Herzen bewegt. Allein beim letzten
ATS-Youth-Congress gab es 19 Taufentscheidungen. Darüber hinaus zeigten über 21 Jugendliche Interesse für

Brisante Themen theologisch
beleuchtet
Doch die Akzente, die der deutsche
Zweig von ATS seit dem Bestehen setzt
und ausbauen will, gehen weit darüber
hinaus. Jedes Jahr werden einige inter1 / 2019
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wurde, weiter fördern und unterstützen. Deshalb bin ich über das neu gewählte ATS-Team sehr dankbar. Unser
erstes Treffen als Vorstand war mehr als
begeisternd, da gute Ideen und Herzen
voller Engagement zu erkennen sind.

Bei den beliebten Symposien, von denen sich mittlerweile Jung und Alt angezogen
fühlen, werden brisante und aktuelle Themen von der theologischen Seite beleuchtet.

das Angebot „Ein Jahr für Jesus“, 18
wollten Bibelstunden als Vorbereitung
zur Taufe nehmen und vier Jugendliche
entschieden sich für eine Ausbildung
zum Prediger des Evangeliums. Das
sind bewegende Momente der Entscheidung, die gerade in unserer Zeit
besonders wichtig sind.

In offenem Austausch
Wir freuen uns, dass die Angebote
von ATS den persönlichen Glauben
von Adventisten und Interessierten
stärken. Dies geschieht unter anderem
auch durch Veröffentlichungen zu ausgesuchten Themen: theologische Artikel, Bücher und Journale dienen zur
theologischen Orientierung, und mit
dem ATS-Newsletter, der zwei Mal
im Jahr verschickt wird, erhalten wir
den Kontakt zu allen ATS-Mitgliedern
aufrecht. Die ATS-Veranstaltungen und
-Publikationen sollen in einer vertrauensvollen Atmosphäre sowie mit dem

Wohlwollen der Vereinigungen und
Verbände gestaltet werden – das ist uns
wichtig.
Bei all unseren Vorstandsberatungen
des ATS im deutschsprachigen Raum
laden wir daher stets einen Vertreter der
deutschen Verbände ein. Wir wollen
Termine miteinander absprechen, um
Überschneidungen bei Veranstaltungen
zu vermeiden, aber auch offen Ziele
und Schwerpunkte unserer Arbeit kommunizieren – gerade, weil wir unseren
Visionen treu bleiben möchten. Das
letzte ATS-Vorstandstreffen im Frühjahr 2018 war für uns sehr interessant,
denn die beiden Verbandspräsidenten,
Werner Dullinger und Johannes Naether, waren zu Besuch und wir konnten
unser Gespräch in einer offenen und
wohlwollenden Atmosphäre führen.
Gerne möchten wir die gute Arbeit, die
in der Vergangenheit bereits geleistet

Ein großes Arbeitsfeld liegt tatsächlich
noch vor uns, da die Arbeit von ATSDeutschsprachiger Zweig vielen Glaubensgeschwistern in unserem Land, in
Österreich und auch der Schweiz nicht
wirklich bekannt ist. ATS kann und
will nicht alles abdecken, womit unsere
Freikirche beauftragt ist. Wir wollen
mithelfen, positive Impulse für den
Glauben an das Wort Gottes zu setzen,
damit Jung und Alt ihren Auftrag in
der weltweiten Adventbewegung aktiv
mitgestalten.
Gute theologische Arbeit auf Grundlage der Heiligen Schrift zu fördern
und junge Menschen zur Entscheidung
zu ermutigen, ihr Leben Jesus ganz zu
weihen und ihre Zeit, ihre Talente und
ihre Gaben in den Dienst für Gott zu
stellen, soll ein wichtiger Schwerpunkt
unserer Arbeit bleiben. Die Erfahrungen machen Mut und zeigen, dass es
sich lohnt, die Visionen von ATS weiter voranzubringen.
Wir freuen uns sehr, wenn in Zukunft
noch mehr Geschwister aus den
Gemeinden die Ziele von ATS unterstützen. Die aktuelle ATS-Webseite
www.ats-info.de ist eine Fundgrube
ansprechender Verkündigungen, die bei
den verschiedensten ATS-Veranstaltungen
aufgezeichnet wurden und jederzeit
heruntergeladen werden können.
Wer weitere Fragen hat oder zusätzliche
Informationen wünscht, kann uns gerne
persönlich ansprechen oder anschreiben:
info@ats-info.de

Reinhard Gelbrich ist
Pastor im Ruhestand
und Erster Vorsitzender von ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V.
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Kinderbuchverlag

Gottes Welt mit
Kinderaugen sehen
Kinderbuchverlag
„Kondoo“ begeistert
Groß und Klein
von Marcus Witzig
„Schau mal, Papa, das ist ein Sari,“
erklärt mir mein vierjähriger Sohn,
als wir ein Bilderbuch über Indien
anschauen. „Das stimmt. Aber woher
weißt du das?“ „Von TipToi, Papa“,
erwidert er mit Bestimmtheit – als ob
mir das ganz klar sein sollte ... Nicht
zum ersten Mal staune ich über die
Schnelligkeit und Begeisterung, mit
der Kinder sich Wissen aneignen.
Vor allem die interaktiven Bücher mit
Hörstift („TipToi“ genannt) haben
es unseren Jungs angetan: Die schönen, großen Illustrationen breiten sich
über eine Doppelseite aus. Sobald das
Kind mit der Spitze des Hörstiftes ein
Bild berührt, ertönt eine Stimme, ein
Geräusch oder ein Lied. So können
auch Kinder noch vor dem Lesealter
interessante Hintergründe spielerisch
entdecken.

Mit Feuer im Herzen
Diese Erlebnisse mit meinem Sohn entzündeten ein Feuer in meinem Herzen,
das mit dem Gedanken entfachte:

Was wäre, wenn unser Sohn die biblischen Geschichten mit gleichem Eifer
erforschen könnte, wie er das mit
Bauernhöfen tut? So etwas sollten wir
doch als Adventisten anbieten! Ich
schob den Gedanken einige Male beiseite. Mit drei Gemeinden und anderen
Projekten am Laufen, konnte ich nicht
noch ein weiteres anfangen. Und vor
allem nicht so ein aufwendiges!
Doch der Gedanke ließ mich nicht los.
Gut, dachte ich, dann werde ich in
meinem Bekanntenkreis herumfragen,
um zu schauen, ob auch andere die Begeisterung für solche interaktiven Kinderbücher teilten. Innerhalb von zwei
Wochen waren wir genug Personen,
um einen Arbeitskreis zu starten. Das
hatte ich nicht erwartet und begann mit
Gott einen neuen Weg. Die Tür für das
erste Projekt stand offen und wir traten gerne ein. Die Arbeitskreissitzungen
waren immer besondere Momente. Für
mich gibt es fast nichts Schöneres, als
mit kreativen Menschen Produkte und
Konzepte zu erstellen. Keiner von uns
wusste genau, was es bedeutet, Bücher
mit interaktivem Hörstift zu gestalten.
Immerhin waren um die tausend Beiträge zu verschiedenen Bereichen der
Bibel zu verfassen und auf Ton aufzunehmen. Dennoch gingen wir voran,

ohne zu wissen, was nach dem nächsten
Schritt auf uns wartete – im Glauben,
dass Gott letztlich das tut, was wir nicht
tun können. Und das tat er auch! Er
wusste, wen oder was wir brauchten. Zur
richtigen Zeit trafen wir auf Künstler,
Lektoren, Autoren und Geschäftsleute,
deren Rat oder Talent wir genau zu diesem Zeitpunkt benötigten. So lernten
wir durch meine Cousine eine Frau
kennen, die seit dreißig Jahren nichts
weiter als Kinderbücher für kleine und
große Verlage herausbringt (Konzept,
Lektorat, etc.). Sie wurde ein Teil unseres Teams, und ihre Erfahrung ist für
uns bis heute Gold wert.
Es gab jedoch noch einen weiteren Aspekt, den ich nicht hatte kommen sehen, der aber einen klaren Platz in Gottes Plan hatte. Auf unserem Weg begegneten wir vielen jungen talentierten
Männern und Frauen, die zwar Begabungen in verschiedensten Bereichen
hatten, diese für Gemeinden jedoch
nicht wirklich von Nutzen waren. Immer wieder erzählten sie mir, wie sie sich
wünschten, diese Gaben für Gott und
die Gemeinde einzusetzen, doch keine
Möglichkeit dafür sahen ... So verstand
ich zum ersten Mal, dass unser Projekt
nicht nur für zukünftige Familien bestimmt war, sondern besonders auch für
1 / 2019
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tiven Buch mit dem Hörstift geworden
ist? Wir sind selbst ganz ungeduldig.
Denn mit dieser Idee hat Kondoo ja
gestartet! Die ersten Bücher sind tatsächlich fertig. Jetzt warten wir noch auf
grünes Licht von demjenigen, der den
Stift bereitstellt.

Da hätte Johannes Gutenberg nicht schlecht gestaunt: Unter der Tageslichtlampe lässt sich
heutzutage schnell erkennen, wo bei den Kinderbüchern von Kondoo eventuell noch Farbkorrekturen vorgenommen werden müssen. Schließlich soll beim Druck jeder Farbton sitzen.

die, die sich einbringen konnten. Gemeinsam mit ihnen entstanden neue
Ideen und tolle weitere Buchprojekte.
So viele, dass der eine oder andere sogar
anfing, von einem eigenen Kinderbuchverlag zu träumen. Als eine Tür nach
der anderen aufging, trauten wir uns,
den Entschluss zu fassen: Wir werden
ein Verlag! Nach langer Recherche in
Wörterbüchern und seitenlangen Auflistungen entschieden wir uns für
den Namen „Kondoo“ (ausgesprochen:
„Kondu“) – das ist Swaheli und bedeutet „Lamm“.

Das Warten hat ein Ende
Im Oktober 2018 kam schließlich der
Moment, von dem wir lange geträumt
hatten. Ich hielt die ersten Bücher in der
Hand! Es sind kleine wertvolle Bücher
mit Konzept. Bücher von jungen
Leuten für die Kleinsten – mit spannenden Themen aus dem Kinderalltag.
Meine Frau und ich erzählen solche
Geschichten immer wieder, denn gerade in alltäglichen Situationen lernen
unsere Kinder, wie Konflikte gelöst werden, wie man nicht aufgibt, mit Langeweile umgeht oder was Wahrheit und
Lüge ist. Wichtig ist für uns, diese
Situationen nicht nur akut anzugehen,
sondern sie vor- und nachzubereiten.
Das kann man mit diesen vier Büchern
tun: „Nie mehr Langeweile, Levin“, „Gib
nicht auf, Andy“, „Sag die Wahrheit,
Will“ und „Freude ist ansteckend“ mit
Mina Muntermaus (s. Anzeige S. 30).
Diese kleinen Bücher begeistern Kinder
durch ihre Illustration und Geschichte.
Außerdem sind sie Gold wert für Eltern,
18
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denn sie bieten eine Möglichkeit, über
die Herausforderungen des Kinderalltags in aller Ruhe zu sprechen.
Begeisterung können auch altbekannte
Geschichten aus der Bibel auslösen,
wenn man sie nicht immer in den
gleichen Spuren liest. Deshalb gibt es
„Bibelgeschichten mal anders“. Die erste Erzählung aus dieser Buchreihe
mit dem Titel „Der Wal und Jona“ beschreibt die Begebenheit aus der Sicht
einer Nebenfigur: dem Wal. Das Ganze
ist in einen liebe- und humorvollen
Reim gesetzt und kann immer wieder
angehört werden, wie ein Elternteil uns
rückmeldete: „Wir haben das Buch jetzt
seit einer Woche. Unser Sohn wollte es
jeden Tag neu vorgelesen bekommen.“
So wie Jona auf seiner Reise dem Wal
begegnet, lädt das Malbuch „Kritzel“ zu
einer Reise in die Schöpfung ein. Denn
beim Malen werden ganze Geschichten von Kindern mit dem Buntstift
erfunden und erlebt. Neben der Schöpfungsgeschichte finden sich auf jeder
Doppelseite kurze Erzählungen, die zum
Mitmachen einladen. So kann das Kind
dem Zebra helfen, das hungrig, durstig
und erschöpft auf dem Boden liegt.
Ein paar Buntstiftstriche genügen und
es geht Zabri wieder gut. Am Ende des
Buches darf zudem der Sabbatanfangstisch königlich gedeckt werden. Ein
Buch voller kreativer Ideen, das jedes
Kind ab fünf Jahren begeistern wird.
Vielleicht fragt sich an der Stelle der
eine oder andere, was aus dem interak-

Impulsgeber für die Zukunft
Die Arbeit mit und für Kinder ist eine
sehr wertvolle und bereichernde Arbeit.
Zudem ist sie auch von äußerster Wichtigkeit. Es sind die ersten Jahre, in denen das Kind Antworten finden muss
auf Fragen wie: Was ist wertvoller:
Freundschaft oder Playmobil? Was bin
ich wert? Was ist der andere wert, der
mich ärgert? Welchen Platz hat Gott in
meinem Leben? Wie gehe ich mit Dingen um, die nicht gleich funktionieren?
Was macht mich stark und was schwächt
mich? Diese Fragen lassen sich nicht auf
Eis legen. Wenn wir sie nicht beantworten, werden die Antworten ohne
unser Zutun gefunden. Doch Studien
sollten uns alarmieren: Die Antworten
auf Fragen wie diese bestimmen teilweise über Jahrzehnte hinweg mein Leben.
Was wir daher tun können, ist, Impulse
zum Guten zu setzen und Beziehungen
aufzubauen. Wir als Kondoo-Kinderbuchverlag möchten Impulsgeber zum
Positiven sein und suchen Menschen,
die uns darin unterstützen. Wir suchen
Ideen, Illustratoren, Autoren, Organisatoren, Beter, usw. Wenn dir das Projekt
am Herzen liegt und du etwas dafür tun
möchtest, melde dich gerne bei uns.
Es lohnt sich, Gottes Welt einmal mit
Kinderaugen zu sehen.

Info:
www.kondoo-verlag.de
E-Mail: info@kondoo-verlag.de
Facebook: Kondoo Verlag
Instagram: Kondoo_Verlag

Marcus Witzig
ist Vater von drei
Kindern und als Pastor
für die Gemeinde Heidenheim zuständig.

In BWgung

Neuer BWV-Präsident gewählt
Außerordentliche Landesversammlung, 9. Dezember 2018
Mit eindeutiger Mehrheit wurde am
9. Dezember bei der außerordentlichen Landesversammlung in Heilbronn
Eugen Hartwich zum neuen Präsidenten
der Baden-Württembergischen Vereinigung gewählt: 113 der insgesamt 150 Abgeordneten stimmten dafür, 30 dagegen.
Gleichzeitig wurde am Ende der Tagung
der bisherige Präsident, Erhard Biró,
nach 22 Jahren Amtszeit mit stehendem
Beifall in den Ruhestand verabschiedet.
Bereits bei der letzten Landesversammlung am 7. Mai 2017 in Heilbronn war
bekannt, dass Erhard Biró ab dem 1. Januar 2019 – also während der Konferenzperiode 2017-2021 – als Präsident

ausscheidet. Laut Verfassung der BadenWürttembergischen Vereinigung ist im
Fall des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds (§ 8 (3) Nr. 3b) der Landesausschuss dafür zuständig, einen Nachfolger vorzuschlagen und zu wählen.
In seiner Sitzung am 30. September
2018 schlug der Landesausschuss Eugen
Hartwich als Nachfolger für das Amt
des Präsidenten vor und berief für die
Wahl eine außerordentliche Landesversammlung.
Nicht nur einmal kam während der außerordentlichen Landesversammlung am
9. Dezember zur Sprache, dass Eugen
Hartwich in große Fußstapfen tritt.
Nach seinem Theologiestudium in Freiburg, Österreich, England und Rumä-

nien arbeitete er zunächst von 2010
bis 2014 als Seelsorger in Mannheim,
Weinheim, Tübingen und Albstadt. Seit
2014 übt er das Amt des Sekretärs aus
und wurde bei der letzten Landesversammlung zusätzlich zum Vizepräsidenten gewählt. Er ist mit Margarita verheiratet und die beiden haben einen Sohn,
Lias Andreas.
Sowohl Erhard Biró als auch Eugen
Hartwich wiesen in ihren Ansprachen
die Zuhörer darauf hin, wie sich die
biblischen Prophezeiungen vor unseren
Augen erfüllten, und betonten, dass es
noch nie eine Zeit gab, in der wir mehr
Grund hätten, zu glauben, dass die Gemeinde Gottes einen besonderen Auftrag hat.
ml

Glaube ist nicht digital
Begegnung beim
Hope Sabbat
„Was für ein interessanter Sender“,
denkt sich Matthias, als er 2013 nach
seiner Lungen-OP über den Hope
Channel stolpert. Die Daniel-Serie
findet er extrem spannend und in den
folgenden drei Jahren nimmt er an fast
allen Kursen des Hope Bibelstudien-Instituts teil. Vom Sabbat ist Matthias
irgendwann überzeugt, eckt jedoch in
seiner Kirche damit an. Also entschließt
er sich, die lokale Adventgemeinde zu
besuchen, die zu seinem neuen Zuhause
wird.
Als gläubige Christen haben wir heute
in Deutschland die großartige Möglichkeit, Menschen auf digitalem Weg
von Gott zu erzählen. Dabei passieren
immer wieder Wunder: Menschen
finden zu Jesus, aber auch zu einer

Gemeinschaft mit anderen Gläubigen.
Und das ist gut so, denn Glaube ist nicht
digital. Und genau das ist der Grund,
warum es den „Hope Sabbat“ gibt:
Es geht um die Begegnung zwischen
Hope TV-Zuschauern, Gemeindegliedern und Hope-Mitarbeitern.
Am Sabbatvormittag stellen HopeMitarbeiter in unterschiedlichen Kirchengemeinden die Angebote von Hope
Media vor: TV-Sendungen, Bibelfernkurse, Hörbücher und Podcasts. Bei
der Nachmittagsveranstaltung „Hope
Channel hautnah“ haben Teilnehmer
die Gelegenheit, persönlich Fragen zu
stellen. Beim Live-Interview mit Programmverantwortlichen, einem Quiz
mit Fragen zu den Hope-Angeboten,
beim Ablesen vom Teleprompter vor
der Kamera oder im persönlichen
Gespräch mit den Hope-Mitarbeitern

werden tiefere Einblicke möglich. Der
Hope Channel nutzt diese Gelegenheit,
um Zuschauer und Bibelkursteilnehmer
aus der Region zum Gottesdienst und
zum „Meet and Greet“ am Nachmittag
einzuladen. Auch Gemeindeglieder
können Nachbarn, Freunde, Verwandte
und Arbeitskollegen zum Hope Sabbat
mitbringen. Dafür stehen Flyer zum
Weitergeben bereit.
2019 findet am 2. März der erste
Hope Sabbat in Stuttgart und Umgebung statt: Bietigheim, Kornwestheim,
Filderstadt, Stuttgart Mitte, Ostfildern,
Waiblingen,Böblingen,Pforzheim,Murrhardt, Schorndorf, Reutlingen und
Ludwigsburg. Das Nachmittagstreffen
mit Hope-Mitarbeitern ist in Ludwigsburg um 15.00 Uhr geplant. Bist auch
du dabei?
Paulin Giurgi
1 / 2019
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Raus mit

dem Kopf
aus dem

Sand

Vom Umgang mit
Datenschutz in
Gemeinden
von Andreas Huber
Ein Pastor fragte mich neulich, wie wir
eine Art „Zweiklassengesellschaft“ in unseren Gemeinden vermeiden können,
wenn einige Glaubensgeschwister die
zwischenzeitlich wohl überall angekommenen „Einwilligungserklärungen der
Freikirche zur Datennutzung“ abgeben
und andere nicht.
Zahlreiche E-Mails an mich als Datenschutzbeauftragter unserer Freikirche in
Baden-Württemberg beschäftigen sich
insbesondere mit den Foto- und Videoaufnahmen, die in dieser Einwilligungserklärung unter anderem abgefragt
werden. Wie gehen wir damit um,
wenn Geschwister sich nicht oder nicht
zustimmend äußern? Was, wenn keine
Einwilligung zur Veröffentlichung von
Geburtstagen vorliegt? Werden dann
Gratulationen völlig eingestellt oder
Bilder zum Jahresabschluss nicht mehr
gezeigt?

20
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Fakt ist: Bereits vor dem Inkrafttreten
der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) im Mai 2018 durften Fotos von Personen nicht einfach veröffentlicht werden – doch das war den
wenigsten von uns bewusst. Nachdem
wir nun aber bei allen Ärzten, Banken
usw. Datenschutzerklärungen unterschreiben sollen, hat sich das Bewusstsein geändert, auch bei zahlreichen
Geschwistern.

grund der Datenschutzregelungen nicht
verändern. Zahlreiche Geschwister bestärken uns darin mit Aussagen wie:
„Der Datenschutz ist doch vollkommen
übertrieben!“ Auf der anderen Seite
stellt sich kein gutes Gefühl ein, wenn
wir beispielsweise Bilder auf unseren
Gemeinde-Webseiten sehen, wissend,
dass keine Einwilligung der abgebildeten Geschwister oder sogar Gäste
vorliegt.

Zum Spagat gezwungen
Nicht selten hört man allerdings immer
noch den Spruch: „Wo kein Kläger, da
kein Richter.“ Das bedeutet: Wenn sich
niemand beschwert, dass ein Bild von
ihm veröffentlicht wurde, gibt es auch
kein Problem. Tatsache ist, dass zum
Beispiel Beschwerden von Gemeindegliedern zu Veröffentlichungen über
verstorbene Geschwister – auch aus
Baden-Württemberg – die Freikirche in
Deutschland dazu gezwungen haben,
gerade diesen Punkt in die Einwilligungserklärung mit aufzunehmen.

Noch schwieriger wird es, wenn Daten
von uns als Gemeinde über Facebook,
Instagram oder andere soziale Netzwerke geteilt werden. Vor allem Bilder
und Videos verbreiten sich über Facebook und Co. an eine Vielzahl von
Unbekannten und können problemlos
in einen anderen Sachzusammenhang
gestellt werden. So kann aus einem
„harmlosen“ Foto plötzlich ein „diskreditierendes Foto“ werden.

Als Gemeinden haben wir einen Spagat zu absolvieren. Auf der einen Seite
wollen wir unser Gemeindeleben auf-

Tragödien können entstehen, wenn
Fotos und Videos von Kindern missbraucht werden – und dies auch noch
nach Jahren. Denn in dem Fall gilt ganz
besonders: „Das Internet vergisst nicht!“
Erfreulicherweise gibt es Geschwister,

die mittlerweile das Thema verinnerlicht und entsprechend reagiert haben. Ein Gemeindeleiter schrieb mir
vor kurzem, die Homepage seiner Gemeinde sei seit Jahren bilderfrei –
die Webseite der Pfadfinder seit Mai
ebenso. Andere Gemeinde-Webseiten
sind noch voll von Bildern. Klar, eine
Homepage ohne Bilder ist schon sehr
gewöhnungsbedürftig ... aber Bilder von
zahlreichen Kindern auf einer Pfadfinderseite ohne Einwilligung der Eltern
halte ich dennoch für nicht zulässig.
Und ich erkläre gerne auch, warum.
Realität ist, dass viele Kinder getrennte
Eltern haben. Manchmal ist ein Elternteil in der Gemeinde, der andere nicht.
Wir freuen uns über jedes Kind, das
an unseren Aktivitäten teilnimmt, (vor
allem) wenn nicht-adventistische Elternteile dem zustimmen. Damit sind
wir aber auch zu besonderer Sorgfalt verpflichtet, was den Umgang mit
Videos und Fotos betrifft, auf denen
diese Kinder abgebildet sind. Hier benötigen wir die Einwilligung von beiden Elternteilen – das ist lästig, aber
notwendig.

Mit dem Inkrafttreten der DSGVO im Mai 2018 sind wir als Gemeinde noch stärker als zuvor
mit der Frage konfrontiert: Wie gehen wir mit den uns anvertrauten Daten angemessen um?

Drei Schritte, mit der
Herausforderung umzugehen
Der erste – und schwierigste – Schritt,
den bereits beschriebenen Spagat erfolgreich zu meistern, ist ein Bewusstsein
für das Empfinden anderer zu entwickeln, die möglicherweise anders über
die Verwendung ihrer Daten und Bilder
denken als ich. Im zweiten Schritt ist zu
prüfen, ob ich über Daten (auch Bilder)
verfüge oder diese sogar verbreite. Ist
dies der Fall, sollte die Einwilligung des
Betroffenen dafür vorliegen. Der dritte
Schritt beinhaltet, diese Einwilligung
einzuholen oder die Verbreitung der
betroffenen Daten/Bilder einzustellen
bzw. diese gegebenenfalls sogar zu löschen.

Löblich ist, wenn aus der Not eine
Tugend gemacht wird. Ich zitiere aus
einem Anschreiben eines Pastors (mit
dessen Zustimmung) anlässlich der Einwilligungserklärung an seine Gemeindeglieder: „Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch die Gemeindeliste auf den
neuesten Stand bringen. Bitte überprüfe
deine Daten und berichtige sie gegebenenfalls!“

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass
dieser Vorgang einen großen Verwaltungsaufwand in jeder Gemeinde bedeutet. Wenn jedoch nur eine Person
sich (zu Recht oder sogar zu Unrecht)
beschweren sollte, kann dies einen
noch viel größeren Aufwand auslösen

– von den finanziellen Folgen ganz zu
schweigen. Das sollten wir nicht vergessen.
Es muss nichts über das Knie gebrochen werden, doch im Laufe des Jahres
2019 sollte jede Gemeinde nach meiner
Empfehlung alle Webseiten, Facebookund Instagram-Accounts prüfen und
gemäß der beschriebenen drei Schritte
handeln.

Werbung nur nach
Einwilligung
Ein anderer Bereich des Datenschutzes,
der uns als Gemeinde tangiert, betrifft
die Kontaktaufnahme oder Werbung.
Wir dürfen nur Personen anschreiben
– auch oder gerade per E-Mail –, die
hierzu vorher ihre Zustimmung erteilt
haben. Der Bundesgerichtshof hat dies
in seiner Entscheidung vom 10. Juli
2018 (VI ZR 225/17) klargestellt und
anderslautende Entscheidungen von
Vorinstanzen aufgehoben: „Die Verwendung von elektronischer Post für die
Zwecke der Werbung ohne Einwilligung

des Empfängers stellt grundsätzlich einen Eingriff in seine geschützte Privatsphäre und damit in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht dar.“ Weiterhin
wurde der Ordnungsgeldrahmen im
Falle der Zuwiderhandlung mit bis zu
250.000 Euro bestätigt.
Herausfordernd bleibt weiterhin, wie
wir etwa Daten bei Straßenständen oder
Bibeltelefonen erheben und dann damit
umgehen. Hier gibt es keine pauschalen
Vorgehensweisen. Die aufgeführten drei
Schritte sind jedoch ähnlich anwendbar.
Manchmal erörtere ich den jeweiligen
Fall mit Gemeindeausschüssen, wo dies
gewünscht ist, und wir suchen gemeinsam nach individuellen Lösungen. Den
Kopf in den Sand zu stecken, ist jedenfalls nicht der richtige Weg. Stattdessen
sollten wir der „Herausforderung Datenschutz“ mit Verstand, Reflexion und
Austausch begegnen.
Bei Fragen zum Thema Datenschutz
können Gemeindeglieder Dr. Andreas
Huber über folgende E-Mail erreichen:
Huber@KanzleiHMK.de

Dr. Andreas Huber,
Gemeinde Karlsruhe, ist Rechtsanwalt
und Datenschutzbeauftragter der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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Adventschulen
erleben die Freiheit unter freiem Himmel, den Frieden des Sonnenlichts, die
Eindrücke der Jahreszeiten mit ihren
Farben, die Vielfalt der Pflanzen- und
Tierwelt, die Weite des größten Klassenzimmers.
Es ist ein Tag, an dem die körperliche
Aktivität auf natürliche Art und Weise
ganz besonders gefördert wird – sei dies
unterwegs im Wald oder durch zusätzliche Aufgaben und Aktivitäten. Denn
schließlich fördert Bewegung nicht nur
eine gesunde körperliche Entwicklung,
sondern leistet auch einen wichtigen
Beitrag zur Ganzheitlichkeit des Lernens.

Unterwegs in
unserem größten
Klassenzimmer
von Manuela Montenegro
Während noch die letzten Nebelschwaden über dem Wasser liegen und
die Sonne ihre ersten Strahlen durch die
Äste schickt, geht es für uns zur Einstimmung und zum Aufwärmen eine Runde
um den Weiher. Unterwegs bestaunen
wir Pilze, pfeifen mit den Deckeln der
Eicheln oder sammeln bunte Blätter.
Der Schultag in unserem größten Klassenzimmer hat begonnen.
Auf den holzigen Bänken im Sitzkreis
lassen wir uns nieder und stimmen in
den Gesang der Vögel mit ein. Beim Gebet fällt es keinem Kind schwer, Dinge
zu finden, für die es Gott danken will.
Auch das Üben des Bibelverses gestaltet
sich heute etwas anders. Wir verteilen
die Begriffe auf dem Boden und hüpfen
in der entsprechenden Reihenfolge von
Wort zu Wort.
Für den Lesetext zur Geschichte der
Kartoffel dürfen sich die Schülerinnen
und Schüler der Adventschule Mannheim an diesem Tag ihren Platz selbst
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auswählen. Manche setzen sich auf einen Stein am Wasser, andere ziehen sich
unter einen Baum zurück oder gehen auf
dem Weg hin und her. Wer sagt, dass
man zum Lesen immer auf einem Stuhl
sitzen muss?
Während der Vesperpause zieht ein
fröhlicher Vogelgesang unsere Aufmerksamkeit auf sich. Da hüpft es singend
von Ast zu Ast – das Rotkehlchen! Die
Kinder schleichen näher, um es besser
sehen zu können. Wir staunen über das
wunderbare Geschöpf!

Nicht zuletzt ist es ein Tag, an dem wir
auf den Spuren unseres Schöpfers unterwegs sind. Wo sonst könnten wir ihn
besser erkennen, als umgeben von dem,
was er gemacht hat?! Schon die ersten
Schüler gingen inmitten der Natur zur
Schule. Sie sollten „ihre körperlichen
Fähigkeiten entwickeln, sich Wissen aneignen und ihren Charakter bilden. Die
sie umgebende Natur war dafür ein unübertreﬄiches Lehrbuch und eine nie
versiegende Quelle des Lernens und der
Freude. Auf jedem Blatt des Waldes,
auf jedem Stein der Berge, auf jedem
leuchtenden Stern, kurz: wohin sie auch
schauten, konnten sie die Handschrift
des Schöpfers entdecken.“ (Ellen White,
Erziehung, S. 19)

Im Mathematikunterricht besprechen
wir die Körpermaße. Wie kann man jemandem erklären, wie breit die Hütte ist,
wenn derjenige nicht weiß, was Meter
und Zentimeter sind? Wie lässt sich die
Entfernung zum Tor beschreiben oder
die Dicke einer Eichel? Fingerdicke,
Elle, Armspanne und Schritt kommen
hier zum Einsatz, und es wird eifrig gemessen.

Sehen wir in der Hektik des Alltags die
Werke des Schöpfers um uns herum?
Womit beschäftigen wir uns? Nicht nur
den Kindern, auch uns gilt die Verheißung: „Durch das Betrachten der Natur,
der Werke des Schöpfers, durch das
Studieren von Gottes Handwerk, werdet
ihr unmerklich in dasselbe Bild verwandelt werden.“ (Ellen White, Selected
Messages, Bd. 2, S. 356) Welch wertvolle
Schätze liegen verborgen in unserem
größten Klassenzimmer!

Der Naturtag ist für uns ein besonderer
Höhepunkt der Woche. Es ist eine Zeit,
in der wir mit der Schöpfung auf Tuchfühlung gehen. Sie wird zu unserem
Klassenzimmer. Das bedeutet nicht immer, dass wir mit der Lupe unterwegs
sind oder Baumarten lernen. Aber wir

Manuela Montenegro
ist Grundschullehrerin
und seit 2017 Schulleiterin der Adventistischen Bekenntnisschule in Mannheim.

Ehe und Familie

Spanne deine Zelte
weit!
von Marianne Eichler
Kommst du aus einer idealen Familie? In
meinem Elternhaus haben wir noch die
schlimmen Nachwirkungen des Zweiten
Weltkrieges samt Armut und Krankheit
erlebt. Immer wieder mussten wir drei
Mädels uns zu Hause fragen: Kommt
Vater aus dem Sanatorium zurück?
Als evangelische Christin brachte uns
unsere Mutter das Beten bei, und wir
machten gute Erfahrungen damit: Vater
wurde gesund! Unsere Familie hatte ein
positives Bild von der Kirche, die uns
mit Spenden, Kleidern und Lebensmitteln unterstützte, und es gab auch
einen freundlichen Vikar, von dem wir
Zuspruch erhielten. Als dieser schließlich
mit seiner Familie als Missionar nach
Afrika auswanderte, stand mein Lebensziel mit neun Jahren fest: Ich wollte
Krankenschwester werden, einen Pfarrer
heiraten, Familie mit Kindern haben
und in der Mission tätig sein. Das Gute
sollte multipliziert werden!
So begann ich meine Ausbildung in
der Krankenpflege und fand über eine
liebe Glaubensschwester den Weg zur
Adventgemeinde. Was mir noch fehlte?
Als Bibelleserin bat ich Gott gemäß
seiner Verheißung um einen treuen
Lebenspartner. Den fand ich schließlich

am Predigerseminar auf der Marienhöhe in meinem Horst. Das war vor vierzig
Jahren. Als wir heirateten, staunten wir
über manche Gemeinsamkeiten. Auch
seine Familie evangelischer Prägung war
von den Kriegswirren hart getroffen
worden. Drei Kinder in einer zerrissenen
Familie fragten sich, ob Vater nach der
Gefangenschaft nach Hause kommen
würde. Er kam, und mein Mann erlebte ebenfalls eine Bekehrung! Er liebte
Kinder und Jugendliche, weshalb er auch
zuvor Berufsberater gewesen war.
Wir fanden bald heraus, dass Gott uns
Schritt für Schritt begleitete. Frisch
verheiratet und verliebt baten wir nun
um Kinder, damit wir eine glückliche Familie sein konnten. Das würde
der liebe Gott doch sicher auch noch
erhören! Die Bitten im Gebet wurden
immer heftiger, je länger kein Nachwuchs in Sicht war ... Wie schmerzlich
war es, wenn andere ihre Babys in den
Armen hielten und wie weh tat es,
wenn wir manche unbedachte, verletzende Äußerung einstecken mussten.
Dann kam der Schock, als wir erfuhren,
dass ein Kinderkriegen bei uns beiden
unmöglich war! Die Ärzte meinten, dass
das möglicherweise Nachwirkungen des
Krieges waren. Aber was half das? ...
Nur eine Sache hat uns in dieser Zeit
sehr getröstet! Eines Tages bekam ich
eine großartige Verheißung von Gott,
wodurch unsere Unsicherheit über
Gottes Vorhaben wieder verschwand:

„Freue dich, die du nicht schwanger
warst. Die Einsame hat mehr Kinder,
als die den Mann hat, spricht der Herr.
Spanne deine Zelte weit und spare nicht
... und alle deine Söhne sind Jünger des
Herrn.“ (Jesaja 54,1ff)
Wie sollte sich das nur erfüllen, war
mein erster Gedanke. Nachdem alle
Adoptionspläne versagten, achteten wir
ganz praktisch auf Gottes Führung. Wo
wollte er uns als Mama und Papa gebrauchen? Über mehrere Jahrzehnte legte uns
Gott in verschiedenen Gemeinden bei
der Kindersabbatschule, im Religionsunterricht, in der Pfadfinderarbeit, bei
den vielfältigen Missionsfreizeiten und
Einsätzen im In- und Ausland „geliehene
Kinder“ in die Hände. So ist es bis in
den aktiven Ruhestand geblieben. Heute
sind es Kinder aus Afrika, deren Eltern
als Asylbewerber von uns Deutschunterricht bekommen, und die uns am
Herzen liegen. Ihnen schenken wir
durch Zuwendung ein Stück Vertrauen.
Sie sind alle junge Mitglieder der Familie
Gottes und wir merken immer wieder
aufs Neue: Unser Herr hat manchmal
merkwürdige Wege hin zu einer „idealen
Familie“.

Marianne Eichler,
Gemeinde Überlingen,
ist gelernte Krankenschwester und verheiratet mit Horst.
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Prophetie

Zwischen

Fanatismus und
Gleichgültigkeit
Die Bedeutung der
dritten Engelsbotschaft
von René Gehring
Ellen G. White nannte die drei Engelsbotschaften „den größten Reichtum
der Wahrheit, der jemals Sterblichen
anvertraut wurde, die eindringlichsten
und ernstesten Warnungen, die den
Menschen jemals von Gott geschickt
wurden, ... um sie an die Welt weiterzugeben“ (7T 138). Zugleich betont sie:
„Verschiedene haben mir geschrieben
und gefragt, ob die Botschaft der
Rechtfertigung aus dem Glauben die
dritte Engelsbotschaft ist – und ich
habe geantwortet: ‚Sie ist die dritte
Engelsbotschaft in Wahrheit.‘“ (RH
01.04.1890 = 1SM 372)
Diese dritte Engelsbotschaft, die mit
den vielleicht schärfsten Worten und
deutlichsten Konsequenzen vor Augen
malt, welche Tragweite eine Entscheidung gegen Christi Gerechtigkeit und
sein Gesetz beinhaltet, liest sich wie
folgt: „Und ein dritter Engel folgte
ihnen und sprach mit großer Stimme:
Wenn jemand das Tier anbetet und sein
Bild und nimmt das Zeichen an seine
Stirn oder an seine Hand, der wird von
dem Wein des Zornes Gottes trinken,
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der unvermischt eingeschenkt ist in
den Kelch seines Zorns, und er wird
gequält werden mit Feuer und Schwefel
vor den heiligen Engeln und vor dem
Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual
wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit; und sie haben keine Ruhe Tag
und Nacht, die das Tier anbeten und
sein Bild und wer das Zeichen seines
Namens annimmt.“ (Offb 14,9-11)
Unmittelbar auf diese Gerichtsankündigung folgt der häufig als „Durchhalteparole“ interpretierte Vers: „Hier ist
Geduld der Heiligen! Hier sind, die
da halten die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!“ (Vers 12) Es handelt
sich um eine Gegenüberstellung: Auf
der einen Seite stehen jene, die Gott
treu nachfolgen, indem sie seine Gebote halten und Christi Gerechtigkeit zur
Vergebung ihrer Schuld in Anspruch

nehmen. Sie zeichnen sich insbesondere durch das Halten des von dem
größten Teil der Christenheit nicht für
verbindlich gehaltenen Sabbatgebots
aus, das dem Aufruf der ersten Engelsbotschaft entspricht: „Betet an den, der
geschaffen hat!“ Auf der anderen Seite
stehen alle, die sich nicht an Gottes
Gebote gebunden fühlen (oder auch
nur ein einziges wissentlich missachten),
die Gottes Gesetz entweder grundsätzlich ablehnen oder aber an dessen Stelle
durch Menschen veränderte religiöse
Anweisungen befolgen.

Keine Gute-Nacht-Geschichte
Die dritte Engelsbotschaft ist keine
Gute-Nacht-Geschichte. Sie wird kaum
für Ruhe und geistlichen Schlummer
sorgen, sondern die Gemüter aufwecken, bisweilen sogar erhitzen, Aufrichtige zur Erweckung und Lebens-

reform bewegen, während andere sich
umso entschiedener gegen die Prediger
wenden, die gemäß der dritten Engelsbotschaft zur Entscheidung für Heil
oder Unheil aufrufen.
Gerade weil die Botschaft bzw. die
darin enthaltenen Konsequenzen so
ernst und eindringlich sind, sollte sie
mit umso größerer Herzenswärme und
liebevoller Leidenschaft verkündigt werden. So sagt Ellen White an anderer
Stelle: „Niemand wurde je durch Tadel
und Vorwürfe von einem falschen Weg
zurückgeführt, aber viele wurden auf
diese Art von der Wahrheit abgebracht
und haben ihre Herzen gegen jede
Überzeugung verhärtet. Ein liebevoller
Geist, ein einfühlsames und gewinnendes Benehmen kann die Irrenden
retten.“ (4T 65) Weiterhin ergänzt sie:
„Menschliche Wesen, die ja selbst im
Bösen verhaftet sind, neigen leicht dazu, mit dem Versuchten und Irrenden
unsanft umzugehen. Sie können nicht
im Herzen lesen, sie wissen nicht um
seinen Kampf, seinen Schmerz. Sie
müssen es lernen, in Liebe zu tadeln,
heilsame Wunden zu schlagen, in die
Warnung die Hoffnung einzuflechten.“
(Erziehung, 83)
Je schwerwiegender die Botschaft, je
größer die Konsequenzen im praktischen Lebensalltag und für die Ewigkeit,
desto liebevoller und barmherziger muss
die Botschaft verkündigt werden – ohne
jedoch ihre Wirkung durch Verwässerung oder Abmilderung zu schmälern.

Ein Anker für die Endzeit
Ellen White erklärt weiter, dass ihr
„diese [drei Engels-]Botschaften als ein
Anker für Gottes Volk gezeigt wurden. Diejenigen, die sie verstehen und
annehmen, werden nicht von den
vielen Verführungen Satans hinweggerissen werden.“ (FS 243) Darüber
hinaus ist es das richtige Verständnis
der dritten Engelsbotschaft, das „die
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erleuchtet, [sodass] wir wissen,
dass Gott uns wirklich durch seine
geheimnisvolle Vorsehung geführt hat“
(1SG 164). Von der richtigen Verkündigung, dem rechten Verständnis bei

Die Botschaft des dritten Engels in Offenbarung 14 enthält nicht nur eine Warnung vor dem
Bruch der Gebote, sondern auch den Aufruf, sich durch Christi Gerechtigkeit retten zu lassen.

den Zuhörern und einer konsequenten
Übernahme dieser Botschaft und damit
einer Neuausrichtung des persönlichen
Lebens an den lebenspendenden Geboten Gottes hängt die Stabilität unseres Glaubens im Blick auf Gottes Führung seiner Adventgemeinde in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sowie unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber den Versuchungen der
Endzeit. Sie ist damit wirklich von
allergrößter Wichtigkeit.

hin, wenn sie erklärt: „[...] die Stunde
seines Gerichts ist gekommen“ (Offb
14,7). In gerade diesem Gericht wird
der Prozess zugunsten der Nachfolger
Jesu entschieden, es wird Gericht für
sie und nicht gegen sie gehalten (Dan
7,22). Aus diesem Gericht geht jeder,
dessen Name genannt wird, mit einem
Freispruch und der Zusicherung des
Ewigen Lebens hervor! So steht in dieser Botschaft natürlich die Rechtfertigung aus Glauben im Mittelpunkt
(1SM 372).

Zugleich ist diese Botschaft aber nicht
allein eine Warnung vor den Folgen Warnung vor Fanatismus
der Annahme unbiblischer Überzeu- Die dritte Engelsbotschaft erschallt in
gungen und damit dem Bruch der einer Zeit, in der die Menschen mehr
Gebote Gottes – sie ist auch ein Aufruf, über Gottes Liebe hören, als über die
sich durch die Gerechtigkeit Christi fatalen Konsequenzen der beharrliretten zu lassen. Die
chen Rebellion gegen
Botschaft macht deutihn. Vermutlich desDie Botschaft des
lich, dass, während
halb gibt es zu dieser
sie verkündigt wird,
(End-)Zeit die „eindritten Engels ist
noch die Möglichkeit
dringlichsten und ernsauch
die
Botschaft
der Entscheidung betesten Warnungen, die
steht. In diesem Sinne
der Rechtfertigung den Menschen jemals
ist die Botschaft des
von Gott geschickt
dritten Engels auch
wurden“ (7T 138). Eiaus Glauben.
die Botschaft der
ne deutliche Predigt ist
Rechtfertigung aus dem Glauben (1SM erforderlich, um die Gleichgültigkeit zu
372) – die Botschaft, dass Gottes Gna- durchbrechen.
de unsere Schuld bedeckt, wie groß sie
auch sein mag, wenn wir sie bereuen Andererseits darf es nicht zu Fanatismus
und uns der Gnade des barmherzigen kommen. Auch das wird uns von Ellen
Gottes anvertrauen, der die Menschen White immer wieder mahnend mit auf
dieser Welt so sehr liebt, dass er seinen den Weg gegeben und in der Heiligen
Sohn bereits zur Erlösung der Sünder Schrift durch verschiedene Beispiele,
gab (Joh 3,16), als sie noch Gottes insbesondere durch die Verirrungen der
Feinde waren (Röm 5,10). Die erste antiken Pharisäerschaft, deutlich vor
Engelsbotschaft weist gerade auf diese Augen geführt. Es ist ein „intelligentes
Möglichkeit der Erlösung von Schuld Christentum“ (3T 367; CE 50), das wir
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aufbauen sollen – nicht eine durch
Emotionen getragene Anhängerschaft,
die ohne rechtes biblisches Verständnis
vermeintlich für Gott eifert (Röm 10,2)
und dabei viele seiner potenziellen
Nachfolger durch ihren Fanatismus
vergrault. Dazu gehört viel mehr als
ein oberflächliches Verständnis unserer
Kernbotschaften. Es geht um ein umfassendes Verständnis unseres Standpunktes und unserer Pflichten vor Gott
– in jedem Bereich des Lebens. Das alles
gehört zu einer guten, ausgewogenen
Verkündigung der dritten Engelsbotschaft.
Wenn dieser Engel, aufbauend auf der
ersten Botschaft mit ihrem Ruf zur
Anbetung des Schöpfergottes, dem
eben gerade durch das Heilighalten des
Schöpfungssabbats gedacht wird (2.
Mose 20,11), zum Halten der Gebote
aufruft, so muss dies doch substanziell
das ganze Leben durchdringen und
nicht allein beim Sabbathalten stehen
bleiben: „Der größte Beweis, der der

Welt für die Kraft des Christentums
vorgelegt werden kann, ist eine gut
geordnete, disziplinierte (wohlerzogene) Familie. Das wird die Wahrheit
wie nichts anderes empfehlen, denn es
ist ein lebendiges Zeugnis ihrer praktischen Wirkung auf das Herz.“ (4T 304)
Das praktische, alltägliche Leben in
Familie und Gesellschaft wird die
Kraft der biblischen Botschaft beweisen. Die Verbindung zwischen der
1888-Botschaft hinsichtlich der Gerechtigkeit aus Glauben, die das ganze
Leben heiligt, und der dritten Engelsbotschaft, die als Prüfung der Endzeit
den konkreten, persönlichen Einsatz
zugunsten des von Gott geforderten
moralischen Standards „testet“, ist
unauflösbar. Im Grunde dürfte nur
ein Mensch, der wirklich die heilsame Gnade Gottes in seinem Leben
erfahren hat, mit der daraus resultierenden liebevollen Barmherzigkeit und
Eindringlichkeit die so ernste, dritte
Engelsbotschaft verkündigen.

Ein geordnetes Familienleben kann ebenso Teil einer ausgewogenen Verkündigung der dritten Engelsbotschaft sein und auf eigene Art die Kraft der biblischen Aussagen untermauern.

Die Verbindung zum Sabbat
Es bedarf eines gründlichen Bibelstudiums, um die tiefen Zusammenhänge
der drei Engelsbotschaften sowie deren
Stellung im Heilsplan Gottes richtig
einschätzen zu können. In der frühen
Adventgeschichte wurde dies von unseren Pionieren in jahrelanger Arbeit
getan, im Rahmen der sogenannten
„Sabbatkonferenzen“ der Jahre 1844 bis
1851. Nachdem die Shut-Door-Theologie überwunden war (man glaubte
zu Beginn, die Gnadenzeit sei bereits
verstrichen) und man sich wieder auf
die evangelistische Gewinnung von
Menschen konzentrieren konnte, wurde es wichtiger, den Auftrag bzw. die
Botschaft für die letzte Zeit klar zu
verstehen. Diese erkannte man in den
Versen von Offenbarung 14,6-12. Die
ersten beiden waren bis zur großen
Enttäuschung 1844 bereits verkündigt
worden, wenn auch noch nicht mit
umfassendem Verständnis. Die Verankerung der Sabbatwahrheit in der ersten
Botschaft stand noch aus.
Durch die Entdeckung des wahren, biblischen Sabbats ergab sich dann aber eine
klare Sicht und konsistente Deutung:
Die erste Botschaft ruft zur Sabbatreform auf. Die Stunde des Gerichts
war gekommen und der Maßstab jenes
Geschehens sind natürlich die Zehn
Gebote. Aber nur eines davon spricht
von Gott als dem Schöpfer, der durch
das Halten des Sabbats geehrt wird (2.
Mose 20,11). Die Ablehnung dieser
Botschaft bzw. des Gehorsams diesem
göttlichen Gebot gegenüber würde zur
zweiten Botschaft führen: Zu Babylon
gehören all jene, die diese Endzeit-Reformbotschaft nicht annehmen wollen,
obwohl sie ihnen deutlich als biblisch
korrekt vor Augen geführt wurde.
Verharrt man wiederum in dieser Ablehnung, würde die dritte Engelsbotschaft die Konsequenzen verkündigen,
um damit (hoffentlich) noch einige
von ihrem untreuen Zustand zur Glaubens- und Lebensreform zu bewegen.
Während schon die Siebenten-TagsBaptisten diese Wahrheit für viele Jahre
verkündigt hatten, waren sie doch nicht
wirklich erfolgreich damit. Sie glaubten,
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dass dies schlicht ein weiterer Teil der
katholischen Verfälschung der biblischen Wahrheit sei, der reformiert
werden müsse. Das ist richtig. Aber der
Ansatz, der der Sabbatwahrheit nun
wirklich reformerische Kraft verleihen
würde, kam erst durch das rechte
Verständnis der dritten Engelsbotschaft
und der Verbindung der Sabbat-Verkündigung mit den göttlich angekündigten Konsequenzen bei Ablehnung
derselben: „Trenne den Sabbat von den
[drei Engels-] Botschaften und er wird
seine Kraft verlieren; aber wenn er mit
der Botschaft des dritten Engels verbunden ist, begleitet ihn eine Kraft, die
Ungläubige überzeugt und ihnen Kraft
verleiht, zu stehen, zu leben, zu wachsen
und im Herrn aufzublühen.“ (1T 337)

Die Botschaft aus Offenbarung 14 weiterzugeben, ist eine unserer wichtigsten Aufgaben als
Adventkirche, die allerdings von Nächstenliebe und Barmherzigkeit getragen werden sollte.

1844: Die Stunde des Gerichts ist gekommen) und als „gegenwärtige Wahrheit“ für unsere Endzeit-Epoche verkündigt werden. Das muss dann aber in
aller Deutlichkeit, getragen von christDurch die drei Engelsbotschaften wird licher Nächstenliebe und Barmherzigder Sabbat speziell in unserer Zeit keit, geschehen. Davon darf uns als
als Gradmesser Gottes für die Treue Adventisten nichts abhalten, denn es
innerhalb der (Namens-) Christenheit gibt kein wichtigeres Thema in unverankert. Er erhält eine spezifisch serer Verkündigung: „In einem ganz
endzeitliche und doch auch deut- bestimmten Sinn sind Siebentenlich ewige Tragweite. Als solches im Tags-Adventisten der Welt als Wächter
Rahmen des Endund Lichtträger gezeitszenarios von Of- In den drei Engelsbot- geben. Ihnen ist die
fenbarung 12-14 verletzte Warnung für eischaften verankert ne untergehende Welt
kündigt, muss der Zuhörer eine Entscheianvertraut worden. Auf
wird
der
Sabbat
dung treffen. Die
sie scheint das herrDringlichkeit
liegt zum Gradmesser für liche Licht vom Wort
dann offen auf der
Gottes. Ihnen ist eine
Hand. So ist auch zu unsere Treue zu Gott. Aufgabe von größter
erklären, weshalb die
Wichtigkeit übertragen
Siebenten-Tags-Baptisten (STB) von der worden – die erste, zweite und dritte
Gründung ihrer ersten Kirche in den Engelsbotschaft zu verkündigen. Kein
USA (1671) bis zur Organisation der anderes Werk ist von solch großer
Generalkonferenz der STB (1801) nur Bedeutung. Sie dürfen sich deshalb von
acht Gemeinden mit insgesamt neun nichts anderem ihre Aufmerksamkeit
Predigern und 1.130 Gliedern aufbau- rauben lassen.“ (9T 19)
en konnten. Die Kirche der SiebentenTags-Adventisten hingegen gewann im Und weiter schreibt Gottes Botin:
vergleichbaren Zeitraum (130 Jahre: „Unser Werk ist ein göttliches Reform1844-1974) 2,2 Millionen Glieder.
werk, eine Erfüllung des prophetischen
Wortes. Wir haben ein besonderes Werk
zu tun, das von keinem anderen Volk
Getragen von Nächstenliebe
und keiner anderen Gemeinschaft der
und Barmherzigkeit
Es wird deutlich: Allein die richtige Welt getan wird.“ (RH 21.12.1905) „Es
Botschaft (Sabbatwahrheit, Verbindlich- sind viele köstliche Wahrheiten im Wort
keit der Zehn Gebote) genügt nicht. Gottes enthalten, aber es ist „gegenSie muss auch im rechten historischen wärtige Wahrheit“, was die Herde jetzt
Rahmen (die biblischen Zeitweissa- braucht. Ich habe die Gefahr gesehen,
gungen bis zur ersten Engelsbotschaft wenn Prediger die wichtigen Punkte

der gegenwärtigen Wahrheit verlassen
und sich bei solchen Themen aufhalten,
die nicht zur Einigung der Herde und
Heiligung der Seele beitragen. Satan
wird jeden möglichen Vorteil wahrnehmen, das Werk zu schädigen. Aber
solche Themen, wie das Heiligtum in
Verbindung mit den 2.300 Tagen, die
Gebote Gottes und der Glaube Jesu,
sind vollkommen geeignet, die vergangene Adventbewegung zu erklären und
zu zeigen, was unsere gegenwärtige Stellung ist, den Glauben der Zweifelnden
zu festigen und ihnen die Gewissheit der herrlichen Zukunft zu geben.
Ich habe häufig gesehen, dass dies die
vorrangigen Themen sind, über die die
Prediger sprechen sollen.“ (FS 54)

Info:
Alle Vorträge vom Theologischen
Symposium 2018 zum Thema
„Die dritte Engelsbotschaft
zwischen Fanatismus und Gleichgültigkeit“ sind auf der Webseite
der Baden-Württembergischen
Vereinigung zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/medien
Buchtipp:
Stephen Bohr, Wenn drei Engel mit
dir reden ... (Gilboa Media, 2017)

Dr. Dr. René Gehring
promovierte in Theologie und Geschichte
und ist Dozent und
Schulleiter am Seminar
Schloss Bogenhofen.
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So kam ich zur Gemeinde
hatte ich viel Freizeit und schaute mir
ebenfalls diese Vorträge an. Als Walter
Veith öfter ein Buch mit dem Titel Der
große Kampf erwähnte, besorgten wir
uns dieses und begannen zu lesen.

Von Gut und Böse
überzeugt
Martin Schönberger,
Gemeinde Günzburg
Noch bis zum Kindergartenalter betete
ich mit meiner Mutter jeden Abend vor
dem Zu-Bett-gehen. Doch im Laufe der
Zeit schrumpfte mein Glaubensleben
auf knapp drei evangelische Gottesdienste jährlich – und das auch nur
meinen Eltern zuliebe. Meine Konfirmation mit 14 Jahren betrachtete ich als
Zeremonie, die man auf dem Land nun
mal mitmachte, weil es sich gehörte. Der
Glaube interessierte mich schlichtweg
nicht; so begann ich eine Ausbildung bei
der Bundeswehr und führte ein normales weltliches Leben.
2008 wurde bei meiner Mutter Krebs
diagnostiziert. Ich verspürte in dieser
Zeit ein starkes inneres Bedürfnis zu
beten und flehte Gott um Hilfe an,
ohne ihn eigentlich zu kennen. Leider
erhörte Gott meine Gebete nicht ... und
so starb meine Mutter kurze Zeit später.
Ich war einfach nur sauer auf Gott,
suchte nach Antworten und beschäftigte
mich zunehmend mit den negativen,
satanischen Einflüssen in unserer Welt,
wie z.B. den okkulten Inhalten in der
Musik- und Filmindustrie. Erschrocken
stellte ich fest, dass es viele Menschen
gibt, die ganz offensichtlich ihr Leben
Satan weihen. Mit der Zeit war ich daher
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immer mehr davon überzeugt, dass es
„das Böse“ wirklich gab und dachte mir:
Dann muss es die Gegenseite doch auch
geben! Zeitgleich entstand über meinen
besten Freund der Kontakt zum Hauskreis einer protestantischen Freikirche,
die den Sonntag hielt. Die Teilnehmer
waren alle etwa in meinem Alter und ich
fing an, mein Leben mit den „alteingesessenen Gläubigen“ in jenem Hauskreis
zu vergleichen. Dabei stellte ich fest, dass
mir eine wirkliche Glaubensbeziehung
zu Jesus fehlte – und somit auch irgendwie die Segnungen, die damit einhergingen, wie ich meinte.
Eines Tages stieß mein bester Freund
online auf einen Vortrag von Prof.
Dr. Walter Veith. Er verschlang seine
Vorträge förmlich und empfahl sie mir
weiter. Da ich auf den Beginn einer
Weiterbildung zum Betriebswirt wartete,

Bald war ich fest überzeugt, dass die
Evolutionstheorie nicht richtig sein
konnte und wir Geschöpfe eines liebenden Gottes sein mussten. In seinen
Vorträgen erwähnte Professor Veith
häufig den Sabbat und sprach von der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
Aufgrund seiner Gesundheitsthemen
aßen mein Freund und ich bereits kein
Schweinefleisch mehr, als wir eines Tages
in der nächstgelegenen Adventgemeinde
auftauchten. Wenn ich schon gläubig
werden würde, dann wollte ich auch
in die richtige Kirche gehen – eine, die
sich an die gesamte Bibel mit allen (unveränderten) Zehn Geboten hielt.
In der Gemeinde Günzburg nahmen
uns die Leute wirklich nett auf und ich
fühlte mich gleich irgendwie „richtig“.
Als uns beim Verabschieden ein Gemeindeglied den Großen Kampf mitgeben wollte, entgegnete mein Kumpel
kurzerhand: „Den verschenk ich selbst
schon weiter!“ Tatsächlich hatte er das
Buch bereits an einige verteilt. Wir bekamen bald Bibelstunden, die meinen
Glauben festigten, und ein Jahr später
ließen wir uns in einem nahegelegen See
taufen. Trotz ablehnenden Kommentaren von Verwandten und Freunden
kann ich mit Überzeugung sagen: Ich
bin Gott dankbar, dass er mir die Wahrheit gezeigt und mich in seine treue
Gemeinde geführt hat!

Nachdem Martin Schönberger zu der Überzeugung gelangte, dass es das Böse geben
musste, dauerte es nicht lange, bis er mithilfe des Großen Kampfes anfing, Gott zu suchen.

Bibel und Glaube

Hat Satans
Macht Grenzen?
Eigentlich könnte die Bibel nicht
deutlicher sein: Luzifer ist real!
Dutzende Texte verweisen auf ihn
und seine Interaktion mit Menschen,
Jesus und Engeln. Doch egal, welches
Bild ich von ihm habe – ob nichtexistent, hässlich feuerrot mit Klumpfuß, übermächtig oder tragisch missverstanden – solange mein Bild von
ihm schief hängt, ist er zufrieden, da
es Auswirkungen auf mein Bild von
Gott hat. Doch wie beschreibt die
Bibel ihn wirklich? Welche Macht hat
er und wo hört sie auf?

einzugreifen (wie Hiob 1 und 2, sowie
Der große Kampf, Kap. 36, vor allem
S. 589, zeigen). Dies geschieht aber
nicht durch schöpferische Macht, sondern dadurch, dass er sich durch sein
Wissen über die Gesetzmäßigkeiten der
Natur diese nutzbar macht. Der Teufel
kann so auch direkt Einfluss auf die Gesundheit von Menschen nehmen, wie
Jesus selbst in Lukas 13,16 deutlich
macht. Petrus mahnt deshalb zu Wachsamkeit, wenn er sagt, dass Satan „umhergeht wie ein brüllender Löwe“ (1 Pet
5,8).

Allen voran stellt das Wort Gottes klar,
dass er ein geschaffenes Wesen ist (Jes
14,13); sprich: kein Teil eines ewigen
kosmischen Dualismus. Zwar hatte er
die höchste Stellung unter den geschaffenen Wesen (zudem galt er als der
weiseste, schönste und klügste), doch
ist er erschaffen – somit dürfen wir
ihm keine gottähnliche (All-)Macht
zuschreiben. Dennoch war Satan klug
und subtil genug, um Unruhe und
Rebellion unter einem Drittel der Engel anzuzetteln (Offb 12,4). Wir wissen
von mindestens einer Zeit nach dem
Sündenfall, in der er ungehinderten
Zugang zu himmlischen Versammlungen hatte und diesen nutzte, um
Menschen anzuklagen (Hiob 1,6). Er
kann persönlich oder durch seine (mit-)
gefallenen Engel Menschen versuchen/
verführen (2 Kor 11,3), um mit seinen
Lügen und Verdrehungen einen Keil
zwischen Mensch und Gott zu treiben.
Außerdem hat er Macht, in die Natur

Doch das ist nur die eine Seite – so
sehr wir uns seiner Macht bewusst sein
sollten, um sie nicht zu unterschätzen
(und z.B. Okkultes verharmlosen), so
betont die Bibel die andere Seite viel
mehr: Seine Macht hat Grenzen – und
zwar deutliche! Genau genommen drei,
die wir uns vor Augen halten sollten:
1. Er ist nicht Gott. Klingt erstmal banal, ist aber wichtig. Satan hat weder
(göttlich-)schöpferische Kraft, noch ist
er allgegenwärtig oder allwissend. Er
kennt nicht unsere Gedanken oder unsere Zukunft; er mag der beste Menschenkenner unter den Geschöpfen sein
– die Bibel beschreibt jedoch, dass allein
Gott unsere Herzen kennt (1 Kön 8,39).
2. Er hat keine Macht über meinen
freien Willen. Er kann mich versuchen,
verführen, beeinflussen, anstacheln, erpressen oder verlocken – zwingen kann
er mich aber nicht! Egal wie sehr Satan
mir das Gegenteil einreden will, ich
habe immer die Wahl für oder gegen

Gott. Was für eine glorreiche Siegesbotschaft, dass mich nichts von Gottes
Liebe trennen kann, wenn ich es nicht
will – selbst der Teufel nicht (Röm 8,3839). Und 3. Er kann nicht gegen den
Willen Gottes handeln. Bevor Satan
das Recht hatte, irgendetwas gegen die
Menschen zu tun, musste er sich zuerst
ihre Zustimmung erschleichen (Gen 3
am Baum der Erkenntnis); und selbst
danach setzte ihm der Schöpfer immer
wieder Grenzen. Auch wenn manche
in Hiob 1 und 2 Gott sehen, der eine
Erlaubnis erteilt, so ist es vielmehr eine
Grenze, die er Satan setzt. Satan wollte
Gott dazu bringen, die Hand gegen
Hiob auszustrecken – darauf geht Gott
aber nicht ein, sondern entgegnet ihm
ganz klar: Bis hierhin und nicht weiter!
Satan ist mächtig und hat es auf uns
abgesehen – doch wir haben eine
herrliche Botschaft: Christus hat den
Drachen besiegt! Er ist mächtiger und er
setzt die Grenzen. Wir dürfen an diesem
Sieg Anteil haben, im Alltag, und auch
heilsgeschichtlich. Wann immer also
Luzifer seine Macht demonstrieren
will und uns zuflüstert oder laut brüllt,
dürfen wir in kindlichem Vertrauen
sagen: Ich weiß um deine Macht, aber
mein (himmlischer) Papa ist mächtiger!
(Jak 4,7)

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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ab 5 Jahren

Gib nicht auf, Andy

Nie mehr Langeweile, Levin

Sag die Wahrheit, Will

Andy ist ganz schön frustriert.
Fahrradfahren lernen ist doch
nicht ganz so leicht, wie er
sich das vorgestellt hat. Jeder
weiß, wie sich Andy fühlt.
Doch wird Andy aufgeben?
Erfahre in dieser Geschichte,
wie Andy Mut fasst und was
ihm hilft, auch in der Zukunft
nicht einfach aufzugeben.

Levin ist es schon am Morgen
langweilig. Alles hat er schon
gespielt. Was soll er jetzt tun?
Genau an diesem Tag macht
Levin eine besondere Erfahrung und am Abend kann er
Omas Weisheit nur bestätigen: „Tue etwas für den Herrn,
dann bleibt Langeweile fern.“

Die Wahrheit zu sagen ist
zwar nicht immer einfach,
aber es ist immer das Beste.
Das lernt der kleine schokoladenmundige Will auf eindrückliche Weise.
16 Seiten, Preis: 4,50€

16 Seiten, Preis: 4,50€
16 Seiten, Preis: 4,50€

Kritzel
Malbuch zur Schöpfung

Bibelgeschichten mal anders
Der Wal und Jona

Mina Muntermaus
Freude ist ansteckend

Chipsy nimmt euch auf eine
Reise durch die Schöpfungsgeschichte mit. Jede Seite
motiviert durch eine eigene
Geschichte zum Malen.

Vielleicht kennst du bereits die
Geschichte von Jona. Aber hast
du auch schon die Geschichte
des Wals gehört?

Mina Muntermaus erlebt, dass
sie auch als kleines Mäuschen
Großes bewegen kann. Dazu
reicht allein ein freudiges Herz,
denn Freude ist ansteckend.

ab 5 J., 56 Seiten, Preis: 9,50€
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ab 5 J., 32 Seiten, Preis: 3,50€
ab 2,5 J., 16 Seiten, Preis: 2,50€

Wenn du wissen möchtest, wer Fennek, Eleonore, Baruch und Anton sind
oder du mehr zu den spannenden Büchern finden möchtest, besuche uns auf
1 / 2019
www.kondoo-verlag.de.

Was macht eigentlich...?

Clemens Kramp
Dass mit den technischen Möglichkeiten unserer Zeit die Kommunikation
über E-Mails stark zugenommen hat,
bekommt Clemens Kramp im Vorstandssekretariat der Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV) besonders zu spüren. Als Verwaltungsfachangestellter ist er für eine ganze Reihe von
Aufgaben verantwortlich, für die es laut
eigener Aussage „einen kühlen Kopf sowie eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Erholung braucht“: Verwaltung
und Verarbeitung von Mitglieder- und
Gemeindedaten sowie Berichten, Pflege
von Personalakten, Betreuung neuer
Mitarbeiter, Hausverwaltung, Vorbereitung von Tagungen und Fortbildungen,
Bestellungen für die Dienststelle und
Gemeinden, Zuarbeiten für den Versand
von BWgung, und und und – die Liste
ließe sich noch etwas länger fortführen ...
Zehn Jahre ist es nun fast her, dass der
gebürtige Mecklenburger beim Youth in
Mission Congress 2009 in Mannheim
zum ersten Mal einen tiefen Wunsch
verspürte, aktiv in der Gemeinde Gottes
mitzuarbeiten und ganz konkret einen
Menschen zu Jesus zu führen. Letzteres
beantwortete Gott ziemlich schnell:
„Einige Tage später – ich hatte mein
Gebet bereits vergessen – kam nach einer
Jugendstunde ein junger Mann auf mich
zu, den ich bis dato nicht kannte; er sagte mir, dass er die Bibel besser kennenlernen wollte“, erzählt der 31-Jährige.
„Noch heute erinnere ich mich an meine
Gänsehaut und den Moment, als mein
Bibelstundenkontakt Jahre später ins
Taufwasser stieg.“
Mit der Zeit betete Clemens immer intensiver darum, seine in der Verwaltungsausbildung erlernten Fähigkeiten
über sein ehrenamtliches Engagement
hinaus für Gottes Werk einsetzen zu
können. „Im Januar 2017 sprach ich
beim Joggen – wie so oft – mit Gott und
es kam mir der Gedanke, der BWV eine
Initiativbewerbung zu schicken. Das tat
ich auch, und einige Wochen später sagte
ich während der Fahrt zum Gottesdienst
zu meiner Frau Wicki, wie schön es
doch wäre, wenn wir abends nach Hause

Für Clemens Kramp und seine Familie ging
es 2017 in den Süden, wo nach viel Gebet
eine Stelle im Sekretariat der BWV wartete.

Kurz-Biografie

kämen und die Antwort Gottes als Brief
auf dem Tisch liegen würde ... Genauso
kam es zwar nicht“, lächelt der Vater von
zwei Töchtern, „aber an jenem Abend
erhielt ich auf meinem Smartphone eine
Nachricht von Eugen Hartwich, und der
Stein kam ins Rollen.“ In der Folgezeit
räumte Gott etliche Hürden beiseite –
in Bezug auf den alten Arbeitgeber und
Vermieter, mit der neuen Wohnung,
finanziell – und führte die Familie in
den Süden. „Mit dem Dienstbeginn in
der BWV ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen und ich möchte nach
wie vor dazu beitragen, dass die anfallenden Verwaltungsaufgaben in der
Vereinigung zur rechten Zeit mit der
angemessenen Portion Ordnung und
Qualität erledigt werden.“ Seit Anfang
2018 ist Clemens zudem Mitglied des
ATS-Vorstands im deutschsprachigen
Raum und möchte mit dieser Arbeit
andere zu einem bibeltreuen Glauben
motivieren.

1997-2006

Für Clemens Kramp hat sich der Abschnitt aus Jeremia 29,11-13, der ihn
immer wieder aufs Neue anspricht, bewahrheitet: „Denn ich weiß, was für
Gedanken ich über euch habe, spricht
der Herr, Gedanken des Friedens und
nicht des Unheils, um euch eine Zukunft
und eine Hoffnung zu geben. [...] [J]a,
ihr werdet mich suchen und finden,
wenn ihr von ganzem Herzen nach mir

1987

2004

Geb. in Kühlungsborn (Mecklenburg-Vorpommern), Eltern: STA
Abitur am Gymnasium in
Neubukow
Taufe in Rostock

2006-2007

Wehrersatzdienst in einer Behindertenwerkstatt in Kröpelin

2007-2010

Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der
Landeshauptstadt Magdeburg

2010

Heirat mit Wiebke Lutter (2014
Hannah, 2015 Rahel, 2019 (wird
noch nicht verraten))

2010-2017

Verwaltungsfachangestellter
bei der Landeshauptstadt
Magdeburg

seit 2017

Verwaltungsfachangestellter
im Vorstandssekretariat und
seit 2018 zusätzlich Assistent
der Abteilung Pastorenamt in
Baden-Württemberg

verlangen werdet.“ Das ist auch der
Grund, warum sich Clemens ein Ziel
gesetzt hat: „‚Täglich eine stille Stunde ... ‘ – Ellen White beschreibt im Leben
Jesu, wie unsere Liebe zu Jesus lebendiger wird, wenn wir täglich eine besondere Zeit für die Begegnung mit ihm
reservieren.“ Die restliche freie Zeit ist
in erster Linie der Familie vorbehalten:
„Hannah und Rahel lieben es, wenn
wir gemeinsam in der Küche Kekse
und Kuchen backen – zwischendurch
naschend, versteht sich.“
ml
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Nachrichten und Termine

Gospel-Workshop-Wochenende 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
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
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
32
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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
Ehe-/Paarseminar
01.-03.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Intimität und
Sexualität; Info und Anmeldung:
www.BeratungsExperte.de;
Anmeldefrist: 26.02.2019
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: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 20.02.2018
Teeniefreizeit über Fasching
06.-10.03. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Wie alles begann – Eine
Reise in die Zeit der Adventpioniere!;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
01.03.2018
Frauen-Begegnungswochenende
08.-10.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: „Halt die Freude
fest“ mit Ingrid Naumann; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 01.02.2019

Tagung für Ehrenamtliche
15.-17.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Ehrenamtliches
Engagement in der Gesellschaft; Info
und Anmeldung: www.bw.adventisten.
de/events; Anmeldefrist: 17.02.2019
2. Kreativ-Begegnungstag für
Frauen und Mädchen
24.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne,
Herrenfelderstr. 13, 72250 Freudenstadt; Kreativ sein und Gemeinschaft
erleben; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 12.03.2019
13. Youth in Mission Congress
18.-22.04. – Ort: Schutterwälder
Str. 3, 77656 Offenburg; Thema:
The Hour Has Come!; Info
und Anmeldung: www.yimc.de

Hope Sabbat
02.03., während des Gottesdienstes der jeweiligen Gemeinde
– Orte: Stuttgart-Mitte, Bietigheim, Kornwestheim, Filderstadt,
Ostfildern, Waiblingen, Böblingen, Pforzheim, Murrhardt,
Schorndorf, Reutlingen und
Ludwigsburg
Nachmittagsveranstaltung in
Ludwigsburg: „Hope Channel
hautnah“ – Meet & Greet mit
Hope Mitarbeitern um 15.00 Uhr

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
„inTune“ bringt junge
Musiker zusammen
Vom 28. bis 31. Oktober trafen sich
in Freudenstadt zum ersten Mal im
Rahmen der Musikakademie „inTune“
junge Musiker, die ihre Fähigkeiten in
verschiedenen Bereichen verbessern
und sich wertvolles Wissen aneignen
möchten (s. Bild). So lernten die insgesamt knapp vierzig Teilnehmer zum
Beispiel, welche Schritte zum selbstkomponierten Lied nötig sind, wie
man einen Chor leitet, auf seinem
Instrument improvisiert, eine CD aufnimmt und einiges mehr. Die vielseitigen Workshops deckten im Wesentlichen alles ab, was nötig ist, um
eigene Musik produzieren zu können
– angefangen von Harmonielehre bis
hin zur professionellen Aufnahme im
Tonstudio. Hier wurde schnell klar, dass
Studioaufnahmen normalerweise für
„Otto-Normal- Musiker“ kaum leistbar
sind, vor allem dann, wenn mehrere
Instrumente oder Stimmen aufgenommen werden müssen. Umso genialer ist
es deshalb, dass Tag7 Music Ministry
für christliche Musiker eine sehr kostengünstige Möglichkeit anbietet, Musik
professionell aufnehmen zu lassen. Für
einen geringen Stundensatz kann hier
der Traum vom eigenen Album verwirklicht werden. Darüber hinaus machte
auch das gemeinsame Musizieren beziehungsweise Improvisieren sehr viel
Freude: Frei nach dem Motto „Es gibt
kein Falsch“ wurde ganz nach Intuition
im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten spontan neue Musik erschaffen
oder mit verschiedenen Klangeffekten
gespielt. Alles in allem also eine sehr
abwechslungsreiche, inspirierende Veranstaltung der Adventjugend, bei der
für jeden etwas dabei war, egal ob für
Anfänger oder Fortgeschrittene – und
bei der deutlich wurde, dass eigene
Musik zu machen gar nicht so schwer
ist, wie man vielleicht oft denkt.
Dominik Martzy

Neuigkeiten aus der Abteilung
Pastorenamt
In den vergangenen Monaten haben
sich in unserer Vereinigung im Personalbereich erneut Veränderungen ergeben:

Arthur Schneider, der letztes Jahr sein
Studium am Seminar Schloss Bogenhofen abgeschlossen und danach im
Bezirk Heilbronn als His-Hands-Mitarbeiter im Einsatz war, wurde berufen,
sein Praktikum im Bezirk Rastatt unter
dem Mentoring von Dragan Brozovic
zu beginnen. Zum Bezirk Rastatt
gehören die Gemeinden Rastatt und
Baden-Baden. Im Bezirk Filder-NeckarAlb wurde Markus Witte berufen, eine halbe Stelle anzunehmen, um die
Gemeinde Tübingen zu betreuen. Markus ist mit Zita verheiratet und hat nach
seinem Studium der Theologie, Erziehungswissenschaften und Wirtschaft
zunächst als Dozent an einer Universität
und später viele Jahre im Management
eines internationalen Konzerns gearbeitet. Neben seiner Tätigkeit als Pastor
ist Markus auch einer der Initiatoren
der Gründungswerkstatt Hyvecamp
und als Berater für Start-up-Unternehmen und Innovationsmanagement
tätig; zudem engagiert er sich in
Entwicklungsprojekten in den Bereichen Medizin, Gesundheit, Soziales
und Bildung. Wir wünschen sowohl
Arthur Schneider als auch Markus
Witte Gottes besonderen Segen und viel
Freude an ihrem neuen Einsatzort.
Zsolt Halmi

Zeltplatz Adventistischer
Pfadfinder bekommt selbstgebaute Kapelle
Unter strahlend blauem Himmel wurde
am 29. September auf dem Zeltplatz
Adventistischer Pfadfinder (ZAP) in

Dornhan-Busenweiler bei einem Festgottesdienst eine neue Kapelle eingeweiht (s. Bild S. 34). Die Vision von
Platzwart Hermann Blocher: Besucher
und Gäste sollen im attraktiv gestalteten,
schlichten Raum Ruhe, Besinnung und
motivierenden Lesestoff finden. Alles
soll auf Jesus Christus und sein Erlösungsangebot hinweisen. Dafür steht
das kleine Bauwerk täglich von 8 bis 20
Uhr geöffnet.
Nachdem Bürgermeister Markus Huber
ein großes Lob für die Errichtung der
Kapelle ausgesprochen hatte, gab Vereinigungspräsident Erhard Biró den vielen
Gästen aus ganz Baden-Württemberg
und aus dem kleinen Dorf nachdenkliche Worte aus Johannes 12,3-5
(Salbung Jesu) auf den Weg: Wäre Zeit
und Geld nicht besser in Wohnraum
für Bedürftige investiert gewesen? Vielleicht ... – doch hier soll stattdessen
dem Mangel an Gottesbegegnungsräumen entgegengewirkt werden. Das bezeugt unter anderem das über der
Eingangstür in Holz gebrannte „Gott
zur Ehre und Dir zum Segen“.
Musikalisch begleitet wurde die Einweihungsfeier durch den Baden-Württembergischen Posaunenchor unter der
Leitung von Rainer Heck. Pfadfinderobmann David Buró bedankte sich
ebenfalls bei allen, die zur rechtzeitigen
Fertigstellung des Bauwerks beigetragen hatten. Nach dem Weihegebet
folgte beim ersten Glockenschlag eine
Luftballonaktion, bei der Gutscheine
für einen Nachmittag im platzeigenen
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In der kleinen Kapelle, die auf dem Zeltplatz Adventistischer Pfadfinder (ZAP) von Platzwart
Hermann Blocher selbst errichtet wurde, sollen Besucher Ruhe und Besinnung finden.

Heulabyrinth vom Ostwind weggetragen wurden. Viele Helfer vor Ort
hatten währenddessen ein regelrechtes
„Festbankett“ aufgebaut. Auf drei Pfannen gleichzeitig wurden echte und vegetarische Hamburger zubereitet, die
zusammen mit erlesenen und köstlichen
Salaten kräftigen Zuspruch fanden.
Am großen Feuer der Reutlinger und
Tübinger Pfadfinder konnte Stockbrot
gegrillt werden, während Pfadfinderkarussell und Heubühne zu den Favoriten
der Kleinsten wurden. Dass Kinder und
Jugendliche sich auf dem Zeltplatz in
der Natur aufhalten und Gemeinschaft
pflegen können und es ihnen möglich
wird, Gott näher zu kommen – das ist
und bleibt der größte Herzenswunsch
von Hermann Blocher und seiner Frau
Anita.
Samuel Herzberg

Einweihung samt Tag der
offenen Tür auf dem Michelsberg
Am 23. September lud Familie Grennerth-Zeck zur Einweihungsfeier samt
Tag der offenen Tür des Tagungszentrums Michelsberg im Bad Überkinger
Ortsteil Oberböhringen ein. Etwa 400
geladene Ehrengäste, Freunde und
Glaubensgeschwister wurden im großen
Eventsaal empfangen und warteten gespannt darauf, zu erfahren, was sich
seit dem Eigentümerwechsel auf dem
„Michelsberg“ alles getan hatte. 2016
hatten die Eheleute Liana und Dieter
Grennerth-Zeck die Begegnungsstätte
auf 710 Metern Höhe von der Aidlinger Schwesternschaft erworben. Schwester Oberin Regine Mohr berichtete etwas später bei der Feier, es sei ihnen stets
ein Anliegen gewesen, dass die Begeg34
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nungs- und Tagungsstätte mit ihren 98
Zimmern und 180 Schlafplätzen auch
weiterhin in einem christlichen Geist
geführt wird.
In seiner Festansprache dankte der
Hausherr, Dieter Grennerth-Zeck, allen Unterstützern und wies neben
den Glaubenserfahrungen zu Beginn
seines Wirkens auf dem Michelsberg (s. Artikel in BWgung 5/2017)
mithilfe einer Bildpräsentation auf die
Umbauten und Renovierungen hin, die
inzwischen stattgefunden hatten. Liana
Grennerth-Zeck, von Beruf Pianistin
und Musikpädagogin, hatte für die
Feier ein anspruchsvolles künstlerisches Programm mit beeindruckenden
Instrumentalstücken und Gesangsdarbietungen zusammengestellt, an denen
sie selbst mitwirkte. Dazwischen gab
es Grußworte von Eugen Zoller,
dem stellvertretenden Bürgermeister
von Bad Überkingen sowie Eugen
Hartwich, dem Vizepräsidenten der
Baden-Württembergischen Vereinigung
(BWV).
Dank des engagierten persönlichen
Einsatzes der Familie Grennerth-Zeck
hat sich der „Michelsberg“ in kurzer
Zeit nicht nur in adventistischen Kreisen einen hervorragenden Ruf erworben: Tagungen, Seminare, Schulungen,
Konferenzen, Freizeiten und auch
Hochzeiten finden dort statt. Die BWV
schätzt die Zusammenarbeit mit den
Geschwistern Grennerth-Zeck seit Jahren und nutzt gerne die Möglichkeit,
die das Gelände auf der Albhochfläche
vor allem für größere Veranstaltungen
bietet.
Helmut Ströck

Redaktionsvorstand
Eugen Hartwich, Vorsitzender (v.i.S.d.P.),
Magdalena Lachmann (Redakteurin),
Anja Laufersweiler, Bernd Sengewald,
Roman Wiens
Graphisches Konzept und Design
CREATIVE 7, Herdwangen-Schönach
www . creative 7. studio
Druck und Versand
Konrad Print & Medien, Rudersberg
Bildnachweis

1, Ruslan Grumble/Shutterstock; 2, Facebook/Adventist
Churches; 3 (1.o), Ilkin Zeferli/Shutterstock; 3 (2.o),
Sergej Schmulij; 3 (4.o), IgorZh/Shutterstock; 4, -Lolly-/
Shutterstock; 5, OgnjenO/Shutterstock; 6, 7, Mihail
Guta/Shutterstock; 8, Vitalii Marchenko/Shutterstock; 9,
Maryna Amediieva/Shutterstock; 10 (o), lingling7788/
Shutterstock; 10 (u), De Visu/Shutterstock; 11, Wikimedia
Commons; 12 (o), IsraelFD/Shutterstock; 12 (u), Pictureguy/Shutterstock; 13, Javier Cruz Acosta/Shutterstock;
14 (o), Andrejs Zavadskis/Shutterstock; 14 (u), Sergej
Schmulij; 15 (o), Sergej Schmulij; 15 (u), Sergej Schmulij;
16 (o), Sergej Schmulij; 16 (u), Sergej Schmulij; 19,
Magdalena Lachmann; 20, rangizzz/Shutterstock; 21, Ivan
Marc/Shutterstock; 22, Adventistische Bekenntnisschule
Mannheim; 23, LeManna/Shutterstock; 24 (o), kurhan/
Shutterstock; 24 (u), Piotr Adamowicz/Shutterstock;
25, Pemaphoto/Shutterstock; 26 (o), ESB Professional/
Shutterstock; 26 (u), Lucky Business/Shutterstock;
27, Freedom Studio/Shutterstock; 28 (o), saulty72/
Shutterstock; 29, Nejron Photo/Shutterstock; 32, Standret/
Shutterstock; 33, Magdalena Lachmann; 34, David Buró;
35, vangelis aragiannis/Shutterstock; alle anderen Fotos
vom jeweiligen Autor.

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

Goldstein-Kolumne

Siebenten-Tags-Platoniker
Siebenten-TagsIch bin ein Siebenten-Tags-Platoniker.
Was ich damit meine? Lasst es mich
erklären. Platon (ca. 428-348 v. Chr.)
gehörte neben seinem Lehrer Sokrates
und seinem Schüler Aristoteles zum
Führungstrio der griechischen Aufklärung. Er verfasste zahlreiche spannende
Dialoge, die bis heute nichts von ihrem
Einfluss eingebüßt haben. Platons
bekannteste Lehre ist die Ideenlehre.
Demnach leben wir in einer Schattenwelt: Diese ist lediglich ein verschwommenes, veränderliches und unbeständiges Abbild von vollkommenen Ideen,
die ewig bestehen. Ein Dreieck in
dieser Schattenwelt ist nur eine unvollkommene Kopie des vollkommenen
Dreiecks; ein Kreis nur ein Schatten
des perfekten Kreises. Die Idee der
ganzen Zahlen oder die reine Geometrie
kommen dieser Ideenlehre womöglich am nächsten – vollkommen und
zeitlos „existieren“ sie in ihrer eigenen
transzendenten Welt.

Die Argumente für und gegen Platons
Ideenlehre (– existieren die Ideen wirklich? Wenn ja, wo? etc.) wurden in den
letzten 2.400 Jahren heiß diskutiert,
und ich werde dem wohl kaum noch
etwas hinzufügen können. Aber ich
bezeichne mich aus folgendem Grund
als Siebenten-Tags-Platoniker:

Das Höhlengleichnis ist Platons bekannteste Metapher über Ideen: Wir
sind wie Menschen, die ihr ganzes Leben
lang gefesselt in einer Höhle leben,
und unsere Sicht ist auf eine Wand
im Inneren der Höhle beschränkt. Die
einzige Wirklichkeit, die wir kennen,
sind Schatten, die von einem Feuer
außerhalb der Höhle auf die Wand
geworfen werden. Reale Dinge, die
zwischen uns und dem Feuer umhergehen, nehmen wir nur als Schatten
wahr. „Wie konnten sie je etwas anderes
zu sehen bekommen“, schrieb er, „als
nur die Schatten, wenn es ihnen nie
erlaubt war, ihren Kopf zu bewegen?“
Platon glaubte, dass man durch das
Studium der Philosophie dem Höhlenleben entfliehen und den Ideen näher
kommen würde, was allerdings nur
einige wenige aus der Elite schaffen
könnten.

Oder angenommen, wir hätten den Fall,
dass die Generalkonferenz beschließt,
die Existenz von Christi Dienst im
himmlischen Heiligtum abzulehnen.
Stellen wir uns weiter vor, dass sich
sogar unsere besten Theologen dem
Beschluss anschließen würden. Hätte
dies irgendeine Auswirkung auf die
Realität vom hohepriesterlichen Dienst
Christi? Wohl kaum, genauso wie der
Zweifel an der Existenz der Jupitermonde wenig daran ändert, dass sie
tatsächlich existieren. Oder – um etwas
näher an der Erde zu bleiben: Nehmen
wir an, die Adventgemeinde würde die
biblische Lehre ablehnen, dass die Toten bis zur Wiederkunft Jesu schlafen,
und nähme stattdessen die populäre
Meinung an, dass die unsterbliche Seele
nach dem Tod entweder in den Himmel
oder die Hölle wandert (ironischerweise
stammt diese Lehre von Platon ab). Na,

Angenommen, auf der Vollversammlung der Generalkonferenz in San Antonio würde man oﬃziell beschließen,
die Gültigkeit des Sabbats abzulehnen.
Würde dies bedeuten, dass der siebte
Tag nicht länger Gottes wöchentliche
Erinnerung an die Sechs-Tage-Schöpfung allen Lebens ist? Hängt die
Existenz dieser Wahrheit davon ab,
dass der Mensch sie glaubt? Natürlich
nicht. Wie auch Platons Ideen (ob sie
nun existieren oder nicht), ist dies eine
transzendente Wahrheit, die von sich
aus besteht – ganz gleich, was Menschen davon halten.

wenn schon ...! Das Schicksal der Toten
wird sich nicht ändern, ganz egal, was
manche oder alle Lebenden darüber
meinen.
Deshalb gründet sich meine Aussage,
ein Siebenten-Tags-Platoniker zu sein,
nicht nur auf meinen Glauben an
diese unveränderlichen transzendenten
Wahrheiten, sondern auch darauf, dass
die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten ein besseres Verständnis dieser
Wahrheiten hat als irgendeine andere
Organisation, und sie verkündet. Die
biblischen und „transzendenten“ Wahrheiten sind für mich der einzige Beweggrund, Siebenten-Tags-Adventist zu sein
und es auch zu bleiben – unabhängig
davon, wie unvollständig unser individuelles Verständnis davon ist (Paulus
sagt in 1. Korinther 13,12: „Wir sehen
jetzt durch einen Spiegel in einem
dunklen Bild ...“). Ein „kultureller
Adventist“ macht ungefähr so viel Sinn,
wie wenn sich eine übergewichtige
Person nur aufgrund der Snackbar im
Fitnesscenter anmeldet, ohne jemals
Gewichte zu stemmen, sich zu dehnen
oder das Laufband zu benutzen.
Ob vollkommene Dreiecke und Kreise
in einer ewigen transzendenten Welt
existieren oder nicht, braucht uns
nicht zu kümmern. Aber die unveränderlichen Wahrheiten, die wir in Jesus
Christus finden, sind real, „denn in ihm
leben wir, bewegen wir uns und sind
wir“ (Apg 17,28). Diese Wahrheiten
sind es, die unserer Freikirche ihre Existenzberechtigung verleihen.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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