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Weltweite Adventgemeinde

Unter den 31 Millionen Venezolanern leben fast 340.000 Adventisten. In dem südamerikanischen Land gibt es über 1.200 Gemeinden, die zur Inter-Amerikanischen Division gehören.

Initiative zur Wiedergewinnung ehemaliger STA
Es ist kein Geheimnis, dass eine ganze Reihe Mitglieder unserer Freikirche
die Gemeinde irgendwann verlassen.
Laut einer aktuellen Studie, die vom
„Adventist World Church´s Oﬃce of
Archives, Statistics and Research“ durchgeführt wurde, haben insgesamt knapp
14 Millionen unserer Freikirche in der
Zeit zwischen 1965 bis 2015 den Rücken
gekehrt – das ist einer von drei Mitgliedern. Die Gründe für den Weggang
sind vielfältig: persönliche Konflikte,
Nichtübereinstimmung mit den Glaubenslehren, usw. Diese traurige Tatsache
veranlasste die Inter-Amerikanische Division (IAD), eine groß angelegte Initiative zu starten, um tausende ehemalige STA-Mitglieder in über 22.000 Kirchengemeinden zu erreichen, sie einzuladen und Versöhnung zu erwirken. Über
ein Online-Programm sollen Gemeindeglieder dafür sensibilisiert werden, eine
liebende und freundlichere Kirchengemeinschaft zu schaffen. Tausende haben
Anfang Januar bereits daran teilgenommen. „Es ist kein neues Problem“, sagt
Pastor Elie Henry, Präsident der IAD,
„aber mit der Zeit wird es immer größer.“
Was laut Studie Personen vom Kirchenaustritt abhalte, seien Beziehungen. Deshalb müsse zum Beispiel durch die Sabbatschule eine Umgebung der Liebe und
Freundlichkeit geschaffen werden. Ein
Leitfaden soll, unter Miteinbeziehung
anderer Bereiche wie der Jugend- oder
Pastorenarbeit, praktische Anregungen
geben und Gemeinden dabei helfen,
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Ehemalige anzusprechen und sie zu reintegrieren. „Das ist kein Event“, betont
Pastor Samuel Telemaque, Verantwortlicher für die Sabbatschule in der IAD.
„Es ist ein Prozess, der beinhaltet, dass
Gemeindeglieder ermutigt und ausgebildet werden, Ehemalige aufzusuchen und
anzusprechen, zuzuhören, Schmerz anzuerkennen, im Namen der Gemeinde um
Vergebung zu bitten und Menschen erneut willkommen zu heißen.“ (ANN/ml)

Adventisten beteiligen sich
an Suizidprävention
Über die Festtage 2018/2019 haben sich
das erste Mal drei Adventisten an der
„Schutzengel“-Aktion auf der BessièresBrücke in Lausanne (Schweiz) beteiligt.
Seitdem Joël Albert 1980 mitansehen
musste, wie sich jemand von der 23 Meter hohen Brücke in die Tiefe stürzte,
sind dort mittlerweile täglich 24 Stunden lang Freiwillige der „Aktion Solidaritätsfeuer-Bessières“ präsent, um für
einsame Menschen in depressiven Phasen ein offenes Ohr zu haben. Darunter
befindet sich auch eine Person, die selbst
durch die Initiative vom Suizid abgehalten werden konnte. Zwei kleine
Holzhütten, die auf dem Gehsteig der
Brücke positioniert sind, bieten Passanten einen Unterschlupf vor Regen
und Kälte – Tee und Gebäck stehen
ebenfalls bereit. Anfänglich hatten Behörden, Geschäftsinhaber und Bewohner
der Stadt ihre Einwände gegen die Initiative geäußert, heute wird sie jedoch
allgemein geschätzt und unterstützt.
(Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde in
Venezuela
Auch wenn Venezuela schon länger in
einer politischen und wirtschaftlichen
Krise steckt, wächst die Adventgemeinde in dem südamerikanischen
Land nach wie vor überdurchschnittlich schnell. Angefangen hatte alles mit
herrenlosen Paketen ohne Anschrift,
die Anfang des 20. Jahrhunderts von
Handelsschiffen in den venezolanischen Docks zurückgelassen wurden
und adventistische Publikationen enthielten. Das Ausmaß ihrer Wirkung
ist zwar unbekannt, doch fest steht,
dass ab 1907 B. E. Connerly, ein adventistischer Pastor, im ganzen Land
weitere Schriften verteilte. Mit der Ankunft des Ehepaares Lane 1910 in
Caracas kam die medizinische Missionsarbeit ins Rollen. Nebenbei hielten
die Lanes evangelistische Veranstaltungen über die Prophezeiungen im
Buch Daniel ab; die Schaubilder
weckten das Interesse zahlreicher Bewohner und kurze Zeit später wurden
die ersten elf Personen getauft. Buchevangelisten führten in den darauffolgenden Jahrzehnten die medizinische
Arbeit fort, wo sie nur konnten – ob mit
Büchern bepackt zu Fuß unterwegs,
auf dem Maulesel durch schlammiges
Flachland oder über scheinbar unpassierbare Gebirgsstraßen. Das Ergebnis
der unermüdlichen Bemühungen:
Ende 1956 gab es 1.858 Adventisten
und 22 Gemeinden. Heute leben
unter den 31 Millionen Einwohnern fast 340.000 Adventisten,
die sich in über 1.200 Gemeinden
versammeln. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen

von der „Initiative Tierwohl“ bestätigte
der Zeitung, dass vor allem Schweinefleisch aus den Stufen drei und vier nur
sehr geringe Marktanteile habe. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner
(CDU) will sich zwar für ein staatliches
Tierwohllabel einsetzen, stößt damit jedoch auf Kritik, da es nicht verpflichtend
sein soll. (Frankfurter Rundschau/ml)

16 Millionen Jemeniten
leiden Hunger
Erst kürzlich stellte die Bundesregierung
4,5 Millionen Euro zur Verfügung, um
die Suche nach einer friedlichen Lösung
im Jemen zu unterstützen. Bereits seit
vier Jahren tobt in dem ärmsten arabischen Land ein Bürgerkrieg, der 16
Millionen Menschen an den Rand einer
katastrophalen Hungersnot rückt. Bombardements, Vertreibungen und Seuchen
stehen an der Tagesordnung – Millionen
Jemeniten haben schon alles verloren,
was eine menschliche Existenz ausmacht. Und trotzdem ist kein Frieden in Sicht. Stattdessen fehlt es an
sauberem Trinkwasser, Medikamenten
und medizinischer Versorgung. Nikolaus Kirchler, Nothilfekoordinator der
Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA Deutschland gab
an, dass nur knapp die Hälfte der medizinischen Einrichtungen im Jemen
noch funktioniere; die Patientenzahlen
würden jedoch weiter ansteigen. ADRA
sei inzwischen die zweitgrößte Hilfsorganisation vor Ort und habe bereits
über 445.000 Menschen lebensrettende Gesundheits- und Ernährungshilfe
bereitgestellt – das sei vor allem durch
Spenden möglich gewesen. Mehr als drei
Viertel der Bevölkerung sei auf Hilfe
von außen angewiesen, was jedoch zum
Beispiel durch wiederkehrende Hafenblockaden erschwert werde. Laut Kirchler
bestehe für die Mitarbeiter von ADRA
nach wie vor ein hohes Sicherheitsrisiko.
4
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Dennoch habe das internationale Hilfswerk bisher 1.428 schwer und 3.676
moderat unterernährte Kinder sowie
2.372 Schwangere und stillende Mütter
mit Aufbaunahrung behandeln können.
(Tagesspiegel/APD/ml)

Fleisch aus Massentierhaltung beliebt
Auch wenn viele Kunden in Umfragen
Interesse an Bio-Fleisch zeigen – Tatsache
ist: In Deutschland verkauft sich günstige Ware aus Massentierhaltung nach
wie vor am besten. Das zeigt eine aktuelle
Umfrage des Tagesspiegels bei den Supermarktketten Penny, Aldi, Lidl, Netto
und Kaufland. Fleisch aus tierfreundlicher Haltung habe nur sehr geringe
Marktanteile.
Seit dem vergangenen Jahr kennzeichneten die Supermärkte ihr angebotenes
Frischfleisch mit einer vierstufigen Skala.
Ware aus Stufe eins – also konventionelle Stallhaltung – machte bei Penny und
Rewe den Großteil des Angebots aus.
Auch Kaufland und Aldi Nord teilten
mit, dass derzeit noch Stufe eins (bei Aldi
Nord auch Stufe zwei) beim verkauften
Fleisch überwiege. Lidl bestätigte, dass
fünfzig Prozent des Frischfleischs aus
Stallhaltung komme. Bei Stufe zwei handelt es sich um Stallhaltung mit etwas
mehr Platz für Tiere; Stufe drei bedeutet
Außenklima mit Kontakt zu frischer
Luft. Zur Premium-Stufe vier gehöre
unter anderem Bio-Ware. Patrick Klein

Streit um Werbeverbot für
Zigaretten
Fast 90 Millionen Euro hat die Tabakindustrie allein 2016 für Außenwerbung
in Deutschland ausgegeben. Dabei sind
wir das letzte EU-Land, in dem Bilder
von glücklichen Rauchern auf Plakatwänden und Litfaßsäulen erlaubt sind.
Die Debatte darüber ist zwar seit langem
festgefahren, doch nun scheint erste
Bewegung in die Sache zu kommen.
Offene Briefe an Abgeordnete, E-Mails
von Eltern, Anrufe aus dem Wahlkreis und Protestaktionen von Ärzten,
Verbraucherschützern und Kinderrechtsvertretern erhöhen den Druck auf den
Bundestag. Kein Wunder, schließlich
haben Langzeitstudien mit mehreren
tausend Schülern gezeigt, dass sich durch
den Einfluss von Tabakwerbung das
Risiko, mit dem Rauchen anzufangen,
verdoppelt!
2005 war Deutschland bereits einen
völkerrechtlich bindenden Vertrag der
Weltgesundheitsorganisation WHO eingegangen, der ein umfassendes (jedoch
nicht vollständiges) Werbeverbot für Tabakerzeugnisse vorsieht. Allerdings kam
ein Gesetzesentwurf nie ins Parlament.
Ob diese Tatsache mit Parteispenden
durch die Tabakindustrie zusammenhängt, wie Verbraucherschützer behaupten, konnte bisher nicht bestätigt werden. Fakt ist, dass viele Kommunen
sich gegen ein Außenwerbeverbot von
Tabakwaren aussprechen, da über die
Tabakwerbeindustrie so manche Bushaltestellen-Häuschen und öffentliche Toiletten finanziert werden. Bleibt also abzuwarten, wie weit ein mögliches Werbeverbot greifen könnte. Zumindest
sollten die jährlich 120.000 Tabaktoten dem einen oder anderen Diskussionsbeteiligten zu denken geben.
(aerzteblatt.de/ml)

Editorial

Es ist eben anders ...
Einer der frustrierendsten Momente
im Physikunterricht war für mich, als
wir von der klassischen Physik zu den
Grundlagen der Quantenmechanik
wechselten. Ich hatte Physik lieben
gelernt und war auch relativ gut darin
– bis zu jenem verhängnisreichen Tag,
an dem wir den sogenannten Doppelspaltversuch durchführten ... Alles, was
ich über Lichtteilchen gelernt hatte,
ergab auf einmal keinen Sinn mehr! Sie
verhielten sich anders, als sie sollten –
mein Verstand versagte. Irgendetwas
musste mit dem Experiment oder den
Variablen nicht stimmen, und ich begann (als guter Wissenschaftler) nach
den Fehlern zu suchen, indem ich alles
in Frage stellte – selbst unseren Physiklehrer: „Wenn ich es nicht verstehe,
dann kann es nicht sein.“
Mein Lehrer (vielleicht war er so etwas
gewohnt) reagierte sehr gelassen. Mit
einem Lächeln sagte er: „Roman, es ist
eben anders. Du kannst nicht immer
das bereits Bekannte auf das Neue projizieren. Es ist halt anders.“ Es brauchte
eine Weile, bis ich mich wieder mit
meiner alten Liebe und Sicherheit auf
Physik einlassen konnte, aber diese
Aussage meines Lehrers ließ mich nicht
los.

Trifft das nicht auf so viele Bereiche des
Lebens zu? Menschen sind manchmal
anders: Ich kann nicht bereits Bekanntes
auf sie übertragen und muss sie ganz
neu kennenlernen. Vor allem habe ich
aber erlebt, dass Gott tatsächlich oft
anders ist. Wir kommen immer wieder
bei dem, was wir von ihm lernen und
erfahren, an einen Punkt, an dem wir
fast frustriert sind, weil gewisse Dinge
keinen Sinn mehr ergeben und unser
Verstand versagt. Manchmal gehen wir
dann ähnlich vor wie ich im Physikunterricht: „Ich verstehe es nicht, also
kann es nicht sein.“
Das Problem ist aber mitunter nicht
das Konzept (ob Lichtteilchen oder
andere Dinge), sondern dass wir versuchen, unser Verständnis – also das, was
wir kennen – auf Gott zu übertragen
und dabei scheitern ... denn er ist eben
anders!
Wir benutzen unsere Welt als Maske für
Gott und wundern uns dann, dass sie
nicht passt. Wenn wir noch nie echte
Vergebung oder bedingungslose Liebe
erlebt haben, dann stoßen wir bei Gott
an Grenzen und unser Verstand versagt.
Wenn wir noch nie echte Einheit und
Harmonie erlebt haben, dann stoßen
wir beim Aufruf Jesu an Grenzen. Wenn
wir Eigenschaften in Gottes Wesen

kennenlernen, die wir nirgendwo sonst
erleben, dann können sich Frust und
Verständnislosigkeit einstellen.
In so einem Moment habe ich zwei
Möglichkeiten: Entweder winke ich es
als nicht denkbar (also nicht möglich)
ab, oder ich ertrage den Frust, die Fragezeichen und sage: „Hmm, womöglich
ist es eben anders.“ Sonst verbaue ich
mir selbst die Möglichkeit, Großartiges zu erleben. Mir wäre in der Physik
so viel entgangen (um ehrlich zu sein:
eine meiner größten Leidenschaften),
wenn ich einfach bei meiner Haltung
geblieben wäre! Manches verstehen wir
eben deswegen nicht, weil das uns
Bekannte als Schablone nun einmal
nicht ausreicht. Die Begrenztheit unserer Welt hat unser Bild von Gott entstellt und eingeschränkt. Was entgeht
mir womöglich alles, wenn ich die
Grenze bei dem ziehe, was ich bereits
verstanden oder wie ich es erlebt habe!
Vielleicht sieht Gott uns dann ganz
gelassen mit einem Lächeln an und sagt:
„Mein Kind, es ist eben anders …“

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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Titelstory

Aus drei
mach eins
Trinität: eine höhere
Mathematik?

von Gerald A. Klingbeil
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Wusstest du, dass die Sonne 230 Millionen Jahre braucht,
um das Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, ein
Mal zu umkreisen?1 Natürlich hat es bisher niemand
beobachtet, also sind wir auf mathematische Berechnungen angewiesen. Eine zweite interessante Tatsache:
Wissenschaftler schätzen, dass es in unserer Galaxie
ungefähr 100 Milliarden Sterne gibt.2 Ehrlich gesagt
bekomme ich immer einen dicken Hals, wenn Wissenschaftler Dinge schätzen. Sie tasten sich gern an etwas
2 / 2019
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Den meisten von uns ist bewusst, dass Gottes Wesen jenseits unserer Vorstellung liegt. Ist das Wissen darüber dann überhaupt relevant?

heran und fangen an, zu prüfen, zu
zählen, zu messen, zu analysieren und
zu dokumentieren. 100 Milliarden ist
eine Schätzung, bei der es um Unermessliches geht. Es könnte mehr sein;
es könnte weniger sein ... Erlaubt mir
ein weiteres Beispiel: Würde man sämtliche DNA-Stränge in allen Zellen eines
Menschen aufreihen, ergäbe sich eine
Strecke von über 16 Milliarden Kilometern – das ist etwa die Entfernung
von der Erde zum Planeten Pluto und
zurück.3 Die DNA trägt die gesamte
genetische Information, und fast jede
Zelle eines menschlichen Körpers hat
dieselbe DNA.4
Nun fragst du dich vielleicht: Warum
muss ich wissen, wie lange die Sonne
braucht, um das Zentrum unserer
Milchstraße zu umkreisen? Ich lebe
schließlich nicht 230 Millionen Jahre
lang. Und welche Bedeutung haben
100 Milliarden Sterne (oder mehr!) in
unserer Galaxie, wenn wir schon kaum
begreifen, dass 7,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten leben? Wie
die Bevölkerung wächst, kann man im
Internet beobachten5 – aber es wird
nicht realer, wenn man die Zahlen
vorbeiziehen sieht. Wer kein Biologe

8
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Instinktiv wissen wir, dass wir Gott
eigentlich nicht begreifen können, weil
er sich jenseits menschlicher Vorstellung und Erklärung befindet. Elihu,
einer der Freunde Hiobs, der den armen Mann nach seinen ungeheuren
Verlusten belehrte, rief aus: „Siehe, Gott
ist groß und unbegreiflich; die Zahl
seiner Jahre kann niemand erforschen.“
(Hiob 36,26) Wir erkennen, dass wir
Das größere Bild
„Na, und wenn schon?“ ist daher eine Gottes Gedanken nicht denken können,
berechtigte Frage. Was ist mit all diesen dass er der gänzlich Andere ist. „Denn
Milliarden Jahren? Was ist mit der un- wer hat des Herrn Sinn erkannt?“,
schreibt Paulus an die
geheuren Entfernung,
Gemeinde in Rom.
die meine aufgereihGott hat sich in
„Oder wer ist sein Ratte DNA abdeckt?
Was ist mit all den
seinem Wort offen- geber gewesen?“ (Rö 11,
34) Unser Verstand ist
anderen Daten und
bart, weil er weiß,
begrenzt, aber Gott hat
Fakten, die ich oft gar
nicht verstehe und
dass wir uns nach sich durch sein Wort
offenbart, denn er weiß,
die doch mein Leben
beeinflussen oder gar
Antworten sehnen. dass wir uns nach Antworten sehnen. Er
bestimmen? Was ist
mit der Trinität (Dreieinigkeit) und weiß: Wenn Hoffnung jede Faser under Persönlichkeit des Heiligen Geistes seres Seins durchdringen soll, müssen
oder der Natur Jesu? Handelt es sich wir einen Blick auf das große Bild
einfach nur um „höhere, (vielleicht werfen.
auch) geistliche Mathematik“ oder sind
das Themen und Fragen, die für mein Warum Trinität?
Leben, meinen Glauben, meinen Weg 15 Jahre lang verbrachte ich damit,
mit Jesus wirklich relevant sind?
künftige Pastoren zu unterrichten. Ich
oder Genetiker ist, versteht die Komplexität der DNA eigentlich nicht. Und
die meisten Menschen leben froh und
glücklich, ohne diese beliebigen Fakten zu verstehen, die nur in geringem
Maß die Breite und Weite des Lebens,
unserer Milchstraße und des Universums beschreiben.

lehrte Hebräisch und Aramäisch, machte meine Schüler mit dem Pentateuch
(den fünf Büchern Mose) sowie den
historischen und prophetischen Büchern des Alten Testaments bekannt,
vertiefte mich mit ihnen in die Poesieund Weisheitsliteratur und gab ihnen
Einblick in die Geschichte und Kultur
der Welt, in der Gott sich dazu entschied, sein Wort zu offenbaren. Unterricht in systematischer Theologie war
nicht meine Aufgabe, dennoch musste
ich mich oft Fragen zur Natur Gottes,
zur Trinität, zur Natur des Heiligen
Geistes und zur Natur Christi stellen.
Dieses Thema ist heute genauso relevant wie damals zur Zeit Jesu. „Zeige
uns den Vater“, bat Philippus, einer
der zwölf Jünger. Mit seiner Antwort
verwies Jesus in die Richtung, in die
wir denken sollten, wenn wir die Gottheit besser verstehen wollen. „So lange
bin ich bei euch, und du kennst mich
nicht, Philippus? Wer mich sieht, der
sieht den Vater! Wie sprichst du dann:
Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und der Vater in
mir? Die Worte, die ich zu euch rede,
die rede ich nicht von mir selbst aus.
Und der Vater, der in mir wohnt, der
tut seine Werke.“ (Joh 14,8-10) „Pass
auf, Philippus“, scheint Jesus zu sagen.
„Sieh hin und hör gut zu. Siehst du
mich, so siehst du den Vater.“
Wenn wir also über die Trinität nachdenken,7 sollten wir uns auf das große
Ganze konzentrieren. Und lasst uns im
Blick haben, dass alle theologischen
Konzepte, die letztlich auch Auswirkung auf unser Leben haben, miteinander vernetzt sind. Fangen wir ganz
von vorne an und beginnen wir mit
einem Blick auf die Liebe.

Das Handeln und Zusammenwirken des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
ist ein Beispiel dafür, wie unsere Beziehung zueinander in der Gemeinde Jesu sein sollte.

liebevoll begegne! Worte sind kostbar;
Taten sind mächtig. Wenn der Vater,
der Sohn und der Geist handeln und
sprechen – ob miteinander innerhalb
der Gottheit oder in Bezug auf uns, ihre
Geschöpfe – lehren sie uns etwas über
die Liebe.
Sie geben uns außerdem auch ein
Beispiel dafür, wie unsere Beziehung
zueinander in der Gemeinde Jesu und
zu Gott sein sollte. Ihr gemeinsames
Engagement im Heilsplan unterstreicht
Gottes Vorhaben, eine rebellierende
Welt zu retten. Die Erlösung war kein
Gedanke, der erst später aufkam. Der
dreieinige Gott wurde nicht überrascht, sondern er erwählte die Menschheit, d.h. uns alle, – durch Christus
– „ehe der Welt Grund gelegt war.“
(Eph 1,4)

Gleichheit und freiwillige
Unterordnung
„Am Anfang schuf Gott“ – darin sind
alle drei Mitglieder der Trinität einbezogen. In 1. Mose 1,1 wird beschrieben,
wie Gott Himmel und Erde machte.
Der Geist schwebte über dem Nichts
und der Leere einer formlosen Welt
(1. Mose 1,2); und im Rückblick erfahren wir in Johannes 1,1-3, dass das lebendige Wort, Christus, ebenfalls da
war. Der Vater, der Sohn und der Geist
sind nicht einfach drei verschiedene
göttliche Ausdrucksweisen. Sie nehmen
unterschiedliche Rollen bei der Schöpfung und Erlösung wahr; dennoch
sind sie gleichzeitig eins (5. Mose 6,4).
Während Jesus am Kreuz hing, waren
der Vater und der Geist nicht desinteressierte Beobachter, abgekoppelt von der
Dramatik des Augenblicks. Engagiert

Die Bibel macht deutlich, dass alle drei Personen der Gottheit an der Schöpfung beteiligt waren. Trotz ihrer unterschiedlichen Rollen im Erlösungsplan sind sie dennoch eins.

Gott ist Liebe
Ohne Liebe gäbe es keine Trinität. Johannes versichert seinen Lesern: „Gott
ist Liebe“ (1. Joh 4,8) – und damit Liebe
wirklich Liebe ist, braucht es eine Beziehungsebene. Ich kann ein Sonett über
meine Liebe zu meiner Frau schreiben;
ich kann ihr zwanzig Mal am Tag sagen,
dass ich sie liebe, aber diese Liebe wird
erst dann real und spürbar, wenn ich ihr
2 / 2019
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Schrift verwendet zahlreiche Metaphern, um das Wesen Gottes zu erfassen.
Es gibt Situationen, in denen wir uns
besser auf den Vater einstellen können,
und manches andere Mal verstehen wir
Gott als unseren Bruder besser. Und
dann gibt es Zeiten, da brauchen wir
einen Helfer oder Tröster. Die Vielfältigkeit der Gottheit ist ein Hinweis darauf,
wie groß Gottes Wunsch ist, jedes Herz
zu erreichen und zu verändern.

Das Zusammenwirken der Gottheit, bei dem sich Vater, Sohn und Geist einander unterordnen, hat ein besonderes Ziel: die Rettung von verlorenen, in Sünde gefallenen Menschen.

und beteiligt, wie Jesus es war, erlitten
sie denselben, durch unsere Sünden verursachten Augenblick der Trennung,
der die Erde erbeben ließ.
Als Jesus auf dieser Erde war, zeigte er
uns den Vater, und seit seiner Himmelfahrt geht der Geist denen nach, die
sich nach Erlösung sehnen und innere
Heilung suchen. Jesus ließ seine Gemeinde nicht ohne einen Tröster und
Helfer zurück (Joh 14,16-18). Ich staune immer wieder über das nahtlose
Zusammenwirken der Gottheit: Der
Vater sendet; Jesus lehrt und demonstriert am Kreuz göttliche Gnade; der
Geist erinnert uns an diese Gnade und
kommuniziert sie in unser Leben, damit wir sie klarer verstehen können
(Joh 16,7-14).
Diese Liebe des Vaters und die Gnade
des Sohnes können wir durch das
Wirken des Geistes in unserem Herzen
wahrnehmen. Ein sanftes Flüstern, eine
immer klarer werdende Überzeugung,
eine frohe Gewissheit. Was würde in
unseren Familien, in unseren Ortsgemeinden, in der weltweiten Gemeinde
geschehen, wenn wir die Gleichheit
und freiwillige Unterordnung, die den
Gliedern der Gottheit zu eigen ist
– wenigstens in begrenztem Maße –
nachahmen könnten? Der Vater, der
Sohn und der Geist sorgen sich nicht
um Rang- und Reihenfolge, Sichtbarkeit oder Leiterschaft. Sie ordnen sich
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einander unter, um die große Mission
der Rettung von verlorenen Menschen
zu erfüllen.
Eine weitere Illustration, die ich oft
verwende, um das Wesen der Gottheit
besser zu verstehen, sind meine drei
Töchter. Sie sind alle drei sehr unterschiedlich, haben jedoch denselben
Nachnamen, denselben genetischen
Pool – und die meisten Kindheitserfahrungen sind auch gleich. Dennoch
sind alle drei einzigartige und sehr
unterschiedliche Persönlichkeiten. Meine Frau und ich haben gelernt, dass
wir mehr erreichen, wenn wir uns unsere eigenen Stärken und Fähigkeiten
zunutze machen, um individuell zu
ihnen durchzudringen. Die Heilige

Erlösung aus uns selbst?
Das biblische Fundament für die Dreieinigkeit erinnert uns daran, dass wir
Gnade dringend nötig haben. Nur ein
göttlicher Erlöser kann Erlösung anbieten. Weder ein Engel noch ein geschaffenes Wesen könnte meine Stelle
einnehmen. Jesus zeigte uns als der
„Zweite Adam“ deutlich Gottes Liebe.
Als das ewige lebendige Wort wurde er
mein Stellvertreter. Diesen Platz konnte
kein anderer einnehmen.
Wenn wir die Persönlichkeit des Geistes
als integralen Bestandteil der Gottheit
verstehen, erkennen wir, dass wir ihn
nicht manipulieren können, als wäre
er ein „Gegenstand“ oder eine „Kraft“.
Mein Auto ist ein Gegenstand; es hat
einen starken Motor und ein fortschrittliches Getriebe. Aber ich lenke ihn. Ich
fahre den Wagen. Ich sitze hinter dem
Steuer.
Manche Christen (Adventisten mit eingeschlossen), die den Geist für eine

Die vielfältigen Bilder – z.B. von Gott als Vater, Bruder oder Tröster – helfen uns, das Wesen
Gottes zu verstehen. Und sie zeigen, wie groß Gottes Wunsch ist, jedes Herz zu erreichen.

unpersönliche Kraft halten, sitzen gerne
auf dem Fahrersitz. Sie beten um Kraft;
sie wollen Wunder sehen; sie geben den
Weg vor. Die Trinität erinnert uns daran, dass wir uns unterordnen müssen,
dass nicht wir, sondern Gott alles lenkt
und dass die Summe des göttlichen
Ganzen größer ist als die Summe unseres
individuellen Seins. Ich bin dankbar für
dieses anschauliche Beispiel.

So verschieden, und doch eins
Ich liebe meine Frau. Ich schätze ihre
Fürsorge, ihre Hingabe, ihre Kreativität
und ihren Humor. Ich respektiere ihr
Denken und schätze ihre Ratschläge.
Oft weiß ich genau, was sie denkt,
ohne dass ich mit ihr gesprochen habe
(zumindest glaube ich, dass ich es
weiß!).

Die Person des Heiligen Geistes für eine Kraft zu halten, ähnlich wie einen Gegenstand,
kann schnell dazu führen, dass wir den Fahrersitz einnehmen und den Weg vorgeben wollen.

folgende Tatsache sein: Erlösung ist ein
„trinitarischer Plan“ oder ein „trinitaUnser Einssein hat jedoch unsere In- risches Konzept“. Gott hat es für uns
dividualität nicht geschmälert. Wir ha- so geregelt, dass jede Person der Gottben viele gemeinsame Interessen und heit ganz bestimmte Aufgaben hat.
genießen es, Dinge zusammen zu tun. Wir tun uns nichts Gutes damit, wenn
wir den geheimnisWir haben über zwei
vollen, ausgeklügelten
Jahrzehnte investiert,
Unser dreieiniger
und komplexen Chaum gemeinsam drei
Töchter großzuziehen. Gott verdeutlicht die rakter dieses Plans ignorieren, ihn durchWir arbeiten auch
Liebesbeziehung,
einanderbringen oder
missionarisch zusammen. Allerdings verdie er sich für seine ihn gar ablehnen. Gott
kann so viel besser mit
folgt sie gern die
Gemeinde vorstellt. uns arbeiten und etNeuigkeiten rund um
was mit uns erreichen,
die britische Königsfamilie (was mich absolut nicht in- wenn wir seine Offenbarung annehmen,
teressiert!), während ich lese, was sich in seinen Plan verstehen (oder zumindest
den europäischen Fußballligen tut (was erahnen) und in allen Einzelheiten, die
bei ihr auf Desinteresse stößt). Wir sind er offenbart hat, mit ihm zusammenwirken. Wenn wir das tun, haben der
eins, aber dennoch verschieden!
vollkommene, zu lobende Vater, der
Unser dreieiniger Gott ist ein vollkom- allmächtige, Gnade schenkende Erlöser
menes Beispiel für die Liebesbeziehung, Jesus und der lebendig machende,
die er sich für seine Gemeinde vorstellt. unfehlbar lenkende und tröstende Geist
Wir ordnen einander nicht unter, weil wirklich die Freiheit, ihre Wunder in
es natürlich ist, das zu tun. Im Gegen- jedem von uns zu vollbringen.
teil, seit dem Sündenfall tendieren wir
stark zur Selbstsucht und sind ganz tief Quellen:
in unserem Inneren dreiste Egoisten. 1 Hier findest du mehr Einzelheiten:
Wenn Jesus in unserem Herzen wirkt starchild.gsfc.nasa.gov/docs/StarChild/quesund uns verändert, können wir uns tions/question18.html 2 Vgl. www.esa.int/
unterordnen und setzen uns fürein- Our_Activities/Space_Science/Herschel/
ander ein, weil es göttlich ist, das zu tun. Ho w _ m a n y _ s t a r s _ a r e _ t h e r e _ i n _ t h e _
Unsere aussagekräftigste Antwort auf
die Frage „Trinität, na und?“ könnte

Univers 3 Mehr dazu unter: ww2.kqed.org/
quest/2009/02/02/a-long-and-winding-dna/
4 ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/dna 5 www.

census.gov/popclock 6 Ich danke folgenden
Personen, die mit mir am Thema gearbeitet
haben: Richard M. Davidson (Andrews University), Ricardo A. Gonzáles und Eike Müller (beide vom Adventist International Institute of Advanced Studies), Frank Hasel
(Biblical Research Institute), Gerhard Pfandl
(im Ruhestand, Biblical Research Institute)
und Peter van Bemmelen (im Ruhestand,
Andrews University).

Dieser Artikel erschien zuerst 2018 im
adventistischen Magazin Adventist
Review: www.adventistreview.org

Buchtipp:
Ekkehardt Müller, Die Lehre von
Gott (St. Peter am Hart: Seminar
Schloss Bogenhofen, 2010)
Medientipp:
Vorträge vom Theologischen
Symposium 2007 zum Thema
„Dreieinigkeit in Bibel und
Adventgeschichte“ unter
www.bw.adventisten.de/medien

Gerald A. Klingbeil
wuchs in Baden-Württemberg auf und ist
Mitherausgeber von
Adventist Review und
Adventist World an der
Generalkonferenz (GK).
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Leben

„Unterwegs
nach Hause“

Ein Leben für
die Musik in der
Gemeinde
von Klaus Schneider
Die erste Begegnung mit Günter Preuß,
an die ich mich erinnere, war wohl um
das Jahr 1970. Wir nahmen beide in
Freiburg an einem Seminar über die
Evolutionstheorie teil. Hans Heinz,
Dozent in Bogenhofen, war der Sprecher. Günter und ich übernachteten
bei Familie Wobser im gastfreundlichen
Privatquartier. Nach all den Vorlesungen
und Diskussionen fand sich genügend
Zeit, auch etwas am Klavier zu improvisieren und zu experimentieren.
Schon damals war Günter fleißig am
Komponieren, stellte seine Notenskizzen zur Diskussion und lud zu Verbesserungsvorschlägen ein. Diese Art des
Umgangs mit seinem eigenen Schaffen
verließ ihn nie und zeichnet ihn bis
heute aus. Allein für das Lied „Unterwegs nach Hause“, dessen Text er
zusammen mit Sabine Schlicke zu
Papier brachte, befragte er über Monate hinweg verschiedene Gruppen und
Einzelpersonen. Mit der 19. Version
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aus dem Jahr 2004 war dann das Ziel
erreicht.

Musikalischer Überflieger
oder Sprachgenie?
So kennen wir „unseren Günter“! Er
sprüht vor Ideen und bezieht bereitwillig sein Umfeld bei der Umsetzung
mit ein. Alles, was erreicht wird, kann
dann doch nochmal weiter entwickelt
werden. Legendär sind daher seine
Kompositions-Versionen 2, 3a, 3b bis
hin zu gefühlt 5c, die teilweise noch
am Tag der Aufführung auf die Pulte
kamen.
Von nichts kommt natürlich nichts:
Durch Klavierunterricht und fleißiges
Üben erhielt Günter bereits in jungen
Jahren die Grundlagen für sein Musikverständnis und auch die entsprechende
Virtuosität, die er später benötigte.
Letztendlich war jedoch kein Instrument vor ihm sicher. Nach und nach
probierte er sich an Mandoline, Geige,
Trompete, Posaune und Gitarre aus,
weil es in seiner Heimatgemeinde
Ludwigsburg entsprechende Ensembles
gab.
Bei seiner Berufswahl spielte die Musik
jedoch zunächst keine Rolle. Mit 15

Jahren ließ er sich taufen und verspürte seitdem die Berufung, Pastor oder
Missionar zu werden. Guter mütterlicher Rat führte dazu, dass er,
der hundertprozentige Theoretiker, zunächst ein praktisches Jahr absolvierte
und eine Ausbildung zum Krankenpflegehelfer hinter sich brachte. 1973
begann Günter sein Theologiestudium am Seminar Marienhöhe in
Darmstadt, das er 1978, verbunden mit
einem Sprachdiplom, am französischen
Seminar Collonges oberhalb des Genfer
Sees abschloss.

In dieser Zeit entpuppte er sich als
Sprachgenie. Nach und nach eignete er
sich so viele Fremdsprachen an, dass ich
irgendwann mit dem Zählen aufhörte.
Inzwischen ist er bei über sieben angekommen, in denen er auch gepredigt
und unterrichtet hat. (Schwierige Sprachen wie Schwäbisch oder Sächsisch
wurden hierbei gar nicht mit eingerechnet! ...)

Mit Schwung und Elan
Gisela Winandy, seine Musiklehrerin
in Collonges, erkannte Günters musikalische Begabung, zumal sich seine
Diplomarbeit mit dem Einsatz und
der Wirkung von Popularmusik in der
Evangelisation beschäftigt hatte. „Unsere Kirche benötigt nicht nur Prediger,
sondern auch fähige musikalische Leiter“, meinte sie, und gab so den Anstoß,
dass Günter sich professionell der Musik
zuwandte. Er studierte zunächst am
Newbold College Musiktheorie, Orgel,
Posaune und Gesang und dann bis
zum A-Staatsexamen im Jahr 1985 in
Düsseldorf evangelische Kirchenmusik.
Dort lernte er Ruth Scherﬃg, die Tochter eines evangelischen Pfarrers, kennen.
In seinem Abschlussjahr 1985 heirateten sie und folgten einem Ruf nach
Collonges, wo Günter als Leiter der
Musikabteilung für die ganze Breite
der musikalischen Ausbildung vom
Kindergarten- bis zum Hochschulniveau verantwortlich war.
Insgesamt wurden der Familie drei Kinder geschenkt, Samuel, Miriam und
Debora – oder mit anderen Worten:
eine Trompete, eine Querflöte und ein
Cello. Immer behielt Ruth, sanft und
konsequent, den täglichen Überblick
in der Familie und unterstützte dazu
noch als Flötistin Günters musikalische
Arbeit.

Als Musikbeauftragter komponierte Günter Preuß nicht nur Lieder für Veranstaltungen, sondern förderte auch insbesondere die Kammer- und Orchestermusik in Baden-Württemberg.

mäßigen überregionalen Bläsertreffen,
Fortbildungsangeboten und der Weiterführung der Kantate-Sabbate. Daneben
förderte er intensiv auch Kammer- und
Orchestermusik. Die Integration eines
weiteren Klangkörpers (Streicher und
Holzbläser) auf adventistischen Veranstaltungen und in Gottesdiensten ist
bis heute eine echte Bereicherung und
eigentlich nicht mehr wegzudenken.

mungsvollem Ambiente Talenten aus
unseren Reihen eine Bühne. Günter
übernahm außerdem von Gisela Winandy das Konzept der Aufführungen
von „Adventus Domini“ – einer adventistischen Chor- und Orchestergemeinschaft, die geistliche Themen mit
Bildpräsentationen und Live-Musik
kombiniert und Benefizkonzerte für
ausländische Missionsprojekte gibt.

1999 hielt Günter die erste Orchesterfamilienfreizeit ab, die seitdem mit
wachsenden Teilnehmerzahlen jedes
Jahr stattfindet. Da 2001 ein amerikanischer Handglockenchor wegen
der Vorfälle am 11. September nicht
nach Deutschland kommen konnte,
„erfand“ er als Ersatz die „Classic Night
with Candle Light“. Sie gab mit stim-

Immer im Einsatz
für die Musik
Günters anfangs erwähntes kompositorisches Schaffen brachte vor allem
Werke und Arrangements für Chor,
Bläser und Orchester hervor. Für überregionale Veranstaltungen schuf er
Mottolieder, die gerne gesungen wurden. Einige davon, wie etwa „Ein Segen

Am adventistischen Seminar in Collonges (Frankreich) war Günter Preuß u.a. für den
musikalischen Früherziehungsunterricht zuständig, wie dieses Foto von 1992 zeigt.

1995 kreuzten sich unsere Wege wieder.
Günter nahm die neu geschaffene Vollzeitstelle des Musikbeauftragten in der
Baden-Württembergischen Vereinigung
an. Mit viel Schwung und Elan stürzte
er sich in die Arbeit. Die bestehenden Vokal- und Bläserchöre ergänzte er
mit jährlichen Kindersingwochen, regel2 / 2019
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„Bunten Abenden“ auf die Schippe
genommen wird. Diese Grundeigenschaften gehören einfach zu ihm. Er war
und ist stets bereit, konstruktive Kritik
anzunehmen. Ich kann mich an keine
einzige Situation erinnern, in der er auf
Rückmeldungen abwehrend reagiert
oder gar einen „Gegenangriff“ gestartet
hätte. Ich denke, dass es insbesondere
diese durchaus nicht weit verbreitete
Fähigkeit ist, die ihm Freundschaften
und Unterstützung erhalten hat.

Die gute Seele der Familie: Günters Frau Ruth (l.), mit der er nun schon fast 34 Jahre
verheiratet ist und die seinen musikalischen Dienst bis heute als Flötistin unterstützt.

liegt verborgen“ und „Herr, Jesus, Herr
des Sabbattags“, fanden Eingang in die
Liederbücher der Gemeinde.
Erhebliche zusätzliche Belastungen ergaben sich durch seine Doktorarbeit,
die sich mit französischer reformierter
Theologie und Liedgut des 18. und
19. Jahrhunderts beschäftigte und sich
bis 2002 hinzog, sowie seine Mitwirkung in insgesamt vier Liederbuchkommissionen (u.a. „Leben aus der
Quelle“ und „Glauben, Hoffen, Singen“). Dennoch gründete er überdies
zwei Vereine: „Adventist Music Society
e.V.“ will adventistische Kriterien für
die Auswahl von Musik in Erziehung
und Gottesdienst entwickeln und mit
„MoreKids4Music“ soll die Orchesterarbeit unter Kindern gefördert werden.

Neben seiner Tätigkeit als Musikbeauftragter wurde Günter zum gefragten
Sprecher im Hinblick auf musiktheologische Fragen und nahm zusätzlich einen
kleinen Lehrauftrag für den Masterstudiengang in Friedensau an (Liturgik
und Hymnologie). Zusammen mit der
noch immer intensiven Ausübung seiner Leidenschaft des Komponierens
und Arrangierens führte dies zu Überlastungserscheinungen, die auch bei
seinen musikalischen Weggefährten die
eine oder andere Spur hinterließ. Da
wäre weniger manches Mal womöglich
mehr gewesen ...
Dennoch ist Günter jederzeit hilfsbereit, einsichtig und humorvoll geblieben. Er lacht gerne, auch über sich
selbst, zum Beispiel, wenn er bei

Über sich selbst lachen zu können und konstruktive Kritik – auch hinsichtlich seiner musikalischen Werke – anzunehmen, ist eine Eigenschaft, für die Günter stets geschätzt wurde.

Zur Ehre Gottes
Auch wenn unser Günter 2019 in den
Ruhestand tritt, wird er mit Sicherheit eine ganze Reihe musikalischer
Betätigungsfelder behalten, nicht nur
an Orgel oder Klavier. Gelegentlich
wird er bereits jetzt als Trompeter und
Hobby-Bratscher (sein 8. Instrument)
gesichtet. Mit unserem Baden-Württembergischen Kammerorchester bleibt
er dirigierend, mitspielend und fördernd
verbunden und hat schon die nächsten
Arrangements in Vorbereitung.
Der persönliche Eindruck, der von ihm
sicherlich bleiben wird, sind seine unbedingte Hingabe an die Musik in der
Gemeinde, seine Begeisterung, seine
Offenheit für jede Anregung – und sein
Wahlspruch, dass die Musik zur Ehre
Gottes erklingt („Soli Deo Gloria“).
Unvergesslich bleiben einige Aufführungen von „Adventus Domini“, wie
etwa mit dem „Messias“ von Händel,
der „Johannespassion“ von Bach oder
„Paulus“ von Mendelssohn. Insbesondere Günters Vertonung des letzten
Abschnitts aus dem Großen Kampf,
wobei Erde und Himmel einstimmen in
das universale Lob „Gott ist die Liebe“,
drückt am eindrucksvollsten aus, wie
sehr ihn die Hoffnung auf ein ewiges
Leben mit Gott bewegt.

Klaus Schneider,
Gemeinde Holzhausen, ist IT-Manager im
Ruhestand und spielt
zusammen mit seiner
Familie u.a. im Kammerorchester BW.
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HyveCamp

Tattoos entfernen
leicht gemacht
Jungunternehmer
stellen Innovationen
beim HyveCamp vor
von Eleonora Grossen
Wie erfindet man eine Creme, die Tätowierungen verschwinden lässt? Wie
stellt man einen rein pflanzlichen Camembert-Käse her? Wie entsteht eine
Plattform im Internet, bei der mit
Hilfe von Künstlicher Intelligenz viele
Personen gleichzeitig an der Übersetzung von Texten arbeiten? Diese und
viele andere Produkte, Projekte und Geschäftsideen haben eines gemeinsam:
Sie sind Teil der internationalen HyveCommunity – einem innovativen Netzwerk von jungen Gründern, Neugierigen, Coaches und Investoren, die unsere
Welt positiv verändern wollen. All diese
Kreativen und Entwickler verbindet
das Ziel, gute Ideen zum Wohl ihrer
Mitmenschen umzusetzen und dabei
gleichzeitig Gottes Reich mitzubauen.
So können Jungunternehmer durchstarten und in ihrem Umfeld „leuchten“.

Gottes Zusage gilt noch heute
Gott versprach seinem Volk damals:
„Ich will dich zum Kopf machen und
nicht zum Schwanz“ (5. Mose 28,13).

Das gilt heute umso mehr. Er möchte,
dass wir dafür bekannt werden, gute
und innovative Projekte voranzubringen. Am Anfang unserer Geschichte
als Adventbewegung zeigte sich diese
Kreativität, dieser Pioniergeist. Damals
entwickelten wir ständig neue Produkte
und Dienstleistungen, denken wir
nur an Fitnessgeräte, Erdnussbutter
und Cornflakes – alles adventistische
Erfindungen. Unsere Lösungsansätze
im Bereich der Naturheilkunde waren
einmal weltweit führend, wir setzten die
Standards (vgl. 5. Mose 4,6-7). Doch
leider ging unsere Innovationskraft mit
der Zeit etwas verloren.
Hier setzt die Idee von „Hyve“ an, die
auf eine Vision von Ellen White aus
dem Jahr 1877 zurückgeht. Dabei sah
sie auf dem Gebiet von San Francisco
und dem heutigen Silicon Valley, dass
um 1900 innovative und profitable
Missionsprojekte wie vegane Cafés und
Restaurants, Bio-/Gesundkostläden, Gesundheitszentren für Naturheilkunde,
reformpädagogische Schulen und soziale Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche wie auch für Obdachlose
und Migranten entstehen würden.
Sie nannte dieses soziale Ökosystem
einen „Bienenstock“ – auf Englisch:
„beehive“.

Unterstützung für
adventistische Start-ups
Um Ideen, Gründungsvorhaben und
Businesspläne weiter entwickeln zu
können und gemeinsam reifen zu lassen, veranstaltet die Organisation „Hyve
International“ sogenannte HyveCamps.
Im letzten Jahr fand vom 30. September
bis 3. Oktober wieder in Berlin solch
eine Veranstaltung mit Teilnehmern
aus fünf Kontinenten statt. Und Ende
Dezember gab es in der Nähe von
Stockholm für die nordischen Länder
ein Camp in Zusammenarbeit mit ASI
Skandinavien.
Bereits 2017 hatte mich die Veranstaltung fasziniert, und auch 2018 war ich
wieder begeistert von der Stimmung
und von den vielen genialen Ideen,
die andere Leute mit ins HyveCamp
bringen. Es sprüht auf diesen Events
nur so vor Kreativität, Energie und dem
Willen, Projekte umzusetzen. Ein paar
Tage verbringen wir zusammen, lernen
neue und interessante Leute kennen,
hören deren Ideen, tauschen uns aus
und arbeiten gemeinsam an einzelnen
Konzepten. Wir hören uns Vorträge und
Lebensgeschichten an, werden ermutigt und erhalten viele Tipps für unsere
eigenen missionarischen Start-up-Unternehmen.
2 / 2019
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zusammen an der Übersetzung von Büchern und Texten arbeiten können. So
wird Menschen in der Dritten Welt
der Zugang zu neuen Erwerbsmöglichkeiten eröffnet.

Beim HyveCamp bekommen Start-ups die Gelegenheit, Investoren von ihrem Projekt
zu überzeugen. 2018 machte eine isolierte Schlafsack-Zelt-Hängematte das Rennen.

Das Herzstück des HyveCamps ist der
sogenannte „Business-Hackathon“: Wer
eine Business-Idee hat, die er umsetzen
möchte oder vielleicht schon damit
begonnen hat, kann diese Idee zu
Beginn des Events vorstellen. Danach
arbeitet man in Gruppen an den
Konzepten, die es in die zweite Runde
geschafft haben. Zum Schluss werden
die gereiften Projekte noch einmal
vorgestellt. Die Start-ups, welche die
Experten und Investoren aus der Jury
am meisten überzeugen, erhalten dann
einen Preis, wie etwa Geldbeträge oder
auch professionelles Business-Coaching.
Jeder anwesende Jungunternehmer hat
die Möglichkeit, sich mit Fachleuten zu
unterhalten und nach einem Investor
für sein Projekt zu suchen.

Gesichtspflegeprodukte,
Hängematten und Co.
Die beim HyveCamp vorgestellten
Start-ups könnten unterschiedlicher
nicht sein und begeistern mich immer
wieder aufs Neue: So stellte zum Beispiel eine Frau ihre gesunden, natürlichen Gesichtspflegeprodukte vor und
erzählte, dass sie ihren Kundinnen
damit beibringt, wie ihre Haut wieder
schön und jung werden kann. Dazu
gehört natürlich nicht nur eine Creme,
sondern auch Gesichtstraining, Ernährung, der richtige Umgang mit
Emotionen, Vergebung, Vertrauen auf
Gott und vieles mehr.
Damit nicht nur das Äußere mit Vitaminen versorgt wird, hat ein junger
Biobauer aus Norwegen ein System
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entwickelt, wie man auf einem Hektar
Land genug Gemüse anbauen und verkaufen kann, um davon zwei Familien
zu ernähren. Die notwendigen Maschinen, Geräte und Setzlinge verkauft
er in einem Container, um die Geschäftsidee skalierbar zu gestalten.
Sollte dabei jemandem etwas zustoßen,
kommen die Bildkarten von „Helpbox“
ins Spiel. Diese zeigen verschiedene Situationen rund um das Thema Krankheit, Unfall und Krankenhaus und
wurden insbesondere zur Hilfestellung
für Eltern entwickelt. So sollen Kinder
mithilfe der Bildkarten Krankheiten
und Unfälle in ihrem Umfeld besser
einordnen und verarbeiten.
Etwas, das weniger mit Krankheit,
dafür mehr mit Erholung zu tun hat,
wurde von einem jungen Amerikaner
entwickelt: eine isolierte Hängematte,
die gleichzeitig Schlafsack und Zelt ist.
Der junge Mann möchte Menschen
damit zurück in die Natur führen und
veranstaltet Kundenevents, in denen
Denkanstöße zum Thema Schöpfung
gegeben werden. „Swayy“ belegte beim
HyveCamp 2018 in Berlin den ersten
Platz, und ein Investor war bereit, das
Projekt mit einem sechsstelligen Betrag
zu unterstützen.
Eine weitere Innovation, die Menschen
zusammenführte, wurde vom „Langify“Team entwickelt. Dabei handelt es
sich um eine Software-Plattform im
Internet, auf der verschiedene Personen
mithilfe von Künstlicher Intelligenz

Ein neues Geschmackserlebnis ermöglicht „AlphaVida“ vor allem Veganern.
Die Firma hat einen Camembert entwickelt, der rein pflanzlich ist und durch
Geschmack und Konsistenz besticht.
Auf der Verpackung werden die Kunden
außerdem auf ein Gesundheitszentrum
hingewiesen.
Ob gesund oder nicht – Tätowierungen, die nicht mehr erwünscht sind,
halten viele Menschen weltweit irgendwann für eine lästige Angelegenheit.
Um den dauerhaften Körperschmuck
verschwinden zu lassen, hat „Reemedee“ (HyveCamp-Gewinner 2017) eine
Creme entwickelt, mit der sich Tattoos
entfernen lassen. Alle Tätowierungen,
die bisher getestet wurden, sind restlos
verschwunden – diese Erfindung ist
einmalig und eine tolle Möglichkeit für
viele Betroffene.
Missionarische Ideen, um für andere
ein Segen zu sein, gibt es genug. Deshalb bleibt mir nur, andere zu ermutigen: Wenn du eine Idee hast, die Welt
um dich herum zu verändern, oder
wenn du solche Start-ups unterstützen möchtest, dann sei beim nächsten
HyveCamp 2019 in Berlin dabei!

Info
HyveCamp 2019
28.09. - 02.10.2019
Motto: „The Next Level.“
Infos und Anmeldung:
www.hyvecamp.com

Eleonora Grossen,
Gemeinde Thun
(Schweiz), ist Orthopädie-Schuhmacherin
und Vorstandsmitglied
von ASI Schweiz.

In BWgung

Funktioniert Evangelisation heute?
Erkenntnisse aus der
„Fieldschool of Evangelism“
Hast du Heimweh? Oder anders gefragt:
Erlebst du Dinge in deinem Alltag, auf
die du verzichten könntest? Freust du
dich auf dein himmlisches Zuhause,
das Jesus für dich vorbereitet? Ich habe
Heimweh. Und auch Gott sehnt sich
nach nichts anderem mehr, als so bald
wie möglich wiederzukommen. Jesus
kündigte allerdings an, dass vorher das
Evangelium allen Völkern, also jedem
Menschen, verkündigt würde. Wenn du
auch Heimweh hast, dann stellst du dir
also möglicherweise ebenfalls die Frage:
Wie kann Evangelisation heute noch
funktionieren?
In der Zeit vom 17. September bis
zum 27. Oktober hatten ein gutes Dutzend Pastoren aus Baden-Württemberg
die Möglichkeit, bei der „Fieldschool
of Evangelism“ genau dieser Frage
nachzugehen. In den Räumlichkeiten
der Adventgemeinde Stuttgart-Wangen
tauchten wir in das Thema Evangelisation ein. Im Oktober wurde es dann
praktisch: Mit Eric Flickenger als Sprecher wurde eine öffentliche Evangelisation durchgeführt. Dabei durften
wir mithelfen und direkt in der Praxis
erleben, wie heute professionelle und
innovative öffentliche Evangelisation
aussehen kann. Plakate und Flyer
zeigten sich dabei als sehr ineffektiv. Die
meisten Besucher kamen aufgrund von
persönlichen Einladungen.
Beim Unterricht gab es zwei Schwerpunkte: Zum einen ging es um öffentliche Vorträge sowie die damit verbundene Vorbereitung und Nacharbeit.

Zum anderen wurde die Wichtigkeit von
Kleingruppen betont. So motivierte uns
Eric Flickenger, selbst öffentliche Evangelisationen durchzuführen und gab uns
zahlreiche nützliche Tipps. Außerdem
durfte jeder von uns ein Thema halten,
das auf Video aufgezeichnet wurde, und
anschließend gaben wir uns gegenseitig
Feedback dazu. Verschiedene Aufrufe
und spontane Andachten über zufällig
gezogene Themen gehörten zu weiteren
praktischen Übungen.
Gleichzeitig hatten wir die Möglichkeit,
uns in diesen sechs Wochen regelmäßig
in einem Jüngerschaftskreis auszutauschen. Mittlerweile bin ich fasziniert
von dieser Idee und kann bestätigen: Ein
Jüngerschaftskreis lohnt sich, denn die
Teilnehmer bilden sich auf Grundlage
von biblischen Geschichten gegenseitig
aus. Zusammen mit Paolo Benini, dem
Abteilungsleiter für Mission der Europäischen Division, sprachen wir in diesem
Zusammenhang über die Sabbatschule,
die ursprünglich nicht nur als Bibelgespräch gedacht war. Es sei ihm zufolge
wertvoll, einen Teil der Zeit auch der
Mission und dem Gebet füreinander zu
widmen. Paolo erlebte in Italien selbst,
wie schnell eine Gemeinde wachsen
kann, wenn Sabbatschulgruppen missionarischen Charakter haben. Er erzählte
uns, dass von dem Dutzend Gemeinden
in Europa, die am schnellsten wachsen,
nur zwei Gemeinden öffentliche Evangelisation durchführen. Alle anderen
würden aufgrund von missionarischen
Kleingruppen Wachstum erleben.
Einen weiteren Höhepunkt stellte der
Unterricht mit Erhard Biró dar, der

uns Einblicke in seinen Dienst und
sein persönliches Leben mit Gott gab
und dabei etliche Erfahrungen mit uns
teilte. Wir sprachen auch darüber, was
eine gesunde Gemeinde ausmacht und
wie man Gemeinden motivieren und
ausbilden kann.
Vielleicht fragt sich nun der eine oder
andere, was ich von der „Fieldschool
of Evangelism“ für mich persönlich
mitnehme. Ich habe erlebt, dass öffentliche Evangelisation heute noch funktioniert. Dabei ist es entscheidend,
Menschen persönlich einzuladen und
zusammen mit ihnen die Vorträge zu
besuchen. Ein Vorteil von öffentlichen
Vorträgen ist, dass alle Gäste auf dem
gleichen Weg sind und die Entscheidung einer Person die Entscheidung
einer anderen mit beeinflussen kann.
Auf der anderen Seite bieten Kleingruppen den Vorteil, dass sie nicht von
einem „Spezialisten“ abhängig sind. Jeder kann lernen, wie man andere zu
Jesus führt. Kleingruppen finden das
ganze Jahr über kontinuierlich statt. Für
mich wurde deutlich, dass ich mich in
meinem Dienst auf persönliche Jüngerschaft und missionarische Kleingruppen
konzentrieren möchte. Das ist, meines
Erachtens nach, der Weg, wie das Evangelium heute am effektivsten verbreitet
werden kann. Wenn wir uns gegenseitig
ausbilden und uns in kleinen Gruppen
zusammenfinden und uns gegenseitig
motivieren und unterstützen – dann
wird es sicher nicht mehr lange dauern,
bis unser Heimweh gestillt wird.
Nicolai Zeh
2 / 2019
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Aus den Abteilungen: Vorstand

Von Angesicht
zu Angesicht
Interview mit dem
neuen BWV-Präsidenten
von Magdalena Lachmann
Lieber Eugen, nach deinem Theologie-Studium hast du zunächst als
Pastor in verschiedenen Gemeinden in
Baden-Württemberg gearbeitet. Seit
2014 warst du Sekretär (Geschäftsführer) der Baden-Württembergischen
Vereinigung (BWV), ab Mai 2017
zusätzlich Vizepräsident, und am
9. Dezember 2018 haben dich nun
die Abgeordneten bei der Landesversammlung in Heilbronn zum neuen
Präsidenten gewählt. Was hat sich
seitdem verändert?
Als Pastor zu arbeiten und damit dem
Ruf Gottes zu folgen, ist für mich
ein großes Vorrecht. Durch die Wahl
bekommt man einen neuen Wirkungsbereich. Der bringt natürlich eine andere Verantwortung mit sich und
macht mir die Abhängigkeit von Gott
noch mehr bewusst. Gleichzeitig wird
der Terminkalender voller – da muss
man auf eine gesunde Balance zwischen
Dienst und Familienleben noch bewusster achten.
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Eine beliebte Rubrik in BWgung ist
„So kam ich zur Gemeinde“. Wie sah
dein Weg in die Adventgemeinde aus?
Da meine Eltern Siebenten-Tags-Adventisten sind, lernte ich die Gemeinde
von klein auf kennen. Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in der
Adventgemeinde Lahr. An der Existenz
Gottes hatte ich als Jugendlicher eigentlich nie Zweifel. Die Herausforderung
in meinem Leben lag eher in einem
falschen Erlösungsverständnis ... Ich
war der Meinung, dass ich durch mein
Bibelwissen automatisch gerettet bin! So
wiegte ich mich in Sicherheit und führte
gleichzeitig ein laxes Leben. Ich war der
Meinung, Gottes Gesetz übertreten zu

können, wenn ich es für richtig hielt.
Um mich von diesem Gedanken abzubringen, musste Gott mich ganz schön
wachrütteln! Ein Klassenkamerad hat
mir dann in der 13. Klasse vor meinen
Freunden den Spiegel vorgehalten: Wir
standen in der Raucherecke und unterhielten uns über Partys und Hip-Hop.
Obwohl er überzeugter Atheist war,
hielt er mir die Predigt meines Lebens
(schmunzelt). Er sagte: „Eugen, du sagst,
du bist Christ, aber schau dich doch mal
an – du unterscheidest dich doch überhaupt nicht von uns!“ Und dann fing er
an, die Bibel zu zitieren, wie Christen
leben sollten ... Während dieser Situation war ich einfach nur sprachlos. Es
brachte mich zum Nachdenken und mir

Bei der Landesversammlung am 9. Dezember 2018 löste Eugen Hartwich Erhard Biró
(r.) nach 22 Jahren als Präsident der Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV) ab.

wurde bewusst, was für ein Heuchler
ich war ... Später kam noch eine Art
Lebenskrise dazu und ich merkte, dass
ich ohne Jesus Christus absolut verloren
bin! Ich sehnte mich nach Vergebung
und lernte kurz vor dem Abitur Jesus
als meinen persönlichen Retter kennen.
Seitdem glaube ich nicht an die Rechtfertigung aus Wissen, sondern an die
Rechtfertigung aus Glauben (lächelt).
Die Adventgemeinde wurde durch diese
Erfahrung für mich zu einer noch schöneren geistlichen Heimat.
Du und deine Frau Margarita wirkt
wie ein eingespieltes Team. Wie habt
ihr euch kennengelernt?
Vor meiner Bekehrung wollte ich eigentlich irgendetwas studieren, was
mit Wirtschaft zu tun hat. Aber Gott
weckte in mir die Sehnsucht, Pastor zu
werden. Als junger Theologiestudent
fuhr ich also im September 2006 mit
Markus Jenkner und Johannes Waniek
(heute beide Pastoren in der BWV) zur
Bodenseekonferenz. Wir wollten damals
in Zusammenarbeit mit der Jugendabteilung zum ersten Mal für den Youth in
Mission Congress werben. Wir waren zu
der Zeit im YIM-Arbeitskreis und wollten andere Jugendliche begeistern, an
diesem Kongress in Mannheim teilzunehmen. Gleich am Anfang traf ich
Margarita, die ich von einer Auslandsevangelisation noch kannte. Wir unterhielten uns über die Missionseinsätze
in Benin und Kenia und ich merkte,
dass diese junge Frau bei mir einen sehr
netten Eindruck hinterließ (schmunzelt).
Ich entschied mich, den Sitzplatz bei
meinen Freunden zu wechseln, nahm
all meinen Mut zusammen und setzte
mich in Margaritas Nähe ... Das war der
Anfang einer wunderschönen Kennenlernphase. Im Sommer 2008 machte
ich ihr am Bodensee einen Heiratsantrag. Ein Jahr später, am 26. Juli 2009,
heirateten wir in der Adventgemeinde
Bregenz. Ich fühle mich mit meiner Frau
wirklich gesegnet – sie hat mich von Anfang an in meinem Dienst unterstützt.
Als Realschullehrerin ist es ihr außerdem
ein Anliegen, das adventistische Schulwerk in Baden-Württemberg zu fördern.
Doch im Moment kümmert sie sich um

Seit 2017 bereichert Söhnchen Lias Andreas die Familie Hartwich. Mit seiner Frau Margarita,
die von Beruf Realschullehrerin ist, hat Eugen eine unterstützende Begleiterin an seiner Seite.

unseren Sohn Lias Andreas, den uns der
liebe Gott im August 2017 geschenkt
hat. Unser Leben ist seit diesem Tag noch
schöner geworden (strahlt glücklich).
Durch dein Amt prägst du unsere
Freikirche in Baden-Württemberg.
Welche Schwerpunkte möchtest du in
Zukunft setzen?
Ich bin fest davon überzeugt, dass viele
Menschen sich nach einem besseren und
glücklicheren Leben sehnen. Sie auf die
baldige Wiederkunft Jesu hinzuweisen,
ist mir ein großes Anliegen. Ein wichtiger Schwerpunkt hat daher etwas mit
unserem Auftrag zu tun. Gott hat uns
als weltweite Gemeinde eine besondere
Erfahrung geschenkt, uns eine prophetische Identität und Botschaft vermittelt
(wie wir in Offenbarung 14,6-12 lesen).
Momentan erleben wir große Veränderungen auf politischer, wirtschaftlicher
und religiöser Ebene. Keiner von uns
weiß, wie lange wir noch als Gemeinde die Freiheit haben, Menschen von
Jesus Christus als unserem Schöpfer,
Erlöser und wiederkommenden Herrn
zu erzählen. Umso wichtiger ist es, alle
Geschwister zu ermutigen, das persönliche Glaubensleben zu stärken und das
Engagement in der lokalen Gemeinde
zu fördern. Außerdem hat Gott uns
eine wertvolle Erziehungs- und Gesundheitsbotschaft geschenkt. Die Stärkung
der Familie sowie die Gründung von
weiteren Schulen und Einflusszentren
liegt mir deshalb sehr am Herzen. Bei all
dem könnten wir durch den Einsatz von
modernen Medien viel mehr Menschen

erreichen als bisher. Hier haben wir,
denke ich, noch Wachstumsbereiche.
Auch das soziale Engagement aus Nächstenliebe und die Auslandsmission sind
für mich ein wichtiger Schwerpunkt. Da
Deutschland ein Einwanderungsland ist,
haben wir auch Verantwortung für Menschen mit Migrationshintergrund. Die
Verbreitung von Bibeln sowie ausgewählter Bücher von Ellen White in ihrer
Sprache wird uns in den nächsten Jahren
begleiten. Wie schön wäre es, wenn diese
Menschen in unseren Gemeinden ein
Zuhause finden.
Wenn du einen Wunsch frei hättest,
welcher wäre das?
Ich habe schon lange in meinem Herzen
die Sehnsucht, Gott endlich „von Angesicht zu Angesicht“ zu sehen – wie es in
Offenbarung 22,4 heißt. Das ist und
bleibt mein größter Wunsch. Deshalb
lese ich immer wieder gerne die Beschreibungen über das Ewige Leben in der
Bibel und in den Schriften von Ellen
White. Und ich glaube fest daran, dass
die Verheißung aus dem letzten Buch der
Bibel sich schon bald erfüllt.
Interview mit Eugen Hartwich vom
21.01.2019, niedergeschrieben und
gekürzt von Magdalena Lachmann.
Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Beauftragte für Kommunikation bei der BWV
und Redakteurin von
BWgung.
2 / 2019
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Gemeindeaufbau
haben wir als Familie immer und immer
wieder erlebt, auch wenn wir noch nicht
in allen Bereichen das wunderbare Bild
erkennen können, das Gott vor Augen
hat. Egal, in welchen Verantwortungsbereich Gott uns ruft – wir brauchen uns
um die Zukunft keine Sorgen machen,
weil wir „darauf vertrauen, dass Gott
uns liebt und nur unser Bestes will
[…] Wir werden ihm vertrauen, wie
ein Kind seinen fürsorglichen Eltern
vertraut. Unsere Besorgnis und quälende
Gedanken werden verschwinden, weil
wir unseren Willen ihm unterstellt haben.“ (Das bessere Leben, S. 102f)

Ein Fingerzeig Gottes
von Thomas Knirr
Eigentlich wollte er auf der Reise nach
San Ramón schon gerne dabei sein,
um bei dem Schulbau für das Projekt
„Hoffnung für Bolivien“ mitzuhelfen.
Aber würde sich der Einsatz an Zeit
und Geld dafür wirklich lohnen? Natürlich – es wäre ein Abenteuer, doch vieles
schien dagegen zu sprechen. Und so
hatte er zwar sein Interesse bekundet,
aber sich nicht angemeldet – dachte er!
Durch ein Missverständnis landet sein
Name doch auf der Anmeldeliste, und
er fällt aus allen Wolken, als er aufgefordert wird, die erforderlichen Daten
für die Flugbuchung anzugeben. Kann
das ein Fingerzeig Gottes sein, dass er
doch mitfahren soll? Er erbittet sich
Bedenkzeit. Am nächsten Morgen, nach
intensivem Gebet um Gottes Wegweisung, öffnet er „zufällig“ seine Bibel und
liest: „So sieh nun zu, denn der Herr hat
dich erwählt, dass du ein Haus baust als

Heiligtum. Sei getrost und richte es aus.“
(1. Chronik 28,10) Überwältigt von der
konkreten Antwort Gottes ist er einer
von 23 Teilnehmern, die vom 18. Dezember bis 3. Januar Familie Engelmann
und der kleinen Gruppe adventistisch
getaufter Mennoniten in San Ramón
helfen, ein Haus für die geplante Schule
zu bauen.
Ich finde es genial, wie Gott seine
Kinder führt – manchmal unbemerkt,
manchmal aber auch ganz offensichtlich.
Gott hat einen Plan, und wir dürfen ihm
vertrauen. Er wirkt immer so in unser
Leben hinein, dass es sich zum Segen
für uns und zu seiner Verherrlichung
auswirkt. Das bestätigte auch Ellen
White, als sie schrieb: „Gott führt seine
Kinder niemals anders, als sie wünschten,
geführt zu werden, wenn sie das Ende
schon vom Anfang her sehen und die
Herrlichkeit wahrnehmen könnten, die
daraus erwächst, dass sie als Mitarbeiter
Gottes seine Pläne erfüllen.“ (Auf den
Spuren des großen Arztes, S. 399) Das

Das haben wir auch als „Baugruppe“ in
Bolivien erfahren. Angefangen von den
über zweihundert Kilogramm Material
aus Deutschland, das wir in unseren
Koffern zusätzlich unterbringen konnten,
über das gute Miteinander in der Gruppe und den lieben Geschwistern vor Ort,
bis hin zur Vorbereitung der Baustelle
und dem (ausbleibenden) Regen, der
uns trotz Regenzeit nicht beim Bauen
behindert hat und vieles mehr: Gott hat
auf wunderbare Weise dafür gesorgt,
dass die Reise für alle ein großer Segen
wurde (mehr dazu in der nächsten Ausgabe). Am Ende konnte jeder sagen: Es
war ein großes Vorrecht, mit dabei zu
sein – Gott hat uns alle reich beschenkt.
Die gute Nachricht ist: Um Gott ein
Haus zu bauen, muss man nicht unbedingt nach Bolivien reisen. Das geht auch
in Deutschland oder wo immer Gott
uns hinstellt. Jeder von uns ist gerufen,
im übertragenen Sinn, am Haus Gottes,
der Gemeinde, mitzubauen, indem er
sich einbringt, seine Gaben einsetzt
und so zum Segen für andere wird. „Sei
getrost und richte es aus!“
Weitere Informationen zum Projekt
„Hoffnung für Bolivien“ und zur
Möglichkeit der Spende erhalten Interessierte unter: www.hoffnungfürbolivien.de
Thomas Knirr
leitet die Abteilung
Gemeindeaufbau und
Evangelisation und ist
neuer Vizepräsident
der BWV.
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Ehe und Familie

Wenn die Eltern
langsam verschwinden
von Bernd Sengewald
„Kommen Sie schnell! Ihr Vater wirft
mit Glasflaschen um sich. Er glaubt,
Ihre Mutter sei entführt worden und will
deswegen die Polizei alarmieren!“ Der
Anruf des Pflegeheims, der mich mitten
in einer Pastorentagung im Schwarzwald
erreichte, fühlte sich wie ein Schock an
und verlangte sofortiges Handeln. Um
meinen Vater zu beruhigen, gab es nur
eine Option: Meine Mutter musste zu
ihm gebracht werden. Sofort machte ich
mich auf den Weg in den Odenwald,
wo sie zu der Zeit noch übergangsweise
wohnte.
Bereits einige Jahre zuvor hatten meine
Frau und ich erfahren, dass mein Vater seit
geraumer Zeit an Alzheimer und meine
Mutter sowohl an Parkinson als auch
an Demenz erkrankt waren. Vermutet
hatten wir das schon eine Weile, denn
jedes Mal, wenn wir zu Besuch kamen,
zeigte uns mein Vater immer genau in der
gleichen Reihenfolge die gleichen Dinge,
als wenn wir sie noch nie gesehen hätten
... Einen brutalen Einschnitt brachte
dann der Schlaganfall. Froh darüber, dass
mein Vater überhaupt überlebt hatte,
stellten wir fest, dass sich der Alzheimer

übergangslos massiv verschlimmert hatte.
Er konnte sich nicht einmal mehr im
Spiegel erkennen, war in seinem Denken
in seine Jugend zurückversetzt, glaubte
wieder in Berlin zu leben und wunderte
sich, dass ich als sein Sohn so alt aussah ...
Umständehalber konnten wir nicht anders, als meine Eltern in einem Pflegeheim unterzubringen, was bei einigen
Gemeindegliedern auf Unverständnis
stieß. Neben all den Herausforderungen
bekamen wir nun also noch Gewissensbisse eingeredet.
Die Gespräche, vor allem mit meinem
Vater, gestalteten sich immer schwieriger. Über Gemeinsamkeiten konnten
wir kaum noch reden. Er wusste ja nicht
einmal, in welcher Zeit und an welchem
Ort er sich befand. So versuchten wir
immer wieder im Rahmen des Möglichen, etwas zu unternehmen, um über
das reden zu können, was wir gemeinsam
sahen und erlebten. Es fiel mir dabei
zunehmend schwerer, in meinem Vater
noch denselben Menschen zu sehen, der
mich großgezogen hatte.
Kurz nachdem meine Mutter starb, war
es dann soweit, dass ich aus dem
Gedächtnis meines Vaters verschwand.
Ich war für ihn ein Fremder, der sein
Zimmer betrat. Was für ein schmerzhafter
Prozess! Ein langsames Dahinschwinden

und Auflösen der Person, die ich als
meinen Vater gekannt hatte ...
Wer Demenzkranke betreut, sollte wissen, dass sich die jeweiligen Personen
über die Nähe von anderen Menschen in
aller Regel freuen und es ihnen Geborgenheit gibt – selbst dann, wenn sie einen
nicht mehr als denjenigen erkennen,
der man ist. So haben wir noch einmal
die Chance, ihnen einen echten Liebesdienst zu erweisen. Etwas, das uns zum
Beispiel im letzten Lebensjahr meines
Vaters Freude bereitet hatte, war seine
Bereitschaft, mit uns zu beten. Er liebte
Weihnachten, hatte mit uns früher immer
die Weihnachtsgeschichte gelesen und
selbst eine Krippe gebaut, die wir ihm in
sein Zimmer im Pflegeheim stellten. Als
ich die Tradition des Vorlesens der Weihnachtsgeschichte wieder durchführte und
ihn danach zum Gebet einlud, faltete er
automatisch die Hände und sagte sogar
am Schluss „Amen“. Diese und viele
andere schöne Erinnerungen sind das,
was wir versuchen festzuhalten. Für mich
vor allem Erinnerungen an eine wunderbare Kindheit.

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Ludwigsburg
und Mitglied im
Redaktionsteam.
2 / 2019
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Glaube

Die Trinität

verstehen
Eine Lehre, an der
ich früher zweifelte
von Denis Kaiser
Vor 22 Jahren stand ich kurz davor, die
Adventgemeinde zu verlassen. Es war
noch nicht lange her, dass viele meiner
Freunde der Gemeinde den Rücken
gekehrt hatten, und ihre Austrittserklärungen halfen mir, meine eigene zu
schreiben. Meine Freunde meinten, wir
könnten nicht länger mit denen Gottesdienst halten, die an die vermeintlich
unbiblische, heidnische Trinitätslehre
glaubten. Überraschenderweise war unser Fall keine Ausnahme; denn andere sind seither denselben Weg gegangen.
Dass unsere frühen adventistischen
Pioniere die klassische Lehre von der
Trinität ablehnten, ist eine gut belegte
Tatsache. Doch die Geschichte zeigt
auch, dass Adventisten weiterhin ihre
Bibel studierten und allmählich den
Glauben an die volle Göttlichkeit Jesu,
die Persönlichkeit des Heiligen Geistes
und die Einheit drei göttlicher Personen
annahmen. In den 1940er Jahren war
die Gemeinde dann schon mehrheitlich
trinitarisch.
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Deshalb ist es erstaunlich, dass manche
Gemeindeglieder in den letzten Jahren zur Ablehnung der Trinitätslehre
zurückgekehrt sind. Dafür haben Menschen sicher verschiedene Gründe.
Über die Jahre habe ich allerdings
beobachtet, dass meine Erfahrung
mit der Trinitätslehre – und die meiner Freunde – der Erfahrung anderer
gleicht, die seitdem die Haltung der
Gemeinde zur Trinität anzweifeln und
hinterfragen.

wir uns doch alle nach jemandem, zu
dem wir Vertrauen haben können.

Als Adventisten glauben wir, dass „der
Herr uns geführt hat.“1 Unsere Pioniere
scheinen sich daher als vertrauenswürdige Leiter in Sachen des Glaubens und
Handelns zu eignen. Theoretisch würde
jeder sagen, dass sich unsere Glaubensüberzeugungen aus der Bibel ableiten
sollen. Aber praktisch entscheiden sich
einige für ihr Verständnis der frühadventistischen Glaubensansichten und
sehen diese als letzte Norm in Sachen
Wahrheit und Misstrauen
Die Entscheidung, den Glauben an die Bibelauslegung. Damit wählen sie ungeTrinität abzulehnen und die Gemeinde wollt ihr Verständnis von adventistischer
zu verlassen, entsteht gewöhnlich nicht Tradition als die Brille, durch die sie die
Bibel auslegen. Diese
in einem Vakuum.
Denkweise ist typisch
Oft spielen UnzuUnsere adventisfür die moderne Ströfriedenheit mit und
mung des sogenannten
Misstrauen gegenüber
tischen Pioniere
„historischen AdvenLeitern der Gemeinde,
Pastoren und ausge- nahmen mit der Zeit tismus“.
bildeten Theologen eiden Glauben an die
Als meine Freunde und
ne Rolle. Wenn lokaich Mitte der 1990er
le oder regionale GeTrinität an.
Jahre erfuhren, dass
meindeleiter grundlegende adventistische Glaubenspunkte unsere adventistischen Pioniere genein Frage stellen oder keinen freundli- rell nicht an die Trinitätslehre glaubten,
chen, liebevollen Charakter offenbaren, fingen viele von uns an, diese Lehre in
kann es Geschwistern mitunter schwerer Zweifel zu ziehen. Mit Ellen Whites
fallen, ihnen weiterhin zu vertrauen. Aussagen über den Heiligen Geist „als
Denn tief in unserem Herzen sehnen der dritten Person der Gottheit“2 oder

über die „drei lebendigen Personen des
himmlischen Trios“3 konfrontiert, hielten wir diese und ähnliche Aussagen für
Fälschungen – oder wir versuchten, sie
neu zu interpretieren, um sie unseren
Ansichten anzupassen.
Wir glaubten von ganzem Herzen, dass
die Adventisten einheitlich die Trinitätslehre ablehnten, bis sie Anfang der
1930er Jahre in die Gemeinde Eingang
fand. Wir dachten, dass jede trinitarische Aussage, die vor 1931 gemacht
wurde, eine spätere Fälschung gewesen
sein muss, weil wir uns einfach nicht
vorstellen konnten, dass die Pioniere
und Ellen White solche Aussagen gemacht haben sollten.
Dieser methodische Zweifel ließ nichts
aus – nicht einmal die Heilige Schrift.
Freunde von mir schwärzten vermeintlich unoriginelle Teile in ihrer Bibel,
weil die Verse nicht in ihr Verständnis
der Lehre von Gott passten. Auf diese
Weise wurden sie immun gegen geistliches Wachstum in Bereichen, die von
ihren Ansichten abwichen. Andere, die
der Meinung waren, dass Ellen White
tatsächlich selbst ihre trinitarischen
Aussagen geschrieben hatte, lehnten sie
als falsche Prophetin ab und hielten den
Sabbat, die Heiligtumslehre und unsere
prophetische Auslegung insgesamt für
unbiblisch. Die meisten von denen,
die wegen dieser Lehre die Gemeinde
verließen, kamen nicht zurück, weil sie
nie ihre kritischen Grundannahmen
in Frage stellten, die jeden anderen
Lebensbereich durchsäuern.
Seit Anfang der 1990er Jahre habe ich
drei Wellen trinitarischen Wiederauflebens beobachtet. Jede Welle war von

Denis Kaiser war lange der Meinung, dass trinitarische Aussagen, die vor 1931 von unseren
Adventpionieren und Ellen White gemacht wurden, eine spätere Fälschung sein mussten.

derselben Denkweise methodischen
Zweifels gekennzeichnet, aber der technologische Fortschritt verstärkte die
Auswirkung jeder neuen anti-trinitarischen Welle auf die Gemeinde. Die erste
Welle Anfang und Mitte der 1990er
Jahre, die meine Freunde und mich
beeinflusste, kam primär in Form von
Büchern und Broschüren. Die zweite
Welle Mitte der 2000er Jahre profitierte
von der breiten Nutzung des Internets.
Die dritte Welle Mitte bis Ende der
2010er Jahre erlebte einen weltweiten
Aufschwung durch soziale Medien.

Zunehmendes Verständnis
So mancher mag sich wundern, warum
ich nicht auch wegging und stattdessen
immer noch Gemeindeglied bin. Dies
hat vor allem damit zu tun, dass ich
mich für geringfügig andere methodische Grundannahmen entschied.
Erstens dachte ich wie meine Freunde,
dass die frühen Adventisten in ihrem
Glauben und Handeln vollkommen
gewesen sein mussten, wenn Gott sie
führen und benutzen konnte. Erstaunlicherweise stellten wir diese Behauptung

trotz der folgenden Realitäten nicht in
Frage. Wir glaubten, dass Gott auch
uns führte, obwohl wir wussten, dass
unser Charakter und unsere Glaubensansichten weit von Vollkommenheit
entfernt waren. Des Weiteren brachten
wir diese Annahme nie mit der Tatsache
in Verbindung, dass Ellen White jene
frühen Adventisten teilweise scharf
zurechtwies. Später erkannte ich, dass
Gott zerbrochene, unvollkommene
Menschen benutzt – eine Wahrheit, die
wir oft in der Bibel bestätigt finden.
Zweitens waren wir der Ansicht, dass
die Trinitätslehre nicht vor den 1930er
Jahren Eingang in der Adventgemeinde
gefunden hatte. Wir benutzten die
Aussagen von adventistischen Historikern über die ablehnende Haltung der
frühen Adventisten zur Trinität, um
unsere Position zu unterstützen. Aber
wir lehnten ihre Verweise auf Ellen
Whites positive Bemerkungen zur vollen Göttlichkeit Jesu und der Persönlichkeit des Heiligen Geistes als spätere
Fälschungen ab.
Jedenfalls wurde mir bewusst, dass sich
meine Freunde den Teppich unter ihren
Füßen selbst weggezogen hatten: Sie
erklärten Aussagen und Dokumente
einfach für gefälscht, weil sie nicht in
ihre Sichtweise passten, ohne jedoch
sichere Beweise für eine Fälschung zu
haben. Mir wurde klar: „Gott hat nie
die Möglichkeit des Zweifels weggenommen“, aber „unser Glaube muss auf
Nachweisen beruhen.“ Es ist doch so:
„Gott fordert uns nie auf zu glauben,
ohne genügend Hinweise zu geben, auf
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die unser Glaube sich stützen kann.“4
Darum überlegte ich mir: Gott würde
zumindest einige Beweise bereitstellen,
die uns erlauben, solche Fälschungen
zurückzuverfolgen und identifizieren
zu können, wenn er will, dass wir sie
als solche erkennen. Sonst könnte man
nichts mehr auf Richtigkeit hin überprüfen. Jeder könnte etwas als „nicht
original“ deklarieren, nur weil es nicht
mit seinem gegenwärtigen Verständnis
von Wahrheit übereinstimmt.

anderen adventistischen Autoren sind
es nicht.

sei.“ Als er entdeckte, dass die Bibel
Engel, sogar die gefallenen, als Geister
bezeichnete, kam er zu dem Schluss,
dass er „besser verstehen konnte, wie der
Heilige Geist eine Person sein kann.“8

Breit angelegte Dokumentation
Im Oktober 1890 schrieb beispielsweise
Charles Boyd, dass sich die Gemeinde Viele andere wurden durch Ellen Whites
„auf direkte Anordnung und Wirkung trinitarische Bemerkungen auf das Thevon drei eigenständigen Persönlichkei- ma aufmerksam (wie aus zahlreichen
ten im Himmel für das Wachstum der Artikeln und Berichten hervorgeht), die
himmlischen Familie
ihre Äußerungen in
einsetzt.“ Im Einklang
den folgenden Jahren
Gott gibt uns
mit Matthäus 28,19
zitierten.9 G. B. Starr
Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass identifizierte er diese genügend Hinweise, betonte beispielsweiechtes geistliches Wachstum unter- drei Persönlichkeiten
se, dass „die Heiliauf die unser
drückt würde, wenn ich Gott nur auf als Vater, Sohn und
ge Schrift ihm [dem
5
die Texte begrenze, die nicht zu meinem Heiliger Geist. In
Glaube sich stützen Geist] überall charaktegegenwärtigen Glauben im Gegensatz ähnlicher Weise sagte
ristische Merkmale eistehen. Über einen Zeitraum von fünf G. C. Tenney 14 Moner Person zuerkennt
kann.
Jahren studierte ich früh-adventistisches nate später aus: Ad[und] [...] lehrt, dass
Material und allmählich erkannte ich, ventisten „verstehen die Trinität, auf die Gottheit aus drei Personen besteht.“
dass meine Darstellung früh-adventis- die Gottheit bezogen, als aus dem Er argumentierte: „Jesus gibt dem
tischer Geschichte selektiv und daher Vater, Sohn und Heiligem Geist beste- Heiligen Geist durch den Geist der
verzerrt gewesen war.
hend.“6 Im Jahr 1896 fügte er hinzu, Weissagung die Position der dritten
dass die Bibel vom Heiligen Geist „als Person der Gottheit.“10
Drittens war ich mir der großen Fülle einer Persönlichkeit“ spricht und nicht
geschichtlichen Materials, das zeigt, wie bloß als „einer Ausstrahlung aus dem Adventisten wandten sich zunehmend
Adventisten schon in den 1890er Jahren Denken Gottes.“7
gegen die Idee, dass es keine Trinität
über die volle Gottheit Jesu, die Persöngäbe; zugleich lehnten sie weiterhin wie
lichkeit des Geistes und die harmonische Etwa ein Jahr, nachdem Ellen Whites die frühen Adventpioniere die modalisBeziehung zwischen drei göttlichen Aussage über den Heiligen Geist als „die tischen11 und tritheistischen12 Versionen
Persönlichkeiten nachdachten und für dritte Person der Gottheit“ in Special der Trinität ab.13 Im Jahr 1910 schrieb
sie eintraten, überhaupt nicht bewusst Testimonies for Ministers and Workers S. N. Haskell, ein enger Freund von
gewesen! Adventistische Zeitschriften, (1897) erschien, und drei Monate, Ellen White, dass „der Heilige Geist
Bücher und Korrespondenzen aus ver- bevor sie in The Desire of Ages (1898) eine Persönlichkeit hat und als eine
schiedenen Teilen der Welt bezeugen aufgenommen wurde, räumte R. A. Intelligenz dargestellt wird.“ Ferner
dieses Wachstum im Verständnis. Ellen Underwood ein: „Es kommt mir jetzt merkte er an: „Es ist offenkundig, dass
Whites trinitarische Bemerkungen sind seltsam vor, jemals geglaubt zu haben, der Heilige Geist einer von der Trinität
weithin bekannt, aber Aussagen von dass der Heilige Geist nur ein Einfluss ist und völlig Gott und Christus repräsentiert.“14 Drei Jahre später klärte F.
M. Wilcox seine Leser über die von
Wenn wir Gott nur auf Texte begrenzen, die nicht im Gegensatz zu unserem gegenwärtigen
Glauben stehen, besteht die Gefahr, dass wir immun gegen geistliches Wachstum werden.
Adventisten gemeinsam vertretenen
Glaubensüberzeugungen auf. Wilcox
wurde langjähriger Redakteur des
Review and Herald und einer von fünf
ursprünglichen Treuhändern des Ellen
White Estate, die Ellen G. White selbst
auswählte. Er schrieb: „Zum Nutzen
derer, die genauer wissen möchten, worin die grundlegenden Überzeugungen unserer Glaubensgemeinschaft bestehen, sei gesagt: Siebenten-Tags-Adventisten glauben – 1. an die göttliche
Trinität. Diese Trinität besteht aus dem
ewigen Vater [...], dem Herrn Jesus
Christus [...] [und] dem Heiligen Geist,
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Quellen:

Es gibt eine große Fülle an geschichtlichem Material, das aufzeigt, wie Adventisten schon
in den 1890er Jahren über die Dreieinigkeit der Gottheit nachdachten und für sie eintraten.

der dritten Person der Gottheit, dem
belebenden Helfer im Erlösungswerk.“15
Aus Südafrika schrieb Herbert Edmed
im Jahr 1914: „Der Heilige Geist ist
die dritte Person der Gottheit. [...] Wir
müssen erkennen, dass der Heilige Geist
nicht lediglich ein Einfluss ist; das Alte
und das Neue Testament beziehen sich
beide auf ihn als eine reale Persönlichkeit. Gott will, dass wir im Heiligen
Geist mehr sehen als einen rettenden, freundlichen Einfluss; er ist unser
persönlicher Freund – ein persönlicher
Gott.“16
Anlässlich der Beerdigung von Ellen
White im Juli 1915 erinnerte sich
A. G. Daniells, damals Präsident der
Generalkonferenz, an ihr Leben und
Wirken. Daniells sprach über ihre
Errungenschaften und betonte, dass
ihr Schrifttum „den Heiligen Geist,
die dritte Person der Gottheit und den
Stellvertreter Jesu auf Erden, [...] als
den himmlischen Lehrer und Führer“
zeigt und erhebt, „den unser Herr in
diese Welt sandte, damit durch ihn im
Herzen und Leben von Menschen alles
real würde, was er durch seinen Tod am
Kreuz ermöglicht hat.“17
Diese Zitate stehen beispielhaft für weit
mehr Materialien, die eine zunehmend
positive Einstellung unter Adventisten
zu dem Gedanken an die Einheit drei
göttlicher Personen – von den 1890er
Jahren bis zu den 1910er Jahren – veranschaulicht. Die Darstellung, dass dieser Gedanke erst in den 1930er Jahren
im Adventismus Eingang fand, konnte
nicht länger aufrechterhalten werden.

Eine persönliche
Entscheidung
Ich bewundere die ersten Adventisten
wegen ihrer Offenheit für Gott, ihren
Wunsch, im Glauben und Verständnis
zu wachsen und nach Wahrheit zu
suchen. Ihr beständiges Bibelstudium
führte sie dahin, den Glauben an drei
göttliche Personen, die so vereint in
ihrem Denken, Planen und Handeln
sind, dass sie zutiefst eins sind, anzunehmen. Nachdem ich dieses Thema
fünf Jahre lang in der Bibel studiert und
den Werdegang dieser frühen Adventisten verfolgt hatte, trat ich in ihre
Fußspuren und akzeptierte die biblische
Trinitätslehre.
Die meisten meiner Freunde von damals schlugen Wege ein, die sie von
der Gemeinde, voneinander oder sogar
vom Glauben an Gott wegführten,
weil ihr methodischer Zweifel und ihre
kritische Haltung alle Lebensbereiche
durchdrang. Von einer Meinung so
überzeugt und in seinen Ansichten so
festgefahren zu sein, dass man gegen
eindeutige Beweise immun wird, ist
ein gefährlicher Weg. Wer auf diesem
Weg geht, schaut meistens nur auf
Adventisten als „Missionsobjekt“. Es
hemmt darüber hinaus seinen Nutzen
und die Nützlichkeit der Gemeinde in
der Verkündigung des Evangeliums für
jene, die sich danach sehnen. Und er
behindert dadurch Gottes wesentliche
Absicht, warum er diese Gemeinde
entstehen ließ – nämlich, um der
ganzen Welt das Evangelium zu verkünden und denen die Heilsbotschaft weiterzusagen, die Erlösung bedürfen.

1 Ellen G. White, Life Sketches (Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub. Assn.,
1915), S. 196. 2 Ellen G. White, The Desire
of Ages (Mountain View, Calif.: Pacific Press
Pub. Assn., 1898, 1940), S. 671. 3 Ellen G.
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(1905), S. 63, in Evangelism (Washington,
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(Mountain View, Calif.: Pacific Press Pub.
Assn., 1956), S. 105. 5 Charles L. Boyd,
in Bible Echo and Signs of the Times, Oct. 15,
1890, S. 315. 6 [G. C. Tenney], in Bible Echo
and Signs of the Times, Dec. 15, 1891; S. 378,
379; cf. idem., in Bible Echo and Signs of the
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in Review and Herald, June 9, 1896, S. 362.
8 R. A. Underwood, in Review and Herald,
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Statements by Her Contemporaries (1897–
1915)“, Andrews University Seminary Studies
50, no. 1 (2012): 25-38. 10 G. B. Starr, in
Union Conference Record, Dec. 31, 1906, S. 2.
11 Modalismus ist die Sichtweise, dass Gott
nur eine Person ist, die sich in drei verschiedenen Weisen (Modi) offenbart. Demnach
offenbart sich diese eine Person mal als Vater,
mal als Sohn und ein anderes Mal als Heiliger
Geist. 12 Tritheismus ist eine Sichtweise, bei
der die drei göttlichen Personen unterschiedliche Herrschaftsgebiete, Einflussbereiche,
Kraftquellen und Meinungen haben. Diese
Überbetonung der Unterschiede schwächt
die Einheit und das tiefe Einssein der göttlichen Personen in einer Weise, dass man von
drei Göttern reden muss. 13 Robert Hare, in
Union Conference Record, July 19, 1909, S.
2. 14 S. N. Haskell, in Bible Training School,
Dec. 1, 1910, S. 13. 15 [F. M. Wilcox], in
Review and Herald, Oct. 9, 1913, S. 21. 16
Herbert J. Edmed, in South African Missionary, May 19, 1914, S. 3. 17 A. G. Daniells,
in Review and Herald, Aug. 5, 1915, S. 7.
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Interview

Auf Shoppingtour
mit Gott
Interview mit
Edwin Rosado
von Magdalena Lachmann
Edwin, den meisten bist du wahrscheinlich in erster Linie vom Youth
in Mission Congress (YIMC) bekannt.
Kannst du mir mehr über dich erzählen und wo du ursprünglich herkommst?
Ja, gern. Ich bin im US-Bundesstaat
Florida aufgewachsen. Meine Mutter
kommt aus Kuba, mein Vater ist Puerto
Ricaner; vor vielen Jahren sind die
beiden in die USA eingewandert – da
war ich gerade im Bauch meiner Mom.
Meine Eltern sind Adventisten und
aufgrund der Erfahrung meiner Mutter
in Kuba war der Glaube in unserer
Familie etwas sehr sehr Wichtiges.
Denn in Kuba gab es damals viele Leute,
darunter auch Pastoren, die aufgrund
ihres Glaubens verfolgt wurden und für
ihre Überzeugungen einstehen mussten
... Meine Eltern versuchten uns daher
beizubringen, dass die Beziehung mit
Gott eine ernste Sache ist und dass egal,
wofür man sich im Leben entscheidet,
Gott an erster Stelle stehen sollte – auch
wenn mal herausfordernde Zeiten kommen.
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Das Motto beim diesjährigen Youth in
Mission Congress ist „Remember“ (dt.:
Erinnere dich). Erinnerst du dich an
eine besondere Erfahrung, die Einfluss
auf dein (geistliches) Leben hatte?
Da muss ich überlegen ... Ich habe
schon viele tolle Erfahrungen mit Gott
gemacht. Eine ist sehr aktuell: Weißt du,
bei solchen Veranstaltungen wie dem
YIMC sehen dich so viele Leute predigen und wollen mit dir sprechen.
Deshalb hatte ich die Gelegenheit, mich
mit einigen zu unterhalten. Die freiwilligen Helfer, die hier kochen, stehen
um vier Uhr morgens auf. Und abends
sind Personen noch bis 22 Uhr wach,
um Toiletten zu putzen. Und die Techniker schlafen praktisch gar nicht, sondern sind fast immer bei der Arbeit!
Mir ist bei diesem Kongress bewusst
geworden, dass die wahren Helden des
Youth in Mission Congresses diejenigen sind, die mir Jesus am meisten
gezeigt haben. Es sind die Personen,
die sich im Hintergrund einsetzen und
für Gott arbeiten, ohne lautstark auf
sich aufmerksam zu machen. Ich sehe
Gott durch sie. Und es hilft mir, mich
daran zu erinnern, was am wichtigsten
ist: Wenn dein Gesicht nicht auf dem
Bildschirm erscheint, du aber trotzdem
Gutes tust für Gott.

Gibt es eine Begebenheit aus der Bibel,
die eine besondere Bedeutung für dich
hat?
Da gibt es einige (lacht) ... zum Beispiel
Johannes 3,30: „Er muss wachsen, ich
aber muss abnehmen.“ Das ist so eine
ständige Erinnerung daran, dass egal,
was wir im Leben tun, wir Gott die
Ehre geben sollten. Sogar wenn wir
auf die Knie sinken müssen, damit er
erhöht wird. Das stand bei Johannes
dem Täufer an erster Stelle. Und ich
wünsche mir, dass das auch zum Mittelpunkt meines Lebens wird.
Gab es denn in deinem Leben auch
Zeiten, in denen dieser Vers nicht
unbedingt Realität war und du vielleicht auch mit dem Glauben gehadert
hast?

Oh ja ... auf jeden Fall. Vor allem während meiner Zeit an einer öffentlichen
Universität (vor meinem Theologiestudium). Da haben wir uns mit allen
möglichen Weltreligionen befasst: Buddhismus, Islam, Zoroastrismus, ... Uns
wurde beigebracht, dass jede Religion
etwas Positives hat und das Christentum nicht immer das Richtige ist
usw. Und während ich da saß, hat es
meinen Glauben wirklich herausgefordert. Ich erinnere mich, dass es eine
harte Zeit für mich war. Aber dadurch,
dass ich Jesus im Leben von anderen
Menschen gesehen habe und intelligente Argumente für die Begründung
meines Glaubens fand, half es mir, die
Adventgemeinde nicht zu verlassen. Geschwister aus der Gemeinde ermutigten mich sogar, Fragen zu stellen, zu
studieren. Und das hat in meinem Leben
einen großen Unterschied gemacht.
Was sind denn das für Fragen, die du
dir gestellt hast?
Dazu gibt es ein gutes Buch, das ich
schätze: The Case for Christ (dt.: Der
Fall Jesus) von Lee Strobel. Er war
Atheist, als seine Frau Christin wurde.
Und er stellte sich wirklich schwierigen
Fragen, um seiner Frau zu beweisen,
dass das Christentum falsch ist. Am
Ende des Buches wird er selbst Christ.
Er behandelt zum Beispiel Fragen, denen wir uns auch in meinem Workshop gestellt haben: Wie kann ich
als logisch denkender Mensch an die
Auferstehung Jesu glauben? Können wir
den biblischen Manuskripten glauben?
Können wir daran glauben, dass sie
von Augenzeugen geschrieben wurden?
Wie können wir wissen, dass wir trotz
all der Unstimmigkeiten, die die Leute
in der Bibel finden, dem Wort Gottes
vertrauen können?
Viele der Antworten auf diese Fragen
haben mir geholfen zu sagen: Ich kann
nicht nur der Bibel vertrauen, sondern
auch Jesus. Dass Argumente Menschen
nicht für Jesus gewinnen, ist klar. Aber
gute Gründe zu haben, warum man
glaubt, kann wirklich ermutigen. Und
es hat auch mich ermutigt. Die andere
Hälfte der Geschichte ist: Als ich zur

Zu oft erinnern wir uns erst dann an Gott, wenn Probleme auftauchen. Deshalb hat sich
Edwin Rosado vorgenommen, Gott in jedem Bereich des Lebens bewusst einzuladen.

Uni ging, gab es eine oder zwei Personen, die ihren Glauben wirklich ausgelebt haben. Sie waren echte Christen!
Ich sah die Liebe und Fürsorge in ihnen.
All das – zusammen mit meiner Familie,
die Gott nachfolgen und ihm treu sein
wollte – war ein gutes Umfeld für mich
zu sagen: „Hey, ich möchte auch mit
Jesus leben.“
Warum, denkst du, vergessen wir so
oft, was Gott in unserem Leben getan
hat und wie er uns geführt hat – besonders wenn wir durch eine schwierige
Zeit gehen?
Ja, das ist eine gute Frage ... Für mich ist
eine Sache am schwierigsten: Nämlich
Gott nicht zu vergessen, wenn alles
in meinem Leben in Ordnung ist!
Wenn alles super läuft, man so seine
Alltagsroutine hat und nicht unbedingt aufwacht und denkt: „Mann,
ich brauche Gott.“ Denn du gehst zur
Arbeit, kommst heim, machst dir Essen,
und es entsteht diese Routine, in der du
nicht das Gefühl hast, Gott wirklich zu
brauchen. Es ist nicht so, dass du nicht
willst, aber es passiert einfach, dass man
dazu tendiert, Gott zu vergessen. Und
leider – das ist bei uns Menschen einfach so – erinnern wir uns meistens dann
an ihn, wenn Probleme auftauchen. Es
gibt daher eine Sache, die meine Frau
und ich uns vorgenommen haben: Wir
versuchen für alles zu beten, was wir
tun. Zum Beispiel, wenn wir einkaufen
gehen: „Gott, zeig uns, wo wir Kleidung
finden, die dich ehrt, die wir mögen.“

Wir beten auch für kleine Dinge. Nicht
nur, wenn wir unseren Schlüssel verloren
haben oder so. Sondern wir bitten Gott
zum Beispiel darum, dass er uns hilft,
uns zu lieben, uns gegenseitig besser zu
unterstützen. Es geht einfach darum,
Gott einzuladen in unsere tägliche
Routine. Sich ein Gebet zur Gewohnheit zu machen, bevor man zum Sport
geht – „Gott, schütze mich, damit keine
Verletzungen entstehen und dass ich
es zu deiner Ehre machen kann.“ Gott
einzuladen und sich in allen Bereichen
des Lebens an ihn zu erinnern, hat mir
geholfen, eine engere Beziehung zu ihm
aufzubauen.
Edwin Rosado ist mittlerweile als Pastor
für die Gemeinde Heidelberg zuständig.
Das Interview mit ihm vom 01.04.2018
wurde niedergeschrieben, übersetzt und
gekürzt von Magdalena Lachmann.
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So kam ich zur Gemeinde
sucht, so sollt ihr mich finden, wenn
ihr nach mir fragt von ganzem Herzen,
so werde ich mich von euch finden
lassen.“ Es war im April 2009, da klingelte es an der Tür und ein freundlicher
Mann namens Kornel Cerei stellte sich
mir vor. Er zeigte mir nicht nur verschiedene Bücher, sondern auch einen Flyer
über die Veränderung der Zehn Gebote.
Ich staunte nicht schlecht! Daraufhin
entwickelte sich ein Gespräch über den
Glauben und ich kaufte drei Bücher:
Jesus von Nazareth, Der bessere Weg sowie
Kornel Cereis eigene Publikation mit
dem Titel Erfahrungen eines Buchevangelisten. Durch das Gespräch mit dem
adventistischen Buchevangelisten wurde
ich in meinem Herzen so tief bewegt,
dass weiterer Kontakt entstand.

Der wahre
Glücksbringer
Tanja Keller,
Gemeinde Gechingen
Auch wenn ich als Baby traditionell
katholisch getauft wurde, war in unserer
Familie Gott nie ein Thema. So etwas
wie Tischgebete oder Andachten kannte
ich nicht, und unser Familienleben war
eher lieblos und kalt. Was meine Mutter
jedoch anziehend fand, waren Wahrsagerinnen; deshalb besuchte sie diese öfters
und praktizierte Gläserrücken. Lediglich
an Weihnachten nahmen wir an einer
Messe teil, doch mit dem Religionsunterricht konnte ich nie etwas anfangen.
So wurde ich erwachsen, lebte ohne Gott
und hatte bis zum damaligen Zeitpunkt
noch nie in der Bibel gelesen.
Mit 29 lernte ich meinen Mann kennen.
Von da an nahm mein Leben eine Wende.
Er war nicht gläubig, aber er behandelte
mich stets freundlich und liebevoll und
gab mir das ungewohnte Gefühl, einen
Wert zu haben. Als wir heirateten, ein
sorgenfreies Leben führten und schließlich unsere ersehnte Tochter Giulia zur
Welt kam, fühlte ich so eine tiefe Dankbarkeit in mir, dass ich immer öfter an Gott
dachte – obwohl ich ihn nicht kannte.
Ich kam zu der Überzeugung, dass all
das Glück in meinem Leben kein Zufall
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war, sondern eine Fügung, ein Geschenk
Gottes sein musste. In dieser Zeit gab mir
meine Nachbarin eine moderne Bibelübersetzung, in der ich jeden Abend zu
lesen begann. Schnell fiel mir der Sabbat
auf und noch manch anderes. Daraufhin
trat ich aus der katholischen Kirche aus
und besuchte verschiedene Gemeinden,
doch sie alle hielten zu meinem Erstaunen
den Sonntag. Ich war fest entschlossen,
unsere Tochter im Glauben zu erziehen
und wünschte mir, selbst ein treues Kind
Gottes werden.
Damals ahnte ich noch nicht, dass Gott
bereits dabei war, meinen Herzenswunsch
– seine Wahrheit zu finden und zu lieben
– zu erfüllen. Die Verheißung aus Jeremia
29,13-14 sollte bald in meinem Leben
Wirklichkeit werden: „Wenn ihr mich

Einige Zeit darauf sprachen wir über
manche meiner Bücher mit okkulten
Inhalten, woraufhin ich diese entsorgte.
Ich fing an, die Adventgemeinden in Calw
und Gechingen zu besuchen und erlebte
mit großer Freude die Kindersegnung
meiner Tochter Giulia. Den wichtigsten
Schritt meines Lebens – die Entscheidung zur Taufe – hatte ich jedoch immer
wieder aufgeschoben ... Zu der Zeit war
ich nach wie vor starke Raucherin und
trank Unmengen von Kaffee. Ich wollte
diese Sucht loswerden, konnte sie jedoch
nicht überwinden. Als ich mich schließlich an einem Sabbat aus vollem Herzen
für die Taufe entschied und das unserem
Pastor mitteilte, erlebte ich die befreiende
Kraft des Heiligen Geistes. Ich bekam
Bibelstunden und wurde schließlich – in
Anwesenheit meines Glaubensbruders
Kornel Cerei – im Juli 2018 getauft.

Nach der Geburt ihrer Tochter Giulia begann Tanja Keller, immer wieder über Gott nachzudenken, bis schließlich ein unerwarteter Besuch ihr den Weg zum Adventglauben ebnete.

Bibel und Glaube

Innere Werte

überbewertet?

„Nur die inneren Werte zählen!“ –
diesen Spruch haben wohl die meisten
schon einmal gehört. Aber sieht
Gott das in Bezug auf uns genauso?
Sind ihm Äußerlichkeiten (wie etwa
Schmuck oder Gottesdienstbesuche)
wichtig? Oder zählt lediglich meine
innere Haltung?
Um auf diese Fragen einzugehen,
möchte ich beispielhaft einen genaueren
Blick auf 2. Mose 32,15-33,11 werfen,
als Mose mit den Gesetzestafeln vom
Berg Sinai hinabstieg und sein Volk bei
der Anbetung eines goldenen Kalbes
vorfand. Kurze Zeit später, nach Israels
Bestrafung, errichtet Mose die Stiftshütte, in der ihm Gott begegnet. Dabei
ist wichtig zu wissen, dass es in der
Originalsprache Hebräisch so manche
spannende Verbindung gibt, die in der
deutschen Übersetzung nicht ersichtlich
ist: Die Präposition „von … zu“ (ad)
bedeutet als Substantiv „Zeuge“ (Ed),
wobei der Wortstamm sich sowohl
in „Gesetz“ (eduth – „Zeugnis“) und
„Schmuck“ (Adi – „äußeres Zeugnis“)
als auch in „Zelt der Begegnung“ (Ohel
Moed – „Zelt des Zeugnisses“) wiederfindet.
So hatte Mose nach vierzig Tagen auf
dem Horeb die Tafeln des Zeugnisses in
der Hand (2 Mo 32,15). Darin bezeugte
Gott selbst: „Ich bin der Herr, dein
Gott.“ Sein Volk sollte wiederum durch
seinen Lebensstil Zeugnis davon geben,
dass es zu Gott gehört: Es sollte keine
anderen Götter bzw. Götzen anbeten
und zwischenmenschlich, die Zehn
Gebote befolgend, entsprechend miteinander umgehen. Weil Israel jedoch

sündigte (s. Goldenes Kalb), wurden die
Tafeln des Zeugnisses vernichtet. Schließlich war der Bund schon gebrochen,
bevor er richtig begonnen hatte (2 Mo
32,19), und Gott drohte seinem Volk
sogar die Vernichtung an (2 Mo 33,5).
Als Voraussetzung dafür, dass Gott
weiterhin sein Volk annahm, gab er den
Israeliten die Anweisung, ihr äußeres
Zeugnis abzulegen – nämlich ihren
Schmuck, den sie übrigens zum Großteil
von den Ägyptern bekommen hatten
(2 Mo 33,4-6; 2 Mo 11,2). An dieser
Stelle wird deutlich, dass Gott durchaus
Wert auf einen bestimmten Schmuck
als äußeres Zeugnis legt. Doch nicht ihr
Gold- und Silberschmuck sollte die Israeliten auszeichnen, sondern ihr Verhalten als Zeugnis ihrer inneren Haltung!
Da Gott sich vorerst nicht mehr in der
Mitte seines Volkes aufhalten konnte,
wurde das Zelt des Zeugnisses außerhalb
des Lagers aufgeschlagen (2 Mo 33,7),
wo Gott mit seiner Gegenwart bezeugte,
dass Israel sein Volk ist. Die Personen, die
sich in Richtung dieses Zeltes verneigten,
wenn Mose dorthin ging, bezeugten
gleichzeitig damit, dass Gott ihr Gott ist
(2 Mo 33,7-11).
Die sprachlichen Verknüpfungen, mit
denen Mose diese Begebenheit als
Prophet im Auftrag Gottes festhielt,
wecken den Anschein, als wolle er sagen:
Du bist, was du zeigst! Im Wort Gottes
wird natürlich beim sichtbaren Verhalten
die innere Integrität vorausgesetzt (1 Sam
16,7). Dennoch wurde die Teilhabe Israels am Bund mit Gott an seinem
Verhalten nach außen sichtbar (s. Zehn
Gebote).

Dass es beim Bund Gottes darum geht,
„sich selbst zu geben“, wird auch im
Neuen Testament deutlich: Jesus Christus
gibt sich selbst, indem er auf die Erde
kommt und unter seinem Volk „zeltet“
(Joh 1,14), ja, sogar für uns Menschen
stirbt. Er bezeugte damit, dass er uns so
sehr liebt, dass er sogar bereit war, sein
Leben für uns zu lassen (Joh 3,16).
Über diejenigen, die Gott in der Zeit
vor der Wiederkunft Jesu treu sind, wird
gesagt, dass sie die Gebote Gottes halten
werden – sogar unter Androhung des
Todes. Ihr Leben gibt selbst bei Gefahr
Zeugnis davon, dass sie zu Gott gehören
(Offb 12,17; 14,12). Auch Petrus schrieb,
dass das Wesen von gläubigen Frauen ihr
eigentlicher Schmuck sei und nicht Edelmetalle oder Stoffe (1 Petr 3,1-4). Und
die ersten Judenchristen gingen immer
wieder zum Tempel (Apg 2,46), da sich
dort Gottes Gegenwart bezeugt hatte
und sie selbst damit Zeugnis gaben, dass
Gott ihr Gott ist.
In allen Bereichen ist zu sehen, dass
Gott unser äußeres Zeugnis möchte.
Das bedeutet jedoch, dass meine innere
Überzeugung in meinem täglichen
Leben nach außen sichtbar wird – bei
moralischen Entscheidungen genauso
wie in der Frage, was ich anziehe, ob ich
den Gottesdienst besuche oder wie ich
mich für andere Menschen einsetze.

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Ludwigsburg
und Mitglied im
Redaktionsteam.
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Eine Sommerfreizeit mit der
Adventjugend BW ist ein unvergessliches
Erlebnis. In entspannter Urlaubsatmosphäre lernst
du viele neue Menschen kennen und schließt Freundschaften fürs Leben. Vor allem aber ist es DIE Zeit,
in der du (wieder) mit Gott connecten und deine
Beziehung zu ihm (wieder) vertiefen kannst.
Teenie-Freizeit Südfrankreich: 12.-23.08.
Ü18-Freizeit Südfrankreich: 31.07.-14.08.
2019 bieten wir eine ganze Reihe Sommerfreizeiten an. Die Teilnehmerzahlen sind
Adventure-Freizeit Schweden: 25.08.-07.09.
begrenzt – melde dich also am besten
Ü18-Freizeit Korsika: 01.-17.09.
gleich an! Wir freuen uns auf
Teenie-Freizeit Sardinien: 26.08.-09.09.
die Zeit mit dir!

SOMMERFREIZEITEN
TERMINE 2019

Anmeldung unter bw.adventjugend.de/events
30
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Deine Adventjugend BW

Was macht eigentlich...?

Sylvia Geiger
Mit ihren gerade mal dreißig Jahren ist
Sylvia Geiger eine der jüngsten Schulleiterinnen an unseren adventistischen
Bekenntnisschulen in Baden-Württemberg. Seit 2018 leitet sie die Elisa-Schule
in Herbolzheim, eine staatlich genehmigte Grund- und Realschule, an der
fünf festangestellte Lehrer insgesamt 63
Kinder und Jugendliche unterrichten.
„Als mir die Stelle angeboten wurde,
habe ich meinen Ohren nicht getraut ...
Erst durch Gebete mit meiner Familie
und engen Freunden gab Gott mir die
innere Überzeugung, diesen Glaubensschritt an seiner Seite zu wagen.“
Eine Zusage Gottes aus 2. Korinther 12,9
(NLB) begleitet die gebürtige Herbolzheimerin schon etwas länger: „Meine
Kraft zeigt sich in deiner Schwäche.“
Oder mit Sylvias Worten: „Lass deine
Schwäche eine Tür für Gottes Wirken
sein.“ Das möchte die junge Frau auch
ihren Schülern vermitteln. „Das oberste
Ziel bei meiner Arbeit ist, dass die
Kinder Jesus kennenlernen und wissen
dürfen, dass sie an seiner Hand keine
Angst haben müssen. Sie sollen nicht nur
eine gute fachliche Bildung bekommen,
sondern auch zu Menschen werden,
die in dieser Welt zurechtkommen, ein
Licht für andere sind und sich nach dem
zweiten Kommen Jesu sehnen.“
Diese Sehnsucht verspürte Sylvia Geiger
selbst erst kurz vor ihrem Abitur. Als sie
zwölf Jahre alt war, fand ihre Mutter zum
adventistischen Glauben und fing an, die
Gemeinde Herbolzheim zu besuchen.
„Ich kann mich erinnern“, erzählt Sylvia,
„dass ich als Kind viele unbeantwortete
Fragen hatte. Es kam mir zum Beispiel
unheimlich vor, irgendwann zu sterben
und allein im Grab zu liegen. Als meine
Mutter mir und meinen vier Geschwistern von Jesus und der Bibel erzählte, war
das wie Balsam für meine Seele! Ich habe
alles wie ein Schwamm aufgesaugt – es
schien, als hätte Gott alle meine unausgesprochenen Gebete erhört.“ Bis Sylvia
zum persönlichen Glauben fand, sollten
allerdings noch einige Jahre vergehen.
„Als Teenager war Gemeinde eher langweilig für mich. Mit 17 merkte ich aber

Seit 2018 hat Sylvia Geiger die Leitung der
Elisa-Schule in Herbolzheim übernommen.

erneut, dass die Welt da draußen keine
wirklichen Antworten parat hielt.“ Diese
fand sie erst im Bibelkreis, zu dem ihr
damaliger Pastor sie einlud, und die
schließlich in ihr den Wunsch nach
einem Leben mit Gott weckten.
Ein Erlebnis, das die junge Lehrerin noch
heute ermutigt, hat mit einer Schülerin
zu tun, der Sylvia während ihrer Studienzeit begegnete: „Damals habe ich bereits
an der Elisa-Schule ausgeholfen und
nahm eine Schülerin, deren Eltern keine
Adventisten sind, zur Jugendstunde mit.
Das Mädchen war zu diesem Zeitpunkt
ganz neu auf der Elisa-Schule. Im Auto
erzählte sie mir, dass sie sich zum ersten
Mal auf einer Schule wohlfühle und
sogar Freunde gefunden habe. In dem
Moment wusste ich, dass sich die ganze
Arbeit an unseren Schulen lohnt! Immer
wieder denke ich an diese Schülerin,
wenn es mal herausfordernde Zeiten
gibt.“
Und herausfordernd kann es für die
Dreißigjährige mit eher ruhigem Gemüt
bei einer so großen Vielfalt an neuen
Aufgaben schon mal werden. Neben der
Planung des Schuljahres und der Organisation des Schulbetriebs ist Sylvia Geiger
Ansprechpartnerin für alle Lehrer und
damit auch für die Qualität des Unterrichts verantwortlich. Manchmal stehen
nicht immer einfache Elterngespräche

Biografie-Auszug
1988

Geb. in Herbolzheim

1996-1999

Grundschule in Kenzingen und
Ettenheimmünster

1999-2005

Realschule in Ettenheim

2005-2008

Abitur am Sozialpädagogischen
Gymnasium in Ettenheim

2007

Taufe in Lahr

2008-2009

Josia-Missionsschule in Isny

2009-2013

Lehramtsstudium für Realschulen an der Pädagogischen
Hochschule in Karlsruhe

2014-2015

Referendariat in Offenburg

2015-2018

Lehrerin an der Salomo-Schule
in Rastatt und Elisa-Schule in
Herbolzheim

seit 2018

Schulleiterin der Elisa-Schule
in Herbolzheim

auf der Tagesordnung und die enge
Zusammenarbeit mit dem Schulamt ist
für die junge Frau ebenfalls Neuland.
Hohe Ansprüche stellt sie dabei vor
allem an sich selbst. „Natürlich kommt
es auch mal vor, dass man Rückschläge
erleidet“, sagt sie. „Aber ich habe mir
vorgenommen, aus Fehlern zu lernen
und das Positive nicht aus den Augen
zu verlieren.“ Da kann eine abendliche
Kuscheleinheit mit Cody und Percy, den
beiden Katern im Elternhaus, schon mal
helfen, die eigenen Gedanken zur Ruhe
zu bringen.
ml
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Nachrichten und Termine

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
Praktische CPA-Leiterschulung
26.-28.04. – Ort: ZAP-Schwarzwaldcamp, Aischfeldstraße 108, 72175
Dornhan; Thema: Feuer und Flamme;
Info: david.buro@cpa-reutlingen.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 12.04.2019
Scout-Frühlingslager
03.-05.05. – Ort: Mühlacker; Thema:
Kuchen oder Brot des Lebens – oder
doch beides?; Info: panthers.bw@
gmail.com; Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
23.04.2019
Ehe-/Paarseminar
10.-12.05. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Veränderungen
in der Beziehung mit Gott erleben;
Info und Anmeldung: www.BeratungsExperte.de; Anmeldefrist: 06.05.2019
Intensive Discipleship Training
12.-19.05. – Ort: Josiah Mission
School, Dekan-Marquart-Straße
18, 88316 Isny; topic: Discipleship
training for English speakers; more
information and registration:
www.bw.adventisten.de/events
Fußballturnier
19.05. – Sportzentrum „Am Panoramabad“, 72250 Freudenstadt; Thema:
Spiel, Spaß, fairer Wettkampf und
Gemeinschaft; Info: manuel.stano32
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schefsky@kabelbw.de; Anmeldung über
den Mannschaftsleiter; Anmeldefrist:
26.04.2019

Girls4Christ-Treff
19.05. – Ort: Adventgemeinde
Ostfildern, Senefelderstr. 15, 73760
Ostfildern; Andacht, Workshops,
gemeinsames Essen und geistliche
Gemeinschaft; Info und Anmeldung:
marianne.walter@adventisten.de;
Anmeldefrist: 10.05.2019
20+ Wochenende
30.05.-02.06. – Ort: Naturfreundehaus
Waldheim e. V., 72581 Dettingen/
Erms; Thema: Graﬃti im Heiligtum;
Referent: Bernd Bangert; Info: selim.
kesmez@adventisten.de; Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 20.05.2019
Scout-STEWA
07.-16.06. – Ort: Offenburg, Giﬃzsee;
Thema: Schritte zu Jesus; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 24.06.2019
STEWA-Abschlusslager
13.-16.06. – Ort: Offenburg, Giﬃzsee;
Thema: Schritte zu Jesus, Sprecher:
Andreas Weber; Info: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldung
über die Ortsgruppe
Basistraining
Jüngerschaftskreise
18.-23.06. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Basistraining für multiplizierende Jüngerschaftskreise; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 15.05.2019

Bläserwochenende
28.-23.06. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Probenwochenende für
Musiker und Interessierte; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 18.06.2019
Erziehungsseminar
28.-30.06. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13,
72250 Freudenstadt; Thema: Mein
Kind verstehen lernen!; Info und
Anmeldung: www.aief.de
Ü18-Sommerfreizeit
Südfrankreich
31.07.-14.08. – Ort: Camping Le
Rouissillonnais, Argelès-sur-Mer;
Thema: Erholsamer Sommerurlaub in
christlicher Gemeinschaft; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 16.06.2019
Teeniefreizeit Südfrankreich
12.-23.08. – Ort: Camping Le Rouissillonnais, Argelès-sur-Mer; Thema:
Sommerspaß mit geistlichem Input;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
30.05.2019
Adventure Sommerfreizeit
25.08.-07.09. – Ort: rund um Arvika,
Schweden; Thema: Abenteuer in
der Wildnis Schwedens; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 14.07.2019
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
Über verkaufte Federn und
volle Liebesbecher
Mit ihrem Buch The First 7 Years (Die
ersten 7 Jahre) hat sich Kay Kuzma nicht
nur im englischsprachigen Raum einen
Namen gemacht. Auch in Deutschland,
Österreich und der Schweiz ist sie eine
Koryphäe, wenn es um Erziehungsfragen
geht. Daher ist auch unsere Kinderdienste(KiDi)-Tagung, die vom 19. bis
21. Oktober auf dem Michelsberg stattfand, mit knapp 150 Teilnehmern in
ihrer Geschichte der KiDi-Tagungen
absoluter Rekordhalter. Und wenn man
die etwas betagte Dame dann so reden
hört, wie sie aus dem Nähkästchen plaudert und eine Geschichte und Weisheit
nach der anderen erzählt, versteht man
auch warum! Auf der Bühne merkt man
Kay Kuzma ihr Alter kaum an. Mit
starker Stimme, eben wie eine erfahrene Rednerin, und dann gleichzeitig
doch wie die Oma aus dem Bilderbuch, hört man der 77-Jährigen gerne
zu und kann dabei enorm viel lernen!
Bei ihren insgesamt sechs Vorträgen
kann man sagen, dass ihr die Zuhörer
buchstäblich an den Lippen hingen –
nicht nur die Großen, auch die Kleinen!
Am Sabbat erzählte sie eine spannende
Kindergeschichte über einen kleinen
Vogel, der seine Federchen zu billig
verkaufte. Ohne sich der Konsequenzen
bewusst zu sein, rupfte er sich sein
Gefieder aus – und das alles für einen
saftigen Wurm. Wer würde da nicht
schwach werden? Dabei hatten Mama
und Papa ihn doch gewarnt. Doch er
wusste nicht, dass ihn seine Federn eines
Tages in den warmen Süden tragen
sollten. Wie würde er denn fliegen
können, ohne seine Federn? Auf die Art
erklärte Kay Kuzma den Kindern, dass
man manchmal den Wert der kleinen
Dinge unterschätzt. Eines Tages werden
sie jedoch schwer ins Gewicht fallen!
Spannende Geschichten wie diese bekamen auch die Erwachsenen zu hören.
Den meisten wird wohl der sogenannte
„Liebesbecher“ in Erinnerung bleiben.
„Es ist wichtig“, betonte Kay Kuzma
immer wieder, „dass ihr den Liebesbecher [engl: love cup] eurer Kinder immer
gefüllt haltet. Sie sollen wissen, dass

Mama und Papa sie lieb haben – egal
was passiert.“ Genauso wie wir wissen
müssen, dass Gott uns liebt und wir
immer wieder zu ihm kommen können,
egal wie oft wir versagt haben. Nur wenn
unser Liebesbecher mit Gottes Liebe
gefüllt ist, können wir diese Liebe an
unsere Kinder weitergeben.
Jaqueline Brogan

Nachschlag auch an
Weihnachten
Zum vierten Advent erwartete die achtzig Besucher der Suppenküche „Nachschlag“ eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier inklusive Vier-Gänge-Menü.
Mehr als dreißig fleißige ehrenamtliche
Helfer (s. Bild) hatten den großen Saal
der Adventgemeinde Ludwigsburg
weihnachtlich geschmückt, die Tische
liebevoll dekoriert und am Sonntagmorgen das Festessen zubereitet. Den
obligatorischen Nachschlag mit einberechnet, wurde für ungefähr 120 Personen gekocht, da jeder Gast die
Möglichkeit bekommen sollte, so viel
zu essen, wie er möchte. Neben der
Weihnachtsgeschichte, die in einem
Videoclip durch Sandmalerei dargestellt wurde, standen gemeinsame
Weihnachtslieder auf dem Programm.
In seiner Andacht erklärte zudem
Benjamin Lizinger, Pastor in Bietigheim, anhand der Geschehnisse in
Bethlehem Gottes Rettungsplan für uns
Menschen. All das ließ die gemeinsamen
Stunden zu einem wunderschönen und

unvergesslichen Erlebnis werden. Interessant war, dass sich im Vorhinein viele Helfer gemeldet hatten, die nicht zu
unserer Freikirche gehören, um bei der
Suppenküchen-Weihnachtsedition mitanzupacken.
Für andere da zu sein, ihnen ein leckeres
Menü zu servieren, ein offenes Ohr und
ein gutes Wort für sie zu haben, ist jedes
Mal eine Freude. Soziale Mittagstische
sind an Wochenenden selten und genau
damit wollen wir eine Lücke schließen.
Ich bin sehr dankbar, dass wir die
Suppenküche „Nachschlag“ als Helferkreis des Advent-Wohlfahrtswerks für
die Menschen in Ludwigsburg und
Umgebung einmal im Monat anbieten
können. Die vielen zusätzlichen Spenden sorgten dieses Mal sogar dafür,
dass jeder Gast eine prall gefüllte Weihnachtsgeschenktüte mit nach Hause
nehmen konnte. Besonderes Engagement zeigten außerdem die Schüler
des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in
Marbach, die hundert Tüten mit selbstgebackenen Plätzchen sowie 800 Euro
spendeten.
Weitere Informationen zu den Helferkreisen in BW unter: www.aww-bw.de
Reinhard Knobloch

Neue Aufgabenverteilung im
Vorstandssekretariat
Bedingt durch die Nominierung und
Wahl von Eugen Hartwich zum neuen
2 / 2019
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Die Gottesdienste der kleinen Gemeinde in Tauberbischofsheim, bei der mittlerweile ein
richtiges Familiengefühl entstanden ist, ﬁnden im Dachgeschoss von Geschwistern statt.

Präsidenten der Baden-Württembergischen Vereinigung waren weitere
Wahlen erforderlich, um alle Aufgabenbereiche abzudecken, die Eugen
Hartwich als Leiter des Sekretariats (seit
2014) sowie Vizepräsident (seit 2017)
übernommen hatte. Laut der Verfassung
der Baden-Württembergischen Vereinigung (s. § 8 (3) Nr. 3 b) hat im Fall
des Ausscheidens eines Vorstandsmitglieds der Landesausschuss die Aufgabe,
einen Nachfolger vorzuschlagen und
zu wählen. Aus diesem Grund tagte im
Anschluss an die Landesversammlung
vom 9. Dezember 2018 noch am selben
Tag der Landesausschuss in Heilbronn,
um unter anderem über die Nachfolge
von Eugen Hartwich zu beraten und
zu entscheiden. Für die Zeit bis zur
nächsten Landesversammlung 2021
wurde Thomas Knirr zusätzlich für
das Amt des Vizepräsidenten gewählt
(Thomas Knirr leitet bereits die Abteilung Gemeindeaufbau und Evangelisation). Gleichzeitig wurde Clemens
Kramp mit der Verwaltungsleitung
beauftragt. Das Aufgabenfeld von
Clemens Kramp hat seit Ende Februar
Alexander Born übernommen, der mit
seiner Frau und seinen zwei Kindern aus
der Nähe von Hannover in den Süden
gezogen ist.
Clemens Kramp

Tauberbischofsheim:
„Wir sind Gemeinde!“
Obwohl erst im Sommer 2018 unsere
Gruppe in Tauberbischofsheim gegründet wurde, rückte auf unserer
Gebetsliste ein Anliegen ziemlich
schnell an erste Stelle: die Gründung
einer Gemeinde. In den vergangenen
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Monaten ist die Mitgliederzahl in
Tauberbischofsheim auf dreißig getaufte
Geschwister angewachsen. „Wir sind
uns näher als Freunde – wir sind wie
eine Familie!“, höre ich des Öfteren
Geschwister sagen. Das liegt vermutlich
daran, dass wir viel Zeit miteinander
verbringen. Unter der Woche gibt es
drei Hauskreise und auch die Sabbatnachmittage verbringen wir gemeinsam
beim Bibelstudium. Jeder weiß von
den Sorgen und Freuden des anderen
und wir können intensiver füreinander
beten.
So kam es, dass wir am 12. Januar
2019 die Gründung unserer kleinen
Gemeinde feierten. Viele Freunde und
Gäste reisten an, um diesen besonderen
Tag mit uns zu feiern. Im Rahmen
des Festgottesdienstes wurden wir von
unserem Pastor Martin Ryszewski aufgefordert, die Glaubenspunkte der
Siebenten-Tags-Adventisten öffentlich
zu bekennen. Und unser neu gewählter
Präsident Eugen Hartwich erinnerte
uns in seiner Predigt, dass wir auch im
Himmel eine Gemeinde sein werden.
An das gemeinsame Mittagessen schloss
sich ein Gottesdienst am Nachmittag
an, zu dem unsere Bibelkreise, unser
mehrsprachiger Chor und auch die
Kleinsten eifrig ihren Beitrag leisteten.
Am Abend waren unsere Herzen von
Freude erfüllt und wir konnten nur
bezeugen: „Danket dem Herrn, denn
er ist freundlich, und seine Güte währet
ewiglich.“ (1 Chr 16, 34) Lasst uns beten, dass Gott noch viele Menschen zu
seiner Gemeinde hinzufügt.
Mirjam Giebfried
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Goldstein-Kolumne

Ins Leben
gerufen
Vor Kurzem habe ich mich mit Anne
Sextons Werken befasst. Anne Sexton
offenbarte ihr innerstes Elend, indem sie
die Verse ihrer Gedichte mit schonungslosen Bildern durchbohrte. Ihr Suizid im
Jahr 1974 schien deshalb weniger eine
Kapitulation zu sein als vielmehr eine
endgültige Umsetzung all der grausigen
Vergleiche und Metaphern. Die erste
Fassung ihres Werkes Das ehrfürchtige
Rudern hin zu Gott (zu Gott hinzurudern stelle ich mir furchtbar vor) wurde
innerhalb von zwanzig Tagen abgeschlossen, wie sie selbst sagte, allerdings
„zwei Tage kurz vor der Verzweiflung
und drei Tage kurz vor der Einweisung
in die Psychiatrie.“ In ihrem Gedicht mit
dem Titel „Rudern“ schaut sie auf Höhepunkte in ihrem Leben zurück: „Wie ein
Plymouth-Kotflügel wurde ich / in diese
Welt gepresst.“ Dann war da ihre Kindheit mit ihren „unmenschlichen Häusern
/ und Menschen, die selten berührten /
obwohl Berührung alles ist –.“ Trotz
all dieser Umstände „wuchs ich wie ein
Schwein im Mantel auf.“ Aber sie hegte
eine Hoffnung: „Ich werde die Ratte
in meinem Inneren loswerden / diese
nagende, pestartige Ratte.“ Wie bereits
erwähnt, liest man Anne Sextons Werke
nicht einfach so – um sie zu überstehen,
legt man sich ein emotionales Auswahlverfahren zu.
Die eigene Geburt als „einen PlymouthKotflügel“ zu betrachten, der „ausgepresst“ wurde, sind harte Worte. Doch
Baby Anne hatte, genauso wenig wie
der Kotflügel, nie darum gebeten, von
der Nicht-Existenz ins Leben gerufen zu
werden. Zwar haben wir weitaus mehr
Wahlmöglichkeiten als ein Kotflügel,
aber wie viel unseres Lebens und unserer
Persönlichkeit wurde so geprägt, dass es
der Biegsamkeit einer Stoßstange gleicht?

Wie viele von uns sind in „unmenschlichen Häusern“ großgeworden oder haben eine persönliche „pestartige Ratte“,
oder auch zwei, die von innen an uns
nagen? Jeder von uns bekommt wahllos
ein Leben zugewiesen und schlimmer
noch: Selbst mit dem, was uns gegeben
wurde, haben wir nicht immer die besten
Entscheidungen getroffen.
Einigen (reformierten) Theologen zufolge wird man, wenn man von Gott
zum Verlorensein vorherbestimmt ist,
nach dem Tod ewig in der Hölle brennen
– ungeachtet der persönlichen Umstände
wie etwa „unmenschliche Häuser“ oder
„pestartige Ratten“ (und der Tatsache,
dass man nie darum gebeten hatte,
geboren zu werden). Einige (armenische) Theologen sind der Meinung,
dass man nicht aufgrund einer göttlichen Entscheidung, sondern aufgrund
der eigenen Entscheidungen in einem
ewig brennenden Höllenfeuer lande
– unabhängig von den eigenen Lebensumständen (und der Tatsache, dass man
nicht darum gebeten hatte, von der
Nicht-Existenz ins Leben gerufen zu
werden). So oder so, die Existenz, die wir
wahllos hinnehmen mussten und die uns
untergeschoben wurde, bestimme uns
demnach zum ewigen Höllenleiden.
Im Gegensatz dazu steht unsere wunderbare Glaubenslehre vom ewigen Tod.
„Wunderbar?“, fragst du dich jetzt bestimmt. Naja, wie Anne Sexton hat
niemand von uns darum gebeten, geboren zu werden, aus dem Nichts
herausgenommen und wie ein Kotflügel
ausgepresst zu werden, nur um ein
Leben zu erhalten, wo wir womöglich
wie Schweine im Mantel aufwuchsen.
Vielleicht haben wir es besser, als sie es
hatte – vielleicht aber auch schlimmer?

Eigentlich ist es egal. Was zählt, ist, dass
Gott uns dank Jesus schon heute eine
erneuerte Existenz anbietet und uns die
Verheißung auf ein ewiges Dasein ohne
unmenschliche Häuser und pestartige
Ratten gegeben hat. Doch wir können
das Angebot ablehnen. Wir können uns
entscheiden, zu dem Nichts zurückzukehren, aus dem wir kamen, ohne dass
wir je gefragt wurden, und aus dem uns
eine Anzahl an Variablen gereicht wurde,
die wir uns nicht aussuchen konnten
(Eltern, Nationalität, Gene, Umwelt).
Wir können aber auch – durch Jesus –
alle Verheißungen Gottes für dieses und
das kommende ewige Leben in Anspruch
nehmen. Deshalb ist unsere Glaubenslehre vom ewigen Tod wunderbar. Weil
sie im Gegensatz steht zu den faulen
Verheißungen einer Ewigkeit im Höllenfeuer für alle, die vom himmlischen
Reichtum – aus welchem Grund auch
immer – ausgeschlossen sind. Es gibt
nur zwei Optionen: ewiges Leben mit
Christus oder eine Rückkehr zum Nichts,
aus dem wir entstanden. Daher auch die
Worte, die vor Jahrtausenden in einem
anderen Kontext gesprochen wurden,
aber bis heute nachhallen: „Ich nehme
Himmel und Erde heute über euch zu
Zeugen: Ich habe euch Leben und Tod,
Segen und Fluch vorgelegt, damit du das
Leben erwählst und am Leben bleibst,
du und deine Nachkommen“ (5 Mo
30,19). Das erste Mal hat Gott uns ins
Leben hineingeworfen, ohne dass wir
gefragt wurden; ein zweites Mal wird er
es nicht tun.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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