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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Fond Savane ist eine von 68 adventistischen Kirchenhäusern auf
der karibischen Südseeinsel Martinique. Insgesamt leben dort über 16.000 Adventisten.

STA unterstützen Familien mit
autistischen Kindern
In Brasilien haben Mitglieder der Adventgemeinde in Jardim Lindoia vor Kurzem
ein Beratungszentrum für Familien mit
autistischen Kindern eröffnet. Damit soll
ein Raum geschaffen werden, der Angehörige von Personen mit Autismus zusammenbringt. Das Projekt wurde von
Gissele Aguilar initiiert, deren Sohn Isaac
ebenfalls an der tiefgreifenden neurologischen Entwicklungsstörung leidet. Seitdem die Krankheit diagnostiziert wurde,
träumte sie von einem Ort, an dem Eltern mit ähnlichen Herausforderungen
ihre Erfahrungen teilen und Freundschaften schließen können. Oft kommen auf
diese Weise STA-Familien mit Personen
in Kontakt, die noch nie etwas von
Adventisten gehört haben. Durch das
Hilfscenter sollen sich die Menschen in
der Adventgemeinde willkommen fühlen. Außerdem bekommen sie auch ganz
praktische Unterstützung, indem freiwillige Helfer Fahrten oder Spaziergänge
übernehmen und den Familien unter die
Arme greifen, um Zeiten der Ruhe und
Entspannung zu ermöglichen. (ANN/ml)
Ex-Sträfling verbreitet
Adventbotschaft auf Youtube
Greg Sereda ist Adventist und mittlerweile hauptberuflich Youtuber. Über
seinen Kanal „Bible Flock Box“, der die
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400.000 Abonnenten-Marke geknackt
hat, erreicht er mit einem Video zum Teil
bis zu 44 Millionen Menschen. Jeden
Tag erhält er Nachrichten aus der ganzen
Welt, in denen Personen berichten, wie
sich ihr Leben durch seine Botschaft
verändert habe. Manche erzählen, dass
die Videos ihnen geholfen hätten, die
Bibel besser zu verstehen, Kämpfe mit
Sünden zu überwinden und sogar eine
Adventgemeinde in ihrer Nähe zu finden.
Greg Sereda fand selbst vor über 16 Jahren zum christlichen Glauben und wurde
während seines Gefängnisaufenthalts Adventist, nachdem er den Großen Kampf
las. Aufgrund von kriminellen Drogenund Waffengeschäften hatte er mit Anfang zwanzig eine Haftstrafe von neun
Jahren antreten müssen. Als er jedoch
anfing, die Bibel zu studieren und Gottesdienste zu besuchen, änderte sich
sein Leben. Nach seiner Freilassung und
seinem Umzug nach Polen suchte er nach
einer Möglichkeit, seinen Glauben mit
anderen zu teilen. Da sein Polnisch nicht
besonders gut war, fand er in Youtube
eine solche Plattform für seine Videos
auf Englisch. Greg Sereda spricht offen über seinen adventistischen Glauben
und ermutigt seine Zuschauer, STAGottesdienste aufzusuchen. Von diesen
Besuchern wurden einige inzwischen
auch getauft. (Quelle: ANN/ml)

Die Adventgemeinde auf
Martinique
1919 reiste der adventistische Missionar Philip Giddings von Guyana
auf die Karibikinsel Martinique. Es
folgten weitere Besuche, bis er 1924
sein neues Zuhause in der Hauptstadt
Fort-de-France einrichtete. Von da an
fanden bei ihm regelmäßig Gottesdienste statt und einige Monate später
wurden die ersten Personen getauft.
Darüber hinaus begann Philip Giddings, die Dörfer und Städte der
Insel zu besuchen: Während er von
Haus zu Haus ging, verbreitete
er die Glaubensüberzeugungen der
STA, verkaufte Bibeln und Bücher,
hielt Versammlungen ab und führte
Taufen durch. 1928 löste ihn Michel
Nord Isaac aus Haiti ab, durch
dessen Einsatz kurze Zeit später die
ersten beiden Adventgemeinden auf
Martinique gegründet wurden. Seitdem hat sich die Adventbotschaft
auf der französischen Südseeinsel
schnell verbreitet. Unter den rund
400.000 Einwohnern leben über
16.000 Adventisten, die sich in 68
Gemeinden versammeln. Die Insel
ist an die French Antilles-Guiana
Union Conference angegliedert, welche wiederum zur Inter-Amerikanischen Division gehört. (Quelle: SDA
Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen

währt hatte. Die Stadt hatte das Geld
gebraucht, um vor Gericht die eigene
Unabhängigkeit von Bischof und Kurfürst zu erstreiten. Das misslang jedoch,
und der Erzbischof (Johann VII. von
Schönberg) verpflichtete die Stadt, der
örtlichen Kirche fortan Zinsen für das
geliehene (und unrechtmäßig in den
Schoß der Kirche gefallene) Geld zu
zahlen, eine Verpflichtung, auf der die
Katholische Kirche bis heute besteht.

4

Russland plant eigenes
Internet
Im April hat die Staatsduma für ein
Gesetz gestimmt, das das russische Internet im Notfall vom World Wide Web
trennen soll. Das sogenannte Gesetz
über die „Autonomie und Stabilität des
Internets“ sieht vor, dass der Datenverkehr auschließlich über russische Server
laufen soll und eine neue Behörde die
Kontrolle erhält, um zum Beispiel bei
einem Hackerangriff die Notbremse
ziehen zu können. „Wir müssen Propaganda von Extremisten und Radikalen
im Internet verhindern“, so Präsident
Putin. Offiziell zur Cyber-Terror-Abwehr geplant, geht es aber anscheinend
auch darum, wirtschaftliche Interessen
durchzusetzen: Russische Suchmaschinen könnten gegen Google konkurrenzfähig sein, US-Konzerne müssen ihre
Daten auf russischen Servern ablegen
– wer nicht mitmacht, fliegt aus dem
Netz.

Behörden Zugriff auf den Datenverkehr bekommen, um bestimmte Inhalte
rausfiltern und die noch zugelassenen
Kommunikationswege überwachen zu
können. Ob das Vorhaben technisch
überhaupt umsetzbar ist, bezweifeln Experten. Das Gesetz aber soll am 1. November in Kraft treten. (zdf.de/ml)

Kritiker sehen die Meinungsfreiheit in
Gefahr und befürchten, dass Russland
sein autonomes Internet zu einem Intranet ausbauen könnte, ähnlich wie
es in China der Fall ist. Hinter dem
Vorwand der digitalen Sicherheit stecke
ein weiterer Versuch, Inhalte zu kontrollieren. Im Zuge des ca. 800 Millionen
Euro teuren Ausbaus sollen russische

Irgendwie muss Flade jedoch in Ungnade gefallen sein. Im Jahr 1589 wurde er
selbst als Hexer verleumdet, verurteilt
und anschließend verbrannt. Sein Vermögen wanderte in die Hände des
damaligen Erzbischofs, der zugleich als
Kurfürst fungierte. Teil dieses Vermögens war ein Schuldschein über ein
Darlehen, das Flade der Stadt Trier ge-
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Späte Gewinne der Inquisition
Seit 1589 (!), also seit 430 Jahren, zahlt
die Stadt Trier der Katholischen Kirche
jährlich 362,50 Euro an Zinsen. Der
Hintergrund dieser Zahlung ist kurios.
Im Mittelpunkt der Geschichte steht
der damalige Rektor der Trierer Universität, Dietrich Flade. Er war zugleich
Richter, kurfürstlicher Rat und oberster
Steuereintreiber. In seiner Funktion als
Richter hatte er bei Hexenprozessen
zahlreiche Todesurteile gefällt. Diese beruhten in aller Regel auf Geständnissen, die durch Folter erzwungen wurden.

Im Rahmen der Hexenprozesse wurden
in Deutschland (vor allem zwischen
1550 und 1650) rund 60.000 Menschen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Hexenprozesse waren Teil
der viel größeren Inquisition, die vom
frühen 13. Jahrhundert bis zum Jahr
1826 dauerte. Bei ihr ging es um angebliche Ketzer. Das waren Personen, die
sich dem Glaubens- und Gewissensdiktat der Katholischen Kirche nicht beugen wollten. Geschätzte 10 Millionen
Menschen kamen so auf grausamste
Weise ums Leben. Heute nennt man
dieses Musterbeispiel einer Zusammenarbeit von Kirche und Staat auch die
Vorläuferin von Gestapo, KGB und
STASI. (Quelle: BILD/ Spiegel Online/
Autor: Gerhard Padderatz)

Verwandte des Teufels
Wer die Katholische Kirche ständig
und ohne Liebe kritisiert, so Papst
Franziskus im März gegenüber Pilgern
in Süditalien, sei ein Freund, Cousin
und Verwandter des Teufels. Damit
reagierte das Kirchenoberhaupt auf die
anhaltende und massive Kritik wegen
der zahlreichen Fälle sexuellen Missbrauchs an Kindern durch Priester. Man
müsse Defizite zwar benennen, könne
aber nicht ein Leben lang die Kirche
beschuldigen, so Franziskus. Missbrauchsopfer-Verbände reagierten empört: Das sei ein Schlag ins Gesicht der
Überlebenden. Auch Kritiker katholischer Theologie und Tradition hätten
sich angesichts der großen Zahl von
Opfern von Inquisition und Hexenverbrennungen sowie der bekannten
eklatanten Abweichungen vom biblischen Christentum mehr Demut gewünscht. (Quelle: Focus Online / NewYork
Post/Autor: Gerhard Padderatz)

Editorial

Sein Zeitplan ist
manchmal anders
„Jetzt darf nur nichts schiefgehen“, sagte
ich zu mir selbst, während ich dabei
war, meinen evangelistischen Vortrag zu
beginnen. Die Adventgemeinde in dem
Vorort von Nakuru (Kenia) war rappelvoll. Es waren mehr Kinder als Erwachsene versammelt – gespannt blickten die Anwesenden mit ihren großen
Augen auf „den weißen Europäer“. In
meinen Gedanken ging ich die Predigt
durch und versuchte gleichzeitig, mir
Mut zuzusprechen. „Du hast doch für
das Gelingen Gott um Hilfe gebeten“,
sagte ich mir, in der Hoffnung, auf diese Weise Ruhe zu finden.
Mein Übersetzer bat mich nach vorne.
Ich startete den Beamer und das Thema
der Predigt „Warum so viel Leid?“ wurde
an die Wand projiziert. Nun begann
ich in englischer Sprache, den Grund
für das Leid und den Schmerz zu erklären, während mein Dolmetscher meine
Worte in Swahili wiedergab. Die ersten
Minuten waren vergangen und es schlich
sich eine gewisse Ruhe ein. Es war mir
ein echtes Anliegen, den Leuten deutlich
zu machen, dass sie sich in einem großen
Kampf zwischen Licht und Finsternis
befinden! Während ich noch mit diesen
Gedanken beschäftigt war, ging plötzlich
der Beamer aus. Mein Puls stieg ruckartig
an, als ich das blinkende Lämpchen am
Projektor aufleuchten sah. Ich versuchte die Situation zu retten und lief in

den Nebenraum. Dort stand der dieselbetriebene Stromgenerator, der meinen
Beamer mit Elektrizität speiste. Ein
Mann war schon vor mir da und konnte
das Problem lokalisieren. Die elektrische
Spannung war instabil geworden, in
den roten Bereich gekommen und hatte
dazu geführt, dass die Lampe durchgebrannt war. Eine Ersatzlampe gab es
nicht. In dem Moment war mir klar:
Ohne einen funktionierenden Beamer
würden sich nur sehr wenige Menschen
für die Veranstaltung interessieren. Das
hatten andere Evangelisationen im Vorfeld gezeigt. Außerdem sollte vor jedem
Vortrag ein Filmausschnitt über Jesus
gezeigt werden. Diese Information hatten wir allen Teilnehmern von Anfang
an so kommuniziert. Mein persönlicher
Tiefpunkt war erreicht ... Dabei hatte
die Evangelisation doch erst angefangen!
Wieso musste ausgerechnet mir so etwas
passieren?
Es dauerte nicht lange, da kam ein Teilnehmer auf mich zu. Seine gute Absicht
konnte ich schnell erkennen. Er machte
mich auf den großen Kampf zwischen
Licht und Finsternis aufmerksam und
sprach mir Mut zu. Voller Freude sagte er,
dass Gott meine Not sieht und mir helfen
kann! Wir beteten zusammen und legten Gott die Situation vor. Dieses Gebet
half mir, den Vortrag zu Ende zu halten.
An dem Beamer-Problem änderte sich
nichts, trotz der vielen Versuche über den
Tag hinweg, ihn doch noch zum Laufen
zu bringen. Etwas enttäuscht, wieso Gott
den Beamer nicht wieder hatte angehen

lassen, fuhr ich am Abend wieder ins
Hotel. Dort teilte ich mein Unglück mit
den anderen aus unserem Team und informierte sie, dass ich für das Anliegen
schon gebetet hatte, aber scheinbar ohne Erfolg. Sie ermutigten mich, dranzubleiben. So legten wir Gott die Situation
erneut vor. Anschließend sollte ich den
Beamer noch einmal testen. Bis heute
erinnere ich mich, wie sprachlos ich war,
als der Projektor plötzlich wieder anging.
In den kommenden Tagen konnten viele
Menschen den geplanten Film über Jesus sehen und weitere biblische Vorträge
hören. Nicht wenige entschieden sich
dabei für die Taufe.
Dieses Erlebnis machte mir einige Dinge
deutlicher denn je: Der große Kampf
zwischen Licht und Finsternis ist nicht
eine bloße Theorie, es ist eine erfahrbare
Realität und wir sind alle darin verwickelt. Am heftigsten tobt der Kampf
dort, wo das Evangelium verkündigt
wird. Kein Wunder also, dass so manches
dabei schief geht. Doch wenn wir Gott
um Hilfe bitten, können wir mit seiner
Antwort rechnen. Dabei sollten wir allerdings nicht vergessen, dass sein Zeitplan
nicht unbedingt immer mit unserem
übereinstimmt.

Eugen Hartwich
ist Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
3 / 2019
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Vorsicht
Baustelle:
Vertrauen
erlaubt!
Ein Einflusszentrum
für San Ramón

von Marc Engelmann
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Gespannt saß ich hinter Pastor Carlos im Auto, der sich
behutsam durch die staubigen Straßen am Stadtrand von
Santa Cruz bewegte. Es war wieder mal ein heißer Tag
und ich war froh über eine funktionierende Klimaanlage.
An jede Wegkreuzung tastete man sich wachsam heran
– schließlich gilt hier die Regel „Rechts vor Links“ nur
auf dem Papier ... Hinten hupte ein Auto. Laut röhrend
fuhr ein Lastwagen links an uns vorbei, der sich ganz
sicher nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielt.
3 / 2019
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Die kleine Gruppe adventistisch getaufter Mennoniten träumt von einem eigenen Einfluss- und Bildungszentrum in San Ramón.

Die bolivianischen Verkehrsregeln waren
allerdings nicht der einzige Grund für
meine Anspannung. Was genau würde
mich bei unserem Besuch erwarten? Am
Ende der Pastorentagung der Misión
del Oriente Boliviano (Ostbolivianische
Vereinigung) hatte ich unser Projekt
„Hoffnung für Bolivien“ vorgestellt und
die Pastorenkollegen darum gebeten, mir
vorhandene Kontakte mit Mennoniten
mitzuteilen. Pastor Carlos hatte mich
daraufhin gefragt, ob ich am Nachmittag
zusammen mit ihm eine mennonitische
Familie besuchen wollte, die schon seit
etlichen Jahren in Santa Cruz wohnt.
Und so waren wir nun unterwegs.
Was ich jedoch nicht wusste, war, ob
diese Mennoniten Hochdeutsch sprechen konnten und wie überhaupt die
Verständigung klappen würde. Im Allgemeinen ist die Muttersprache der
Mennoniten „Plautdietsch“ – ein zweibis dreihundert Jahre alter norddeutschniederländischer Dialekt. Für meine
hochdeutschen Ohren nach wie vor eine
Herausforderung, wobei ich mich schon
ganz gut eingehört habe und das meiste
verstehe. Mit dem Sprechen sieht es
allerdings noch anders aus. Mennoniten
lernen zwar Hochdeutsch in der Schule
und wenden es sonntags im Gottesdienst
an. Doch leider ist das Hochdeutsch der
meisten Lehrer nicht besonders gut, deshalb können die Kinder auch nach
mehreren Jahren Unterricht die Sprache
nicht wirklich sprechen.

8

3 / 2019

Dann gibt es auch eine ganze Anzahl Die Wege wurden immer holpriger, so
von Mennoniten, die sich auf Spanisch kamen wir nur langsam voran. Nach eiverständigen können. Das lerne ich zu- ner Weile erreichten wir endlich das
sätzlich noch. Bei einfachen Gesprächen Haus von Familie Knelsen. Die Gebäuklappt es schon ganz gut, aber für eine de in diesem Teil der Stadt waren sehr
Bibelstunde und ein geistliches Gespräch einfach gebaut. Ich stieg aus und eine
wird dann doch vertieftes Vokabular bolivianische Frau begrüßte zuerst Pasbenötigt. Meine Frau Wendy kam mit tor Carlos und dann mich. Sie war eiSpanisch schon von Anfang an gut zu- ne Schwester aus der örtlichen Adrecht und die Kinder sprechen es mitt- ventgemeinde. Nebenan wohnte die
lerweile ebenfalls fließend. Da könnte mennonitische Familie. Die Schwester
man wirklich neidisch werden, wie holte sie und dann stand ein älteres
schnell Noah und
Ehepaar vor mir. Ich
Caleb die Sprache
fragte sie, ob sie Hoch„Nicht nur einmal
gelernt haben!
deutsch verstanden. Sie
erklärten, dass sie es nicht
haben wir bereits
Von Gott
so gut sprechen könnerlebt, dass Gott
geführt
ten. Schließlich klappte
So saß ich nun im
die Verständigung dendieses Bauprojekt
Auto und fragte mich,
noch sehr gut. Gott sei
wie die Verständiführt und bewahrt.“ Dank! Nach einer Weile
gung mit dieser Fades Gesprächs nahm ich
milie wohl klappen würde. Auf welchem meine Bibel heraus und las mit ihnen
„geistlichen Stand“ mochten sie wohl einige Texte, die mir in den Kopf kamen.
sein? Wie würde der erste Kontakt Gottes guter Geist ist stets an unserer
aussehen? Würde ich wiederkommen Seite, um für Menschen um uns herum
dürfen? Von der guten Asphaltstraße ein Segen zu sein. Dafür bitte und danke
ging es jetzt auf die unebenen Erdwe- ich jeden Tag!
ge. Santa Cruz ist in der Regel ganz
gut ausgebaut, aber außerhalb sind Als wir fertig waren, kamen auch die
hier nur die Hauptstraßen asphaltiert älteren Kinder aus der Schule nach Hauund teilweise musste ich schon vierzig se. Mit ihnen spielte ich etwas Fußball
bis sechzig Kilometer auf solchen stau- und man sah ihnen an, dass sie die
bigen Erdstraßen fahren. Wenn es ganz gemeinsame Zeit genossen. Danach lud
trocken ist, kann man vor lauter Staub die Familie mich zum Abendessen ein,
nicht mal mehr den Vorderwagen sehen was ich gerne annahm. Im Laufe des
...
Abends stellte sich heraus, dass ich den

Sohn des älteren Ehepaars gut kannte.
Heinrich ist im Gefängnis von Palmasola
zusammen mit sieben anderen Mennoniten inhaftiert; sie werden dort bereits
seit neun Jahren festgehalten, obwohl sie
unschuldig sind. Ich besuche die Häftlinge regelmäßig und gebe ihnen schon
seit einigen Monaten Bibelstunden.
Heinrichs Frau lebt nun hier zusammen
mit ihren Schwiegereltern und ihren vier
Kindern; sie alle teilen sich zwei Zimmer. Sehr bescheidene Verhältnisse. Die
Familie verkauft Pommes und Limonade,
um sich über Wasser zu halten.
Etwas später luden uns die bolivianischen Adventisten von nebenan ein, und
so sangen und musizierten wir gemeinsam mit ihnen und den Kindern.
Danach fragte mich die Frau des Hauses,
wo ich übernachten würde. „Weiß ich
noch nicht“, lautete meine spontane
Antwort. Es gibt zwar ein Gästezimmer
in der Vereinigung und der größten
Adventgemeinde im Zentrum der Stadt,
aber die sind oft belegt. Weit im Voraus
kann man in Bolivien sowieso nicht
planen. Daher lasse ich mich oft überraschen, wenn es darum geht, für die
Nacht unterzukommen. „Dann kannst
du bei uns übernachten, wir haben hier
ein Gästezimmer,“ hörte ich die Glaubensschwester sagen. So verbrachte ich
die Nacht bei der adventistischen Familie
und hatte am Morgen sogar noch die
Gelegenheit für eine Bibelstunde mit
den mennonitischen Nachbarn. Gott
führt und versorgt! Ich komme mittlerweile öfter vorbei, wenn ich in Santa
Cruz bin, um mit der Familie die Bibel
zu lesen. Die Kinder gehen gerne in eine
der umliegenden Adventgemeinden, da
sie durch die öffentliche Schule Spanisch
bereits gut verstehen.

drückung und Verfolgung, wo immer
noch die Menschen leben, die sie ins
Gefängnis gebracht haben. Aber wohin
dann? Wer nimmt schon Menschen auf,
die frisch aus der Haft kommen? Auch
unsere Geschwister in San Ramón sind
mit dieser Situation etwas überfordert.
Wir bräuchten ein Gebäude für solche
Zwecke, eine Zufluchtsstätte, wo solche
Personen für die erste Zeit unterkämen.
Danach könnten sie sich orientieren,
wie es weitergehen soll. Ich höre zudem
immer wieder von Familien, die in den
Kolonien nicht mehr geduldet und wie
Ausgestoßene behandelt werden. Auch
ihnen könnten wir eine Perspektive
bieten – wenn wir die nötige Infrastruktur hätten …

Erste Baupläne werden
geschmiedet
Der Gedanke, ein solches Gebäude zu
errichten, kam bereits relativ früh auf.
Noch bevor wir unsere Reise nach Bolivien antraten, hatte die Gruppe in San
Ramón versucht, Pläne für ein Gemeindegebäude zu entwerfen. Verschiedene
Leute reichten Vorschläge ein. Aber leider
blieb das Projekt immer in dieser Phase
stecken. Anfangs stand die Idee im Raum,
ein Gemeinde- und Schulgebäude zu errichten. Doch dann wurde mir schnell
klar, dass wir erst einmal Wohnungen
für Lehrer brauchten. Ohne Lehrer keine
Schule! Also überlegte ich mir, woher
wir geeignete Pläne dafür bekommen
könnten. Gott führte uns auf wundersame Weise zur Architekturabteilung der
Andrews Universität (Berrien Springs,

USA). Sie betreuen auch Projekte im
Ausland. So sind wir ihnen von Herzen
dankbar, dass sie völlig kostenfrei Pläne
für unser Mehrzweckgebäude erstellten.
Der eine oder andere mag sich nun
fragen, was wir mit diesem Gebäude alles
vorhaben. Zunächst einmal gäbe es genügend Zimmer, in denen die zukünftigen
Lehrer der Grundschule San Ramón
wohnen könnten. Hierbei hoffen wir
auf freiwillige Lehrer aus Deutschland.
Der Antrag für die neue Schule wurde
eingereicht und wir haben auch schon
Zusagen von Freiwilligen, die uns pünktlich zum Schulstart 2020 unter die Arme
greifen wollen. Für 2021 sind wir noch
auf der Suche nach Lehrern für den
Kindergarten und die Grundschulklassen
1 bis 6. Falls jemand weitere Informationen dazu erhalten möchte, kann er
sich gerne bei mir oder der Baden-Württembergischen Vereinigung melden. Wir
sind für jede Unterstützung dankbar! Bei
unserem Bauprojekt haben wir bewusst
ein paar größere Zimmer eingeplant, die
für die erste Zeit als Schulräume dienen
sollen. Tafel, Tische und Stühle liegen in
unserem Container bereit, der allerdings
noch immer seit einem halben Jahr beim
bolivianischen Zoll festhängt. Es ist und
bleibt ein Gebetsanliegen!
Denn schließlich zeigen die Gespräche
immer wieder: Der Bedarf für eine Schule
ist da! Eine junge Familie aus der benachbarten Mennoniten-Kolonie, mit der wir
bereits Freundschaft geschlossen haben,
fragt uns regelmäßig, wann unsere Schule

Auf der Baustelle am Rande von San Ramón sind die Helfer fleißig am Werk: Hier soll
neben Räumlichkeiten für die Gemeinde u.a. eine adventistische Grundschule entstehen.

Natürlich wartet die ganze Familie sehnlichst auf den Tag, an dem Vater Heinrich
aus dem Gefängnis entlassen wird. Und
mit ihm auch die anderen mennonitischen Gefangenen. Als ich bei einem
meiner Besuche die Häftlinge fragte,
wohin sie nach ihrer Freilassung gehen
würden, schauten sie alle verlegen weg.
Die meisten von ihnen wollen nicht mehr
zurück in die Kolonien (Siedlungen der
Mennoniten), in ein System der Unter3 / 2019
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Das Geld für den Bau haben die Geschwister in Bolivien zwar noch nicht zusammen. Doch
sie gehen im Glauben voran, dass Gott alle nötigen Mittel zur richtigen Zeit bereitstellen wird.

bereit ist, damit sie ihre Kinder dorthin
schicken können. Sie sind mit den öffentlichen Schulen in San Ramón nicht
zufrieden. „Und die deutsche Schule in
der Kolonie?“ fragte ich vor Kurzem. Die
sei noch schlimmer! Tatsächlich ist diese
Familie nicht die einzige, die hier in der
Gegend auf gute Bildung hofft.
So verbreitet das Bedürfnis nach geeigneten Schulen ist, so groß ist auch der
Wunsch der örtlichen Gemeinde nach
entsprechenden Räumlichkeiten. Als wir
anfangs hier ankamen, war ein Haus
angemietet worden, in dem sich die
kleine Gruppe adventistisch getaufter
Mennoniten versammelte. Jedes Mal,
wenn wir hereinkamen, schlug uns ein
modriger Geruch entgegen. Die Wände
waren übersät mit Schimmelflecken ...
Nach einigen Monaten fiel ein Teil der
Deckenverkleidung herunter! Seitdem
treffen wir uns in den Häusern der
Geschwister. Das ist immer eine schöne
familiäre Atmosphäre. Aber für Seminare
und besondere Veranstaltungen müssen
wir uns jedes Mal etwas anmieten. Es wäre gut, eigene Räumlichkeiten zu haben.
Das würde uns für zukünftige Planungen
sehr helfen. Und wenn wir gerade von
Hilfe sprechen: Was die Menschen hier
wirklich brauchen, ist ärztliche Beratung
und Behandlung. Neulich wurde mir
gesagt: „Ins Krankenhaus in San Ramón
geht man nur zum Sterben!“ Gott sei
Dank musste ich da noch nicht hin!
Da die meisten hier auf dem Land keine Krankenversicherung haben, versucht
man sich in der Regel selbst zu kurieren.
Quacksalber haben hier Hochkonjunktur! Ich würde mir wünschen, dass wir
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öfter Ärzte aus Deutschland bei uns hätten, die durch Gesundheitsseminare und
Sprechstunden eine Brücke zu den Herzen der Menschen bauen. Auch dafür
brauchen wir entsprechende Räumlichkeiten.
Mein Traum ist daher, dass die Gemeinde
hier in San Ramón zu einem Einflussund Bildungszentrum (engl.: „center of
influence“) wird, mit dessen Angebot wir
die Bedürfnisse der Menschen ansprechen. Zwar haben wir noch nicht die
nötigen Gelder für den gesamten Bau,
doch wir haben die ersten Schritte getan
und gehen im Glauben voran, dass Gott
alle nötigen finanziellen Mittel bereitstellen wird. Schließlich haben wir bisher nicht nur einmal erlebt, dass Gott
dieses Bauprojekt führt und bewahrt.

Unterstützung aus
Deutschland
Besonders die anfängliche Phase gestaltete sich holprig. Da die Baupläne verzögert bei uns ankamen, konnten wir erst

Anfang November 2018 mit dem Bau
des Mehrzweckgebäudes starten. Eine
deutsche Baugruppe hatte sich für Mitte
Dezember angemeldet und es war abgemacht, dass wir bis dahin das Fundament
gegossen und die nötigen Baumaterialien vor Ort haben würden. Für Bolivien
waren das sportliche sechs Wochen, um
alles fertig zu bekommen! Dennoch
wurden Detailpläne entworfen, Verhandlungen für Baumaterialien geführt und
eine örtliche Baufirma engagiert. Uns
wurde schnell bewusst, dass die Regenzeit kein idealer Zeitpunkt für den Bau
sein würde. Aber der Termin stand und
wir beteten, dass Gott den großen Regen
zurückhalten würde.
Für das Gießen des Fundaments legten
wir einige Nachtschichten ein. Hier gibt
es nur die üblichen kleinen Betonmischer,
und so liefen unsere drei Maschinen bis
zum Morgengrauen des nächsten Tages.
An einem späten Nachmittag beobachteten wir, wie dunkle Wolken langsam
aufzogen. Wendy war auf der Baustelle
und sah schon in der Ferne den Regen
nahen. Sie erinnerte sich an Joschafat
und seinen Sieg mit dem Gemeindechor
(2 Chr 20,21-22) und entschied: Wenn
Gott damals eingriff, kann er es auch
heute hier und jetzt tun! So stand sie da,
sang, betete und dankte Gott bereits für
seinen Sieg. Und das Wunder geschah:
Der Regen blieb aus, die Wolken zogen
vorbei und wir konnten das Fundament
weitergießen!
Doch das sollte nicht das einzige Zeichen Gottes bleiben. Für die Woche, in
der die Ankunft der Bauhelfer geplant

Marcs Frau Wendy singt nicht nur mit den Kindern gerne. Als dunkle Regenwolken aufzogen,
stellte sie sich auf der Baustelle hin und dankte wie Joschafat mit Liedern für Gottes Sieg.

war, wurde eine große Straßenblockade ab Montag angekündigt. Solche
„bloqueos“ gibt es hier öfters. Dieses
Mal sollte es aus verschiedenen Gründen
besonders lange andauern. Alle Städte
von San Ramón bis Santa Cruz waren
betroffen! Nicht nur, dass die Baumaterialien nicht angeliefert werden konnten
– auch die Baugruppe würde am Mittwoch nicht nach San Ramón reisen
können. Das würde unseren ganzen
Zeitplan durcheinanderbringen! Wieder
einmal führte uns die Not auf die Knie:
Wir dankten Gott bereits im Voraus,
dass er sich um das Problem kümmern
würde. Am Dienstagmorgen erhielten
wir die Nachricht, die Straßenblockade
sei aufgehoben. Nach nur einem Tag!
Damit wurden die notwendigen Ziegelsteine sogar noch einen Tag vor Ankunft
der Baugruppe angeliefert, und die 22
Deutschen konnten am Mittwoch ungehindert anreisen.

Mit gewohnter Genauigkeit packten 22 Freiwillige aus Deutschland zwei Wochen lang auf der
Baustelle mit an: Es wurde gemessen, gespachtelt und in der bolivianischen Sonne geschwitzt.

Taschengeld dafür zu spenden: 19 Bolivianos (das sind etwa 2,50 Euro). Diese
Geste berührte mich sehr! Wenn wir
mutig und entschlossen im Glauben vorangehen, werden unsere Kinder ebenfalls
davon angesteckt!

Wir planen keine große Werbeaktion
für das Bauprojekt, um Geld zu samDie Helfer aus Deutschland wurden meln. Stattdessen bitten wir Gott, dass
ein großer Segen für die Gemeinde in er Menschenherzen berührt, die aus
San Ramón. Nicht nur, weil mit ihrer freien Stücken gerne etwas dazu beiUnterstützung unser
tragen wollen. ManchBauprojekt ein gutes
„Gott zeigt uns nicht mal gestaltet sich das
Stück vorankam, sonWarten schon recht
dern auch weil sie für
spannend, aber bisher
den ganzen Weg.
unsere Gemeinde zu
hat Gott immer rechtAber
er
führt
uns
einer großen Ermuzeitig Mittel zur Verfütigung wurden. Die
gung gestellt! Ist das
immer sicher zum
kleine adventistische
nicht auch in unserem
Gruppe in San Ramón
Alltag so? Gott zeigt
nächsten Schritt.“
ist doch etwas isoliert
uns oftmals nicht den
durch ihre Sprache und Kultur, und ganzen Weg und gibt uns nicht alles,
so ist es etwas ganz Besonderes, wenn was wir uns wünschen. Aber er führt uns
Geschwister aus Deutschland durch ihren immer sicher zum nächsten Schritt. Er
Besuch sowie motivierende Predigten gibt uns alles, was wir für den Moment
und Andachten Anteil nehmen.
brauchen. Das stärkt unseren Glauben
und hilft uns, unserem Vater im Himmel
Begeisterung steckt an
immer mehr zu vertrauen.
Die Tatsache, dass Gott uns führt und
immer wieder Türen öffnet, macht uns Unsere liebe Glaubensschwester Tina ist
bewusst, dass er dieses Gebäude hier in ein gutes Beispiel für einen solchen unSan Ramón haben möchte. Also gehen erschütterlichen Glauben. Sie ist seit
wir weiter mutig voran und haben fest- den Anfängen unserer Gemeinde in San
gestellt, dass die Begeisterung auch auf Ramón Teil der Gruppe und war eine
unsere Kleinsten überschwappt. Meine der ersten, die sich taufen ließ. Es war für
Söhne hörten davon, dass wir Geld brau- sie nicht leicht, diesen Schritt zu gehen.
chen, um das Dach zu finanzieren, als wir Aber endlich hatte sie die Gemeinde
das Anliegen in der Gemeinde vortrugen. gefunden, nach der sie ihr Leben lang
Kurz danach kam mein jüngster Sohn gesucht hatte. Die meisten ihrer Kinder
Caleb zu mir und bot mir an, sein ganzes haben durch ihr standfestes und mutiges

Vorbild in die Adventgemeinde gefunden. Vielen Menschen hat sie Mut und
Trost zugesprochen. Gott hat in ihrem
Leben immer wieder kraftvoll eingegriffen und sie weiß so manche besondere Geschichte zu erzählen. Er zeigte
ihr so oft Bibeltexte, die sie und andere
ermutigten. Sie war sehr schwer krank
und Gott hat sie auf wunderbare Weise
wieder gesund gemacht. Ein Vers, der sie
in dieser schwierigen Zeit begleitet hat,
gab ihr immer wieder neue Kraft. Er hat
auch uns eine neue Perspektive gegeben
und steht in Jeremia 33,3. Hier verheißt
Gott uns allen: „Rufe mich an, so will
ich dir antworten und will dir kundtun
große und unfassbare Dinge, von denen
du nichts weißt.“ Umso gespannter sind
wir, was Gott hier in San Ramón noch
alles tun möchte!
Weitere Informationen zum Missionsprojekt „Hoffnung für Bolivien“ sowie
die Möglichkeit, sich für den Newsletter
anzumelden, finden Interessierte hier:
www.hoffnungfürbolivien.de

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

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

Der
rettende
Brief
Wenn Jesus seiner
Gemeinde schreibt
von Erhard Müller
Wenn unsere Kirche in einer Krise
stecken würde, wie könnten wir sie
erkennen? Und welchen Weg gäbe es
heraus? Jesus um Leitung zu bitten, ist
sicher kein schlechter Ansatz. Wir sind
ja schließlich seine Gemeinde. Aber
kann es sein, dass Jesus schon längst
Bescheid weiß und uns deshalb einen
Brief schrieb, in dem er gewisse Probleme samt ihren Ursachen anspricht
und uns eine Lösung aufzeigt? Wenn
es so wäre, hätten wir ihn doch sicher
schon längst genau studiert und das
Gelesene angewandt – oder?! Ehrlich
gesagt, bin ich mir da nicht so sicher.
Denn schon in ihren Frühen Schriften
(S. 257) schrieb Ellen White: „Ich sah,
dass das Zeugnis des treuen Zeugen
nicht halb beachtet worden ist. Das
ernste Zeugnis, von dem das Schicksal
der Gemeinde abhängt, ist nur oberflächlich geschätzt, wenn nicht gänzlich
missachtet worden.“ Sie spricht dabei
über den Brief Jesu an die Gemeinde Laodizea in Offenbarung 3,14-22.
Wenn er so wichtig für uns ist, wäre
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dann heute nicht wirklich höchste Zeit,
ihn gründlich zu studieren?

Vor die Entscheidung gestellt
Vielleicht fragt sich der eine oder andere nun, wieso von diesem besagten
Brief „das Schicksal der Gemeinde“ abhängt. Die Antwort scheint offensichtlich: Weil Jesus darin seine Gemeinde
der Endzeit vor eine Entscheidung
stellt. Entweder sie bleibt so, wie sie ist,
und wird verworfen. Oder sie nimmt
Gottes rettendes Angebot an und wird
schließlich mit ihm auf seinem Thron
regieren. Zwischen diesen beiden Brennpunkten entfaltet sich die ganze Spannung des Briefes.
Die „Diagnose“ unseres Herrn in Offenbarung 3,15-17 (ELB) erscheint dabei
ernüchternd: „Ich kenne deine Werke,
dass du weder kalt noch heiß bist. Ach,
dass du kalt oder heiß wärest! Also, weil
du lau bist und weder heiß noch kalt,
werde ich dich ausspeien aus meinem
Munde. Weil du sagst: Ich bin reich
und bin reich geworden und brauche
nichts, und nicht weißt, dass du der
Elende, bemitleidenswert und arm und
blind und bloß bist [...]“1 Jesus, „der
Amen, der treue und wahrhaftige
Zeuge“ (V. 14), zeigt uns hier auf, dass

wir geistlich „lau“ unterwegs sind. Wie
ist das möglich? Da Lauheit sowohl
Eigenschaften von Wärme als auch
von Kälte hat – aber weder das eine
noch das andere ist – beschreibt die
Bezeichnung aus meiner Sicht eine
„Sowohl-als-auch“ oder „Weder-noch“Haltung. Laodizea hat offensichtlich
ein Identitätsproblem! Lauheit entsteht
nämlich durch Mischung von Heißem
und Kaltem oder durch Anpassung an
die Temperatur der Umwelt. Kann es
also sein, dass wir es bei geistlicher
Lauheit mit einer Vermischung von gegensätzlichen Elementen zu tun haben?
Und dass dabei womöglich Anpassung
an die Umgebung mit ihrem Zeitgeist
eine Rolle spielt?
Heiß und kalt neutralisieren sich gegenseitig und werden in Offenbarung 3
zu einer ekelerregenden Angelegenheit,
die Jesus „aus seinem Munde ausspeien“
(V. 16) muss. Offensichtlich untersucht,
prüft Jesus seine Gemeinde und teilt ihr
mit, dass er sie „ausspeien“ muss, wenn
sie so bleibt – es sei denn, sie nimmt
seinen Rat an, kehrt um und lässt sich
von ihm und seinem Geist „erhitzen“.
Was aber ist die Ursache für das Problem? Jesus nennt tatsächlich gleich

mehrere Gründe: Zum einen hält sich
Laodizea zwar für reich, ist aber
bettelarm ... Die Gemeinde ist der
Ansicht, nichts nötig zu haben, befindet
sich jedoch anscheinend in einem erbärmlichen Zustand! „Eine solche
Selbstzufriedenheit ist verhängnisvoll,
weil der Geist Gottes dort keinen Eingang findet, wo man die Notwendigkeit seiner Gegenwart nicht spürt. Aber
ohne seine Gegenwart ist eine Erneuerung des Lebens unmöglich [...] Wer
nicht weiß und nicht weiß, dass er nicht
weiß, befindet sich in einer nahezu hoffnungslosen Lage.“2 Als Ursprung für
eine derartige Selbsttäuschung nennt
Jesus Stolz und Selbstgefälligkeit, wenn
er sagt: „Du sprichst: ich bin reich, ja
reich bin ich geworden.“ Wer vom
eigenen Stolz geblendet ist, kann die
Wirklichkeit nicht mehr richtig wahrnehmen ...

Ein dreifacher Mangel
Doch Jesus öffnet uns im weiteren
Verlauf des Kapitels mit seiner Botschaft die Augen über unseren wahren
Zustand (Offb 3,17 LUT17): „dass du
elend und jämmerlich, arm, blind und
nackt bist.“ An der Stelle nennt unser
Schöpfer gleich drei Mängel. In erster
Linie sind die reichen Laodizäer arm
an dem, was in Jesu Augen Reichtum
bedeutet – also an Glauben und Liebe.
Das unterstreicht auch Jakobus, wenn
er schreibt: „Hat nicht Gott die Armen
dieser Welt erwählt, die im Glauben
reich sind und Erben des Reiches, das
er denen verheißen hat, die ihn lieben?“
(Jak. 2,5)

In seinem Brief bezeichnet Jesus Laodizea als weder kalt noch heiß. Schließlich wird die
(geistliche) Lauheit für ihn so ekelerregend, dass er seine Gemeinde sogar ausspuckt.

Und schließlich benennt Jesus einen
dritten Mangel, nämlich dass Laodizea
„bloß“ bzw. „nackt“ sei. Es fehlt ihr, wie
jenem Gast auf der königlichen Hochzeit von Jesu Gleichnis in Matthäus
22,1-14, die Hochzeitskleidung – oder
mit anderen Worten die Gerechtigkeit
Jesu –, die zuvor allen Gästen angeboten
wurde.
Die Ursache für unser Problem als Gemeinde ist also in Jesu Augen ein dreifacher Mangel an: in Liebe ausgelebtem
Glauben, Heiligem Geist und Christi
Gerechtigkeit. Dabei hängen diese drei
Komponenten eng zusammen – das
wird in der Bibel immer wieder deutlich! Und in Offenbarung 3,20 wird
Jesus ganz klar, wenn er sagt: „Siehe,
ich stehe vor der Tür und klopfe an.“

Wird uns da nicht ganz anders, wenn
wir lesen, dass der Herr, unser Erlöser,
draußen vor unserer Tür steht?! Er
klopft und ruft, wendet alle Mittel an,
um seine Gemeinde durch eine rettende Botschaft wachzurütteln.
Wie ein Händler im alten Laodizea
breitet er seine Angebote aus, um jeden
Mangel auszugleichen, und ruft: „Kaufe
von mir!“ Er bietet uns ein umfassendes
Rettungspaket an, das ganz sicher greift:
„Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen,
das im Feuer geglüht ist, damit du
reich werdest, und weiße Kleider, damit
du dich bekleidest und die Schande
deiner Blöße nicht offenbar werde,
und Augensalbe, um deine Augen zu
salben, damit du sehest.“ (Offb 3,18,
SCHL) Jesus drängt sich nicht auf, er

Im Verlauf von Offenbarung 3 öffnet Jesus seiner Endzeitgemeinde die Augen über ihren
wahren Zustand und empfiehlt, von ihm Gold, weiße Kleider sowie Augensalbe zu kaufen.

Ein weiteres Merkmal der Gemeinde
Laodizea ist ihre Blindheit. In Johannes 16,8 lesen wir darüber, dass der
Heilige Geist „der Welt die Augen auftut über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht.“ Die
Blindheit der Laodizäer lässt auf einen
Mangel des Heiligen Geistes schließen
– ähnlich wie es bei den törichten
Jungfrauen in Jesu Gleichnis für die
Endzeitgemeinde der Fall war (s. Mt
25,1-13). Was diesen Jungfrauen fehlte,
war eine rettende Beziehung zu Jesus,
denn der Bräutigam sagt ihnen am
Ende: „Ich kenne euch nicht.“
3 / 2019
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antworten, ihn zum Mittelpunkt seines
Lebens machen.

Ellen White weist in ihren Schriften darauf hin, dass das Schicksal der Gemeinde von
Jesu Botschaft an Laodizea abhängt. Es scheint also höchste Zeit, diese zu studieren.

bietet nur an. Sein Ruf zu „kaufen“ ist
eine Einladung zu ganzer Hingabe an
ihn. Erst dann sind wir in der Lage,
seine Gaben anzunehmen: 1. einen
durch Liebe in Leid und Anfechtung
bewährten Glauben, der sich in vertrauensvollem Gehorsam als echt erweist,
2. das auf dem himmlischen Webstuhl
gewebte Gewand der Gerechtigkeit
Christi, seines vollkommenen Charakters3, und 3. die „Salbung“ mit der Fülle
des Heiligen Geistes4 im endzeitlichen
Früh- und Spätregen.

Eine Botschaft der Liebe
Die Verse 19 und 20 (NLB) bilden den
Höhepunkt des Briefes: „Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe
ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig,
sondern kehre um! Siehe, ich stehe vor
der Tür und klopfe an. Wenn jemand
mich rufen hört und die Tür öffnet,

werde ich eintreten, und wir werden
miteinander essen.“ Die Botschaft Jesu
an Laodizea ist eine Botschaft der Liebe!
Dieser Gemeinde, für die Jesus kein
Lob übrig hat, erklärt er ausdrücklich
seine Liebe! Aus Liebe weist er zurecht,
erzieht er und ruft zur Umkehr. Im
gesamten Brief geht es um die Beziehung Laodizeas zu ihm. Der Zustand
seiner Brautgemeinde tut Jesus weh.
Er leidet darunter ... Beharrlich klopft
und ruft er und nutzt alle Möglichkeiten, sie auf ihre gefährliche Lage
aufmerksam zu machen, um sie zu
retten. Aber er liebt sie so sehr, dass er
ihre Entscheidung respektiert – auch
wenn er, wie einst über Jerusalem, darüber weinen muss. Er wendet sich dabei an jeden Einzelnen: „wenn jemand
hört“, „wer überwindet“ … Und schließlich entscheidet jeder für sich; jeder
kann nur persönlich auf Jesu Werben

Aus Liebe zu seiner Gemeinde, für die Jesus kein Lob übrig hat, weist er sie zurecht
und ruft zur Umkehr auf. Beharrlich klopft er an der Tür, damit sie nicht verloren geht.

Dabei sollten wir nicht vergessen:
Jesus „steht schon vor der Tür“ und
will bald kommen. Er will sein Volk
durch seinen Brief beschenken, aus der
Krise herausführen, es für die Erfüllung seines Auftrages ausrüsten und
für sein Kommen vorbereiten. Das
wurde uns schon längst durch Gottes
Botin mitgeteilt: „Sie [die Botschaft an
Laodizea] ist dazu bestimmt, das Volk
Gottes aufzurütteln, ihm seinen Rückfall zu offenbaren, es zu eifriger Reue
zu führen, damit sie mit der Gegenwart
Jesu gesegnet würden und vorbereitet
seien für den lauten Ruf des dritten
Engels. [...] Jene, die jeden Punkt der
Prüfung erreichen und jede Versuchung
siegreich durchstehen, und, wie hoch
der Preis auch sei, überwinden, haben
den Rat des Treuen Zeugen beachtet.
Sie werden den Spätregen empfangen
und für die Verwandlung vorbereitet
sein.“5 Wenn uns das erwartet, dann
ist es höchste Zeit für uns, die Botschaft Jesu an Laodizea ernsthaft unter
Gebet zu studieren – und ihre Wirkung
zu erleben!

Quellen:
1 Im Grundtext ist V. 17+18 ein Satz 2 Adventist Bible Commentary, 1957, Bd. VII,
S. 762. 3 E.G. White, Bilder vom Reiche
Gottes, S. 256. 4 Apg 10,38; Lk 3,21.22;
Joh 14,17.26; 16,13; Joel 2+3 5 E.G. White,
Testimonies, Bd. 2, S. 186.187; siehe dazu
auch: Schatzkammer der Zeugnisse I, S. 53ff
oder Frühe Schriften, S. 256ff.
Medientipp
Vorträge vom J.O.S.U.A.-Camp
Meeting 2018 zum Thema
„Wenn jemand meine Stimme
hört ...“ unter www.josuacamp.de

Erhard Müller,
Gemeinde Schopfheim, studierte
Theologie am Seminar
Marienhöhe und ist
pensionierter Pastor.
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Leben

Über den
Gipfel hinaus
Ein lebensveränderndes Versprechen
von Hermann Krämer
In unserem kleinen katholisch geprägten Gebirgstal erzählte man sich die
Geschichte eines Soldaten, der versprach, Gott zu Ehren eine Kapelle
zu bauen, falls er den Krieg überlebt.
Diese Begebenheit bewegte mich schon
als Kind, denn der Soldat überlebte
tatsächlich und hielt sein Versprechen.
So gab auch ich als treuer Ministrant
Gott mein Wort, ihm eines Tages eine
Kapelle bauen zu lassen – wenn ich
erwachsen wäre, viel Geld hätte und es
mir gut ginge.
Mit der Zeit geriet dieses Versprechen
allerdings in Vergessenheit. Stattdessen
wurde ich begeisterter Seilbahningenieur und liebte meinen Beruf inmitten
von Bergen und Technik. Nach mehr
als zwölf Jahren kündigte ich jedoch,
bedingt durch Mobbing, meine Anstellung und geriet in ein emotionales Tief.
Durch diverse weniger gut bezahlte
Jobs musste nun „der Herr Ingenieur“
lernen, sich über Wasser zu halten. Das
war ziemlich demütigend für mich ...
Da kam mir eines Tages die Idee, es

könnte meine Psyche stärken, wenn ich
mich mehr für andere Menschen einsetzte. So wurde ich Rettungssanitäter
und landete bei der Bergwacht. Gleichzeitig erlernte ich bei einem älteren
Herrn aus unserem Gebirgstal diverse
Wunderheilmethoden, um meinen Mitmenschen durch Handauflegung helfen
zu können. Meiner Psyche ging es wieder besser und ich glaubte, nun meinen
neuen Lebens- bzw. Berufsweg gefunden zu haben.

Eine Kapelle mit Pizzaofen
Die Jahre vergingen und einer meiner
Schulfreunde wanderte nach Umbrien
in Mittelitalien aus. Auf seinem Bauernhof wollte er eine Kapelle errichten und lud mich ein, ihm dabei zu
helfen. Allerdings erklärte er, dass es in
der Kapelle weder Glocken noch Bilder
geben sollte – dafür aber einen Pizzaofen an der Außenwand. Für mein religiöses Empfinden war dieses Vorhaben
absolut gotteslästerlich ... und ich protestierte vehement dagegen! In diesem
Augenblick erinnerte mich Gott sehr
klar an mein über 25 Jahre zurückliegendes Versprechen, ihm eine Kapelle
zu bauen. Zunächst wehrte ich mich
auch gegen diesen Gedanken. Doch
ich vernahm Gottes Stimme immer
deutlicher: „Du hast es mir verspro-

chen, also baue mit!“ Mir blieb nichts
anderes übrig, als mich zu fügen, was
– wie sich herausstellte – den weiteren
Verlauf meines Lebens prägen sollte.
Es war im Jahr 1993, als es mit dem
Kapellenbau losging und ein Trupp
Helfer aus Österreich und Süddeutschland anreiste. „Äußerst seltsame Leute“
– empfand ich als Sohn eines Metzgers
und überzeugter Katholik. Sie aßen nur
„Sägemehlwürste“ (so nannte ich ihre
mir unbekannten Sojaprodukte) und
tranken keinen Schluck vom guten italienischen Wein, sondern stattdessen
Wasser. Sie beteten morgens, mittags
und abends und schufteten von früh
bis spät. Außerdem hielten sie den
Sabbat, nicht den Sonntag, als Ruhetag,
nannten sich Adventisten und behaupteten, all das stünde so im Wort Gottes,
der Bibel.
Als guter Ministrant erinnerte ich mich
daran, dass der Herr Pfarrer während
der Messe auch immer aus dem Wort
Gottes vorgelesen hatte – aber an diese
biblischen Prinzipien konnte ich mich
nicht entsinnen. Zudem wusste ich
aus eigener Erfahrung, dass ich ihm
beim Wein immer deutlich mehr hatte
nachschenken müssen als beim Wasser
...
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Gottesdienst der Adventgemeinde in
Bregenz. Sofort war ich wieder von
Gottes Wort bewegt. Meine „Sektenangst“ nahm allmählich ab, ich erhielt
die ersten Bibelstunden und besuchte
regelmäßig einen Hauskreis. Mein Verlangen, Gottes Wort zu verstehen, wurde dabei immer größer. Deshalb nahm
ich an etlichen Seminaren teil und fuhr
zu den jährlichen Kurzbibelschulen
nach Bogenhofen. Drei Jahre lang arbeitete Gott an meinem Herzen, bis ich
1997 in Bregenz getauft wurde.
Die Geschichte eines Soldaten, der den Krieg überlebte und zu Gottes Ehre eine Kapelle baute, beeindruckte Hermann Krämer so sehr, dass er Gott ein besonderes Versprechen gab.

Die Leute vom Bautrupp waren zwar
alle sehr freundlich zu mir und zeigten
ihre Wertschätzung in Bezug auf meinen beruflichen Einsatz für meine Mitmenschen als Sanitäter und Bergretter.
Doch meinen Heilungsdienst lehnten
sie ab und behaupteten noch dazu,
dieser sei vom Teufel! All meinen guten Einwänden gegenüber schienen sie
völlig immun, deshalb wuchs von Tag
zu Tag meine Skepsis gegen sie. Letztlich drückten sie mir ein Buch mit dem
Titel „Zauber des Aberglaubens“ in die
Hand, und ich versprach, es zu lesen.
Dennoch beschlich mich immer mehr
die Angst, dass mein alter Schulfreund
im Begriff war, in eine Sekte hineinzugeraten. So kniete ich eines Abends
alleine auf dem frischen Betonboden
der neuen Kapelle nieder und bat Gott,
er möge meinen Freund und mich
bewahren. Nach dem Gebet kam mir

der Gedanke: „Kauf dir eine Bibel,
lies darin und beweise ihnen, dass sie
unrecht haben!“ Keine schlechte Idee,
dachte ich mir, und studierte wieder
zu Hause zunächst das Buch Zauber
des Aberglaubens. Gott öffnete mir die
Augen für meinen vermeintlich harmlosen Heilungsdienst, den ich daraufhin
sofort beendete.

Ergriffen von Gottes Wort
Wenn mir auch in Italien die Überzeugungen „dieser Adventisten“ sehr
suspekt waren, so war ich doch immer
tief ergriffen, als sie aus ihrer Bibel
etwas vorlasen und es mir erklärten.
Ich spürte, dass Gott zu mir sprach.
Mein Hunger nach Gottes Wort wuchs,
doch so viel ich mittlerweile in meiner
neu gekauften Bibel las – ich verstand
nichts! Was sollte ich tun? Wieder
betete ich um Schutz und Führung
und besuchte schließlich erstmals den

1993 half Hermann Krämer seinem Freund, eine Kapelle zu errichten, und lernte dabei Adventisten kennen. Sein Hunger nach Gottes Wort wuchs, bis er sich schließlich taufen ließ.

Nun bekam ich plötzlich wieder die
besten Angebote, um meinen früheren
Berufen nachzugehen. Doch mein nach
wie vor ungestillter Hunger führte mich
im Herbst 1998 zum ersten Bibelkundejahr nach Bogenhofen. Aus einem
wurden vier und letztlich schloss ich
2003 im fünften Jahr die theologische Ausbildung ab. Ich bekam eine
Empfehlung als Pastor, wollte aber
keiner werden. Was sollte ich also tun?
Erneut betete ich intensiv um Führung
und Gott berief mich in die Buchevangelisation. Das war jedoch „das Letzte“,
was ich machen wollte (ist eine eigene
Geschichte!). Ich begann trotzdem diese Tätigkeit, die drei Jahre andauern
sollte und mich Demut lehrte. 2007
berief mich Gott schließlich in den
Pastorendienst in Österreich und seit
2015 arbeite ich als Pastor im deutschen Bodenseeraum.
Früher, als Seilbahningenieur, war es
meine Aufgabe, Menschen möglichst
hoch hinauf, bis zum Gipfel, zu befördern. Heute liegt das himmlische Ziel
weitaus höher! Mit Gott zusammenzuarbeiten und zu erleben, wie er Menschen verändert, erfüllt mich mit Freude und zeigt mir immer wieder aufs
Neue: Wer Gott an seiner Seite hat,
den kann keiner überwinden.

Hermann Krämer
ist Pastor im Bezirk
Bodensee-Oberschwaben.

16

3 / 2019

In BWgung

Halt die (Vor-)Freude fest!
Frauen genießen Begegnungstage unter sich
Unter Gänsehaut hielten wir den Atem
an, als eine Schwester beim vergangenen Frauen-Begegnungswochenende
vom 8. bis 10. März in Freudenstadt
ihre Geschichte mit Gott erzählte.
Knapp vierzig Frauen verschiedenen
Alters hatten sich zur Andachtszeit
am Sabbat versammelt und lauschten
gespannt Danielas Erzählung: Sie hatte
damals versucht zu widerlegen, dass
es Gott überhaupt gibt. Ein liebender
Gott und so viel Leid waren für
sie nicht vereinbar. Im Laufe der Zeit
kam Daniela in Kontakt mit Spiritismus und Esoterik. Als sie zuletzt
eine Frau besuchte, die sich als Medium ausgab, hatte sie kurz zuvor
angefangen, auch die Bibel als mögliche Wahrheitsquelle hinzuzuziehen.
Als sie das Medium fragte, was denn
mit diesem Jesus sei, wurde der dä-

monische Einfluss sichtbar. Daniela
erkannte, dass sie hier nicht mehr
weiterkam – ihre zusammengebastelte
Wahrheit war zu Staub zerfallen. Sie
studierte weiter in der Bibel und begab
sich auf die Suche nach einer Gemeinde,
die die biblische Wahrheit ernst nimmt.
Mit Tränen in den Augen hörten wir
zu, wie Gott unsere Schwester bewahrte
und sie in vermeintlich letzter Sekunde
vor Satan entkam. Es ist wunderbar zu
erfahren, auf welche unterschiedlichen
Arten Gott uns in seine Familie gerufen
hat. Und dass sich Schwestern mit
diversen Hintergründen aus verschiedenen Gemeinden begegnen und untereinander austauschen können, ist
mindestens genauso wertvoll.
An jenem Wochenende in den schönen
Räumlichkeiten vom Haus Schwarzwaldsonne rief uns Ingrid Naumann

passend zum Motto „Halt die Freude
fest!“ ins Bewusstsein, dass wir Töchter
und Söhne Gottes sind und er möchte,
dass wir uns auf seine Verheißungen
verlassen. Schließlich will er uns ein
erfülltes Leben schenken, auch wenn
das Ziel gerade nicht für uns sichtbar
ist. Dabei erfreuten wir uns nicht nur
an neuen Erkenntnissen, Gebetserfahrungen und Gemeinschaft, sondern
auch an der liebevollen und detailverliebten Dekoration mit Blumen, Kerzen
und selbstgemalten Bibelversbildern.
Eine Teilnahme an einem Frauenbegegnungswochenende ist und bleibt eine
Bereicherung. Jetzt steigt mit jedem
näher rückenden Tag vor allem die
Vorfreude auf das nächste Treffen unter
dem Motto „Gebet und Liebe retten“,
das vom 27. bis 29. September stattfindet.
Sabine Suschinski

Wenn ein Lied zur Erfahrung wird
Gospel-Konzert berührt durch
persönliche Momente
Das Telefon klingelt. Ken Burton, ein
international bekannter Chorleiter und
Musikproduzent, hört am anderen
Ende der Leitung die Stimme seiner
Frau: „Kenán ist gerade wegen einer
Atemwegserkrankung in die Klinik eingeliefert worden. Sie mussten ihn mit
mehreren Schläuchen intubieren ...“
Vor ein paar Tagen war Ken Burtons
Frau mit dem einjährigen Sohn zu ihren
Eltern nach Spanien geflogen, damit Ken
in London Freiraum zum Komponieren
hat. Und jetzt solch eine Nachricht,
die ihn wie ein Tsunami erfasst! Aber
dann klingt in seinem Inneren die feine

Melodie über Matthäus 11,28 weiter,
an der er gerade arbeitet: „Come unto
Him, He’ll give you rest.“ (Komm zu
ihm, er wird dir Frieden schenken)
Plötzlich ist es mehr als ein Lied, künstlerischer Ausdruck über einen Bibelvers
– es ist eine essentielle Erfahrung …
Als Ken Burton am 13. Januar alle
Konzertanwesenden in diesen Moment
seines Lebens hineinnimmt, könnte
man eine Stecknadel im Kurtheater in
Freudenstadt fallen hören. Und dann
stimmt der Chor a cappella sein Lied
an. Die Ruhe erfasst den ganzen Saal,
alle fühlen die Verheißung Jesu in ihrem Inneren.

Es ist erstaunlich, wie 62 bunt zusammengewürfelte Workshopteilnehmer innerhalb eines Wochenendes ein Konzertprogramm einstudieren konnten,
das mal durch seine ansteckende Fröhlichkeit mitreißt, mal durch leise Töne besticht. Durch Kens Freunde
Averal Dixon und Paul Lee (ein Solist,
der auch auf der Hochzeit von Prinz
Harry und Herzogin Meghan sang)
erhält das Konzert noch eine besondere
Gospelnote. Im tiefsten Herzen berührt
freuen sich die Teilnehmer bereits auf
den nächsten Gospel-Workshop vom
10. bis 12. Januar 2020.
Carsten Reinhold
3 / 2019
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Aus den Abteilungen: DVG

Die Lebensbatterie
wieder aufladen
Das große Puzzle
der Körperenergie
verstehen
von Zita Witte
Wer kennt das nicht? Morgens oder
abends sind wir müde, oft sehr müde.
Doch auch tagsüber fallen immer mehr
Menschen in ein echtes Leistungsloch.
Zu wenig Schlaf ist selten allein der
Grund für anhaltende Müdigkeit – das
habe ich selbst erlebt. Vor fünf Jahren
wurden für mich alltägliche Dinge regelmäßig zu einer großen Herausforderung.
Ich hatte kaum noch Energie, in den
vierten Stock die Treppe hochzusteigen.
Schon kleine Aufgaben kosteten mich
Überwindung. Alle Anzeichen wiesen
bei mir auf eine dauerhafte Erschöpfung
hin. So nahm ich mir vor, herauszufinden,
was in meinen Körper „falsch lief“, und
stellte bald fest: Millionen von Menschen
in Deutschland leiden unter dem gleichen Problem – Tendenz steigend.
Warum fühlte ich mich – wie viele andere auch – ohne Lebensenergie? Ich
recherchierte aktuelle wissenschaftliche
Forschungsergebnisse. Ein Besuch bei
einem Facharzt für Innere Medizin in
Rostock ließ mich tiefer in den Energiestoffwechsel der Körperzellen eintauchen.
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Lebende Organismen benötigen chemische Energie, um ihre Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten. Der wichtigste
chemische Energiespeicher von Lebewesen ist ATP (Adenosintriphosphat).
Die aus Stoffwechselvorgängen freigesetzte Energie wird in den Mitochondrien als ATP gebunden. Die Mitochondrien gelten deshalb als die „Kraftwerke“ der Zellen. Neuere wissenschaftliche Forschungen zeigen aber, dass
Mitochondrien auch als zentrale Umgebungssensoren verstanden werden müssen, die mit den Zellen und Geweben
kommunizieren und signalisieren, wenn
eine Gefahr droht – sie schalten dann
sozusagen in den Abwehr-Modus um.
Das Problem dabei ist, dass die Mitochondrien die Energie dann nicht
mehr für die allgemeinen Bedürfnisse
der Zellen zur Verfügung stellen, sondern zur Verteidigung nutzen.
So weist Prof. Robert Naviaux darauf
hin, dass sich die Körperfunktionen verlangsamen, wenn die Mitochondrien
ihre Energie im Abwehrmodus bereitstellen. Erste Beschwerden sind körperliche und geistige Schwäche, Müdigkeit und Erschöpfung; aber auch Organe
und Muskeln können nicht mehr optimal arbeiten. Wenn unsere „Reparaturmechanismen“ aus Energiemangel langsamer ablaufen, können weitere Schäden eintreten. Die Schädigung der Mi-

tochondrien liegt schwerwiegenden und
sehr häufig auftretenden Krankheiten
zugrunde, wie etwa Krebs, Parkinson,
kardiovaskulären Erkrankungen usw.

Gefahr für unsere
Zellkraftwerke
Einige der wichtigsten Ursachen dafür,
dass sich die Mitochondrien nicht regenerieren können, sind Schlafmangel,
elektrisches Licht in den Abendstunden,
blaues Licht durch Bildschirme, elektromagnetische Felder und MelatoninMangel. Melatonin schützt die Mitochondrien vor Schäden. Neben emotionalem Stress durch anhaltende Sorgen
oder mangelnde Vergebungsbereitschaft
stellt auch alles, was im Körper eine
Entzündung begünstigt, eine Gefahr für
die Mitochondrien dar. Dazu gehören
z.B. auch Nahrungsmittel wie bestimmte
raffinierte Öle oder raffinierter Zucker.
Außerdem können Toxine als EnzymHemmer wirken und die ATP-Synthese
blockieren.
Zusätzlich erkannte ich, dass es im großen Puzzle der Körperenergie weitere
wesentliche Elemente gibt, denn Mitochondrien können unseren körpereigenen Energiebedarf allein nicht abdecken. Etliche Studien belegen, dass unsere Zellen wie eine elektrolytische BioBatterie aufgeladen werden. Das Zellplasma ist eine gelartige Substanz und

besteht zum überwiegenden Teil aus
Wasser. Im Zellwasser wies Prof. Gerald Pollack eine „Exklusionszone“ (EZ)
mit einer zehn Prozent höheren Dichte nach, die sich an den Zellmembranen bildet. Dieses EZ-Wasser hat
eine negative elektrische Ladung, während die restliche Zellflüssigkeit positiv geladen ist. Dadurch kann die
Zelle ähnlich wie eine Batterie funktionieren. Für einen optimalen Energiespiegel sollten unsere Zellen aufgeladen sein, was jedoch immer weniger
der Fall ist.
Wenn es ein Medikament gäbe, das unsere „Zellbatterien“ ohne Nebenwirkungen aufladen könnte, damit wir ausreichend Energie bekommen, und nachweislich noch weitere positive Effekte
hätte, wie etwa
• die Hautalterung herunterfahren,
• neurologische und gewisse Autoimmun-Erkrankungen bekämpfen,
• gegen Depressionen und Angstzustände wirken,
• den Fettabbau begünstigen,
• die Heilung von Verletzungen fördern,
• Kraft und Ausdauer steigern,
• den Stoffwechsel und die hormonelle Gesundheit verbessern,
dann würden Millionen von Menschen
dieses „Wundermittel“ einnehmen.

Das perfekte Wundermittel
Auf meiner Suche fand ich dieses
„Wundermittel“, aber es ist kein Medikament – es handelt sich um Licht.
Licht ist ein notwendiger Nährstoff für
unsere Zellen, der nicht nur die elektrische Ladung unserer Zellen beeinflusst:
• Blaues Licht am Morgen stellt den
zirkadianen Rhythmus in unserem
Gehirn ein, der wiederum zahlreiche
verschiedene Neurotransmitter und
Hormone reguliert;
• UV-Licht ist für die Vitamin-DSynthese und für die Sauerstoffanreicherung des Blutes zuständig;
• FIR (fernes Infrarot) wirkt erwärmend auf die Zelle und regt die
Durchblutung an;
• NIR (nahes Infrarot) und rotes
Licht wirken auf die Mitochondrien, um eine erhöhte Produktion

Warum fühlen wir uns manchmal, als wäre unser Akku leer? Aktuelle Studien zeigen, dass
dieses Problem mit den „Kraftwerken“ unserer Zellen zusammenhängt: den Mitochondrien.

von zellulärer Energie (ATP) zu stimulieren.
Unsere Gesundheit hängt von der
richtigen Dosis der Lichtarten ab; die
Mehrheit der Menschen in unseren Breitengraden hat – ohne es zu wissen – einen
Mangel an gesundem Licht. Bekannt ist
der Vitamin-D-Mangel durch zu wenig
UV-Licht und eine Störung des zirkadianen Rhythmus durch zu wenig blaues
Licht am Morgen und zu viel künstliches
Licht in der Nacht. Tatsächlich ist es
jedoch kaum bekannt, dass ein Mangel
an NIR und rotem Licht zu gravierenden
Gesundheitsproblemen führen kann.
Während die meisten anderen Lichtwellenlängen oft nicht in den Körper
eindringen und in den Hautschichten
bleiben, können NIR und rotes Licht
bis zu fünf Zentimeter tief in den Körper
eindringen. Damit sind sie in der Lage,
direkt heilend auf Zellen, Gewebe,
Blut, Nerven und Knochen einzuwirken. Dort können sie die Energieproduktion steigern, Entzündungen modulieren, Schmerzen lindern und die Regeneration der Zellen beschleunigen.
Am Ziel meiner Reise angekommen, habe ich festgestellt: Unser Energiespiegel
ist weitgehend ein Spiegel unseres
physischen und emotionalen Zustandes
sowie unserer Lebensgewohnheiten. So
wie die Ursache für anhaltende Müdigkeit jedoch nicht monokausal ist, ist
auch die Lösung nicht allein von einem
Faktor abhängig. Eine umfassende Lösung muss individuell abgestimmt werden. Gezielte Zufuhr von Nährstoffen,

Darmgesundheit, Licht, Schlaf sowie
körperliche Aktivität sind dabei ein
wesentlicher Schlüssel zur Lösung. Wer
die Zusammenhänge des körpereigenen
Energiesystems besser verstehen und
seine Lebensbatterie wieder aufladen
möchte, ist eingeladen, im Juli 2019 einen Intensiv-Kuraufenthalt im Schwarzwald zu besuchen – mit individueller
Betreuung, unter ärztlicher Leitung, veranstaltet vom Deutschen Verein für
Gesundheitspflege (DVG).

Quellen:
Online abrufbar unter: www.bwgung.de/dlwa
Info
Intensiv-Kur „Die Zellenergie
aktivieren“
21.- 26. Juli 2019 im Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt
Inklusivpreis: Kursgebühren, individuelle medizinische Beratung &
Begleitung, Vitalernährung, VP,
im DZ: 530,- € / EZ: 590,- €
Anmeldung bei Cornelia Witte,
Tel.: +49 157 83622846,
newstartkur@dvgrheinneckar.de
Veranstalter: Deutscher Verein
für Gesundheitspflege RheinNeckar e.V.

Zita Witte,
Gemeinde Tübingen,
ist Gesundheits- und
Ernährungsberaterin
und engagiert sich im
DVG in Baden-Württemberg.
3 / 2019
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Kurzbibelschule

Auszeit unter
Gottes Wort
von Horst Eichler
Anfang der Achtziger kam in meinem
ersten Bezirk im Rhein-Main-Gebiet
eine Gruppe junger Familien von einer
Bibelfreizeit mit überraschenden Erfahrungen zurück. Bei diesem Treffen im
Sommer schien, ihrer Begeisterung nach
zu urteilen, alles zu stimmen. Sie hatten
sich in der Bergwelt mit ihren Kindern
gut erholt. Der Geist der Gemeinschaft und das Eintauchen in Gottes
Wort hatten sie merklich zusammengeschweißt. Das wirkte sich auf unsere
Gemeindearbeit sehr positiv aus. Sie
verlangten nach mehr. Wer würde sich
nicht wünschen, dass es in der Gemeinde einen Kern eifriger Bibelstudenten
mit missionarischer Leidenschaft gibt?
Was war geschehen? Einige Verantwortliche hatten sich zusammengetan und
ein Angebot für eine Auszeit unter dem
Wort Gottes arrangiert – offen für Glau-

bensgeschwister und Gäste. Es kam
unter dem Namen „Kurzbibelschule“ auf
den Veranstaltungskalender und hatte
durch die Themenauswahl von Daniel
und Offenbarung, Grundwahrheiten
und Heiligtumslehre einen besonderen Reiz. Das Wochenprogramm war
nicht zu lang und nicht zu kurz, um im
Glauben aufzutanken, die Schönheit der
Heiligen Schrift neu zu entdecken und
eine Entscheidung für Gott zu treffen.
Sicherlich war das Gelingen auch von
der Kompetenz der Referenten abhängig.
Ich hatte das Vorrecht, mit etlichen aus
dem In- und Ausland zusammenzuarbeiten und später über Jahrzehnte solche Kurzbibelschulen mitzugestalten.
Mit Bruder Ricardo Abos-Padilla, der
2018 in seinem achtzigsten Lebensjahr
von Gott zur Ruhe gelegt wurde, konnte
die Kurzbibelschule ausgebaut werden.
Er war durch seine Treue gegenüber dem
Wort Gottes und seine breite Kenntnis
in geschichtlichen Themen ein kompetenter Referent. Seine menschliche Offenheit machte ihn zu einem sympathi-

Als geschichtsbegeisterter Pastor führte Ricardo Abos-Padilla – hier mit seiner Frau Renate – bei Kurzbibelschulen viele Menschen zur Taufe. Im Mai 2018 legte Gott ihn zur Ruhe.

schen Seelengewinner. Allein aus dem
deutschsprachigen Raum waren es an
die vierhundert Personen, die er zum
Glauben führte. Als ausgebildeter Pastor
erweiterte er sein historisches Wissen an
Universitäten in Chile und Deutschland und gewann dadurch einen guten
Überblick über die Zeitgeschichte. Mich
faszinierte seine bibeltreue Auslegung der
Offenbarung aus geschichtlich-prophetischer Sicht, verbunden mit aktuellen
archäologischen Fakten. Bei den Reisen
zu den Sieben Gemeinden wurde Vergangenes wieder lebendig. Es war erstaunlich, wie gerade Gäste der Kurzbibelschule durch die Beweisführung an
antiken Plätzen eine Taufentscheidung
trafen.
Die Liebe zum Wort Gottes – ob auf
Reisen oder in Gemeinden – blieb
Ricardo Abos-Padilla auch im Ruhestand erhalten. Gerade in dieser Zeit
bemühte er sich, seinen Erfahrungsschatz an die jüngere Generation von
Pastoren und Laien weiterzugeben. Fast
bis zuletzt waren ihm die Schweizer
Berge während einer Kurzbibelschule
und in Begleitung seiner lieben Frau
Renate ein glücklicher Aufenthaltsort.
Als Erbe hinterlässt er den Impuls, „das
Wort Gottes reichlich unter uns wohnen
zu lassen“, wie es in Kolosser 3,16 steht.
Weitere Referenten haben sich längst
dem Modell „Kurzbibelschule“ angeschlossen. Sie laden dieses Jahr zum
Beispiel für zwei Wochen vom 14. bis
21. und 21. bis 28. Juli unter dem Motto „Wahrheit suchen“ nach Bogenhofen
ein (www.bogenhofen.at). Eine andere
Gruppe verbindet Bibelstudium mit einem Sportprogramm für junge Leute.
Dieses Projekt steht unter der Leitung
des Dozenten Bojan Godina (Anfragen:
bojan.godina@bogenhofen.at). In jedem
Fall haben die Erzählungen etlicher Teilnehmer gezeigt: Eine Auszeit unter dem
Wort Gottes lohnt sich allemal.

Horst Eichler,
Gemeinde Überlingen,
ist Pastor im Ruhestand und verheiratet
mit Marianne.
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Ehe und Familie

Single sein – Fluch
oder Segen?

So manche Sehnsucht bleibt Wunschdenken. Was ist also das Single-Dasein
– Segen oder Fluch?

von Roman Wiens

So plump es vielleicht klingen mag, aber:
Es ist, was man daraus macht! Gott selbst
sagte einmal: „Es ist nicht gut, dass der
Mensch alleine ist.“ (1. Mo 2,18 Hfa)
Deshalb gab er uns die eheliche Partnerschaft als Geschenk. Dennoch dürfen
wir nicht vergessen, dass Gott sowohl
den Mann als auch die Frau zunächst
alleine schuf. Es ist daher nicht irgendwas
„kaputt“ an mir, ich bin ein vollwertiger
Mensch, selbst wenn ich noch Single bin.
Auch wenn ich nicht glaube, dass Gott
für uns das Single-Dasein im Sinn hatte,
so kann es dennoch eine segensreiche,
sinnerfüllte und glückliche Zeit sein.
Es gibt in meinen Augen drei wichtige
Prinzipien, die dazu beitragen:

„Ach ja, du hast es gut als Alleinstehender – kein Stress, viel mehr Freizeit ...“
Solche Kommentare bekomme ich immer häufiger zu hören, nachdem nun die
große Mehrheit meiner Freunde verheiratet ist. Manchmal ist es hingegen auch
ein mitfühlendes „Immer noch allein?
Keine Sorge, die Richtige kommt noch.“
Solche Bemerkungen stören mich nicht,
schließlich zeugen sie von einer Art Interesse. Allerdings finde ich sie spannend,
denn anscheinend ist man sich nicht einig,
wie das Single-Dasein zu bewerten ist.
Und irgendwie treffen beide Seiten zu:
Wenn ich Pläne mache, dann muss ich
niemanden berücksichtigen und bin
flexibel; meine Zeit gehört mir. Was ich
wo liegen lasse oder hinräume, juckt
keinen. Ob ich in der Arbeit versinke
oder doch noch dreißig Minuten
länger auf der Couch bleibe, tangiert
niemanden. Man ist unabhängig und
selbstbestimmt. Gleichzeitig bedeutet
es aber, dass ich für alles in meinem
Leben selbst zuständig bin – man macht
alles selbst, und das ständig. Egal ob
überschwängliche Freuden oder herzzerreißende Tränen – wenn ich abends die
Wohnungstür aufschließe, dann erwartet
mich niemand, mit dem ich diese teilen
kann, sondern lediglich drückende Stille.

1. Ich vertraue Gott: Im Schöpfungsbericht bemerkt Gott – und nicht Adam:
„Es ist nicht gut, dass ...“ Das heißt, noch
lange bevor in mir die Sehnsucht nach
einem Partner und einer Familie aufkam,
wusste Gott es. Er kennt meinen Weg
und weiß, was ich mir wünsche. Wenn
er mich bisher nicht enttäuscht hat,
welchen Grund hätte ich, zu glauben,
er würde es in diesem wichtigen Bereich
tun (selbst wenn es seine Zeit dauert)?
2. Ich investiere in meine Beziehung zu
Gott: Wie Paulus in 1. Korinther 7 betont, kann ich mich ungeteilt auf Gott
konzentrieren. Wir reden oft darüber,

den richtigen Partner zu finden, aber
selten darüber, der richtige Partner für
jemanden zu werden. Doch Gott kann
mich veredeln und für eine zukünftige Partnerschaft vorbereiten – und
mir gleichzeitig zeigen, was ein zufriedenes, erfülltes und glückliches Leben
ausmacht. Für den, der alleine unglücklich und bitter ist, wird die Ehe keine
Wunderpille sein! Lasse ich aber Gott in
dieser Zeit besonders in meinem Leben
wirken, dann wird das zu einer Bereicherung für eine spätere Ehe werden.
3. Ich investiere in meine Beziehungen
zu anderen: Auch als Single bin ich
nicht allein. Gott hat viele wunderbare
Menschen in mein Leben gestellt und
mich in das Leben von manch anderem.
Er hat zwar einen Plan für mich, aber
der dreht sich nicht lediglich um mich.
Ich weiß nicht, ob und wann mein
Single-Dasein endet und es gibt sicher
manche Sehnsucht, die ungestillt bleibt
– das heißt allerdings nicht, dass mein
Leben leer oder unglücklich ist. Gott
kennt mich und wird für mich sorgen.
Mein Leben als Single kann eine sehr
segensreiche Zeit sein; die Entscheidung
liegt bei mir.

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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Die Gefahr eines
„wandernden Sabbats“
Wie Adventisten 1931
eine Kalenderreform
verhinderten

am Jahresende nur einen „weißen“ Tag
ohne Wochentagsbezeichnung einschieben (in Schaltjahren sogar zwei), um
wieder auf 365 zu kommen.

von Gerhard Padderatz

Nicht wenige Politiker und Geschäftsleute
waren begeistert von der Idee. Einer von ihnen, der amerikanische Industrielle George Eastman, Gründer und
Inhaber der Eastman Kodak Company,
stellte sich hinter die Idee und gewann
international weitere einflussreiche Unterstützer in Wirtschaft und Politik.
Im Jahr 1928 führte Eastman diesen
Kalender in seinem eigenen Unternehmen selbst ein – eine Praxis, die
Kodak bis 1982 beibehielt.

Angenommen, die Weltgemeinschaft
würde sich auf einen neuen Kalender
einigen – einen, bei dem der Sabbat
jedes Jahr auf einen anderen Tag fiele.
Was wäre, wenn 22 Millionen Adventisten zwar in diesem Jahr den Sabbat am
siebten Tag der Woche feierten, nächstes
Jahr aber an einem Sonntag, im darauffolgenden Jahr an einem Montag und
dann an einem Dienstag usw. Welcher
Arbeitgeber würde das mitmachen?
Würden nicht hunderttausende Gemeindeglieder ihre Arbeit verlieren?
Genau solch eine Kalenderreform hatte
der britische Statistiker Moses Cotsworth
(1859-1943) im Sinn. Er argumentierte: Viele buchhalterische und finanzplanerische Aufgaben in Politik und
Wirtschaft wären einfacher und billiger,
wenn wir 13 gleichlange Monate à vier
Wochen, statt zwölf Monate mit einmal
30 und einmal 31 Tagen hätten. Bei
einem solchen Kalender, bei dem dann
jeder Monat wieder mit einem Sonntag
begänne, müssten wir, so Cotsworth,
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Widerstand macht sich breit
Im Jahr 1923 begann ein internationaler
Ausschuss unter der Schirmherrschaft
des Völkerbundes in Genf, diesen Plan
zu studieren. Es folgte die Gründung
zahlreicher entsprechender Ausschüsse
in den verschiedensten Industriestaaten,
die ihre Ergebnisse und Empfehlungen wiederum an den UNO-Ausschuss
meldeten. In den Jahren 1928 und 1929
versuchten die Befürworter der Kalenderreform sogar, den amerikanischen
Kongress dazu zu bewegen, diesen Plan
offiziell zu unterstützen. Das misslang
jedoch – auch wegen des Widerstands

der Adventisten, die damals weltweit
erst rund 300.000 Mitglieder zählten
(davon 117.000 in den USA).
Dennoch gelang es den Unterstützern
der Reform, das Thema auf die Tagesordnung des Völkerbundes zu setzen.
Im Oktober 1931 sollte die „Vierte
Generalkonferenz für Kommunikation
und Transit“ über das Thema beraten
und – so der Plan der Unterstützer –
eine entsprechende Empfehlung an die
Weltgemeinschaft erarbeiten.
In der adventistischen Weltkirchenleitung
war man alarmiert. Glücklicherweise erhielten die STA die Erlaubnis, als
Nichtregierungsorganisation (NGO) eine Delegation von vier Personen zu
entsenden. Sie sollten Rederecht, aber
kein Stimmrecht haben. Und so stellte
die Generalkonferenz (GK) ein internationales Team zusammen, das „den
satanischen Versuch vereiteln sollte“,
so der Historiker Richard Schwarz in
seiner Wiedergabe der vorherrschenden
Meinung in der Kirchenleitung, „die
Loyalität [der Menschen] gegenüber
Gott, seinem Gesetz und besonders seinem Sabbattag zu untergraben.“
Zur Delegation, die dann nach Genf
reiste, gehörten der GK-Sekretär für

Religionsfreiheit C. S. Longacre, der
britische Autor und Redakteur Arthur
Maxwell (u.a. Autor von Menschen in
Gottes Hand) und der australische Evangelist R. A. Anderson. Da keiner von
ihnen französisch sprach, damals noch
die Sprache der Diplomatie, bat die GK
die Südeuropäische Division, eine Person mit entsprechenden Sprachkenntnissen zu empfehlen. So kam ein gewisser
Dr. Jean Nussbaum (1888-1967) ins
Spiel. Dieser adventistische Arzt stammte
aus der französischsprachigen Schweiz,
übte seinen Beruf jedoch in Paris aus.

Hilfreiche Begegnungen
Noch vor seiner Abreise aus den USA
erfuhr Longacre, dass der Leiter des
amerikanischen Wetteramtes, ein gewisser Charles Marvin, eine inoffizielle Delegation der Amerikaner leiten
würde. Der Adventist befürchtete nun,
dass Marvin in Genf seine Stellung als
leitender Regierungsangestellter missbrauchen würde, um seine Meinung als
die offizielle Position der US-Regierung
darzustellen, obwohl der Kongress eine
Entscheidung dieser Art ausdrücklich
abgelehnt hatte.
Longacre hatte sich während des Ersten
Weltkriegs mit einem Mann namens
Herbert Hoover angefreundet. Eben
dieser Hoover war nun Präsident der
Vereinigten Staaten. Und so bat Longacre seinen alten Freund um Hilfe.
Dieser veranlasste seinen Außenminister (Henry L. Stimson) einen Brief zu
verfassen, aus dem eindeutig hervorging,
dass der Leiter des Wetteramtes in keiner
Weise der offizielle Sprecher der US-

Auch die STA erhielten als Nichtregierungsorganisation 1931 die Erlaubnis, eine Delegation
nach Genf zu entsenden, wo über eine umstrittene Kalenderreform beraten werden sollte.

Regierung sei. Als Marvin tatsächlich seine Rolle missbrauchte, um die Delegierten im Sinne einer Kalenderreform
zu beeinflussen, erwies sich dieser Brief
als extrem hilfreich.
Auch Arthur Maxwell hatte schon vor
seiner Abreise aus Großbritannien eine
nützliche Begegnung. Auf Bitten von
Joseph Hertz, dem obersten Rabbiner
des Landes, besuchte er Sir John Baldwin, den Leiter der britischen Delegation. Bei seinem Gespräch mit Baldwin
erklärte Maxwell, warum Juden und
Adventisten gegen diese Kalenderreform
seien. Die Begegnung sollte sich als extrem hilfreich erweisen, denn bei seiner
offiziellen Rede sagte Baldwin später:
„Der König des Vereinigten Königreichs
wird keine Maßnahme unterstützen, die
auch nur einen seiner Untertanen in
Gewissensnot bringen könnte.“
Auch wenn Jean Nussbaum nicht mit
den Details der geplanten Kalenderreform vertraut war, hatte er doch

Mit Hilfe des adventistischen Arztes Jean Nussbaum (6.v.l.) konnte die Kalenderreform abgewehrt werden. Ein Glück – sonst würde der Sabbat jedes Jahr auf einen anderen Tag fallen.

Erfahrung und ein gewisses Geschick,
wenn es um den Umgang mit hohen
Regierungsvertretern ging. Sobald die
adventistische Abordnung in Genf angekommen war, aber noch vor Beginn der
Konferenz, schlug Longacre vor, dass
Nussbaum das Gespräch mit dem Leiter
der französischen Delegation suche, um
diesem bewusst zu machen, dass ein
„wandernder Freitag“ mit Sicherheit die
Opposition aller Muslime hervorrufen
würde und insofern nicht im Interesse
Frankreichs sei. Immerhin hatte Frankreich Kolonien in der islamischen Welt
sowie zahlreiche Muslime im eigenen
Land.
Außerdem entwickelte Nussbaum eine
freundschaftliche Beziehung zu dem
Leiter der jugoslawischen Delegation.
Während des Ersten Weltkriegs hatte
Nussbaum nämlich als freiwilliger medizinischer Offizier in Jugoslawien gedient. Während jener Zeit hatte er ein
serbisches Mädchen kennengelernt und
geheiratet. Sie war jetzt seine Frau. Der
Pate dieser Dame war inzwischen der
jugoslawische Außenminister. Als ausgerechnet der französische und der jugoslawische Delegationsleiter zu Vizepräsidenten der Konferenz berufen wurden, waren sich Nussbaum und seine
adventistischen Kollegen sicher, dass
Gott ihnen helfen würde.

Tosender Applaus
Bei Konferenzbeginn beschlossen die
Delegierten, dass zunächst die Nichtoffiziellen, also jene Personen ohne Stimmrecht, sprechen sollten. Sie vertraten
die verschiedensten Interessengruppen.
3 / 2019
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Zu ihnen gehörten die Adventisten. Da kanische Angriff auf die Adventisten
dieser Personenkreis jedoch durch das nach einer Erwiderung durch einen Adfehlende Stimmrecht keine wirkliche ventisten verlangte. Ob die Delegierten
Macht besaß, zollten ihnen die offiziel- ihm dieses außerordentliche Recht nicht
len Delegierten kaum Aufmerksamkeit. einräumen sollten.
Die Unruhe im Saal und das zur Schau
getragene Desinteresse waren so groß, Der Jugoslawe zögerte. Schließlich hatdass Jean Nussbaum sich im Gegensatz te die Versammlung eine klare Entscheizu seinen Glaubensdung bezüglich der
brüdern weigerte, ans
Redeordnung getrofWir sollten nie
Rednerpult zu treten.
fen. Dennoch erklärte
er sich bereit, mit
vergessen, wie
Als dann die offizielle
mehreren DelegationsGott uns in der
Debatte begann, gab es
leitern zu sprechen.
zwar Stimmen, die die
Sollte sich unter ihnen
Vergangenheit
potentiellen Probleme
ein Konsens zugunsten
bestimmter religiöser
der Bitte Nussbaums
geführt hat.
Gruppen anerkannten,
abzeichnen, wollte er
doch einige Delegierte – besonders die mit dem Konferenzpräsidenten, einem
Spanier und die Schweizer – griffen die Portugiesen, sprechen. Es stellte sich
Adventisten für ihre Opposition ge- heraus, dass die Delegationsleiter in
genüber der geplanten Kalenderreform Mehrheit bereit waren, dem Wunsch
scharf an. Auch der Amerikaner Charles Nussbaums zu entsprechen. Ganz und
Marvin attackierte die Adventisten ve- gar nicht einverstanden war jedoch der
hement. Er verwirrte die Delegierten Konferenzpräsident – bis er erfuhr, dass
(unsinnigerweise) mit Problemen in Dr. Nussbaum ein persönlicher Freund
Verbindung mit der Überquerung der des jugoslawischen Außenministers war.
internationalen Datumsgrenze.
Allein schon die Tatsache, dass NussMarvins Beitrag, so die Überzeugung baum jetzt unter besonderen Umständen
der Adventisten, durfte nicht unwider- und mit einer Sondererlaubnis ans
sprochen bleiben. Aber wie? Die Rede- Rednerpult trat, verhalf ihm zu größter
zeit für Nichtregierungsvertreter war Aufmerksamkeit – eine Aufmerksamkeit,
vorbei. In dieser Situation wandte sich die er sonst mit Sicherheit nie erhalten
Nussbaum an den jugoslawischen Vize- hätte. Nachdem er die Argumente des
präsidenten und wies ihn darauf hin, Amerikaners widerlegt hatte, schloss er
dass er, Nussbaum, sein Rederecht noch mit einer dramatischen Aufforderung
nicht genutzt habe, und dass der ameri- an den Völkerbund, keine EntscheiNach seiner Rede vor den Delegierten des Völkerbundes erntete Jean Nussbaum
tosenden Applaus. Später wurde der französische Arzt zu einem wichtigen Vertreter
der Siebenten-Tags-Adventisten zur Verteidigung und Förderung der Religionsfreiheit.

dung zu treffen, die das Gewissen von
Minderheiten belasten könnte. Am Ende seiner Rede brach die Versammlung
in tosenden Applaus aus.

Zur richtigen Zeit
Trotz weiterer Debatten wurde deutlich,
dass Dr. Jean Nussbaum einen entscheidenden Beitrag zur Abwehr der Kalenderreform geleistet hatte. Von den 42
offiziellen Delegierten stimmten am Ende nur drei für die geplante Kalenderreform.
Obwohl eigentlich Arzt, hatte Jean
Nussbaum mit diesem Ereignis eine
neue Karriere begonnen. Die nächsten
35 Jahre sollte er der wichtigste Vertreter der Siebenten-Tags-Adventisten für
die Verteidigung der Religionsfreiheit
werden. „Seine Kontakte zu führenden
Vertretern von Staat und Kirche auf
drei Kontinenten“, so Richard Schwarz,
„erwiesen sich als extrem nützlich für
jene seiner Glaubensgeschwister, denen
Religionsfreiheit versagt wurde. Er entwickelte sich zu einem persönlichen
Freund von Papst Pius XII., Eleanor
Roosevelt und führenden Vertretern von
Staat und Kirche ...“
Ellen White sagte einmal: „Wir haben
nichts zu befürchten, außer wir vergessen, wie Gott uns in der Vergangenheit geführt hat.“ Wenn Gott damals
zur rechten Zeit die richtigen Personen
berufen konnte, um eine Krise für seine
Kinder abzuwehren, wird er das nicht
auch in Zukunft tun?
Der vorliegende Artikel stützt sich
weitgehend auf das Buch von Richard
Schwarz, Light Bearers to the Remnant:
Denominational History Textbook for
Seventh-day Adventist College Classes,
1979, 517-519.

Dr. phil. Gerhard Padderatz ist Autor und
Unternehmensberater.
Sein neuestes Buch,
Zeitgeist und Glaube: Christentum am
Ende?, erschien 2016.
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JETZT NEU:
BAND 2 DER PIONIERGESCHICHTEN!

Paperback
256 Seiten
14 x 21 cm
Einzelpreis:
€ 14.90

Band 1 weiterhin
erhältlich!

Das Leben adventistischer Pioniere war geprägt von vielen
Nöten und Sorgen, aber auch von Freuden, als sie ihr Bestes
taten, um die Nachricht von der baldigen Wiederkunft Jesu
Christi zu verbreiten. In diesem Buch werden faszinierende
Geschichten von Ellen White, John Loughborough, Frederick
Wheeler und neun weiteren Wegbereitern der Adventgemeinde
beschrieben. Sie machen auch uns Mut, Gott aus ganzem
Herzen nachzufolgen und unser himmlisches Zuhause nicht
aus den Augen zu verlieren.

Jetzt am Büchertisch oder online bestellen!
Deutschland: www.advent-verlag.de | Schweiz: www.advent-verlag.ch
Österreich: www.toplife-center.com
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Jüngerschaftskreise
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Die Macht der Gewohnheit
überwinden
Recht schnell wurde uns bewusst, dass
an diesem Wochenende so manches
nicht wie gewohnt ablaufen würde.

Ausbildung

t

Gleich zu Beginn weckte Thomas Knirr
unser Interesse durch eine wirklich
amüsante, aber auch zum Nachdenken
anregende Geschichte über Orangenpflücker. Diese glaubten, dass es ihre
Aufgabe sei, dem professionell ausgebildeten Orangenpflücker zu applaudieren, anstatt mit anzupacken. Wir

Nachdem wir den Ansatz verstanden
hatten und unser Kopf sich nach einem

m
Ge

Jüngerschaftskreise – in letzter Zeit hört
man dieses Wort immer häufiger in
unseren Gemeinden. Doch was steckt
eigentlich dahinter? Ist das nicht das
Gleiche wie ein Bibelkreis? Was ist der
Unterschied? Warum scheint dieses
Thema von so großer Wichtigkeit zu
sein? Und was begeistert die Teilnehmer eines solchen Kreises? Mit diesen
Fragen im Gepäck machten sich am
15. Februar über sechzig Geschwister
aus ganz Deutschland auf den Weg
nach Freudenstadt, um mit dem
Thema „Jüngerschaftskreise“ ein ganzes
Wochenende lang auf Tuchfühlung zu
gehen.

Schon die Sabbatschule gestaltete sich
anders, als wir es aus den meisten unserer Gemeinden kennen: Zu Beginn
tauschten wir uns über Anliegen aus
und beteten gezielt füreinander. Danach blieb für das Studium der Offenbarung trotzdem noch genügend Zeit.
Die Predigt wurde für uns zum Höhepunkt, denn wir hörten eine Stunde
lang verschiedenste Erfahrungen von
Teilnehmern. Einige Geschwister konnten auch schon von aktiven Jüngerschaftskreisen erzählen, die sich bereits
multipliziert hatten, und wie sie sich
dadurch gesegnet fühlten. Sehr schnell
war damit klar: Das biblische Prinzip
funktioniert! Und es tat so gut zu hören, wie Gott mächtig am Wirken ist.

Ge
be

von Melanie Panek

Adventisten kennen den Missionsbefehl
aus Matthäus 28 fast alle auswendig,
aber den Teil „machet zu Jüngern“
überlesen wir manchmal gerne – oder
haben Schwierigkeiten, ihn auf uns
persönlich zu beziehen. Als wir an
jenem Abend Jesus über die Schulter
schauten, wie er Fischer und Zöllner zu
Jüngern machte, wurde etwas deutlich:
Jesus gewann diese Menschen, indem
er sein Leben mit ihnen teilte, als Vorbild voranging und sie Gottes Willen
lehrte. Die Jünger taten es ihm gleich,
nachdem Jesus wieder im Himmel war,
wodurch sich ihre Zahl sehr schnell
multiplizierte. Jesu Art nachahmend
erreichten seine Nachfolger in einer
Generation das ganze Römische Reich!
Und genau diese Elemente verbindet
ein Jüngerschaftskreis mit dem Ziel,
uns zu einem ganz selbstverständlichen
missionarischen Lebensstil zu verhelfen.
Denn eigentlich ist das Jüngerdasein
ganz einfach (s. 2.Timotheus 2,2): „Und
was du von mir gehört hast vor vielen
Zeugen, das befiehl treuen Menschen
an, die tüchtig sind, auch andere zu
lehren.“

t

Wie Jüngerschaftskreise nicht nur
biblische Geschichten
zum Leben erwecken

Die Abbildung zeigt die vier Bereiche eines sogenannten „Jüngerschaftskreises“.

Spaziergang bei strahlendem Sonnenschein etwas erholt hatte, erklärte uns
Michael Dörnbrack am Sabbatnachmittag, was Jüngerschaftskreise im
Großen und Ganzen ausmacht. Dazu
zeigte er uns sieben Prinzipien der
Jüngerschaft auf: 1. Jesus im Zentrum,
2. Wort Gottes, 3. Gebet, 4. Gemeinschaft, 5. Dienst, 6. Verkündigung und
7. Ausbildung. Ein wichtiger Aspekt
ist dabei die Art des Bibelstudiums –
auf Englisch „discovery bible study“
(Entdeckendes Bibelstudium) genannt.
Diese Art, die Bibel zu studieren, ist
sehr einfach, für jeden praktizierbar und
unglaublich effektiv – und vor allem
macht sie das Wort Gottes lebendig!
Dabei bereitet jeder Teilnehmer den
Bibelabschnitt in der Woche vor dem
Treffen vor, und in der Gruppe tauscht
man sich dann aus, was einem wichtig
geworden ist.

Eine gemeinsame
Entdeckungsreise
Jüngerschaftskreise, an denen in erster
Linie nur Gemeindeglieder teilnehmen,
stellen letztendlich so etwas wie eine
Zurüstung dar, um für Jesus aktiv zu
werden, und wecken den Wunsch, andere missionarisch ausgerichtete Kleingruppen wie Care Groups (Hauskreise), Bibelstunden, Dienstgruppen, Gebetskreise und Sabbatschulgruppen zu
gründen. Die geistliche Gesundheit
einer Gemeinde zeigt sich schließlich
nicht an der Anzahl der Gemeindeglieder, sondern an der Aktivität jedes
Einzelnen.
An diese Stelle könnte jemand entgegensetzen, dass es doch in vielen Gemeinden funktionierende Bibelkreise
gibt. Das ist toll! Wenn man allerdings
die wachsende Bevölkerung betrachtet,
dann ist die entscheidende Frage, ob
diese Bibelkreise auch wachsen bzw.
sich vermehren. Darauf kommt es an,
wenn wir uns wünschen, alle Menschen
dieser Welt zu erreichen ... Hierbei
liegt oft der Knackpunkt, weshalb ein
Umdenken Sinn macht:
Fähige Leiter mit viel Bibelwissen lassen eine Multiplikation nicht so leicht
zu, aber eine Gruppe, die sich zum

Beim Seminar über Jüngerschaftskreise brachte Michael Dörnbrack den Teilnehmern
bei, wie man auf einfache Weise die Bibel in der Gruppe gewinnbringend studieren kann.

gemeinsamen Entdecken von biblischen Geschichten trifft, um von Jesus
und seinem Umgang mit Menschen zu
lernen, kann sich sehr einfach teilen.
Dabei ist es der Heilige Geist, der jedem
Teilnehmer zeigt, wie die Geschichte
auf das eigene Leben anwendbar ist.
Das sollten wir noch am selben Abend
selbst erfahren. Wir bekamen eine halbe Stunde Zeit, einen Bibelabschnitt
abzuschreiben und zu studieren mit
dem Fokus auf folgende Fragen: Was
lernen wir über Gott, die Menschen
und unsere Beziehung zu Gott? Was
bedeutet das praktisch für mein Leben
und was davon will ich weitergeben?
Nach dieser Zeit, in der die Bibel selbst
zu uns gesprochen hatte, teilten wir uns
(voller Vorfreude, was passieren würde)
in zehn Kreise auf, um uns auszutauschen. Tatsächlich erlebten wir in den
Gruppen eine enge Gemeinschaft, in
der wir Dank und Fürbitte teilten. „So
gewinnbringend habe ich die Bibel
noch nie studiert. Da wächst man in der
Gruppe wirklich zusammen“, merkte
am Ende ein Teilnehmer an. Und ein
anderer bestätigte: „Es ist toll, dass es
nur jemanden braucht, der die Zeit im
Blick hat, ansonsten läuft das Treffen
fast ganz von alleine.“
Neben dem Bibelstudium gab es auch
einen Teil, bei dem wir uns in der
Gruppe darüber austauschten, was jeder bis zum nächsten Treffen umsetzen
möchte. Dazu bekamen wir ein Heft
mit verschiedenen Ideen, die zeigten,

wie natürlich und einfach ein missionarischer Lebensstil aussehen kann. Es
kann beinhalten, dass man eine Karte an
jemanden schreibt, von dem man lange
nichts gehört hat. Oder man erzählt
jemandem seine eigene Geschichte mit
Gott. Oder man betet für jemanden,
den Gott uns ans Herz legt.
Mir persönlich hat dieses Wochenende
geholfen zu erkennen, dass Mission
kreativer sein kann als man denkt. Es
beginnt mit gezieltem Gebet, Nächstenliebe und Sorge um andere. Im Rückblick kann ich sagen, dass wir alle
hochmotiviert in unsere Gemeinden
zurückkehrten und fest entschlossen
sind, zu „echten Orangenpflückern“ zu
werden.
Vom 18. bis 23. Juni 2019 findet im
Freizeitheim Diepoldsburg eine ganze
Woche lang das Seminar „Basistraining
Jüngerschaftskreise“ statt. Weitere Informationen zur Anmeldung gibt es unter:
www.bw.adventisten.de/events
Zusätzliches Material zum Thema
„Jüngerschaftskreise“ finden Interessierte
hier: www.jüngerschaftskurs.de/training

Melanie Panek,
Gemeinde Heilbronn,
kommt ursprünglich
aus Niedersachsen
und ist Hausfrau
und Mutter von vier
Kindern.
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So kam ich zur Gemeinde

Reise zum Mittelpunkt
des Lebens
Rebecca Heibutzki,
Gemeinde Lahr
Eine zweistimmige Liebesschnulze war
das erste Lied, das ich mit 13 Jahren
auf meiner Gitarre komponierte. Musik
spielte im wahrsten Sinne des Wortes
eine zentrale Rolle in meinem Leben.
Verließ ich das Haus mal ohne meinen
MP3-Player, war der Tag für mich
gelaufen. Die tägliche Dosis Beschallung
war für mich ein Muss und ich vertiefte
mich in vielen verschiedenen Musikrichtungen, bis ich beim Indie-Rock hängen
blieb. In der Abiturzeit gründete ich
eine Indie-Rockband mit dem Namen
„Rebeccas Calamity“, was so viel bedeutet
wie „Rebeccas Unglück“. Was für eine
Ironie, wenn ich heute darüber nachdenke ... Wir coverten Songs, schrieben
aber auch eigene Stücke. Spätestens zu
der Zeit wurde mir allerdings immer
klarer, dass mich die Situation innerlich zerriss. Schließlich war ich in einem
adventistischen Elternhaus aufgewachsen
und wusste, dass Jesus Christus eigentlich der Mittelpunkt meines Lebens sein
wollte. Bei den Bandproben merkte ich
jedoch, dass ich immer wieder in die
Bredouille kam: Meine Bandmitglieder
tranken regelmäßig bei den Proben und
hielten auch mich dazu an, was ich aber
meistens ablehnte. Das ganze Milieu,
28
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in dem ich mich befand, war von Party,
Alkohol und Kiffen gekennzeichnet.
Meine Bandkollegin ermahnte mich
sogar, dass ich mich unterstehen sollte,
jemals Lieder zu schreiben, in denen Jesus vorkommt. Trotz all dieser Umstände
wollte ich dennoch Jesus widerspiegeln
und meinen Prinzipien treu bleiben. Nur
merkte ich nicht, dass ich diese Stück
für Stück verwarf. Die Proben fanden
hauptsächlich sabbatnachmittags statt
und ich nahm mit schlechtem Gewissen
teil. Schließlich wollte ich meine Bandkollegen nicht enttäuschen. Dass ich aber
Gott enttäuschte, nahm ich in Kauf!
Nach dem Abitur entschied ich mich,
in Zusammenarbeit mit ADRA ein Jahr
in Mexiko zu verbringen. Diese Reise
brachte in meinem geistlichen Leben
die Wende! Abgeschieden von meinem

gewohnten Umfeld konnte Gott in mir
das bewirken, was ich sonst wahrscheinlich nicht zugelassen hätte. In meiner
freien Zeit langweilte ich mich häufig,
denn ich war fast keinerlei Medien mehr
ausgesetzt. Kein Fernseher, kein Radio –
und auch das Internet funktionierte nur
teilweise (wobei viele Webseiten gesperrt
waren). Gott sei Dank hatte meine Zimmerkollegin einige Bücher von Ellen
White mitgebracht, die ich mir eines
Tages vornahm und mit der Zeit allesamt durchlas. Bis dahin hatte ich noch
nie ein Buch von Ellen White gelesen,
aber der Große Kampf, Botschaften an
junge Liebende, Schritte zu Jesus und noch
weitere großartige Werke hatten es mir
schnell angetan. Ich war erstaunt über
den wertvollen Inhalt und ließ zu, dass
Jesus in meinem Leben Veränderungen
vornahm.
Mir wurde klar, dass die Art Musik, die
ich konsumierte, Gott keine Ehre gab.
Schon allein die Texte vieler Lieder waren
mehr als blasphemisch. Diese Erkenntnis
führte mich zu einem weiteren Schritt,
den ich gehen wollte: dem Bandaustritt. Schweren Herzens teilte ich meiner
Freundin mit, dass ich fortan nicht mehr
singen und die Band verlassen würde.
Auch wenn ich damit natürlich auf
völliges Unverständnis stieß, gab es für
mich keinen Weg zurück. Mit meiner
neu geschenkten Zeit habe ich seitdem
viele weitere Lieder geschrieben, die
jetzt jedoch Jesus im Mittelpunkt haben.
Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich
diesen Weg geführt hat und ich einige
der Texte mittlerweile sogar auf einer
Musik-CD vertonen durfte.

Heute schreibt Rebecca Heibutzki Lieder für Gott. Das war nicht immer so: Als Jugendliche gründete sie eine Rockband und erlebte schließlich in Mexiko eine geistliche Wende.

Bibel und Glaube

Können wir die Bibel
wörtlich nehmen?
Zwischen Drachen, die schwangere
Frauen verfolgen, Eseln, die sprechen,
Kühen, die andere Kühe verschlingen
(ohne zuzunehmen) und Menschen,
die auf Wasser gehen, fühlt man
sich manchmal, als würde man im
neuesten Fantasy-Roman blättern.
Wie wörtlich kann und sollte ich diese biblischen Geschichten nehmen?
Und: Ist es willkürlich, was wir buchstäblich auslegen und was wir als
„Metapher“ hinnehmen?
Mehr Nachdruck bekommen diese Fragen noch, wenn man die vielen Aufforderungen zu gewissen Handlungsweisen berücksichtigt, die häufig mit den
Geschichten verbunden sind. Allerdings
ist, wie so oft, die Ausgangsfrage eigentlich irreführend: Keiner nimmt Texte
immer buchstäblich wörtlich! Wenn
wir lesen, dass unsere Kanzlerin einen
ihrer Minister „zurechtbügelt“, dann
wird sich keiner Sorgen um ihr Bügeleisen oder Brandwunden machen. Worte werden immer von uns interpretiert;
jeder Satz muss ausgelegt werden. Daher
ist die Frage eigentlich vielmehr: Wie
soll ich die Bibel interpretieren und
auslegen? Ist es wahr, was ich lese? Was
bedeutet das jetzt für mich? An diesem
Punkt kann es tatsächlich zu einer Art
Willkür kommen ... aber die gute Nachricht ist: die Bibel gibt selbst vor, wie
sie auszulegen ist – Willkür ist daher
nicht notwendig.
Als ein Buch, das mich immer wieder
aufs Neue fasziniert, beinhaltet sie die
unterschiedlichsten Literaturgattungen
von den verschiedensten Autoren: ange-

fangen bei Narrativen (Erzählungen) und
Poesie bis hin zu Briefen und Prophetie.
Ein Psalmlied ist nicht dasselbe wie ein
Brief oder eine prophetische Vision,
daher sollten sie unter Berücksichtigung
der entsprechenden Absicht des Schreibers gelesen werden. Was alle Gattungen
jedoch zusammenführt, ist, dass Gott
als Urheber all dieser Schriften zu uns
sprechen möchte (2 Tim 3,16f ).
Nehmen wir als Beispiel die Narrative:
Geschichten, die den größten Teil des
Alten und Neuen Testaments durchziehen. Rein literarisch haben wir
keinen Grund anzunehmen, dass diese
Geschichten Metaphern oder Mythen
sind. Mose benutzt den gleichen Erzählstil für die Schöpfung, die ersten
Menschen und die sprechende Schlange
wie für die Erlebnisse Josefs oder des
Volkes Israel bei der Wüstenwanderung
– er erzählt alles als historische Abläufe,
die tatsächlich so passierten, was ziemlich sicher damit zusammenhängt, dass
er das Erzählte für real hielt. Genauso
hielt Jesus diese Erzählungen für Tatsachen, die wirklich passierten; schließlich
zitierte er sie und behandelte sie als solche
(z.B. Noah und die Flut in Lk 17,26f ).
Die Art und Weise, wie die Schreiber
diese Geschichten erzählen, zeigt uns,
dass sie daran glaubten. Welchen Grund
hätten wir also, es nicht zu tun?
Dadurch gibt die Bibel selbst vor, dass
sie grundsätzlich zunächst buchstäblich
auszulegen ist. Manches Mal wird jedoch
darauf hingewiesen, dass etwas symbolisch oder sprichwörtlich auszulegen ist.
Wenn es heißt „Jesus sagte ihnen dieses

Gleichnis“ (Lk 18,9), dann will er, dass
man das Folgende sprichwörtlich versteht und nach der dahinterliegenden
Botschaft Ausschau hält. Auch Prophetie
gebraucht grundsätzlich Symbole und
Bilder, um Botschaften zu transportieren (Offb 12).
Beim Lesen der Bibel können uns daher folgende Fragen helfen, besser zu
verstehen, wie der Text auszulegen ist:
Kontext – was steht um den Text herum? Wie haben es die unmittelbar betroffenen Personen verstanden und angewandt? Wie passt das zum Rest der
Bibel (Texte zu isolieren ist nie eine gute
Idee)? Textart – Welchen Schreibstil
(Gattung) habe ich vor mir? Botschaft –
was versucht der Autor zu sagen? Ist die
Aufforderung ein allgemeines Prinzip
oder auf eine bestimmte Situation
bezogen (z.B. 5. Mo 23,13; 3. Mo 11)?
Was bedeutet das für mich heute?
Ist es nicht erstaunlich, wie viel Gott
uns zutraut? Er geht davon aus, dass
wir verantwortungsbewusst mit seinem
Wort umgehen und erkennen können,
was er uns mitgeben will. Wir dürfen
dem Wort Gottes vertrauen und sollen
aufmerksam lesen – so erschließt uns
der Urheber der Bibel selbst, wie ein
Abschnitt auszulegen ist.

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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– Ein Buch zum Weitergeben –

Antworten auf Fragen unserer Glaubensfreunde
Zeitgeist und Glaube:
Christentum am Ende?
Autor: Dr. Gerhard Padderatz

Preis: 14,90 Euro
Neun Antworten auf die Frage: Warum glaubt der
moderne Mensch nicht mehr im Sinne des biblischen Christentums? – … mit den jeweiligen Gegenargumenten aus biblisch-adventistischer Sicht.
u.a.: Der Zeitgeist diktiert Unglauben – Wie das
biblische Christentum durch das Kirchenchristentum
verdrängt wurde – Wie die Katholische Kirche dem
Ansehen des Christentums geschadet hat.

Bestellung: www.windor.cc
www.adventistbookcenter.de

SPENDE FÜR MISSIONSPROJEKT IN BOLIVIEN
Mit deiner Spende unterstützt du das Missionsprojekt
„Hoffnung für Bolivien“. Begleite Familie Engelmann bei ihren
Abenteuern in Bolivien und werde Teil des Projekts.

www.hoffnungfürbolivien.de

Spendenkonto: Freikirche der STA in BW
IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12 | BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck: Hoffnung für Bolivien
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Was macht eigentlich...?

Jasmin
Stanoschefsky
Kreativ, kreativer, Jasmin Stanoschefsky!
Wer die quirlige Brünette kennt, weiß,
dass sie nur sehr selten das Haus ohne
Stifte, Füller oder andere Malutensilien
verlässt. (Davon hat sie übrigens nach
eigener Aussage gefühlt eine Million zu
Hause.) Typografie, also die „Kunst des
Schreibens“, hat es ihr besonders angetan. Kein Wunder, dass die Teenie-Mädels bei den Girls4Christ-Treffen, die
Jasmin regelmäßig veranstaltet, ebenfalls
das Handlettering-Fieber gepackt hat:
Ob Gläser, Leinwände oder Karten –
vor Jasmin ist keine leere Fläche sicher.
Das beweist zudem ihr Instagram-Kanal
„Artventistin“, über den die gebürtige
Baden-Badenerin ohne Umschweife auf
ihren Glauben hinweist (s. Titelstory in
BWgung 5/2018).
Jasmin Stanoschefskys künstlerische Ader
kommt nicht nur in der digitalen Welt
anderen zugute. Seit 2017 organisiert
die 34-Jährige Kreativ-Begegnungstage
und ganze Wochenenden, an denen sich
Frauen und Mädchen mit ihren besonderen Bedürfnissen in einem geschützten
Rahmen austauschen können. Als Frauenbeauftragte der Baden-Württembergischen Vereinigung steht sie Frauen mit
Rat und Tat zur Seite, die den Wunsch
haben, in der Gemeinde aktiver mitzuarbeiten. Dabei versorgt sie „ihre Schäfchen“ mit Präsentationen sowie Arbeitsmaterial und springt auch mal selbst ein,
wenn eine Referentin kurzfristig ausfällt.
Dass der gelernten Krankenschwester,
die übrigens Halb-Iranerin ist, ihre Mitmenschen am Herzen liegen, wird spätestens im Gespräch deutlich: „Ich
möchte meine Schwestern und Brüder
ermutigen, sich genau mit ihren Gaben
für Gott einzusetzen – egal, welche Gaben das sind! Und ich wünsche mir,
dass die Mädchen, die wir heute in den
Gemeinden als Mentorinnen begleiten,
später diese Arbeit fortsetzen und so die
nächsten Generationen prägen – bis zur
Wiederkunft Jesu.“ Passend dazu ist auch
der Leitgedanke, den Jasmin in 1. Korinther 15,58 für ihr Leben entdeckt hat:
„Deshalb bleibt fest und unerschütter-

Immer kreativ unterwegs: Jasmin Stanoschefsky, die Frauenbeauftragte der BWV.

lich im Glauben und setzt euch mit aller
Kraft für das Werk des Herrn ein, denn
ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den
Herrn tut, vergeblich ist.“
Bei so viel Herzblut für ihre Arbeit fällt
es der zweifachen Mutter nicht immer
leicht, Grenzen zu setzen und ohne
Schuldgefühle hin und wieder „Nein“ zu
sagen. Doch ihr Mann Manuel, der ihren
Dienst in großem Maß mitträgt, und
die beiden Töchter Naemi und Leonie
stehen nun mal an erster Stelle. Die
Erinnerungen, wie ihre eigene Familie
damals zerbrach, sind für Jasmin noch
sehr präsent. „Eines Abends“, erzählt sie
rückblickend, „haben meine Eltern mir
verkündet, dass sie sich scheiden lassen.
Es war der Abend, an dem ich von einer
STEWA heimgekommen war und mein
Leben Gott übergeben hatte. Ich rief
meine Freundin an und wir fuhren im
Auto zu einer Burgruine, wo wir uns
immer wieder mit der Jugend getroffen
hatten. Wir schwiegen uns die ganze
Fahrt an. Ich schrie innerlich zu Gott,
warum er so etwas zulassen könne, wenn
ich doch gerade ‚Ja‘ zu ihm gesagt hätte.
Ich ‚befahl‘ ihm, mir ein Licht zu senden
– nur ein kleines, damit ich wüsste, dass
es ihn wirklich gibt und er einen Plan für
mein Leben hatte ... Ich stieg aus dem
Auto aus und setzte mich mit meinem
verquollenen, tränenverweinten Gesicht
auf eine Mauer, meine Freundin neben

Biografie-Auszug
1984

Geb. in Baden-Baden,
Mutter: STA

1991-1994

Grundschule in Baden-Baden

1994-2004

Abitur am Gymnasium
Hohenbaden

2004-2005

Studiengang „Bibelkunde“
in Bogenhofen

2005
2005-2008

2008

Taufe in Bogenhofen
Ausbildung zur Gesundheitsund Krankenschwester in
Tübingen
Heirat mit Manuel Stanoschefsky (2008 Geburt von
Naemi Maja, 2013 Pflegetochter
Leonie wird Teil der Familie)

2010-2012

Krankenschwester in der Abt.
„Innere Funktionsdiagnostik“
in den Kreiskliniken Esslingen

2013-2017

HisHands-Mitarbeiterin bei
der BW-Vereinigung

seit 2017

Frauenbeauftragte bei der
BW-Vereinigung; Gründung des
Instagram-Kanals „Artventistin“
als Ministry

mir. Ich weinte und weinte ... Irgendwann
sah ich auf und konnte meinen Augen
nicht trauen! Obwohl es stockduster war,
flogen überall Lichter herum – Tausende,
Millionen. Es waren Glühwürmchen!
Niemals zuvor hatte ich sie dort gesehen,
wenn wir dagewesen waren. Ich bin mir
noch heute sicher: Der Himmel hat sie
für mich losgeschickt.“
ml
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Nachrichten und Termine

Fußballturnier
19.05. – Sportzentrum „Am Panoramabad“, 72250 Freudenstadt; Thema:
Spiel, Spaß, fairer Wettkampf und
Gemeinschaft; Info: manuel.stanoschefsky@kabelbw.de; Anmeldung
über den Mannschaftsleiter;
Anmeldefrist: 26.04.2019

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: 31.05.2019

Landesjugendsabbat
13.07., 10.00 Uhr – Ort: Haus
Schönblick, Willy-Schenk-Straße 9,
73527 Schwäbisch Gmünd; Thema:
Because I Need You!; Referent: Markus
Jenkner; Info: www.bw.adventjugend.
de/events; keine Anmeldung
erforderlich!

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

Kombi-Schulung
(Gemeindedienste)
23.06. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne,
Herrenfelderstr. 13, 72250 Freudenstadt; Themen: Datenschutz, Adventist
Cloud, Versicherungen, Gemeindewebsites; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 31.05.2019

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

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

Bläserwochenende
28.-30.06. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Probenwochenende für
Musiker und Interessierte; Info und
Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 18.06.2019

Scout-STEWA
07.-16.06. – Ort: Offenburg, Giffizsee;
Thema: Schritte zu Jesus; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 24.05.2019
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

Kindersingwoche
28.07.-04.08. – Ort: Ferien- und
Erlebnishof Pfeifferhof, 88430 Rot
an der Rot (Haslach); Thema: Mach
mit beim Musical „Das Beste kommt
noch!“; Info und Anmeldung:
musik.bw@adventisten.de

Erziehungsseminar
28.-30.06. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13,
72250 Freudenstadt; Thema:
Mein Kind verstehen lernen!;
Info und Anmeldung: www.aief.de

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

ATS-Bibelwochenende
12.-14.07. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg; Thema:
Jesaja – eine aktuelle Botschaft für
uns heute; Referentin: Dr. Daniela
Gelbrich; Info und Anmeldung:
www.ats-info.de

Outdoor-Survival-Tour
Karpaten
24.08.-06.09. – Ort: in der Nähe
von Moneasa (Rumänien); Thema:
Weniger ist mehr; Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 21.07.2019

Die vollständige Terminübersicht ist auf den Internetseiten der BWV zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/events und www.bw.adventjugend.de/events
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Baden-Württemberg AKTUELL
Neuer Musikbeauftragter in
Baden-Württemberg
Nachdem Günter Preuß zum 1. Januar
dieses Jahres seinen wohlverdienten
Ruhestand angetreten hat, freuen wir
uns, Lucio Maier ab August 2019 als
neuen Musikbeauftragten im Vereinigungsteam zu begrüßen. Die Anstellung
beläuft sich auf siebzig Prozent. Lucio
Maier absolvierte sein Musikstudium
in seinem Herkunftsland Argentinien.
Später schloss er in Deutschland die
künstlerische Reifeprüfung und das
Meisterklassendiplom in Klavier ab.
Derzeit ist er als Lehrbeauftragter der
Hochschule für Musik in Würzburg,
freiberuflicher Korrepetitor und Klavierlehrer am Gymnasium des Seminars
Schloss Bogenhofen tätig. Lucio ist
mit Heidi Schulz verheiratet und die
beiden haben zwei Kinder. Um dem
reichen Spektrum der Musikarbeit gerecht zu werden, hat sich der Landesausschuss entschieden, Dominik Buchner in
Teilzeit die Beauftragung zum Jugendmusikreferenten in der Adventjugend
Baden-Württemberg auszusprechen. Dominik Buchner arbeitet seit 2016 als
Pastor im Bezirk Waiblingen. Er ist 29
Jahre alt und mit Melissa verheiratet.
Neben seiner Teilzeitbeauftragung in der
Adventjugend betreut er weiterhin die
Adventgemeinde Waiblingen.
Markus Jenkner

Isnier lernen in Uganda
Dankbarkeit
„Ihr Flug von München nach Istanbul
wurde annulliert. Es startet allerdings
eine Maschine mit demselben Ziel in
bereits dreißig Minuten. Wir können

33 Schüler der Josia-Missionsschule und Jugendliche aus umliegenden Gemeinden im
Allgäu verbrachten zwei Wochen in Uganda, um Andachten zu halten und zu unterrichten.

Ihnen jedoch nicht garantieren, dass
noch genügend freie Plätze verfügbar
sind ...“ Nach diesem Hinweis war
höchste Eile geboten: die 33 Schüler
der Josia-Missionsschule und Jugendliche aus umliegenden Gemeinden im
Allgäu hatten innerhalb kürzester Zeit
alle Sicherheitskontrollen zu passieren.
In letzter Minute stiegen wir ein – dann
hob der Flieger Richtung Istanbul ab.
Trotz der Ankündigung im Terminal
konnten alle an Bord. Wie durch ein
Wunder hatte Gott dafür gesorgt, dass
noch genau 33 freie Plätze übrig blieben!
Mit dieser Erfahrung startete unsere
Reise, die uns nach Entebbe in Uganda
führen sollte. Tropisch warmes Klima
begrüßte und begleitete uns während
unseres zweiwöchigen Missionseinsatzes
in einem eher unscheinbaren Land im
Herzen Afrikas. An dem adventistischen
Hillside College im Norden Ugandas
wohnten wir zusammen mit sechshundert Schülern auf einem Campus und

Trotz harter Lebensumstände fiel den deutschen Besuchern auf, wie dankbar die Menschen in Uganda auch für kleine Dinge sind. Das stimmte viele von ihnen nachdenklich.

hatten die Aufgabe, zu unterrichten,
Morgenandachten zu halten und eine
Gebetswoche zu gestalten. In unseren
Augen schien das nicht wahnsinnig
viel, trotzdem waren uns die Menschen
so dankbar für alles, was wir taten!
Einfach, weil wir ihnen einen Teil
unserer Zeit schenkten und Interesse an
ihrem Leben zeigten.
Dass für uns unbedeutende Dinge für
andere so wertvoll sein können, merkten wir auch, als wir drei Tage quer
durchs Land reisten, um das Alltagsleben in Uganda kennenzulernen. So
direkt mit der vorherrschenden Armut
konfrontiert zu werden, stimmte nachdenklich. Wir sahen Menschen, die fast
nichts besitzen, aber trotz der harten
Lebensumstände dankbar sind für alles,
was sie haben, sich nicht beklagen und
sich auch über Kleinigkeiten freuen.
Menschen, die sich Zeit nehmen, miteinander reden. Jugendliche, die alles
geben, um in die Schule gehen zu
können. Kinder, die unbeschwert und
fröhlich unserem Bus zuwinkten. Uns
wurde klar, dass wir hingegen vieles
als selbstverständlich sehen, uns fast
alles leisten können und oftmals doch
so undankbar sind. Wir kamen mit der
Einstellung, den Menschen in Uganda
etwas weiterzugeben. Doch was sie uns
gaben und was ihre Einstellung uns
lehrte, war mindestens genauso wertvoll.
Michelle Kral
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Beim „Bible Study Weekend for Youth“ lernten die jungen Teilnehmer, die Welt mit den Augen der Offenbarung zu sehen. Wertvolle Impulse dazu kamen u.a. von Heinz Schaidinger.

Bible Study Weekend zeigt
Perspektive der Offenbarung
„Wer würde sich ein Buch kaufen, das
nur ein Vorwort, aber keine Geschichte
enthält?“ Mit dieser Frage endete ein
aufschlussreiches Bibelstudienwochenende, an dem über sechzig Jugendliche
in die Offenbarung eintauchten. Die
Frage prägte sich bei mir ein und brachte
mich zum Nachdenken. Merkwürdige
Vorstellung: ein unvollständiges Buch
nur mit Vorwort ...
Doch auf dem „Bible Study Weekend
for Youth“, das zum ersten Mal vom
25. bis 27. Januar auf der Diepoldsburg stattfand, lernten wir noch mehr.
Zum Beispiel, was die apokalyptischen
Reiter bedeuten, wie die 1.260 Tage zu
verstehen sind oder was sich hinter dem
kleinen Horn in Daniel 7 verbirgt. Ich
erinnere mich noch an die erstaunten
Gesichter, als Heinz Schaidinger (Dozent in Bogenhofen) alle Personen aus
der ersten Reihe bat aufzustehen, nur
um das Buch Daniel mit seinen Abschnitten und Parallelen in ein überschaubares Gesamtbild zu packen. Erklärungen, Schaubilder, aber auch gutes
Essen und Gespräche, Lichterketten
und eine verschneite Landschaft – all
das machte das Wochenende zu etwas
ganz Besonderem.
Es gibt jedoch zwei Gedanken, die mich
besonders bewegen und die ich mitgenommen habe. Nein, ich meine nicht
die Flyer mit zahlreichen Freizeitangeboten der Adventjugend. Ich denke
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da an das unfertige Buch. Wenn wir
annehmen, das Vorwort wäre das Leben
auf unserer Welt und die Geschichte
das Ewige Leben nach der Wiederkunft
– so wäre es doch unlogisch und schade,
sich nur mit dem Vorwort zufrieden
zu geben! Warum ich mich so auf den
Himmel und die Neue Erde freue? Weil
es dort nicht nur unbeschreiblich schön
ist, sondern sehnsüchtig auf uns, dich
und mich, gewartet wird. Wenn wir
also das unfertige Buch zur Seite legen
und unsere Aufmerksamkeit bei allem,
was wir hier erleben, auf die Geschichte
lenken, wird uns das Hoffnung für jeden neuen Tag geben. Und diese Zukunftsperspektive will uns letztlich auch
die Offenbarung vermitteln.
Rubina Kukic

Neuer Leiter für die
Abteilung DVG
Die Gesundheitsabteilung (DVG) der
Baden-Württembergischen Vereinigung
wurde zuletzt von Jesse Zwiker geleitet,
der seine Arbeit im Sommer dieses
Jahres beendet. Er wurde mit der
Leitung des Projekts „Ellen4all“ (www.
ellen4all.org) beauftragt, einer Initiative
des Ellen White Estate. Neuer Leiter
der Abteilung DVG in Baden-Württemberg ist seit Anfang Mai Markus
Witte, der die Gesundheitsarbeit in
unserer Vereinigung fördern möchte.
Zusätzlich zu seiner Verantwortung für
den DVG bleibt er als Ortspastor für
die Gemeinde Tübingen zuständig.
Alexander Born
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Goldstein-Kolumne

Niemals
vergessen
Im Jahr 216 v. Chr. besiegte der wahrscheinlich größte Feldherr der Antike,
Hannibal Barkas (247-181 v. Chr.), die
Römer in der berüchtigten Schlacht zu
Cannae, bei der zwischen 55.000 und
75.000 Römer getötet wurden und
Hannibal selbst knapp 6.000 Männer
verlor. „Historiker schätzen“, schrieb
Patrick Hunt, „dass in Cannae mehr
Soldaten starben als an irgendeinem
anderen Tag einer Schlacht in der westlichen Geschichte und dass an diesem
Tag allein 30.000 Gallonen (also ca.
113.562 Liter) Blut vergossen wurden.“

einen Namen oder ein Gesicht. Jemand
von euch vielleicht?

wurde, wie auch für den Leser dieser
Worte.

Jeder Einzelne von ihnen hatte ein Bewusstsein, das unserem in nichts nachstand, und doch sind sie alle zu etwas
zerfallen, das am besten durch das Periodensystem der Elemente beschrieben
werden kann, und weiter nichts. Bleibt
dies ihr einziges Vermächtnis, zu vereinzelten Atomen zu werden und im
Strudel der Geschichte zu verschwinden
wie Cannaes Tote? Wenn ja, stellt sich
die Frage, zu welchem Zweck?

Heutzutage lassen wir unsere Augen
über die friedlichen Felder schweifen,
die in aller Stille Leben keimen lassen,
wo Zehntausende einst starben. Aber
wer waren diese Väter, diese Söhne und Brüder, deren Wünsche,
Hoffnungen, Leidenschaften und Ambitionen mit einem Schrei oder Stöhnen verschwanden, ohne dass auch
nur ein Hauch eines Wunsches, einer
Hoffnung, einer Leidenschaft in ihren chemischen Überresten vorhanden
blieb?

Säkulare Schreiber beklagen sich über
die Absurdität der Tatsache, dass wir
Lebewesen sind, deren ganzes Dasein
nach Antworten schreit in einer Welt,
die nicht nur antwortlos bleibt, sondern selbst Mittelpunkt der brennenden und leidvollen Fragen ist, die einer
Antwort bedürfen. Die Bibel verspricht
uns jedoch immer wieder, dass es ein
letztes Gericht, Gerechtigkeit und eine
finale Abrechnung geben wird. Und das
ist das einzige, das uns und alle Dinge
davor bewahrt, wertlos zu sein.

„Ein Leben, das ein für alle Mal
entschwindet,“ schrieb Milan Kundera,
„und das nicht mehr wiederkehrt, ist
wie ein Schatten, ohne Gewicht, es ist
im Vorhinein tot; ob es schrecklich,
wunderschön oder überragend war –
sein Schrecken, seine Erhabenheit und
Schönheit haben keinen Sinn. Wir
müssen ihm nicht mehr Beachtung
schenken als einem Krieg zwischen
zwei afrikanischen Königreichen im
14. Jahrhundert; ein Krieg, der nichts
am Schicksal dieser Welt änderte, selbst
wenn hunderttausende Afrikaner unter
unerträglicher Qual ums Leben kamen.“

Wir reden hier nur von einer Schlacht.
Doch wer kann schon den Überblick
über alle Kriege (nicht nur Schlachten)
seit 216 v. Chr. behalten? Einschließlich der Naturkatastrophen? Wie kann
es sein, dass ich seit 64 Jahren auf
dieser Erde lebe und erst kürzlich von
einer Hungersnot in Vietnam erfuhr,
die 1945 eine Million Menschenleben
forderte? Was ist das für eine Welt, in
der eine Million Menschen vor Hunger
sterben, und andere bekommen es nicht
einmal mit? Von keinem dieser Männer,
Frauen, Kinder und Babys, die wieder
zu der Erde wurden, die sie doch so
betrogen hatte, kenne ich auch nur

Jeder andere mag die Namen und Gesichter derer, die bei der Hungersnot in
Vietnam ums Leben kamen, vergessen
haben – aber nicht der Gott, der
unsere „Gedanken von ferne“ kennt (Ps
139,2), oder der „die Haare auf eurem
Haupt alle gezählt“ hat (Lk 12,7). Er
weiß alles über diese Personen und
über die Milliarden Menschen, die zu
der Erde zurückgekehrt sind, der sie
entstammen. Sein Versprechen, dass er
„alle Werke vor Gericht bringen, alles,
was verborgen, es sei gut oder böse“
(Pred 12,14), gilt in gleicher Weise für
den Cherokee-Indianer, der bei einem
Stammeskrieg vor 400 Jahren skalpiert

Kundera würde Recht behalten, wenn
es das Evangelium nicht gäbe. Von den
Milliarden Menschen, die entschwunden sind, ist bei Gott nicht einer in
Vergessenheit geraten, „der Lebende
und Tote richten wird“ bei seiner Erscheinung (2 Tim 4,1 ELB). Unabhängig davon, wie viele nicht gerettet
werden, war Christi Tod universell; er
galt für alle – für die ägyptische Magd,
die vor 3.500 Jahren von wilden Tieren
getötet wurde, als auch für Hugh
Hefner. Jeder einzelne der Milliarden
Menschen, die von der Welt vergessen
wurden, werden bei der einen oder
anderen Auferstehung dabei sein. Und
bevor alles ein Ende nimmt, werden
sich alle Knie beugen, und alle Zungen
werden Gott bekennen (s. Röm 14,11).
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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