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Weltweite Adventgemeinde

Die Gemeinde in Punta Gorda auf der karibischen Insel Roatán (s. Bild) ist eine von 460
Adventgemeinden in Honduras. Insgesamt leben dort mehr als 136.000 Adventisten.

Beauty-Verwöhnpakete
bringen Frauen in Kontakt
mit STA-Gemeinde
„Nachdem ich mehrere Fehlgeburten erlitten hatte, fing ich an, kleine Verwöhnpakete zu verteilen. Ich brauchte etwas,
in das ich meine Energie stecken konnte“, erzählt Christina Oliva, Mitglied der
Adventgemeinde in South West Rocks,
Australien. Während sie ihre Trauer verarbeitete, fiel Christina auf, dass auch
andere um sie herum Kummer hatten.
Also beschloss sie, kleine Geschenksets zu
verteilen. Diese enthielten z.B. Badesalz,
Duftkerzen, Cremes auf natürlicher Basis,
Teebeutel und eine Karte mit einem ermutigenden Bibelvers. Manche Päckchen
wurden ins nahegelegene Frauenhaus
geschickt, andere wiederum erhielten
Einwohner der Gegend. „Mit diesen Geschenkpäckchen wollte ich meinen Glauben teilen, obwohl ich gerade damit
zu kämpfen hatte“, sagt Christina. „Es
sollte die Menschen erinnern, dass Gott
selbst in unseren dunkelsten Stunden da
ist und sich um uns kümmert.“ Mit der
Zeit begann Christina Oliva ihre eigenen
Bio-Pflege-Produkte wie Körperbutter,
Badezusätze oder Holzkohle-Gesichtsmasken herzustellen und zu verkaufen,
um das Geld in Produkte für weitere
Geschenkpakete zu investieren. Mittlerweile unterstützen auch Gemeindeglieder
das Projekt und einige der Frauen, die
ein solches Verwöhnpaket bekommen haben, besuchen die monatlichen „Freundschaftstreffen“ der Gemeinde. „Sei ein
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Segen für andere“, ermutigt Christina
nun Mitgläubige. „Überlege dir, was du
gebraucht hast, als es dir nicht gut ging –
und verschenke genau das an jemanden
weiter.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

5.000 Adventisten ermöglichen
Straßensäuberungs-Aktion
Um zu zeigen, dass Christen ihre Umwelt nicht egal ist, haben sich über 5.000
Adventisten in Tuxtla Gutiérrez, Mexiko, an der städtischen Straßensäuberungs-Aktion „Let´s Clean Tuxtla“ (Lasst
uns Tuxtla putzen) beteiligt. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus etlichen
Adventgemeinden in Tuxtla standen am
Sonntagmorgen des 28. April früh auf,
um in vier Stadtteilen nahe der Hauptverkehrsstraße zu fegen, Schutt wegzuräumen und Müll aufzusammeln. Consuelo Anahí Ruíz Cruz, Tuxtlas Minister
für Umwelt und städtische Mobilität,
dankte der Freikirche der STA, dass sie
einen erheblichen Einfluss auf die Stadt
hätte. Ohne Unterstützung der Adventgemeinden sei die Initiative, mit der die
Stadt u.a. auf die Regenzeit vorbereitet
werde, nicht möglich. „Eine saubere Stadt
ist eine glückliche Stadt, in der glückliche
und gesunde Menschen wohnen“, so Daniel Torreblanca, Kommunikationsdirektor der Adventgemeinden in der Region
um Tuxtla. Deshalb wollen sich 147 Gemeinden auch weiterhin engagieren und
neben Gesundheits-Expos und SportEvents regelmäßig Straßen und Parks
säubern. (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde in
Honduras
Nachdem eine Dame namens E.
Gauterau in Kalifornien, USA, Adventistin wurde, konnte sie nicht
anders, als nach ihrer Rückkehr in
ihr Heimatland Honduras Publikationen an Nachbarn zu verteilen. So
verbreitete sich die Adventbotschaft
nach 1885 in Windeseile zunächst
auf den Islas de la Bahía (karibische
Inselkette im Norden von Honduras)
und später auch auf dem Festland.
1891 waren knapp zwanzig Personen
bereit für die Taufe. Im selben Jahr
bezog der erste adventistische Pastor,
Frank J. Hutchins, sein Zuhause auf
der Insel Roatán. So wurden ein Jahr
später die ersten Personen getauft.
1893 erwarben Adventisten das erste
Gebäude in Zentralamerika. Damals
gehörten zur Gemeinde nur 25 Mitglieder. Das änderte sich schnell, als
W.A. Miller eine Missionsschule eröffnete und man Pläne schmiedete,
ein 15 Meter langes Segelschiff zu
bauen. 1897 war es soweit und das
Schiff mit Namen „Herald“ (Bote)
stach in See, um die missionarische
Arbeit voranzutreiben – nicht nur
auf den Inseln vor Honduras, sondern auch in Nicaragua, Costa Rica, Panama und Kolumbien. Heute
leben unter den 9,3 Millionen Einwohnern von Honduras mehr als
136.000 Adventisten. Es gibt dort
über 460 Gemeinden, ein Krankenhaus und mehrere adventistische
Schulen. (Quelle: SDA Encyclopedia/
SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen

Nationalismus, der das Gemeinwohl bedrohe. Das Gemeinwohl, so der Papst,
sei etwas, das weltweit gelte. Der Nationalstaat sei allerdings nicht mehr in der
Lage, das Gemeinwohl seiner Bevölkerung allein zu sichern. Deshalb müssten
sich Nationen „zu ihrem eigenen Nutzen zusammenschließen“ und „eine besondere Autoritätsbehörde einrichten,
die juristisch und in Übereinstimmung miteinander“ anerkannt sei. Daher ermutigte Franziskus die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften, „Prozesse zu suchen, die in der Lage sind, das Trennende zu überwinden
und neue Wege der Zusammenarbeit
vorzuschlagen.“ (Quelle: vaticannews.va/
w2.vatican.va/ml)

Der Mensch hat die Erde in den letzten Jahrzehnten auf immer größeren Gebieten beeinflusst. Weltweit könnten laut IPBES-Report eine Million Tier- und Pflanzenarten aussterben.

30 Billionen Tonnen Technik
auf unserer Erde
Die Vielfalt der vom Menschen künstlich hergestellten Dinge übertrifft bei
weitem die biologische Artenvielfalt.
Zählt man alle Objekte – wie Gebäude, Straßen, Fabriken, Brücken, Tunnel,
Häfen, Mülldeponien sowie Computer,
Smartphones oder CDs – zusammen,
dann ergeben sie ca. 30 Billionen Tonnen Technik. Das hat eine internationale Gruppe von Geologen der Universität Leicester in Großbritannien errechnet. Das Gewicht entspricht umgerechnet einer Belastung von 50 Kilogramm pro Quadratmeter. Diese sogenannte „Technosphäre“ (der Begriff geht
auf den US-Geologen Prof. Peter Haff
zurück, der an der Studie beteiligt war)
hat einen entscheidenden Nachteil gegenüber der Biosphäre: Sie hat eine
geringe Materialrecyclingquote – zu
Deutsch: Sie ist sehr schlecht abbaubar.
Vergleicht man parallel dazu den aktuellen IPBES-Report, der neulich vom
Weltrat für Biologische Vielfalt (Weltbiodiversitätsrat) veröffentlicht wurde,
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kommen erschreckende Fakten ans
Licht: Etwa eine Million von geschätzten acht Millionen Tier- und Pflanzenarten sind weltweit vom Aussterben bedroht. „Das“, so mahnt Josef Settele,
einer der Hauptautoren des Reports,
„schafft eine direkte Bedrohung des
Wohlergehens der Menschheit in allen Regionen der Welt.“ (Quelle: mdr.de/
ipbes.net/bs)

Papst propagiert Idee einer
„Globalen Autorität“
Es herrsche derzeit ein „ungutes Klima“
in der Weltpolitik – so Papst Franziskus in seiner Rede an die Mitglieder
der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften Anfang Mai. Es brauche Kooperation statt Isolation. Dabei machte Franziskus erneut auf die
globalen Herausforderungen der heutigen Zeit aufmerksam, wie etwa Klimawandel, integrale Entwicklung, Frieden und neue Formen der Sklaverei.
Die Kirche beobachte zudem „fast
überall auf der Welt“ das Wiederaufleben von aggressiven Strömungen gegenüber Ausländern sowie wachsenden

Energy-Drinks: Ab zwei
Dosen wird es für Jugendliche
gefährlich
Sie sind süß und koffeinhaltig und
vor allem bei Jugendlichen als Wachmacher oder Alkohol-Mix auf Partys
beliebt: Energy-Drinks. So harmlos,
wie sie scheinen, sind die Getränke
allerdings ganz und gar nicht. Wie das
Bundesinstitut für Risikobewertung
(BfR) Ende Mai bekanntgab, erhöhen
sich bei übermäßigem Konsum insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
die gesundheitlichen Risiken für das
Herz-Kreislauf-System. Mehr als ein
halber Liter Energy-Drink pro Tag – das
entspricht etwa zwei Dosen – sei bereits
schädlich.
Dabei belegen Befragungen von Kindern und Jugendlichen, dass jeder
Zehnte zu bestimmten Gelegenheiten
mindestens einen Liter Energy-Drink
konsumiert. Bei einigen hätten sich
daraufhin Symptome wie Kurzatmigkeit, schwere Übelkeit, Angstzustände
oder unkontrolliertes Muskelzittern gezeigt. Daran sei in erster Linie das enthaltene Koffein schuld. „Viele wissen
nicht, dass zusätzlicher Alkoholkonsum
oder anstrengende körperliche Betätigung die unerwünschten Wirkungen
des Koffeins weiter verstärken“, erklärte
BfR-Präsident Andreas Hensel. Eine
bessere Aufklärung der Risikogruppe sei
daher unerlässlich. (Quelle: bfr.bund.
de/ml)

Editorial

Zeit zum Aussteigen
Als könnte es kein Wässerchen trüben,
liegt das Krokodil am Flussufer und
wärmt sich die Schuppen. Weiter hinten
habe ich zwei Giraffen entdeckt, die
an Baumwipfeln knabbern. Und im
nächsten Moment läuft eine Herde
Busch-Elefanten über den unebenen
Trampelpfad. Ich schließe die Augen
und höre, wie fremde Vogelgesänge in
mein Ohr dringen. Ich befinde mich auf
Safari in der Wildnis Afrikas. Allerdings
ist es nicht die afrikanische Sonne, die
mir gerade auf den Bauch brennt ... An
einer kleinen versteckten Bucht habe
ich es mir gemütlich gemacht, die Füße
im warmen Sand vergraben und inhaliere die südfranzösische Seeluft. Meine
Urlaubs-Lektüre, die ich in Händen halte, kann ich schon seit Tagen nicht mehr
beiseitelegen. Wer ist so verrückt und
gibt seinen spannenden Job als Fernsehredakteurin auf, um Rangerin in Afrika
zu werden? Die Geschichte dieser jungen Deutschen zieht mich in den Bann
und ich frage mich, ob ich auch bereit
wäre, einen solchen Schritt zu wagen.
Generation Y lässt grüßen, denke ich einen Augenblick später: Immer auf der
Suche nach Abenteuern, das Leben genießen wollen – sich mit „spaßfreien“
Tätigkeiten nicht zufriedengeben. Ihrem
Namen entsprechend stellt Generation
„Why“ (im Englischen wird „Y“ [waɪ]
ausgesprochen, was „Warum“ bedeutet)

vieles in Frage, möchte unabhängig leben und sich selbst verwirklichen. Raus
aus dem Hamsterrad, auf zu neuen
Ufern! Kein Wunder, dass mittlerweile
so viele bunte Vögel auf Instagram und
Co. von ihrem Aussteigerleben berichten
– und dabei auch noch Geld verdienen!
Alles verkaufen, mit dem eigenhändig
umgebauten Bulli-Camper durch die
Gegend tingeln und in den Tag hinein
leben. Klingt in meinen millennialschen
Ohren nicht ganz unattraktiv.
Ja, sogar die Bibel ist nicht frei von
Aussteiger-Geschichten. Der wohl bekannteste Individualist, über den ich
im Neuen Testament regelmäßig stolpere, ist Johannes der Täufer. Ein Asket,
der geradewegs aus der Wüste kam und
sich nur von Heuschrecken und Honig
ernährte ... Auf Youtube käme er heute
wahrscheinlich sogar gut an – nur sein
Kamelhaarumhang bei der veganen
Community vermutlich eher weniger ...
Wenn jemand kein Blatt vor den Mund
nahm, dann er, würde ich sagen. Seine
Predigten: radikal und doch glasklar:
„Tut Buße, denn das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen“ (Mt 3,2). Mit
anderen Worten: Ändert euer Leben und
wendet euch Gott zu!
Anscheinend hatte Johannes allen Grund,
die Erweckungs-Keule zu schwingen.
Die Herzen der Juden waren so verhärtet, dass der Glaube reine Formsache, ein
Festhalten an Gewohnheiten geworden
war. Betrügen, auf andere herabschauen,

die eigene Frömmigkeit zur Schau stellen
und sich in Dauerdiskussionen verstricken – das konnten sie gut. (Letzteres
kommt mir zugegeben irgendwie bekannt vor ...) Doch der Täufer durchschaute die Menschen und seine Botschaft traf viele mitten ins Herz! Die
Folge: Etliche kamen, um sich von
Johannes taufen zu lassen – als Zeichen
eines Neuanfangs in ihrem Leben.
Vielleicht ist es auch für mich an der
Zeit, einen solchen Neuanfang zu wagen,
denke ich, während die Sonne über mir
sich langsam hinter den Wolken verabschiedet. Eine Entscheidung zu treffen,
die längst überfällig ist – mit allen Konsequenzen. Vielleicht ist es an der Zeit, das
Alte, das nicht gut war, hinter mir zu
lassen. Mit Gewohnheiten, Mustern zu
brechen und andere Wege einzuschlagen,
Prioritäten neu zu ordnen. Persönlich,
aber auch als Gemeinde ... Investieren
in diejenigen, die ich im Himmel nicht
missen möchte. Vergeben und reinen
Tisch machen. Gott und dem Glauben
noch einmal – oder ganz neu – eine
Chance geben. Aus dem Hamsterrad
aussteigen und neu starten. Hier in
Deutschland. Bei mir zu Hause. Statt
als Rangerin in Afrika.
Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Beauftragte für Kommunikation bei der BWV
und Redakteurin von
BWgung.
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Titelstory

Warum glaubst du,
was du glaubst?
Lerne, deinen Glauben zu verteidigen

von Selim Kesmez
6
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Ein atheistischer Virus durchdringt seit geraumer Zeit
unsere Gesellschaft: Gott – ein Hirngespinst. Die Bibel –
eine Ansammlung von Legenden. Moralvorstellungen –
Ansichtssache. Wahrheit gilt als relativ und wird höchstens
dann akzeptiert, wenn sie naturwissenschaftlich belegt ist.
Warum sollte ausgerechnet unser Glaube wahr sein und
nicht der von anderen? Ist blindes Vertrauen unsere Antwort auf diese Entwicklungen? Oder sind wir in der Lage,
logisch zu begründen, was wir glauben – ja, sogar, unseren Glauben zu verteidigen, wenn es darauf ankommt?
4 / 2019
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Mit biblischen Wahrheiten, wie dem Sabbat, konnte man früher Menschen erfolgreich zu Gott führen. Heute ist das nicht so einfach.

Unsere Gemeinde ist wirklich nicht und stritten auch manchmal. Nach der
mehr das, was sie einmal war. Aber viele Schulzeit verloren sie sich irgendwie
haben gar nicht mitbekommen, was los aus den Augen und heute steht Advenist! Um ehrlich zu sein, ist es mir auch ti als erwachsene Kirche mit neuen
erst dieses Jahr so richtig klar gewor- Freunden und Bekannten im Leben.
den. Unsere Generation erlebt etwas, Aber diese sind anders. Wenn Adventi
das bisher so noch nie da war. Damit mit ihnen anfangen will, über ihren
meine ich keine faltbaren Smartphones Glauben zu sprechen, lächeln die Anoder die weltweite Pokémon-Jagd – die deren verlegen oder schütteln entsetzt
schon wieder echt out ist und vom den Kopf. Enttäuscht zieht sich Adventi
Online-Spiel „Fortnite“ abgelöst wurde immer mehr zurück und scheint etwas
(an die Älteren: einfach mal googeln, beschämt. Was ist hier passiert?
dann wisst ihr, was eure Kinder so machen). Nein, ich meine etwas, das unse- Um es mal etwas deutlicher auszure Welt unfassbar drastisch verändert, drücken: Wir Adventisten entstanwie es noch nie der Fall war. Und den damals inmitten einer eindeutig christlichen Gesellauch wenn wir mitschaft und Kultur. Wir
tendrin sind, verpasMenschen
haben gelernt, uns über
sen die meisten, was
stolpern nicht mehr christliche Dogmen zu
gerade passiert.
definieren und von anin die Kirche,
deren zu unterscheiIch möchte das anden. Zum Beispiel,
hand folgender Metaund dafür gibt es
wenn es um den Sabpher illustrieren: Untriftige Gründe.
bat geht, das Heiligsere Kirche „Adventi“
tum, die Ernährungsist in einem christlichen Kindergarten groß geworden. gebote oder unsere Endzeittheologie.
Alle anderen Kinderkirchen hatten Mit diesen biblischen Wahrheiten
auch irgendeinen Glauben an Gott. konnte man damals erfolgreich MenMami hat dann unserer Adventi er- schen zu Gott oder zur eigenen Gezählt, warum sie nicht mit zu den meinde führen. Was passiert, wenn wir
anderen Kirchenkindern nach Hause heute mit Nachbarn oder Freunden
gehen soll – oder zumindest erwähnt, über diese Dogmen reden? Totales
was bei ihnen anders läuft als bei uns. Unverständnis und Fragezeichen in
Und als Adventi und die Anderen dann den Gesichtern. Viele glauben nicht
älter und reifer wurden, sprachen sie einmal an den Gott, der unsere Welt
oft über die Unterschiede im Glauben geschaffen haben soll. Was hat denn
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der Sabbat oder die Wiederkunft Jesu
mit ihrem Leben zu tun? Gar nichts.
Und falls sie doch irgendwie vage an
eine höhere Kraft glauben und du über
Jesus sprechen willst, dann funktioniert
das oft auch nicht. Warum? Ja, warum
sollte ausgerechnet dein Glaube wahr
sein und nicht der von anderen Religionen? Dein Gegenüber wird sich
fragen: Hast du in der Schule nicht
aufgepasst und die atheistische Aufklärung verpasst? Oder bist du einfach
nur ... etwas primitiv? Vielleicht bist du
auch ein engstirniger und intoleranter
Mensch, da du nur davon ausgehst,
dass du selbst die Wahrheit kennst?
Und warum sollte Gott so großartig
sein, wenn er scheinbar Freude an einer
Welt hat, die so grausam und abartig
sein kann? Bevor ein säkularer Mensch
Gott gegenübersteht, muss er über viele
Mauern klettern. Menschen stolpern
heutzutage nicht mehr in die Kirche –
und dafür gibt es triftige Gründe.

Gott und Religionen
müssen weg!
Also noch einmal zurück zur Ausgangsfrage: Welches Experiment haben wir
im 21. Jahrhundert begonnen, dass so
einzigartig anders und auch etwas
angsteinflößend ist? Die methodische
Abschaffung von einem zur Rechenschaft ziehenden Gott. Gott muss weg!
Religionen müssen weg! Sie werden als
das Übel der Gesellschaft angesehen,
das gefährlich ist, uns als Menschheit

voneinander trennt und zu Gewalt
und Fanatismus führen kann. Außerdem haben wir ja Herrn Darwin und
brauchen die mystischen Geschichten
über den Anfang von Onkel Mose nicht
mehr.
Unsere Jugendlichen wachsen mitten
in diesem Experiment auf. Vor einigen
Jahren war es noch eine Todsünde,
Gott zu verleugnen – heute in der säkularen Welt ist es fast Standard. Heute
nimmt man Jugendlichen all die „religiösen Metageschichten“ weg, indem
man sie als überholt und mystisch darstellt und bringt ihnen im gleichen Zug
bei, wie jegliche Moralvorstellungen
nur Ansichtssache und Meinungen
sind. Ein Konstrukt der Gesellschaft.
Man hat auch Angst. Angst vor der
Wahrheit. Wahrheit bedeutet nämlich,
dass die einen den richtigen Glauben
und andere einen falschen Glauben
haben. Und wenn man von der eigenen
Richtigkeit überzeugt ist, führt das zu
Meinungsverschiedenheit und diese
ist ein Nährboden für Intoleranz und
kann letztlich in gewalttätigem Extremismus ausarten (Terror lässt grüßen
...). Wahrheit kann also zu einem
Kriegsakt werden! Und Krieg lässt nur
drei Optionen zu: Entweder man ergibt sich, flieht vor dem Feind, oder
verteidigt sich und geht ebenfalls auf
Angriff. Nun könnte man sich ja fragen:
Wozu hat sich unsere westliche Welt
entschieden? Die Mehrheit offensichtlich für die Flucht vor der Wahrheit!1

Über die Ausbreitung des
atheistischen Virus
Der absolut auftretende Atheismus, oft
mit relativistischem Wahlprogramm, ist
die scheinbare Lösung. Na gut, ihn
gab es irgendwie schon immer ... Aber
nicht so radikal wie heute mit seinem
mächtigen Einfluss. Der Atheismus
kam mit dem Materialismus erst so
richtig in Fahrt. Die Theorie der Evolution bietet natürlich das Sprungbrett
für einen Glauben an „Nichts“ statt an
einen Schöpfer. Man braucht nur noch
Materie, die Natur, um alles zu erklären.
Diese Haltung führt oft zum Nihilismus, der sich ebenfalls immer mehr
ausbreitet und die Möglichkeit jeglicher

In unserer westlichen Welt gilt die Überzeugung, es gebe nur eine Wahrheit, als Nährboden für Intoleranz und Gewalt – ein Übel der Gesellschaft, das abgeschafft werden müsse.

objektiven Seins-, Erkenntnis-, Wertund Gesellschaftsordnung verneint.
Viele werden mit dem atheistischen
Virus infiziert, der sich durch folgende
Symptome zeigt: Gott existiert nicht,
deshalb geschehen auch keine Wunder.
Die Bibel ist eine Ansammlung von
Legenden. Folglich ist alles materiell
und funktioniert ohne höheres Ziel,
zufällig nach den blinden Gesetzen
der Physik. Wir Menschen akzeptieren
nur noch das als Wahrheit, was naturwissenschaftlich erschlossen wird, und
sehen unseren Ursprung in unseren
Ahnen der Evolution. Jede Spezies, jede menschliche Kultur hat eigene Moralvorstellungen – daher existiert kein
objektives Richtig und Falsch. So ist
zum Beispiel fast jedes sexuelle Verhalten gut und muss gelobt werden. Relativ ist nicht nur die Moral, sondern
auch die Wahrheit. Jeder Mensch ist ein
Blinder, der beim Ertasten eines Elefanten-Körperteils zu seiner ganz eigenen
Wahrheit findet.

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass
eine Idee wie ein Virus sein kann, die
letztlich ganz konkret unser Leben bestimmt und formt. Und an dieser Stelle kommt Apologetik ins Spiel. Apologetik nimmt wiederum Gott mit ins
Boot – und zwar in Form eines gut
begründeten Glaubens an ihn! Diese
theologische Disziplin sucht nach Antworten, die wir vielleicht vor unseren
Augen haben, ihnen aber womöglich
nie wirklich Beachtung schenkten, um
göttliche Antikörper auf den Virus
loszulassen.

Es geht um die Geschichte
unserer Wirklichkeit
Säkulare Hochschulen und Universitäten haben sich vorgenommen, Geschichte neu zu schreiben. Unsere Geschichte neu zu schreiben. Wie du und
ich über die Welt und Gott denken.
Alles dreht sich um die Geschichte
unserer Wirklichkeit. Es ist nicht nur
ein abstraktes Fachsimpeln, sondern
hat mit mir als Person zu tun, was

Schon von klein auf wird uns beigebracht, dass nur wahr sein kann, was naturwissenschaftlich belegt wurde. Gott und die Bibel hingegen werden als Legenden dargestellt.
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Bereits Petrus ermutigte die ersten Christen, sie sollten stets vorbereitet und in der Lage sein, ihren Glauben logisch begründen zu können, wenn andere sie danach fragen.

• Existenz des Bewusstseins
• Existenz des freien Willens
• Objektive Moralvorstellung
• Gegenwärtigkeit des Bösen und Ungerechten
• Entstehung von Information
• Sehnsucht nach Liebe und Gerechtigkeit



• Anschein des Designs



• Ursprung von Leben

• AufIrgendein
Gott
existiert

erstehung
Jesu
• Persönliche
Glaubenserfahrung



• Feinabstimmung des Universums



• Ursprung des Universums und Urknall
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Die Abbildung zeigt, welche Argumente man in der Apologetik anführt, um Gott zu bezeugen und den christlichen Glauben zu „verteidigen“. Mehr dazu folgt in weiteren Artikeln.
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Es war nicht das erste Mal, dass ich
diese Frage in die Runde einer Jugendstunde warf. Ich forderte die Jugendlichen heraus, mir Gründe zu nennen,
warum ich das glauben sollte, was sie
glauben und nicht irgendetwas aus
anderen Religionen. Die Antwort war
… „einstummig“ – hilflose Stille ...
Wie geht es dir als Leser dieses Artikels? Schließe nach der folgenden Frage
mal kurz deine Augen und versuche dir
selbst eine Antwort zu geben: Warum
glaube ich der biblischen Weltsicht?
Erst wenn du dir die Antwort gegeben
hast, lies weiter. Ich möchte nun eine
Vermutung anstellen. Kann es sein, dass
du auf die Frage mit einer der folgenden
Kategorien geantwortet hast? 1. Ich bin
in der Gemeinde aufgewachsen und es
fühlt sich richtig an. Oder 2. Ich habe

Die Kunst, den eigenen
Glauben zu verteidigen
Hier kommt erneut Apologetik ins
Spiel, eine Disziplin, bei der ich zugeben muss, dass sie mein Leben ziemlich verändert hat. Der griechische
Begriff meint nichts anderes als „Verteidigung“. Tatsächlich ordnete damals
bereits Petrus für alle Gläubigen an, mit
Antworten vorbereitet zu sein, wenn uns
Menschen nach unserem Glauben und
unserer Hoffnung fragen. In 1. Petrus 3,
15-16 lässt sich das Wort „apologia“ als
„Verantwortung“ übersetzen, was so viel
wie „eine begründete Aussage oder ein
Argument“ bedeutet: „Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung (apologia)
jedem gegenüber, der Rechenschaft von
euch über die Hoffnung in euch fordert,
aber mit Sanftmut und Ehrerbietung!“
(ELB) Wenn man diese Aufforderung
von Petrus ernst nimmt (s.a. Philipper
1,16), bedeutet dies, dass wir Gründe
haben sollten für das, was wir glauben,
und die Fähigkeit, mit jemandem zu



Je überzeugender, je kohärenter (also
logisch zusammenhängend) und je realitätsnäher (naturwissenschaftlich plausibler) eine Weltgeschichte erzählt wird,
umso wahrscheinlicher ist es, dass sie
wahr ist. Das heißt, wenn sie mit unserer Erfahrung und Beobachtung übereinstimmt! Unsere klugen Jugendlichen
an den Hochschulen und Universitäten bekommen genau das geliefert!
Aber damit meine ich natürlich nicht
die christliche Geschichte, die christliche Weltsicht. Sie bekommen gute
Gründe vorgesetzt, an das atheistische
Weltbild zu glauben, das ich bereits
beschrieben habe. Und jetzt kommt die
entscheidende Frage: Wie lautet unsere
Antwort auf diese in der Weltgeschichte
einzigartige Entwicklung? Glaube nur?
Vertraue blind? Warum erwarten wir
dann aber von anderen Menschen,

dass sie ihr Weltbild, ihre Religion oder
Überzeugung aufgeben und Jesus nachfolgen? Wenn wir selbst nicht überprüft
haben, ob das wirklich wahr ist, was
wir da so behaupten!



mir im Leben wichtig ist und wie ich
mich verhalte – je nachdem, welcher
Geschichte ich glaube. Ravi Zacharias,
ein christlicher Ausnahme-Apologet
mit indischen Wurzeln, prägte die
Inhalte, mit der jede gute Geschichte
unserer Wirklichkeit (damit meine ich
eine Weltsicht) gefüllt werden müssen:
Ursprung, Sinn, Moral und Schicksal.2
Es geht um den Anfang, warum überhaupt etwas existiert, und nicht um
das große Nichts. Die Frage, warum all
das heute hier ist und wie man damit
umgehen soll – was gut und schlecht
ist, was richtig oder falsch ist. Und
dann wäre da noch die Frage zu klären,
wie die Geschichte zu Ende geht! Gibt
es ein hoffnungsvolles Happy End oder
eine katastrophale Tragödie?

übernatürliche Erfahrungen gemacht,
die meinen Glauben bestätigt haben.
Oder 3. Ich habe eine charakterliche
Veränderung im Leben erfahren, was
meinen Glauben bestätigt. So oder so
ähnlich lauten die meisten Antworten.
Vielleicht fragst du dich: Was ist so
falsch daran? Nun ja, falsch ist vielleicht
gar nichts daran. Es gibt höchstens eine
Sache, die merkwürdig ist: Die gleichen Antworten geben mir beispielsweise auch Mormonen, Zeugen Jehovas
oder sogar Hindus. Und wahrscheinlich glaubst du nicht, dass sie im Recht
sind ...

Der
Gott
der
Bibel
existiert

sprechen, der das biblische Weltbild
hinterfragt. Es beinhaltet nicht, abwehrend zu sein oder sich in destruktive
Streitgespräche zu stürzen. Es meint,
den Glauben in Liebe und Demut für
unseren Herrn zu repräsentieren. Schon
damals ging es den Jüngern Jesu ähnlich wie uns, deshalb sagte Jesus zu ihnen: „Seht, ich sende euch aus wie
Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie
die Schlangen und sanft wie die Tauben.“ (Matthäus 10,16 GNB) Apologetik hilft, den Glauben überzeugender
und interessanter zu leben. Um dafür
bereit zu sein, müssen wir wissen, was
wir glauben und warum wir es glauben!
Um es kurz auszudrücken: Apologetik
ist die Kunst der Glaubensverteidigung.

Wenn wir lernen, unseren Glauben in aller Demut plausibel zu begründen, wird er stark
und unser Leben als Christ authentisch, sodass auch andere davon angesteckt werden.

mit scheuem Blick durch die Gegend,
sondern: Brust raus und Kopf hoch!
Keine Scham mehr vor herausfordernden Fragen oder christlichem Verhalten
vor nicht-glaubenden Freunden oder
Bekannten. Weil ich weiß: Wenn mich
jemand darauf anspricht, kann ich mit
Gottes Hilfe und aller Demut klar und
plausibel meinen Glauben und meinen
Gott verteidigen. Das hat sich sogar
dahingehend entwickelt, dass ich mich
auf diese Begegnungen mit Kritikern
und Skeptikern freue, um für meinen
Gott einzustehen.

Genau mit dieser Kunst wurde ich
2013 in meinem Masterstudium der
Theologie konfrontiert und sie hat etwas Einzigartiges mit meinem Leben
als Nachfolger Jesu gemacht. Es war,
als hätte man eine Tür aufgestoßen,
hinter der all die ersehnten Antworten
auf meine Fragen und Zweifel waren.
Ich dachte früher: Der Glaube ist ein
Glaube, den man einfach glauben muss.
Aber ist das wirklich so? Wenn mich
jemand gefragt hätte, warum ich glaube, Gott gibt uns gute Gründe,
dann hätte ich höchstens versucht, mit ihm zu vertrauen
eingetroffenen Prophezeiungen aus der Gott gab dem Volk Israel gute GrünBibel zu kontern. Aber das wäre dann de, ihm zu vertrauen, als er es aus Ägypschon alles gewesen. Doch dann hat es ten herausführte. Er forderte keinen
mich einfach umgehauen: Ich schaute blinden oder naiven Glauben. Auch
mir Debatten an zwischen den klügsten als Thomas, der Zweifler, zu Jesus kam,
atheistischen und christlichen Köpfen gab er ihm etwas Handfestes, damit er
– und ja, es gibt auch
ihm vertrauen konnte.
kluge Köpfe im ChrisSelbst die Wunder der
Die Bibel liefert
tentum, die sich sehen
Propheten schlagen in
lassen können! Auch
uns eine Weltsicht diese Kerbe: Gott gibt
wenn die atheistische
uns gute Gründe, ihm
als stimmiges und zu vertrauen! In der
Weltsicht gute Gründe
hat, gibt es seitens der
widerspruchsfreies Historie der Bibel sobiblischen Weltsicht
wie davor und danach
sogar noch bessere.
finden wir durch die
Gesamtpaket.
Es ist ein stimmigeres
Geschichte hindurch
und kohärenteres Gesamtpaket. Nicht Fußspuren Gottes mit Menschen und
so viele Widersprüche und offene Fra- damit gute Gründe, um an Gott zu
gen, die gar nicht wirklich zu dem pas- glauben. Zudem hat Gott uns einen
sen, wie wir das Leben und unsere gesunden Menschenverstand gegeben,
Realität wahrnehmen. Und was hat das mit dem wir seine Schöpfung um uns
mit mir gemacht? Glaubenstechnisch herum beobachten, darüber nachdenbekam ich eine andere Körperhaltung. ken und Schlussfolgerungen ziehen könHeute laufe ich nicht mehr gebeugt nen. Und das sollten wir dringend tun!

Und wenn wir das tun, beginnt eine
faszinierende Reise durch unser persönliches Leben bis zu den entferntesten
Ecken des Universums. Die Handschrift
eines Schöpfers ist plötzlich überall zu
sehen! Dann wird unser Glaube fest
und stark werden, sodass wir voller Freude und Überzeugung unseren Glauben
authentisch vor den Menschen leben.
Dieser Artikel dient als Einleitung für
weitere Themen der Apologetik, die in
den nächsten Ausgaben von BWgung
folgen werden. Auf S. 22 gibt es den
nächsten Artikel über den Ursprung des
Universums.

Quellen:
1 Ravi Zacharias & Vince Vitale, Jesus Among
Secular Gods: The Countercultural Claims of
Christ, Kapitel 8 „Love the Truth“ (New York:
FaithWords, 2018). 2 Ravi Zacharias, The
End of Reason: A Response to the New Atheists
(Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2008), 31.

Buchtipp
William Lane Craig, On Guard:
Mit Verstand und Präzision den
Glauben verteidigen (Neuried b.
München: Christlicher Veranstaltungs- und Mediendienst, 2015).

Selim Kesmez
schrieb seine Masterarbeit im Fachbereich
Apologetik und ist
Pastor im Bezirk
Freiburg.
4 / 2019
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Musik

Zukunsmusik:
Mit Herz und
Verstand anbeten
Die neuen Musikbeauftragten stellen
sich vor
Dass unsere Freikirche mehr Musiker braucht, die Gott mit Kreativität
und Talent anbeten – darin sind sich
Dominik Buchner und Lucio Maier
einig. Was sich die beiden in Bezug
auf die Musik in unseren Gemeinden
wünschen und welche Ziele sie bei
ihrer neuen Aufgabe als Musikbeauftragte in Baden-Württemberg verfolgen, erzählen sie hier.

Mehr Raum für eigene
Kreativität
von Dominik Buchner
Da saß ich – mit Tränen in den Augen
– im nahezu leeren Zuschauerraum des
nahe der Moldau gelegenen Rudolfinum in Prag. Nie hatte ich gedacht,
dass es einmal dazu kommen würde
... Egal, welches Instrument man mir
über die Jahre in die Hände gab: Ich
versuchte in meinem inneren Ohr stets
mehr als nur mein Instrument zu hören.

12
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Ich stellte mir vor, wie es klingen würde,
wenn die Musik, die ich für mich allein
spielte, von einem Orchester begleitet
würde. Und jetzt spielten die Prager
Philharmoniker den Soundtrack zum
Schöpfungsfilm, den ich mit meinen
begrenzten Möglichkeiten auf einem
Keyboard geschrieben hatte.
Meine Klavierlehrerin hatte mir immer
musikalisches Talent bescheinigt und
mich zur Teilnahme am Wettbewerb
„Jugend musiziert“ ermutigt, was ich
aber wegen des Sabbats immer absagen
musste. Darüber war sie nicht glücklich. Zudem verlor ich mich in meinen
eigenen Improvisationen und Kompositionen, statt mich mehr in Chopins
„Fantasie Impromptu“ hineinzuhängen.
Ohne mir dessen bewusst zu sein,
suchte ich nach Wegen, mich nicht
in vorgegebenen Fußstapfen anderer
Komponisten zu bewegen, sondern
selbst kreativ zu werden und meine
eigene Musik zu schreiben. Im Internat in Bogenhofen gab man mir
die Möglichkeit, mich auszuprobieren.
Während dieser Zeit betete ich mehr
darum, dass Gott mir zeigen möge,
wie ich ihm als Musiker dienen kann.

Verschiedene musikalische Projekte an
der Schule, die Gestaltung der Musik
beim Youth in Mission Congress, die
Komposition des Soundtracks zum
Film „Die Schöpfung“ und meine
Beteiligung bei der Musikgruppe tag7
– in all dem sah ich seine Antworten.
Sie weckten in mir das Bewusstsein,
dass unsere Freikirche dringend mehr
Musiker braucht, die sich nicht nur mit
ihrem Talent, sondern auch mit ihrer
eigenen Kreativität für Gott einsetzen!
In meinen Gesprächen mit Musikern,
die eigene Lieder geschrieben hatten,
stellte ich fest, dass es in unserer Freikirche zwar viele gute Musiker gibt,
doch diese meist keine eigenen Stücke
schreiben. Stattdessen besorgen sie sich
ihr Liedgut entweder von anderen Denominationen oder legen den Schwerpunkt auf die Musik der vergangenen Jahrhunderte. Obwohl ich beide
Prägungen auch in meinem Leben
sehe und grundsätzlich nichts dagegen
einzuwenden habe, empfinde ich diesen Umstand bis heute als suboptimal.
Auch wenn es manche Diskussion mit
jenen Personen einforderte, die mich
musikalisch geprägt hatten, war es für

mein kreatives Schaffen doch unabdingbar gewesen, eigene Kreativität auszuleben und nicht nur in den großen
Fußstapfen anderer gegenwärtiger oder
vergangener Komponisten zu wandeln.
Als Adventisten müssen wir in meinen
Augen wieder lernen, Musik nicht nur
als leidiges, frustrierendes Thema wahrzunehmen, über das wir fast nur noch
streiten. Musik ist etwas unglaublich
Schönes! Neben aller Gefahr, die mit
ihr einhergeht und die wir nicht übersehen dürfen, sind sich viele kreativ
schaffende Musiker, mit denen ich
sprach, einig, dass genau dieser Punkt
zu selten betont wird.
Mein persönlicher Wunsch ist es, dass
Jugendliche aus unserer Vereinigung
die Gemeinde als einen Ort erleben, in
dem es ihnen gestattet ist, ihre Kreativität auszuleben und wieder selbst
Musik zu schreiben – und dabei auch
Fehler machen zu dürfen! Mir ist
bewusst, dass dies Spannungen mit sich
bringt ... doch wird es für einen kreativen und jungen Musiker wichtig sein,
dass unsere Gemeinde diese in einem
offenen und ehrlichen Austausch beilegt,
bei dem vor allem gute Argumente
und Sachlichkeit eine wichtige Rolle
spielen. Nur dann wird er sich auch
gerne weiter einbringen! Neben jener
Literatur, die sich in vergangenen Zeiten bewährt hat und bis heute gerne
aufgegriffen wird, müssen wir uns auch
Gedanken über eine vertretbare Form
der modernen christlichen Musik machen. Wir sollten also sinnvolle Kriterien auswählen, wie wir Gott mit Herz
und Verstand anbeten – ohne dabei
die Gefahren zu übersehen. Es ist mein
Wunsch, dass wir in unserer Gemeinde
besser ausgebildete Musiker, kreative
Ideen und auch eigene, erschwingliche
Musikproduktionen in digitaler Form
fördern, um auch in Zukunft in diesem
Bereich gut oder noch besser aufgestellt
zu sein.

Im Songservice-Team des Youth in Mission Congresses bringen sich Musiker aus verschiedenen Gemeinden mit ihrem Talent ein. Das möchte Dominik Buchner weiterhin fördern.

Ein Netzwerk für
musikalischen Austausch
von Lucio Maier
Das mag für viele vielleicht überraschend klingen – aber dass ich einmal
Musiker werden würde, war bis zu
meinem neunten Lebensjahr nicht vorherzusehen. Weder hatten wir ein Musikinstrument zu Hause, noch wurde
ich seitens meiner Eltern diesbezüglich
gefördert. Dass ich Musiker wurde,
hängt tatsächlich mit einer Reihe von
gottgeführten „Zufällen“ zusammen.
Alles fing mit Eifersucht auf meine
jüngere Cousine an ... Wenn es nämlich
eine Familienfeier gab, wurde sie von
allen für ihre musikalischen Fähigkeiten
am Klavier bewundert. Ich wollte auch

spielen, aber wir hatten kein Instrument zu Hause – und das Geld reichte
nicht aus, um eins zu kaufen. Aber
mein Wunsch war größer als die Hindernisse! Nachdem ich mehrmals darum gebeten hatte, bekam ich Klavierunterricht. Zum Üben musste ich allerdings entweder an das sehr alte Klavier
meiner Oma oder in den Übungsraum
der Musikschule. Doch das tat meiner
Begeisterung keinen Abbruch.
Inzwischen waren nicht mehr die Familienfeiern meine Motivation, sondern
dass ich wöchentlich in den drei örtlichen Gemeinden aushelfen konnte.
Meistens ergab sich das spontan, wenn
Sänger eine Begleitung brauchten und
keine Noten hatten oder das Stück
in einer anderen Tonlage vortragen

2018 wurde die Musikakademie „inTune“ ins Leben gerufen. Dabei werden Jugendliche
ausgebildet und bekommen die Chance, sich zu vernetzen und gemeinsam zu musizieren.

Dominik Buchner ist
mit Melissa verheiratet
und als Pastor für die
Gemeinde Waiblingen
verantwortlich. Er verbringt gerne Zeit mit
Freunden und Musik.
4 / 2019
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Seminar Schloss Bogenhofen sowie als
Korrepetitor1 an der Musikhochschule
Würzburg tätig.

Da sich Lucio Maiers Eltern kein Instrument leisten konnten, wurde die Musikschule
sein Zuhause. Erst mit Zwanzig erhielt er sein eigenes Klavier und wurde Konzertpianist.

wollten. So wurde ich mit zwölf Jahren
Pianist des Gemeindechors. Auch dass
ich zusammen mit vierzig anderen im
Kinderchor singen durfte, lehrte mich
nicht nur Teamarbeit, sondern öffnete
mir die Tür, verschiedene Regionen
von meinem Heimatland Argentinien
kennenzulernen. Später lernte ich Klarinette zu spielen und wurde bald Teil
der Symphonischen Band. So wurde
die Musikschule mein Zuhause.
Nach dem Abitur verließ ich mein
adventistisches 5.000-Seelen-Dorf und
zog in die Millionenstadt Buenos Aires,
um das Musikstudium für Lehramt
mit einer künstlerischen Ausbildung
als Konzertpianist zu ergänzen. Gleichzeitig unterrichtete ich an drei Schulen
Musik, um mein Studium zu finanzieren. Und dann endlich, mit zwanzig

Jahren, konnte ich an meinem eigenen
Klavier üben!
Als ich in Argentinien alle Möglichkeiten für meine Ausbildung ausgeschöpft
hatte, zog es mich weiter weg ins Ausland, und zwar an die Musikhochschulen Essen und später Würzburg.
Nach meinem Studienabschluss mit
dem Konzertexamen, Hauptfach Klavier, konnte ich das Erlernte dann fast
drei Jahre lang an der adventistischen
Universität in Argentinien als Klavierdozent und Klavierabteilungsleiter weitergeben. 2008 führte Gott uns wieder
zurück nach Deutschland, da meine
Frau Heidi eine Stelle an der Universität Regensburg in ihrem Fachgebiet
der Humangenetik angenommen hatte. Seitdem war ich als freiberuflicher
Klavierlehrer in Regensburg und am

Das BW-Kammerorchester ist eine von vielen Möglichkeiten, musikalische Kreativität auszuleben. Lucio Maier möchte viele weitere schaffen, damit Musiker sich unterstützt fühlen.

Aus persönlicher Erfahrung und Beobachtung verschiedener Gemeinden in
etlichen Ländern bin ich überzeugt,
dass Musik nicht nur bei der Anbetung
eine große Rolle spielt. Sie gibt uns
auch wichtige Impulse zur persönlichen
Entwicklung und fördert die Kreativität.
Deshalb ist es mein Wunsch, zusammen mit dem Arbeitskreis Musik und
allen, die aktiv mitmachen wollen, das
Musik-Leben in unseren Gemeinden zu
unterstützen. Da ich selbst erlebt habe,
dass einem wegen des Sabbathaltens oft
Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
oder Arbeitsstellen verwehrt bleiben,
will ich Möglichkeiten schaffen, damit
Musiker sich unterstützt fühlen! Dafür
soll das Netzwerk gestärkt werden, damit der Austausch leichter stattfinden kann und möglichst alle Nachwuchs-Musiker einen Mentor finden
können.
Mein Ziel ist es, das geistliche Leben
der Gemeinden zu stärken, indem ich
als Multiplikator die musikalische
Qualität und Möglichkeiten der gemeindeinternen Musiker fördere. Darüber hinaus wäre es schön, mehr in
der Öffentlichkeit zu musizieren und
damit auf kreative Weise andere mit
unserer Freude anzustecken.

Anmerkungen:
1 Ein Korrepetitor arbeitet zusammen mit
Musikern und übt zum Beispiel Kammermusikwerke oder auch Konzerte ein, bei
denen ein Instrument den Solopart im
Orchesterkonzert spielt. Dabei ersetzt die
Klavierbegleitung des Korrepetitors andere
Instrumente bzw. das ganze Orchester.
Darüber hinaus gibt der Korrepetitor
in Einzelproben korrigierende musikalische
Hinweise.
Lucio Maier kommt
ursprünglich aus
Argentinien. Er ist
mit Heidi verheiratet
und hat zwei Kinder,
Johanna (14) und
Jan (9).
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Mission

Mit vereinten
Kräen
Wie ASI zum Glauben
Weitergeben motiviert
Lässt sich der Missionsauftrag Jesu
wirklich so einfach erfüllen? Wenn
ja, wie? Gabriel Maurer ist überzeugt,
dass es nur mit vereinten Kräften
möglich ist. Er berichtet, wie ASI es
schafft, andere für Mission zu begeistern und dabei adventistische
Unternehmer, Fachkräfte sowie Missionswerke und missionarische Gemeindeglieder-Initiativen zu vereinen.

von Gabriel Maurer
Begeisterung steckt an! Auch Geschwister, die anderen vielleicht noch
nie im Leben von ihrem Glauben erzählt
haben. So bekannte zum Beispiel eine
Schwester aus Frankreich, die zwar seit
knapp vierzig Jahren getauft war, dass sie
bisher noch nie jemandem von Christus
erzählt hätte. Erst als die Nordfranzösische Vereinigung in Zusammenarbeit
mit ASI nahezu hundert missionarische
Aktionen und Evangelisationen initiierte, motivierte sie das so sehr, dass sie
sich einen Ruck gab und zum ersten
Mal in ihrem Leben Personen aus der

Nachbarschaft einlud. Sie staunte nicht
schlecht, als viele sich offen zeigten
und einige dann tatsächlich zu den
Vorträgen kamen. Als sie schließlich
miterlebte, dass sich drei der Eingeladenen zum Bibelstudium anmeldeten,
beschloss sie, es solle nicht beim ersten
Mal bleiben. Auch die restlichen achtzig
Gemeinden, die sich an dem Projekt
beteiligten, gewannen zahlreiche Interessenten fürs Bibelstudium und etliche
davon entschieden sich für die Taufe.

Christus auf dem Marktplatz
des Lebens verkündigen
Anderen von der Hoffnung erzählen, die
uns begeistert – ist das nicht die Existenzberechtigung unserer Gemeinde?
Schließlich war es doch Jesus, der sagte:
„Ihr werdet die Kraft des Heiligen
Geistes empfangen, welcher auf euch
kommen wird, und werdet meine
Zeugen sein ...“ (Apg 1,8) Und Ellen
White betont in Das Wirken der Apostel
(WA 9): „Die Gemeinde ist das von Gott
erwählte Werkzeug, Menschen zum
Heil zu führen. Sie wurde gegründet,
um zu dienen, und ihre Aufgabe ist es,
der Welt das Evangelium zu bringen.”
Das klingt nach einem klaren Auftrag,
dem sich vor allem ASI verpflichtet fühlt.
Nicht umsonst lautet das weltweite ASI-

Motto: „Christus auf dem Marktplatz
des Lebens verkündigen!“ Das Akronym „ASI“ steht für „Adventistische
selbstunterhaltende Institutionen, Unternehmen und Missionsgruppen“. Dabei handelt es sich nicht um eine Art
„Club der Reichen“, sondern um einen Dachverband, der adventistische
Unternehmer, Fachkräfte sowie Missionswerke und missionarische Gemeindeglieder-Initiativen in ihrem missionarischen Bestreben vereint und unterstützt.
Zu ASI gehören Unternehmen, die von
Adventisten geführt werden, Bildungsstätten, Gesundheits- und soziale Einrichtungen sowie Medienzentren. Darüber hinaus sind qualifizierte Fachkräfte ASI-Mitglieder, wie etwa Lehrer,
Anwälte, Ärzte, Wissenschaftler usw.,
aber auch Missionswerke und -initiativen. Es gibt ordentliche und fördernde
Mitglieder. ASI bietet die Möglichkeit,
sich missionarisch einzubringen und im
Netzwerk miteinander auszutauschen,
Unternehmerisches zu lernen und kompetente Beratung von anderen ASI-Mitgliedern zu erhalten. Was uns vereint, ist
nicht nur der Glaube, sondern auch der
Missionsauftrag Jesu und der Wunsch,
selbst aktive Botschafter Jesu in unserem
Umfeld zu sein.
4 / 2019
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und Nichtgläubigen. Denn nur gemeinsam kann es gelingen, den biblischen Missionsauftrag zu erfüllen.
Ellen White macht das sehr deutlich,
wenn sie schreibt: „Das Werk Gottes
auf dieser Erde kann niemals zum
Abschluss gebracht werden, wenn
nicht die Männer und Frauen, die die
Glieder unserer Gemeinde bilden, sich
in diesem Werk zusammenscharen
und ihre Bemühungen mit denen der
Prediger und Verantwortungsträger der
Gemeinde vereinigen.“ (9T 116.4)
Zu den jährlich stattfindenden ASI-Tagungen sind alle eingeladen, die Interesse daran
haben, Unternehmergeist, Glauben, Engagement und persönliches Zeugnis zu verbinden.

Das Wirken von ASI wird hauptsächlich durch die Arbeit der Mitglieder
sichtbar. ASI selbst veranstaltet jährlich Tagungen, an denen jeder teilnehmen kann. Bei diesen Tagungen werden missionarische ASI-Projekte vorgestellt und die Teilnehmer durch
Vorträge geistlich motiviert. Im Grunde genommen wollen wir dadurch ein
Netzwerk schaffen, bedürfnisorientierte
Workshops anbieten, die Arbeit verschiedener ASI-Mitglieder präsentieren
sowie durch Spenden missionarische
Projekte hauptsächlich in Deutschland,
aber auch im Ausland, finanziell unterstützen.
In der Medienarbeit wird ASI besonders wahrnehmbar. INFO VERO ist
nur eines von vielen missionarisch ausgerichteten Magazinen, das die Themen
Gesundheit, Schöpfung, Theologie und
Glauben aufgreift. Es wird gern von
ASI- und Gemeindegliedern weiterge-

geben und hat schon sehr viele Menschen erreicht, darunter Atheisten
und Agnostiker. Hierbei lässt sich zudem die Broschüre „Schritte zur geistlichen Erweckung“ von Helmut Haubeil erwähnen, der ebenfalls ASI-Mitglied ist. Die Weltkirchenleitung wurde darauf aufmerksam und ließ diese Broschüre übersetzen, sodass sie heute auf allen Kontinenten und in
dutzenden von Sprachen zu finden ist.
An dieser Stelle sollte betont werden,
dass ASI die Beiträge zur Mission
immer als Unterstützungs- und Ergänzungsangebot versteht, um den sehr
unterschiedlich interessierten Menschen den Zugang zu Gott und dem
Glauben zu erleichtern.

Wenn Türen in der
Geschäftswelt aufgehen
Ein wesentlicher Schwerpunkt der
ASI-Arbeit ist die Ermutigung zum
persönlichen Bibelstudium mit Anders-

Die Mitglieder des ASI-Netzwerkes, zu dem Unternehmen aus diversen Branchen gehören,
verbindet ein Ziel – nämlich die Hoffnung der baldigen Wiederkunft Jesu weiterzugeben.

Dass ASI und dessen Mitglieder in der
Geschäftswelt Türen öffnen können,
die bisher verschlossen waren, bewegt
uns immer wieder. Ein adventistischer
Unternehmer, zum Beispiel, wünschte
einem seiner langjährigen Kunden
einfach nur einen gesegneten Tag, als
dieser daraufhin offen verriet, dass er
sich im Internet schlau gemacht und
schon viele Vorträge von Adventisten
angeschaut und jetzt viele Fragen habe. Interessant war auch die zufällige Begegnung eines ASI-Medien-Missionswerk-Teams mit unbekannten
Touristen in den Waldensertälern, die
dann begeistert erzählten, dass sie
durch die Online-Vorträge genau dieses Missionswerkes zur Gemeinde kamen und als ganze Familie vor zwei
Jahren getauft wurden. Lasst uns daher
weiterhin gemeinsam Zeit, Energie,
Mittel und Talente leidenschaftlich für
Gott einsetzen, um suchende Menschen zu finden und zu Christus zu
führen.
Weitere Informationen sind auf der
ASI-Internetseite www.asideutschland.de
zu finden. Wer ASI direkt kennenlernen
und vielleicht sogar aktiv werden möchte,
ist herzlich zur nächsten ASI-Tagung in
Bielefeld vom 2. bis 6. Oktober 2019
eingeladen.

Gabriel E. Maurer,
Gemeinde Thun
(Schweiz), ist Präsident von ASI
Deutschland und
Vize-Präsident von
ASI Europa.
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In BWgung

Gemeinde verwandelt sich in Kreativcafé
Frauensabbat in Bietigheim
behandelt Thema „Selbstwert“
Spätestens als der selbstgebaute PappKleinbus – dekoriert mit Worten wie
„wertvoll“, „einzigartig“ und „beyoutiful“ – auf der Gemeindebühne Halt
machte, wusste ich: Diese Schwestern
sind unglaublich! Angekündigt war ein
Sabbat speziell für Frauen gewesen. Doch
was ich am 18. Mai erleben durfte, war
mehr als das. Es war ein wunderbarer
Gottesdienst für die gesamte Gemeinde
Bietigheim – in festlicher Atmosphäre,
mit Liebe vorbereitet und durchgeführt.
Das Motto dieses besonderen Sabbats
lautete „BeYOUtiful“: ein Aufruf, uns
selbst wertzuschätzen und das zu sehen,
was Gott in uns sieht: sein wertvolles
Kind. Wertvoll, nicht weil wir besonders
schön sind oder besondere Gaben haben,

sondern weil wir unserem himmlischen
Vater so viel bedeuten. Nach einem berührenden Anspiel, wunderbaren Gruppengesprächen und einer ermutigenden
Predigt hatte die Gemeinde samt zahlreich anwesender Gäste die Möglichkeit,
sich an einem großen Mittagsbüffet satt
zu essen. Danach blieben nur die Frauen
und Mädchen samt ihren Freundinnen
zurück, um sich bei unterschiedlichen
Workshops kreativ auszuleben. Wer
sich lieber unterhalten wollte, saß bei
leckerem Kuchen zusammen. Insgesamt
tummelten sich etwa fünfzig Frauen im
wunderschön dekorierten Gemeindesaal,
der zum Kreativcafé umgebaut wurde.
Ich war richtig traurig, dass ich bereits
etwas früher abreisen musste. Denn um
17 Uhr folgte das Highlight: Mehrere
Mädchen und Frauen unterschiedlichen
Alters berichteten davon, was sie rund

um die Thematik „Selbstwert“ bewegt
und was ihnen in schwierigen Situationen geholfen hat. Was für ein Segen,
wenn wir uns als Geschwister gerade in
den Bereichen unterstützen können, die
für uns alle ein Kampfplatz sind!
In Bietigheim ist dieser Frauensabbat
übrigens eingegliedert in einen Jahresplan, bei dem an verschiedenen Sabbaten
unterschiedliche Zielgruppen der Gemeinde (Kinder, Männer, Frauen, Senioren etc.) ein besonderes Programm mit
Predigt und Nachmittagsstunde geboten
bekommen. Wie bereichernd wäre es,
wenn noch mehr Gemeinden nach solch
einem Konzept ihre Veranstaltungen
planen würden, um Personengruppen –
innerhalb und außerhalb der Gemeinde
– in besonderer Weise anzusprechen.
Jasmin Stanoschefsky

10.000 Gründe, um Gott zu loben
Chöre besingen an
Cantate-Sabbat Hoffnung
auf die Ewigkeit
„Es gibt 10.000 Gründe, Gott zu loben.
Und wir könnten für jeden Grund eine Strophe singen“ – so leitete die Gruppe
„Fanuel“ das Chorlied „10.000 Reasons“
(10.000 Gründe) beim Cantate-Sabbat
ein und fügte noch schmunzelnd hinzu:
„Aber keine Angst, wir singen nur drei
Strophen!“ Doch dabei sollte es nicht
bleiben. Verschiedene andere Gesangsgruppen, Chöre und Orchesterspieler
kamen am 18. Mai aus allen Teilen
Baden-Württembergs in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle zusammen,
um Gott durch Gesang und Instrumentalmusik zu verherrlichen. Beeindruckend waren vor allem die vielen Sprachen und Stile – bei jedem Chor spürte

man, dass das Herz mitsang! Sowohl
beim Gottesdienst als auch beim Nachmittagskonzert waren die 450 Plätze fast
bis zum letzten gefüllt und die Zuhörer, darunter etliche Gäste, genossen ein
buntes musikalisches Programm. Was
mich besonders bewegte, war eine Zeile
im Lied des Schorndorfer Gemeindechors: „Gott hat alles im Griff!“ Wie gut,
dass wir daran glauben dürfen! Da ich
mir gerade um eine Veränderung bei
meiner Arbeit Sorgen machte, hat es
mich erneut ermutigt, Gott alle meine
Probleme zu überlassen.
Als schließlich mit Jubeltönen das Ewige Leben besungen wurde, konnte man
die Sehnsucht förmlich spüren: „Freue
dich, erlöste Schar ... Dort, wo keiner
seufzt noch schreit, wird die Zeit

kein Ende schauen!“, sang der Chor
„Adventus Domini“. Und in dem englischen Lied „No more night“ erinnerte
uns der BW-Jugendchor daran, wie es
im Himmel sein wird: „Keine Nacht
mehr, keine Schmerzen, keine Tränen …
Ewig leben im Licht des auferstandenen
Lammes!“ Zum Abschluss stimmten
dann alle Chöre mit den Zuhörern gemeinsam ein, um die große Hoffnung
zu besingen, die uns durch das Leben
trägt: „Jesus kommt wieder! ... dann
werden wir voll Freude ihm entgegengeh’n.“ Übrigens: Ich freue mich jetzt
schon auf die restlichen 9.997 Strophen, mit denen wir dann im Himmel
unseren großen Gott gemeinsam loben
und ihm danken werden.
Petra Heibutzki
4 / 2019
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Aus den Abteilungen: Pastorenamt

Alle Wege führen
nach Rom
... auch die unserer
Pastoren
Sind die Prophezeiungen in Daniel
und Offenbarung im Hinblick auf
ein antichristliches System mittlerweile überholt, oder doch aktueller
denn je? Dieser Frage gingen 48 Pastoren nach und begaben sich dazu
auf Studienreise nach Rom.

von Bernd Sengewald
Bestimmt fragt sich so mancher, was
denn die Baden-Württemberger Pastorenschaft in Rom zu suchen hat. Sind
sie auf Abwegen gelandet, kurz nachdem
eine neue Vereinigungsleitung gewählt
wurde? Die Antwort ist einfach: Sicher
nicht! Stattdessen gilt für Pastoren
genau das Gleiche wie für jeden anderen
auch: Lernen am Objekt. Das Original
vor Augen sehen, selbst erforschen und
daraus Schlüsse ziehen. Das hat den
besten und nachhaltigsten Lerneffekt,
vor allem, wenn es um das Studium der
biblischen Prophezeiungen geht. Liest
man nämlich Daniel 7 und Offenbarung
13 zusammen, ergibt sich ein komplexes
Bild in Bezug auf ein System, das vom
Gegenspieler Gottes selbst geschaffen
wurde und am Leben erhalten wird.
Es handelt sich um ein System, das auf
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römischem Boden groß wird, sich an
die Stelle Gottes setzt, vorgibt, Sünden
vergeben zu können, Gläubige verfolgt,
sich herausnimmt, Gesetze und Zeiten
zu ändern und diese Macht 1.260 Jahre
lang in einem offiziellen Rahmen ausübt.
Mittlerweile werden immer wieder Stimmen, auch aus unseren eigenen Kirchenreihen, laut, die behaupten: „Aber nein
... heute ist alles anders! Das System hat
sich gewandelt seit dem Mittelalter!“ Hat
sich das System jedoch wirklich gewandelt? Wer mit offenen Augen durch Rom
spaziert, vorbei an den Überresten der
Monumente des Römischen Reiches
bis zu den heute noch genauso sakralen
Stätten der römisch-katholischen Kirche, der findet sehr schnell heraus, dass
hinsichtlich der Glaubensgrundsätze
und offiziellen Verlautbarungen alles andere als ein Wandel stattgefunden hat.
Hier findet man (heute wie damals) tiefgläubige Christen, die sich nach echtem
Seelenfrieden und Versöhnung mit Gott
sehnen, in Abhängigkeit von diesem
System leben, ja, sich sogar von Herzen
Erlösung darin erhoffen.

Von Sündenschuld befreit
An der Heiligen Pforte, zum Beispiel, die
sich in der Eingangsfront des Lateranpalastes befindet und regelmäßig zum
„Jubeljahr“ geöffnet wird, können Mit-

glieder der römisch-katholischen Kirche
beim Durchschreiten Sündenablass erhalten. Zuletzt geschah dies 2016. Der
Lateranpalast selbst ist übrigens ein Kirchenbau, den Kaiser Konstantin im 4.
Jahrhundert veranlasste. (Der Kaiser, der
auch die Sonntagsheiligung einführte.)
Die Lateranbasilika gilt als die „Mutter
aller Kirchen“ und genau das steht auf
zwei Inschriften am Haupteingang, die
mit den Symbolen des Papstes versehen
sind: „Omnium Urbis et orbis Ecclesiarum Mater Et Caput“ (Mutter und
Haupt der Kirchen in der Stadt Rom
und des ganzen Erdkreises.)
Dreht man sich nach rechts, sieht man
den Bau, in dem sich die Scala Santa
(Heilige Treppe) befindet. Dort wird den
Gläubigen, die auf Knien hinaufrutschen und auf jeder Stufe ein Vaterunser
sprechen, ein Nachlass der zeitlichen
Sündenstrafen versprochen. Dreht man
dem Lateranpalast den Rücken zu, kann
man in ca. 500 Metern Entfernung
die Kirche „Santa Croce en Gerusalemme“ erspähen. Darin befinden sich
die heiligen Kreuzesreliquien, welche
die Heilige Helena (Mutter Kaiser Konstantins) aus dem Heiligen Land mitgebracht haben soll.
Passend dazu liest man in den noch
heute gültigen Konzilsbeschlüssen aus

dem „Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen“1: „675 (Cum Conventus
esset, 3. Febr. 993): Denn so beten wir
zu den Reliquien der Märtyrer und
Bekenner und so verehren wir sie, dass
sie zu dem, dessen Blutzeuger und
Bekenner sie sind, beten [...] durch ihre
Fürbitten und Verdienste beim gütigsten
Gott immerdar Beistand hätten.“ Und
„1448 (Cum postquam, an Cajetan, 9.
Nov. 1518): Der römische Bischoff, der
Nachfolger des Schlüsselträgers Petrus
und Stellvertreter Christi auf Erden,
kann kraft der Vollmacht der Schlüssel
[...] aus dem Überfluss der Verdienste
Christi und der Heiligen Ablässe gewähren; und indem er kraft Apostolischer Autorität sowohl für Lebende wie
für Verstorbene einen Ablass gewährt,
pflegt er den Schatz der Verdienste Jesu
Christi und der Heiligen auszuteilen
[...] und deswegen werden alle, sowohl
Lebende wie Verstorbene, die wahrhaft
alle diese Ablässe erlangt haben, von
einem solch großen Maß der zeitlichen
Strafe, wie sie sie gemäß der göttlichen
Gerechtigkeit für ihre aktuellen Sünden
schulden, befreit, wie es dem gewährten
und erworbenen Ablass entspricht.“

Kein Heil außerhalb der
katholischen Kirche
Wer in der Sixtinischen Kapelle den
Blick nach oben auf die von Michelangelo bemalte Decke wirft, entdeckt als
viertes Gemälde oberhalb der bekannten
Schöpfung, in der sich die Finger von
Gott und Adam fast berühren, ein
Gemälde mit dem Titel „Die Sintflut“.
Die Arche ähnelt einem Kirchenbau und
statt Tiere sind nur Menschen darauf
zu sehen. Der Reiseleiter der Vatikanischen Museen bestätigt: Es handelt
sich um ein gemaltes Bekenntnis zum
Glaubenspunkt, dass nur innerhalb der
römisch-katholischen Kirche Heil zu
finden ist. Auch dazu findet sich ein
immer noch gültiger Konzilsbeschluss2:
„870 (Bulle Unam sanctam, 18. Nov.
1302): Eine heilige katholische und
ebenso apostolische Kirche zu glauben
und festzuhalten, werden wir auf Drängen des Glaubens gezwungen und diese
glauben wir fest und bekennen wir aufrichtig, außerhalb derer weder Heil

Michelangelos Gemälde mit dem Titel „Die Sintflut“ verweist auf den noch heute gültigen
Glaubenspunkt, dass nur innerhalb der römisch-katholischen Kirche Heil zu finden ist.

noch Vergebung der Sünden ist.“ Und
auch Papst Pius IX. bestätigte in seiner
Ansprache „Singulari Quadam“ 1854:
„Im Glauben müssen wir festhalten, dass
außerhalb der apostolischen, römischen
Kirche niemand gerettet werden kann;
sie ist die einzige Arche des Heils und
jeder, der nicht in sie eintritt, muss in
der Flut untergehen.“
Tatsächlich hat sich für alle sichtbar
nichts an den Glaubensüberzeugungen
der römisch-katholischen Kirche geändert! Und tragischer denn je ist die Tatsache, dass gläubige, suchende Menschen stundenlang in Schlangen stehen,
Treppen hochrutschen, tote Päpste anbeten, unter Tränen Reliquien berühren
und keine andere Möglichkeit sehen,
Versöhnung mit Gott zu erleben.
Doch obwohl in Daniel und Offenbarung vor dieser traurigen Entwicklung
gewarnt wird, kündigt Gott gleichzeitig
eine Bewegung an, die seine Gebote
hochhält, mit dem Geist der Weissagung ausgestattet ist und am Glauben
an Jesus Christus festhält (Offb 12,17;
14,12). Bereits seit über 160 Jahren gibt
es diese Bewegung, die sich als „die
Übrigen“ aus Offenbarung versteht. Diese Vorhersagen im letzten Buch der Bibel stehen in ganz engem Zusammenhang mit den Prophezeiungen über das
antichristliche System und vor allem
dem letzten Glaubenskonflikt auf dieser
Erde. Darf man wirklich die Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten als diese
Endzeit-Bewegung sehen – oder ist das
eine große Anmaßung? Für mich selbst

lautet die Antwort: Ja – es gibt gar keine Alternative, wenn wir den Aussagen
der Bibel Glauben schenken! Wer sich
selbst ein Bild machen möchte, der ist
eingeladen zur Studienreise nach Rom
im August 2020.

Quellen:
1 Denzinger, H., Enchiridion symbolorum
definitionum et declarationum de rebus fidei et
morum - Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen, Peter
Hünermann (Hg.), 42. Auflage, Freiburg im
Breisgau: Verlag Herder, 2009. 2 ebd.

Info
Studienreise nach Rom
23.-28.8.2020
Kosten: 750,- €
Darin enthalten: Flug, Transfer,
Unterbringung mit Frühstück,
Bus für einen Tag, alle Eintritte,
Reiseleitung.
Leitung, Organisation und
tägliche thematische Einführung:
Bernd Sengewald
Weitere Informationen:
bernd.sengewald@adventisten.de
Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Ludwigsburg
und Mitglied im
Redaktionsteam.
4 / 2019
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Adventschulen
in Mathe durch die Frage „Ist Gottes
Liebe proportional zu unserem guten
Verhalten?“ Natürlich nicht, sind sich
die Schüler schließlich einig, denn
Gott liebt uns immer! Diese Liebe
versuchen wir als Lehrer aktiv in unserem Schulalltag zu leben.

Gott im Schulalltag
erleben
von Sylvia Geiger
Es war kalt, ungewöhnlich kalt an diesem Sonntagabend in der Elisa-Schule.
Alle möglichen Gedanken schossen mir
durch den Kopf. Ich stellte mir vor,
wie Schüler frierend im Unterricht
säßen, Eltern besorgt anriefen und die
Zeitung titelte: „Heizungsausfall in der
Elisa-Schule – Kinder müssen in Jacken
unterrichtet werden.“ Dabei hatten wir
die Ölanzeige der Heizung erst zu Beginn der Kälteperiode überprüft und
mit unserem Verbrauch abgeglichen.

Doch es bestand kein Zweifel, das Öl
war zur Neige gegangen. Sofort erinnerte ich mich an meine Großmutter,
die mir erst kurz davor erzählt hatte,
dass sie auf ihr Heizöl über eine Woche
hatte warten müssen. Noch dazu stand
Weihnachten bevor ... Was nun?
Solche Momente zeigen mir immer
wieder, wie sehr wir in unserem Schulalltag auf Gott angewiesen sind. Doch
nicht nur in kritischen Situationen haben wir es uns zur Gewohnheit gemacht,
Gott miteinzubeziehen. Jeder Schultag
soll bewusst mit Gott beginnen. Nach
den Andachten begegnet uns Gott in
den verschiedensten Fächern, wie etwa

Natürlich bleiben auch an unserer
Schule Konflikte und Probleme nicht
aus. Doch im Lehrergebet legen wir
all diese Sorgen jeden Morgen Gott zu
Füßen und ringen um gute Lösungen
nach seinem Plan. Und gerade in
Herausforderungen erleben wir Gottes
Eingreifen und seine Fürsorge – wie
bei der Begebenheit mit dem leeren
Öltank. Gleich am nächsten Morgen
um 8 Uhr riefen wir bei unserem Öllieferanten an und nur zwei Stunden
später konnten wir in der Pause beobachten, wie der leere Tank gefüllt wurde.
Wie groß und gnädig unser Gott doch
ist, dass er unsere Nöte sieht und sich
darum kümmert!

Sylvia Geiger ist
gebürtige Herbolzheimerin und leitet dort
seit 2018 die ElisaSchule.

Das sagen Schüler der Elisa-Schule:
„Da wir keine allzu große
Schule sind, kennt man
jeden und ist fast wie
eine Familie.“
(Johannes, Klasse 10)

„Ich mag die Gemeinschaft mit der
ganzen Schule vor dem Unterricht,
wenn wir zusammen ein Lied
singen und beten. Die Andachten
in der Klasse vor dem Unterricht
motivieren und ermutigen mich,
denn ich habe dabei Wertvolles
für meinen Alltag gelernt.“
(Lisa, Klasse 10)
„Unsere Schule hat nicht sehr viel
Geld. Ich weiß zwar nicht, wie es
auf anderen Schulen ist, weil ich seit
der ersten Klasse die Elisa-Schule
besuche, aber in Filmen haben
die Schulen vieles, um das ich sie
beneide, z.B. eine große Bibliothek.
Trotzdem könnte ich mir nicht
vorstellen, die Schule zu wechseln.“
(Carolin, Klasse 7)
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„Früher war ich auf einer staatlichen Schule, wo es einige
unangenehme Schüler und Lehrer
gab. Oft stand ich in den Pausen
einfach in der Ecke, da niemand
mit mir spielen wollte. Jetzt ist es
zum Glück nicht mehr so. Ich habe
einige Freundinnen und mit den
Lehrern verstehe ich mich auch
gut.“ (Letizia, Klasse 6)

Grundschullehrer/-innen gesucht!
Für unsere Adventistischen Bekenntnisschulen
in Baden-Württemberg (www.adventisten.schule)
suchen wir für September 2019, oder nach Vereinbarung, noch mehrere Grundschullehrer/-innen.
Weitere Informationen bei Lucas Aeaschbacher:
lucas.aeschbacher@adventisten.de

Ehe und Familie

Loben zieht nach oben
Loben zieht nach oben – heißt es in einem alten Sprichwort. Doch ist wirklich
etwas dran an dieser Aussage? Macht
es einen Unterschied, ob in gläubigen
Familien gesungen wird oder nicht?

von Bettina Biró
„Sono un piccolo bambino, ma Gesù mi
vuole bene ...“ (Ich bin ein kleines Kind,
doch Jesus liebt mich) ertönt der glockenklare Kindersopran durch den Festsaal
auf der Geburtstagsfeier der Tante – zum
Entzücken der italienischen Verwandtschaft. Verstohlen wischt sich die Oma
die Träne aus dem Augenwinkel. So eine
Überraschung! Dabei versteht der Fünfjährige nicht eine Silbe von dem, was
er da singt ... und ist doch sicher in der
letzten Zeile der ersten Strophe gelandet.
„... e così sono sicuro, ho per lui un gran
valore.“ (... und so bin ich mir sicher, ich
habe großen Wert für ihn.) Erstaunlich,
denke ich immer wieder – was in so ein
Kinderhirn alles hineinpasst und drücke
meinem Kleinen dankbar und stolz ein
Bussi auf die rote Wange. „Toll gemacht!“
Musik spielte in unserer Familie schon
immer eine wichtige Rolle. Bis heute
ist sie fester Bestandteil der Familienandacht. Wir haben allerdings meistens
deutsch gesungen (auch wenn es sich auf
Italienisch einfach schöner anhört, dass
Jesus uns liebt). Schließlich geht es ja auch
um den Text, denn „geistliche Texte, die

mit einer Melodie verbunden sind, haften
viel schneller und länger im Gedächtnis,
als wenn sie nur gelesen oder gesprochen
werden.“1 Mit dem bekannten Lied „In
des alten Bundes Schriften“ lernten unsere Kinder in kurzer Zeit die Bücher der
Bibel sowie Merkverse auswendig.
Außerdem stimmt uns das gemeinsame
Singen auf die Andacht ein. Die Lieder
sind häufig gesungene Gebete und
somit schon an sich eine Begegnung
mit Gott. Das wurde mir besonders in
einer Phase meines Lebens deutlich, als
ich mit Gott um inneren Frieden rang.
„Näher, noch näher“ war damals mein
fast täglich gesungenes Gebet, das mir
Gewissheit gab, dass Gott mich trotz
meiner völligen Unwürdigkeit liebt.
Auch Ellen White bestätigt diese positive Wirkung und schreibt, „dass Gesang
und Musik unverzichtbare Erziehungsmittel sind. Singt in der Familie fröhliche
Lieder mit guten Texten, dann wird es
weniger Zank und Streit geben, dafür
aber mehr Freude, Hoffnung und Frohsinn.“2 Das ist tatsächlich so! Schließlich
werden beim Loben und Danken im
Lied unsere Emotionen angesprochen,
die bei unserem allzu oft verkopften
Glauben meist zu kurz kommen. An
den Liedern, die sich unsere Jungs in der
Andacht wünschen, ist ihr momentaner
Gefühlszustand gut zu erkennen. Es
funktioniert aber auch umgekehrt: Wenn
sich schlechte Stimmung breitmachen
will, hilft ein fröhliches Lied darüber
hinweg! Auch Jesus hat das so praktiziert.

„Wenn sich seine Kameraden [...] bei der
Arbeit beklagten, ermunterte er sie mit
seinen schönen Liedern. Sein Lobpreis
vertrieb offensichtlich die bösen Engel.“3
Ich kann nicht behaupten, dass unsere
Jungs von dem Gedanken zu singen immer hingerissen waren. Früher halfen
Orff-Instrumente wie Rasseln über solche Phasen hinweg. Mittlerweile sind aus
den Jungs Jugendliche geworden und aus
der „Rasselbande“ eine Familie, deren
Zeit zum Singen in der Andacht immer
viel zu kurz ist. Und während sie früher
häufig noch nicht wirklich verstanden,
was sie sangen, drücken heute die Lieder
ihre Beziehung zu Gott, ihre Erfahrung
mit ihm aus.
Mein damals Fünfjähriger (der seit neuestem immer behauptet, er sei größer als
ich ...) sagte kürzlich zu mir: „Mama, ich
weiß noch nicht, was Gott mit meinem
Leben vorhat, was für einen Beruf ich
einmal haben werde, aber eines weiß ich
ganz sicher: Ich will mein Leben lang für
Jesus singen.“

Quellen:
1 E. White, Erziehung, 178.2. 2 Ebd., 178.3 3
E. White, Das Leben Jesu, 56.4
Bettina Biró,
Gemeinde Stuttgart-Wangen, ist
Halb-Sizilianerin, von
Beruf Logopädin und
hat zwei Söhne.
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Glaube

„Ja, ich glaube
an den Big Bang
…“

Über den Ursprung
des Universums
Es gibt verschiedene Geschichten, die
versuchen, unsere Welt und ihren Ursprung zu erklären. Welcher wir Glauben schenken, hat entscheidenden
Einfluss auf unseren Selbstwert und
damit unser Leben. Aber gibt es wirklich eine plausible Erklärung dafür,
woher unser Universum kommt? Oder
können wir der Theorie Glauben
schenken, dass alles aus dem Nichts
entstand? Selim Kesmez liefert Argumente, warum es Sinn macht, der
biblischen Weltsicht zu vertrauen und
gleichzeitig an den „Big Bang“ zu glauben.

von Selim Kesmez
Melissa Ohden überlebte ihre eigene
Abtreibung. Das ganze Drama hatte
angefangen, als eine junge Studentin,
Melissas Mutter, plötzlich bemerkte,
dass sie schwanger war. Es riss ihr den
Boden unter den Füßen weg, und um es
kurz zu machen: Melissas Großmutter,
eine ausgebildete Krankenschwester, organisierte für ihre Tochter eine Abtreibung – also die Abtreibung der eigenen
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Enkelin. Jetzt müsste man erst einmal
durchatmen, um emotional mit dieser
Geschichte klar zu kommen. Es geht
aber noch weiter. Das Baby sollte illegal
im achten Monat durch Injizieren einer giftigen Salzlösung getötet werden.
Nachdem das durchgeführt wurde, gebar
das junge Mädchen ihr totgeglaubtes
Baby ... Doch das Unglaubliche geschah!
Eine aufmerksame Krankenschwester
blickte auf den winzigen Körper und
musste erschrocken feststellen, dass das
kleine Wesen mit nur 900 Gramm ganz
leise anfing, nach Luft zu keuchen. Sofort brachte sie es auf die Intensivstation.
Die Mutter von Melissa bekam nicht
mit, dass ihre Tochter diese ganze Tortur
überlebte und Melissa wurde zur Adoption freigegeben.
Mit 14 erfuhr sie von die Wahrheit
über ihre Herkunft. Dass sie anscheinend als ungeborenes Baby nicht gewollt
war, konnte Melissa kaum verkraften.
Sie flüchtete sich in Alkohol, erkrankte
an einer Essstörung und sagte selbst über
diese Zeit: „Ich war wütend, schämte
mich, fühlte mich sogar schuldig.“ Es
kam ihr vor, als wäre da ein unendlich
großes Loch in ihr – denn es fehlte plötzlich der Anfangsteil ihrer Geschichte.
Erst im Jahr 2016, 36 Jahre später, kam es

schließlich zur emotionalen Begegnung
mit ihrer leiblichen Mutter. Melissa berichtet, wie sie sich umarmten und
Tränen flossen. Sie konnte ihrer Mutter
und Großmutter von Herzen vergeben.
Heute leitet sie eine Organisation für
Menschen, die ihre eigene Abtreibung
überlebt haben, und hat ihre Geschichte
in einem Buch veröffentlicht.1

Der Anfang einer Geschichte
ist bedeutend
Warum diese dramatische Geschichte
bei einem Thema über Gott und den
Ursprung des Universums? Weil der
Anfang einer Geschichte ein bedeutender Teil ist! Stell dir mal vor, du willst
einen Kinofilm anschauen, den du nicht
kennst, und kommst knapp dreißig Minuten zu spät. Du wirst nicht glücklich
mit dem Film, weil du keine Ahnung
hast, worum es wirklich geht. Du spürst
eine innere Unzufriedenheit, weil du
„in der Luft hängst“. Wie sieht es aber
mit der Geschichte über uns Menschen
aus? Oder unseren blauen, mit Leben
gefüllten Planeten? Existiert eine vollständige Geschichte, von Anfang an? Die
Geschichten über unsere Erde und die
Menschheit sind ganz unterschiedlich, je
nachdem, wen man auf diesem Planeten
fragt. Eine bekannte Geschichte, die

versucht, unsere Welt zu erklären, ist
zum Beispiel die Evolutionstheorie.
Und trotzdem: Viele Menschen wissen
eigentlich gar nicht so recht, wo sie ihren Ursprung haben. Vielleicht hattest
du Glück und großartige Eltern gaben
dir das Gefühl von Liebe und Geborgenheit. Aber vielleicht ging es dir nicht
so gut oder du hast deine Eltern schon
früh verloren ... Die Frage ist nicht nur:
Wo komme ICH her, oder wo kommen
WIR her – es ist die Frage: Wo kommt
ALLES her? Welche Geschichte (man
könnte auch sagen „Weltsicht“) dir Antworten liefert, hat wie bei Melissa viel
mit unserer Identität und unserem Wert
zu tun.
Richard Dawkins, der wahrscheinlich
prominenteste Atheist, stellte fest: „Das
Universum, das wir beobachten, hat
genau die Eigenschaften, mit denen
man rechnet, wenn dahinter kein Plan,
keine Absicht, kein Gut oder Böse steht,
nichts außer blinder, erbarmungsloser
Gleichgültigkeit.“ Wenn ich auf diese
Philosophie mein Leben gründe – dann
gute Nacht. Wenn das wahr ist und wir
von Grund auf keinen übergeordneten
Wert haben – außer dem, den wir uns
selbst zuschreiben – welchen konsistenten Einwand können wir gegen
Menschen oder Nationen erheben, die
andere nach diesem Prinzip behandeln?
Niemand (oder so gut wie keiner) lebt
nach dieser Idee! Tief in unserem Inneren sehnen wir uns alle nach einem Wert
und schreiben uns einen höheren Wert
zu als etwa Robotern aus Blech und
Kupfer oder anderen Dingen.

Jeder Mensch stellt sich irgendwann die Fragen: Wo komme ich her? Wo kommt ALLES
her? Welcher Antwort wir glauben, hat einen entscheidenden Einfluss auf unser Leben.

Zwei Ansichten über
den Anfang
In unserer heutigen Kultur dominiert der
Atheismus die Geschichte über unseren
Ursprung. Eine Weltanschauung, die die
Existenz Gottes verneint, bietet eine
Alternativerklärung zu der Geschichte,
die einen Gott als Schöpfer miteinschließt. Letztlich stehen sich also zwei
Ansichten gegenüber und beschreiben
den Anfang auf unterschiedliche Weise:
1. NIEMAND hat ETWAS aus dem
NICHTS geschaffen. – Das ist die atheistische Sichtweise.
Ist alles um uns herum, das Universum,
wirklich mit einem Mal aus dem Nichts
entsprungen? Terry Pratchett hat einmal
gelungen formuliert: „Am Anfang gab
es nichts, das explodierte.“ Diese Vorstellung ist kurioserweise jedoch sehr
unwissenschaftlich, wie wir noch sehen
werden. Das wäre ja schlimmer als bei
Zauberei – da gibt es immer noch
ETWAS: den Hut, aus dem der Hase
gezaubert wird.

Wenn ein Nilpferd auf unserem Bett auftauchen würde, würde sich jeder von uns fragen, wie
es dorthin gekommen ist. Denn schließlich haben alle Dinge in unserem Leben eine Ursache.

2. JEMAND hat ETWAS aus dem
NICHTS geschaffen. – Das ist die theistische Sicht.
Diese Sichtweise ist uns wahrscheinlich
besser bekannt. Es gab jemanden, der
bewusst und freiwillig die Entscheidung traf, das Universum ins Dasein zu
rufen – er gab allem den Anfang. Dieser
„Jemand“ wird von uns Gott genannt.
Welche der beiden Ansichten ist sinnvoll? Wenn wir ehrlich sind, glauben
wir alle an Kausalität, also, dass es kein
Phänomen gibt, das keine Ursache hat.
Wenn du später in dein Zimmer gehst
und dort ein Nilpferd vorfindest, das
auf deinem Bett liegt, dann wird sich
niemand damit zufriedengeben und
behaupten: „Ja, es ist einfach da – passiert
... ganz normal.“ Es stellt sich demnach
die Frage: Wenn Menschen glauben, dass
etwas aus dem Nichts erscheinen kann
– warum passiert das nicht heute auch
noch so? Warum tauchen iPads, Teslas,
atheistische Bücher und Pizzas nicht
auch heute einfach so auf? Vielleicht machen wir uns die Mühe mit dem Vorbereiten vom Frühstück morgen mal nicht
und hoffen, dass es einfach erscheint
(das ist auch „Glaube“). Klingt es nicht
vollkommen absurd und entgegen jeder
Intuition, dass nicht nur Pizza, sondern
das ganze Universum einfach so aus dem
NICHTS aufgetaucht sein soll – was
wissenschaftlich gesehen unmöglich ist?

Alles hat einen Anfang
Wir wissen, dass sich die Menschheit
schon sehr lange Gedanken darüber
macht, woher das Universum überhaupt
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kommt. Schließlich hat doch alles, was gen Iran und wollte verhindern, dass sich
wir beobachten können, eine Ursache. in der muslimischen Welt der Einfluss
Das ist wie beim Billardspiel. Die Hand der atheistischen Philosophie breit
bewegt den Spielstock (Queue) und der macht, sowie die Idee, dass das UniverStock trifft auf die weiße Kugel. Diese sum keinen Ursprung hat, sondern schon
bewegt eine andere Kugel und so weiter. immer da war. Al-Ghazali versuchte
Scheinbar funktioniert unsere ganze deutlich zu machen, dass ein Universum
Welt so. Alles, was wir tun, hat einen ohne Anfang völlig abstrus sei. Es gibt
Grund! Das Frühstück steht nicht ein- mittlerweile in der philosophischen Welt
fach so auf dem Tisch. Der Grund ist kein theistisches Argument, über das
mehr geschrieben und
z.B. eine Mama. Das
veröffentlicht wird.
Auto kam nicht einAlles, was zu
fach so zum Händler.
existieren beginnt, Der heutige christliche
Die Fabrik hat es zuVo r z e i g e p h i l o s o p h
sammengebastelt. Das
hat eine Ursache für schlechthin, William
Gleiche gilt für ein
Dorf, eine Stadt und seine Existenz. Auch Lane Craig – Gründer
von „Reasonable Faith“
letztlich auch für einen
das Universum.
(Begründbarer Glaube;
Planeten. Und selbst
deutsche Website: de.
wenn es eine Videoaufnahme des Universums gäbe, wie reasonablefaith.org) – gab dem Arguvon einer Überwachungskamera, und ment den Namen „Kalam“2. Kalam ist
wir diese Aufnahme rückwärts abspie- arabisch und bedeutet so viel wie „Rede“
len würden, dann würde das Universum oder „Gespräch“, im Sinne von einem
immer weiter zusammenschrumpfen, Streitgespräch über den Glauben. Das
bis es unheimlich klein wäre. Die Frage Kalam-Argument steht seit etwa taunach dem Grund für die Existenz die- send Jahren als Verteidigungsmauer Gotses Mini-Universums bliebe dann aber tes. Es ist einer der sinnvollsten Gründe,
immer noch bestehen! Wenn alles, was um an ein übernatürliches Wesen als
da ist, einen Grund für seinen Anfang Ursprung von allem, was existiert, zu
hat, und das Universum einen Anfang glauben. Es kann wie folgt in Kürze
hat, warum stellt dann keiner mehr die zusammengefasst werden:
Frage nach dem „Warum“?
1. Prämisse: Alles, was zu existieren
Ähnliche Gedanken machten sich auch
beginnt, hat eine Ursache für seine
muslimische Gelehrte bereits im 12.
Existenz.
Jahrhundert. Es gab damals schon viele 2. Prämisse: Das Universum begann zu
Streitgespräche über den Anfang – woexistieren.
her alles kommt. Einer der Gelehrten 3. Schlussfolgerung: Das Universum
mit Namen Al-Ghazali lebte im heutihat eine Ursache für seine Existenz.
Wissenschaftler sind sich heute einig, dass das Universum einen Anfang hatte. Dass dieser Anfang Gott selbst war, darüber lässt die Bibel in Johannes 1,1-3 keine Zweifel offen.
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Wenn man die Schlussfolgerung angreifen möchte, was ja Atheisten tun,
dann muss man die erste oder zweite
Prämisse verneinen. Zu verneinen, dass
alles, was zu existieren beginnt, eine
Ursache hat, ist schwierig bis schwachsinnig. Das ist zu sehr mit unserer
Erfahrung der Realität verbunden und
von jedem Menschen jeden Tag zigfach
bezeugt. Bei der zweiten Prämisse war
man sich Jahrhunderte nicht sicher,
da viele Wissenschaftler und Forscher
annahmen, dass das Universum schon
seit jeher da war – also ewig.3 Seit der
Entdeckung der Rotverschiebung durch
Edwin Hubble, die deutlich macht,
dass sich das Universum immer weiter
ausbreitet, der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung des Weltalls
und der wachsenden Entropie (schöner wissenschaftlicher Begriff, der den
Grad an nicht mehr nutzbarer Energie
beschreibt) sind sich heute die Fachleute
allerdings einig: Das Universum muss
einen Anfang gehabt haben.
Dazu gibt es eine Handvoll Theorien –
vom Alien bis zum Multiversum. Aber
alle Versuche verschieben nur die Frage
nach hinten: Woher kommen die Aliens?
Woher kommt das Multiversum? Manche werden dann besonders wissenschaftlich und behaupten: „Na, wir sehen doch,
dass z.B. im Quantenvakuum ständig
Dinge aufpoppen und verschwinden –
so auch das Universum, es kann einfach
aufpoppen, ohne Grund.“ Hierbei wird
aber übersehen, dass das Quantenvakuum nicht im eigentlichen Sinne ein
„Vakuum“ (absolute Leere) ist, sondern
eher ein immenses Vorkommen von
Energie. Dass etwas aus Energie entstehen kann, zweifelt jedoch niemand an.
Somit bleibt die Frage: Welche Ursache
steckt dahinter? In diesem Sinne ist der
Urknall der beste Freund von Christen,
da diese wissenschaftliche Erkenntnis
genau das bestätigt, was Gott in der Bibel
offenbart hat: Alles hatte einen Anfang –
ihn selbst! Mit voller Überzeugung kann
ich daher sagen: „Ja, ich glaube, dass es
den „Big Bang“ gegeben hat – aber ich
kenne auch den „Big Banger“! Johannes
fasst es so zusammen: „Im Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott,
und das Wort war Gott. Dieses war im

Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe
entstanden; und ohne dasselbe ist auch
nicht eines entstanden, was entstanden
ist.“ (Joh 1,1-3 SCHL)
Christliche Laien stehen der UrknallTheorie grundsätzlich eher skeptisch bis
ablehnend gegenüber. Das liegt aber oft
daran, dass sie verwechselt oder vermischt
wird mit der Darwinschen Behauptung,
die Lebewesen hätten sich von Urarten
durch verschiedene Mechanismen immer höher entwickelt, bis zum heutigen
Menschen. Ein anderer Grund ist, dass
die Urknall-Theorie hauptsächlich von
Atheisten vertreten und beworben wird.

Gott: eine logische Erklärung
Um ehrlich zu sein, ist mir bisher jede
Antwort von Atheisten oder Agnostikern
auf die Frage, warum überhaupt etwas
existiert, mehr als mangelhaft vorgekommen. Bertrand Russell, ein britischer
Philosoph, Mathematiker und Logiker,
sagte einmal: „Unser Universum ist lediglich eines der Dinge, die von Zeit
zu Zeit passieren.“4 John Lennox, ein
christlicher Mathematiker der Oxford
Universität entgegnete: „Eine solche
Antwort jedoch, die lediglich behauptet, das Universum sei eben einfach so
entstanden, klingt ungefähr so wissenschaftlich, wie wenn man die Frage,
warum Äpfel zu Boden fallen, mit ‚es
passiert eben‘ beantwortet.“5 Warum
sollte es für alles einen Grund geben,
außer für die wichtigste Sache aller
Dinge – die Existenz des Universums?
Seit Jahren suchen Wissenschaftler nach
einer Erklärung, einer Formel, auf die
sie alle Funktionen der Physik zurückführen können, die alle physikalischen
Phänomene im bekannten Universum
verknüpft und präzise beschreibt. Die
Suche nach der berüchtigten und verbindenden „Theory of Everything“
(Weltformel). Bisher sind alle Versuche
– wie die String-, Superstring- oder
M-Theorie – eher unvollständig als völlig umfassend. Dabei gibt es doch schon
länger eine Erklärung für alles: Gott.
Wenn beim Big Bang alles entstanden
ist – Raum, Zeit und Materie – muss
die Ursache außerhalb von Raum, Zeit
und Materie liegen. Die Ursache muss

„Am Anfang“ schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Dadurch sind wir mit ihm
verbunden – und das gibt uns einen Wert, den uns keiner so einfach absprechen kann.

ein persönliches raum- bzw. körperloses, zeitloses Geistwesen sein. Persönlich,
weil nur ein freier Wille sich entscheiden kann, etwas zu kreieren, und wir
als persönliche Schöpfung seine Handschrift tragen. Genau das ist das theistische Bild von Gott, das uns die Bibel
offenbart. Somit ist Gott eine durchaus
logische Erklärung dafür, welchen Ursprung das Universum hat.

Der Ursprung bestimmt
den Wert
Warum fällt es dann aber vielen Menschen so schwer, Gott als Ursprung von
allem anzuerkennen? Vielleicht sehen
sie ihn als eine Art „Einbrecher“ und
lehnen ihn deshalb ab. Niemand mag
die Vorstellung von einem Eindringling, der in unsere Welt einbricht und
sie auf den Kopf stellt. Aber Gott ist
kein Einbrecher – ihm gehört das ganze
Haus! Und eigentlich sind wir in Gottes
Augen die „Kriminellen“ ... Und der
Grund, warum viele von uns Gott nicht
suchen, ist derselbe, warum Kriminelle
nicht zur Polizei gehen ... Aber selbst
dafür hat Gott eine Lösung parat! Er ist
zu uns gekommen. Gott als Schöpfer
dieses Universums hat sich auf den Weg
gemacht, um uns verlorene und verirrte
(manchmal auch verwirrte) Menschen zu
suchen und zu finden. Und ja, er spricht
in unser Leben hinein. Aber nur deshalb,
weil er besser weiß, was für uns auf lange
Sicht gut und wichtig ist im Hinblick
auf die Ewigkeit. Die Quelle unseres
Lebens ist Gott – kein Nichts und auch
kein vorzeitlicher Ur-Schleim. Diese
Tatsache ist enorm wichtig, wenn es
um unseren Wert geht. Die wertvollsten
Gegenstände, die jemals bei einer Aktion
verkauft wurden, waren folgende: eine

Locke von Elvis Presley für 115.000
Dollar. Das teuerste Kleid von Marilyn
Monroe: 1.267.500 Dollar. Ein einfacher Baseball von Mark McGwires 70.
Home Run: 3 Millionen Dollar. Diese
Gegenstände sind bestimmt nicht so
teuer aufgrund ihres Materials – du
kannst ein Büschel Haare billiger
bekommen – sondern wegen der Quelle!
Wegen des Ursprungs! Diese Dinge sind
mit dem Ursprung verbunden und das
macht sie wertvoll. Die Bibel beschreibt,
dass wir Menschen nach Gottes Bild
geschaffen sind. Und egal, wie viel wir
in den Augen anderer wert sind – unser
eigentlicher Wert sinkt dadurch nicht.
Genau deshalb ist der Anfang einer
Geschichte der wichtigste Teil. Es ist
sehr entscheidend, welcher Geschichte
wir unser Vertrauen schenken, denn es
wird unser Leben prägen.

Quellen:
1 Melissa Ohden, You Carried Me: A Daughter’s
Memoir (New York: Plough Publishing House,
2017). 2 William Lane Craig, On Guard: Mit
Verstand und Präzision den Glauben verteidigen,
Kapitel 4 „Warum begann das Universum zu
existieren?“ (Neuried: Christlicher Veranstaltungs- und Mediendienst, 2015). 3 Stephen
Hawking, Eine kurze Geschichte der Zeit, Kapitel
1 „Die Unschärferelation“ (Hamburg: Rowohlt
Taschenbuch Verlag, 2016). 4 John Lennox,
Hat die Wissenschaft Gott begraben?: Eine kritische Analyse moderner Denkvoraussetzungen
(Witten: SCM-Verlag, 2016), 85. 5 Ibid.
Selim Kesmez
schrieb seine Masterarbeit im Fachbereich
Apologetik und ist
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Jüngerschaft

Kaltwasserschock
adé!

Wie der Youth in
Mission-Arbeitskreis
das Jüngerschaftsprinzip für sich nutzt
Wahrscheinlich kennt jede Gemeinde und jeder, der Aufgaben verteilen
muss, dieses Problem: Wir brauchen
jemanden ... – wer macht’s? Entweder
sind wir so glücklich und finden einen
„Experten“ (von denen es nur sehr
wenige gibt) oder wir schubsen den
Unglücklichen, der es sich ansatzweise vorstellen könnte, in die Aufgabe
und verpassen ihm so einen „Kaltwasserschock“. Wie sich das vermeiden
lässt – dafür hat der Youth in MissionArbeitskreis eine schlaue und auch
noch biblische Lösung gefunden.

von Roman Wiens
1.300 Teilnehmer aus ganz Deutschland und fast 400, die extra aus dem
Ausland anreisten, waren dieses Jahr
vom 18. bis 22. April beim 13. Youth
in Mission Congress (YiMC) dabei.
Hauptsächlich Jugendliche, die sich zusammenfanden, um Gemeinschaft zu
erleben und bei über 35 verschiedenen
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Workshops und Ansprachen Neues zu
lernen. Am Sabbatnachmittag beteiligten sich mehr als 450 Teilnehmer an
kreativen Aktionen in der Offenburger
Innenstadt, um mit Menschen ins
Gespräch zu kommen: Neben einem
Smoothie-Stand und Oster-Rallyes gab
es Live-Malaktionen, Singgruppen und
vieles mehr. Mindestens 145 Teilnehmer
waren durch diesen Kongress so bewegt,
dass sie Entscheidungen fürs Leben trafen und diese auf Karten festhielten.
Doch solch ein Riesen-Event muss im
Vorfeld gut durchdacht und organisiert
werden. Vielleicht bekommt man noch
mit, dass vor Ort über 450 Helfer in
freiwilliger Zusatzarbeit den Kongress
stemmen – ohne eine solche freiwillige
Arbeit wäre der Kongress nicht möglich.
Es gibt aber auch über das Jahr hinweg
viele fleißige Ehrenamtliche, die bereits
zwei Wochen nach dem Kongress den
nächsten YiMC planen und sich teilweise an ganz schön große Aufgaben
herantrauen. Oder würdet ihr mal eben
für 1.700 Menschen kochen oder den
Minutenplan für eine fast fünftägige
Veranstaltung aufstellen? Wie findet
man für solche Mammut-Aufgaben
Mitarbeiter? Klar, man kann die Finger
kreuzen und auf „Experten“ hoffen, die

sich bereit erklären, oder motivierte
Ahnungslose ins kalte Wasser schubsen
... Der Arbeitskreis hat sich aber bereits
in der Anfangszeit der YiM-Bewegung
für ein anderes Prinzip entschieden –
ein Prinzip, von dem wir überzeugt
sind, dass es biblisch ist, da Jesus es
auslebte: Jüngerschaft.

Beobachten, reflektieren
und lernen
Bei diesem Konzept geht es nicht einfach nur darum, Menschen mit einer
Aufgabe zu betrauen, sondern sie zu
befähigen und damit einen Stein der
Multiplikation ins Rollen zu bringen.
In meinem Fall begann das damit,
dass mein sehr guter Freund Willi im
Arbeitskreis den Aufgabenbereich der
Sicherheit übernahm – er sollte mit
Hilfe von knapp fünfzig Volunteers
dafür sorgen, dass der Kongress sicher
und geordnet abläuft. Bei der Vorstellung, für die Sicherheit von im Schnitt
fast 2.000 Menschen verantwortlich zu
sein, kann man schon mal schlucken
... Zahllose Szenarien gehen einem
plötzlich durch den Kopf, die alle mit
„Was, wenn ...?“ beginnen. Willi traute
sich das aber nach etwas Überlegung
und Gebet zu und bezog einige seiner
Freunde in die engere Mitarbeit ein –

darunter auch mich. Die ersten Jahre
tat ich nicht viel. Ich begleitete ihn
hauptsächlich, beobachtete, wie er mit
Menschen umging und stressige „Notfälle“ bewältigte: Betrunkene, die nachts
unbedingt aufs Gelände wollten, weil
sie der festen Überzeugung waren, dass
wir eine Party vor ihnen verstecken. Eine Notdusche, die vor den ChemieRäumen betätigt wurde, und den Flur
mit über 100 Litern unter Wasser setzte.
Eine kaputte Klimaanlage, die einen
Klassenraum, in dem Kongressteilnehmerinnen schliefen, konstant auf 16
Grad runterkühlte, sodass wir den
Raum „evakuieren“ mussten, da bereits
die Hälfte krank war. Die Liste, solcher
Situationen ließe sich noch weiter
fortführen ... – wobei wir danach fast immer gemeinsam besprachen und reflektierten: „Was lief gut? Was hätte man
anders oder besser machen können?“
Ich konnte sehr viel von Willis geduldigem und freundlichem Umgang
mit teilweise recht „herausfordernden“
Personen mitnehmen. (Vor allem zur
Nachtruhezeit können Diskussionen
zäh werden ...)
Nach einigen Jahren bat er mich dann,
größere Aufgaben zu übernehmen und
ihm so zu helfen – nun hatte ich tieferen Einblick in die Planung und Einteilung des Dienstplans von über sechzig
Freiwilligen, die sich vorher oft noch
nie gesehen hatten, das Durchdenken von echten Krisensituationen und
das Durchführen von Team-Besprechungen. Mit der Zeit kamen weitere
Bereiche dazu – nun war es nicht nur
die Sicherheit des Kongresses, sondern
zusätzlich auch die Erste Hilfe und der
Außenbereich; diese drei Teams mussten gut koordiniert werden.
Während Willi mir Verantwortung
übertrug, mit der ich ihn unterstützen
konnte, reflektierten wir weiterhin, was
gut lief und was wir verbessern wollten
– ach, wir hatten manche Nachtschicht
damit verbracht, über aberwitzige Situationen zu schmunzeln, Tränen zu
lachen oder über frustrierende Momente mit den Zähnen zu knirschen.
Schließlich wurde ich vom Arbeitskreis
gebeten, diesen Aufgabenbereich selbst

Als Verantwortlicher für den Bereich Sicherheit lernte Roman Wiens beim YiM-Congress,
wie leicht Jesu Jüngerschaftsprinzip anwendbar ist und so manchen Frust vermeidet.

zu leiten, was für die nächste Zeit aber
nur meine und Willis Aufgaben austauschte: Ich hatte die Gesamtleitung
und er begleitete und unterstützte mich
in kleineren Aufgaben. Auch danach
sprachen wir noch manches durch
und versuchten, Aspekte zu verbessern.
Nachdem ich den Bereich Sicherheit fünf Kongresse lang geleitet habe,
versuchte ich es in der gleichen Art an
meinen Nachfolger weiterzugeben.
Diese Geschichte ist kein Einzelfall.
Viele der AK-Mitglieder haben ähnliches erlebt, und es zeigen sich darin
die „5 Schritte der Jüngerschaft“, wie
Dave Ferguson sie beschreibt: Schritt 1
– Ich mache. Du schaust zu. Wir reden.
Schritt 2 – Ich mache. Du hilfst. Wir
reden. Schritt 3 – Du machst. Ich helfe.
Wir reden. Schritt 4 – Du machst. Ich
beobachte. Wir reden. Schritt 5 – Du
machst. Ein anderer beobachtet.

Mehr Experten, weniger
Kaltwassererlebnisse
Zugegeben, es funktioniert nicht immer
– manchmal muss man notgedrungen
jemanden ins kalte Wasser schubsen
oder einen Experten dazuholen. In
den Jahren, in denen ich den Arbeitskreis unterstützen durfte, habe ich aber
sehr oft erlebt, wie Jesu Prinzip der
Jüngerschaft ein Segen für die Zusammenarbeit ist. Es war angenehmer,
Nachfolger für bestimmte Aufgaben
zu finden, da sie bereits mit der Arbeit
vertraut waren und ihre „Mentoren“
hatten. Das Frustlevel für neue Mitar-

beiter war viel geringer, da sie nicht
von der Fülle der Aufgaben überrannt
wurden, und das Konzept war leicht
übertragbar – jeder konnte ganz einfach
Mitarbeiter einlernen. Wäre ich nicht
auf diese Art an eine solch große Verantwortung herangeführt worden, hätte
ich sicher abgewunken und energisch
abgelehnt.
In meiner Zeit im Arbeitskreis durfte
ich nicht nur viele schöne Erfahrungen machen, sondern auch dazulernen.
Vor allem aber habe ich selbst erlebt,
wie simpel und leicht nachahmbar
Jesu Jüngerschafts-Prinzip ist. Wie sehr
wünsche ich mir seitdem, dass wir
dieses Konzept in unseren Gemeinden
ausleben: Egal ob bei Gemeindewahlen oder in der Mission – wie viel angenehmer würden diese Themen für
uns sein? Und viel wichtiger: Welch
ein Segen wäre es für unser Gemeindeleben? Innerhalb kürzester Zeit
hätten wir nicht mehr nur eine Handvoll Experten, gepaart mit zahllosen
frustrierenden „Kaltwassererlebnissen“,
sondern unzählige fähige Jünger Jesu,
die ihre Gaben in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen und andere
miteinbeziehen – die es dann ebenso
tun.

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
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So kam ich zur Gemeinde
Um Antworten auf alle meine Fragen
zu bekommen, suchte ich ein sogenanntes „Medium“ auf. Das ist eine
Person, die behauptet, durch Einblick
in dein „früheres Leben“ erklären zu
können, warum bestimmte Dinge passieren. Der Kontakt zu Engeln oder
Verstorbenen ist dabei nicht unüblich.
Es war unfassbar, welche Fähigkeiten
diese Frau hatte: Sie kannte alle Details
und Intimitäten meines Lebens. Dinge,
die niemand wissen konnte. Zeitgleich
verspürte ich seltsamerweise den Drang,
die Bibel zu lesen. Ich wollte wissen,
was dort über den Tod gesagt wird und
ob die Seele weiterlebt. Heute bin ich
mir sicher, dass der Heilige Geist mich
antrieb, jeden Tag im Wort Gottes
weiter zu lesen.

Auf der Suche nach Antworten auf Lebensfragen verstrickte sich Daniela Garozzo in
esoterische Praktiken, bis sie im Internet auf die Adventgemeinde aufmerksam wurde.

Befreit durch den
mächtigen Namen
Jesu
Daniela Garozzo,
Gemeinde Schopfheim
„Mama, du glaubst aber schon, dass es
den lieben Gott gibt, oder?“ Ich merkte,
wie ich mich um eine Antwort drückte.
Zu gerne hätte ich an jenem Abend
meiner Tochter mit einem klaren „JA!“
geantwortet. Ich war zwar evangelisch aufgewachsen, doch im Laufe der
Zeit hatte unsere Familie so viel Leid
erfahren, dass ich zunehmend den
Eindruck hatte, es könne keinen Gott
geben. Es war dunkel und leer in mir
– mein Lebenswille war fast gänzlich
verschwunden.
Meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt sehr gläubig. Sie besuchte schon
knapp zwanzig Jahre den Gottesdienst
der Zeugen Jehovas, ließ sich jedoch
nie taufen. Nun wollte ich ihr und
allen anderen beweisen, dass es keinen
Gott gibt! Und obwohl ich nicht
glaubte, schrie ich mitten in der Krise
ein letztes Mal innerlich zu Gott:
„Jahwe, wenn es dich gibt, dann zeige
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dich endlich!“ Wenn ich vom christlichen Glauben etwas mitgenommen
hatte, dann das: „Wer suchet, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan.“
(Mt 7,8)
Ganze vier Wochen lang passierte
nichts, bis ich eine schwere Bronchitis
bekam, die in eine Lungenentzündung
mündete. Sechs Wochen lang kämpfte
ich mit Fieber und bekam Angst. Ich
war endlos enttäuscht, da diese Situation wieder bestätigte, dass es da oben
wohl niemanden gab, dem ich wichtig
war.
Schließlich nahm ich die Sache selbst
in die Hand und recherchierte im Internet. Auf der Suche nach Heilung
landete ich ruckzuck auf esoterischen
Seiten. Die dort angebotenen Lösungen
und Theorien erschienen mir plausibel
und ich befasste mich knapp eineinhalb
Jahre intensiv mit Dingen wie Yoga,
Heilsteinen, Hypnose, Meditation, Homöopathie, Lichtarbeit und vielem
mehr. All diese Praktiken brachten
jedoch nur kurzzeitige Hilfe. Es ging
mir sogar immer schlechter und ich
grübelte, ob ich irgendetwas falsch
machte.

Als ich in dieser Zeit das dritte Mal
ein Medium besuchte, fragte ich unsicher, wer denn eigentlich dieser Jesus
sei. Da merkte ich, welche Macht
dieser Name hat! Das Medium bekam
dunkle, dämonische Augen und spuckte
mir wütend entgegen, dass Jesus ein
Niemand sei. Auch mich beschimpfte
es eine halbe Stunde lang weiter, während ich wie paralysiert dasaß. Nachdem ich bezahlt hatte und fast aus dem
Haus war, hörte ich hinter mir: „Ich
sage dir, heute lasse ich dich gehen.“
Nicht lange danach stieß ich im Internet auf Vorträge von René Gehring
und wurde auf die Adventgemeinde
aufmerksam, da ich eine Kirche finden
wollte, die sich nur an die Bibel hält. Ich
schloss mich einem Hauskreis an, warf
alle esoterischen Bücher über Bord und
begriff nach und nach, dass man sein
Vertrauen nur auf Gott und sein Wort
setzen sollte. Durch intensives Bibelstudium fand auch meine Mutter zum
Adventglauben. Zusammen mit ihr und
meinem älteren Sohn ließen wir uns
im Sommer 2018 taufen. Manchmal
kann ich es gar nicht fassen, wie Gott
mich und meine Familie geführt hat,
auch wenn ich noch lange nach meiner
Befreiung spürte, wie Satan um mich
kämpfte. Doch Gott hatte unendlich
viel Geduld mit mir und gab mir die
Beweise, nach denen ich so lange gesucht hatte.

Bibel und Glaube

Was der erste Mordfall über
Gottes Charakter oﬀenbart
Beide brachten ein Opfer von dem
Ertrag ihrer Arbeit, beide bauten einen Altar und beide waren gläubig
– doch warum nimmt Gott das Opfer von Abel an, von Kain jedoch
nicht? Wie geht der Schöpfer mit dem
ersten Mörder der Weltgeschichte um?
Und was sagen diese wenigen Zeilen
über Gottes Charakter aus?
Schreckliche Gewissensbisse und die Frage, ob es je wieder wie früher sein würde,
raubten ihr den Schlaf. Evas Hoffnung
auf einen Erlöser, der der Schlange den
Kopf zerträte (Gen 3,15), war so real,
dass sie wohl hoffte, ihr erster Sohn Kain
(hebr: „Gewinn“) sei bereits der verheißene Retter; denn ihre Aussage „Ich habe einen Mann erworben mit dem
Herrn“ in 1. Mose 4,1 kann im Hebräischen auch übersetzt werden mit: „Ich
habe einen Mann erworben, den Herrn.“
In diesem Denken, Kain könne bereits
„der Herr“ sein, wird Eva ihren Sohn
großgezogen und unter Umständen bevorzugt haben. Er war ihr Gewinn – im
Gegensatz zu Abel, dessen Name übrigens „Hauch“ bedeutet. Womöglich ist
diese übertriebene Wertschätzung Kain
zu Kopf gestiegen, denn was ihn prägte,
war eine rebellische Grundeinstellung
getreu dem Motto: „Ich kann es ohne
Gott.“ Nach dem eindringlichen Erlebnis des ersten Opfers in der Bibel
(Gen 3,21) war Kain klar, dass ohne
Blutvergießen keine Sündenvergebung
möglich ist (Heb 9,22). Doch aufgrund
seiner falschen Selbsteinschätzung und
seiner selbstgerechten Einstellung brachte er bewusst kein blutiges Opfer,

sondern „wagte es, sich auf seine eigenen Verdienste zu verlassen. [...] Er verstand sein Opfer [Früchte] als eine
Gunst, die er Gott erwies, und erwartete, sich dadurch dessen Wohlgefallen zu
sichern.“ (WAB, S. 56)
Abel hingegen brachte gemäß Hebräer
11,4 „durch den Glauben […] Gott
ein besseres Opfer dar.“ Kains jüngerer
Bruder glaubte, dass er einen Erlöser
brauchte, der für seine Sünden starb.
Er wusste: Dieses Opfertier symbolisiert den stellvertretenden Tod des
kommenden Messias! Kain hielt ein
Tieropfer, geschweige denn Reue gegenüber seiner Sünde, nicht für notwendig
und war der Meinung, seine eigenen
Verdienste seien ausreichend (WAB, S.
55). Ja, den Grundsatz sola fide (allein
aus Glauben) haben die meisten schon
mit der Muttermilch aufgesogen ...
dennoch versteckt sich in uns manchmal
wahrscheinlich mehr Kain, als uns lieb
ist. Doch die Bibel ist deutlich: „Ohne
mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5)
und „was aber nicht aus dem Glauben
kommt, ist Sünde.“ (Rö 14,23) Laut
dieser Definition ist alles, was ich ohne
Gott und nicht aus einer Beziehung zu
ihm heraus tue, Sünde und somit werksgerecht.
Wie sollte Gott nun mit diesem selbstgerechten Sünder, der zum ersten Mörder der Weltgeschichte wird, umgehen?
Qualvoll, herzzerreißend und grausam
muss dieser erste Mord für Gott gewesen
sein ... Dennoch geht Gott den ersten
Schritt auf Kain zu, denn es heißt: „Da
sprach der Herr zu Kain“ (Gen 4,9).

Er verurteilt ihn zunächst weder für
sein selbstgefälliges Opfer noch (!) für
das Erschlagen seines Bruders, sondern
stellt ihm Fragen: „Wo ist dein Bruder Abel?“ Gott wusste, was geschehen
war, aber er gab Kain die Chance, seine
Sünde zu bekennen, ähnlich wie er es
bei dessen Vater Adam getan hatte (Gen
3,9). Anstatt allerdings seine Sünde zu
gestehen, macht Kain sich lustig über
Gott, der ja eigentlich der Hüter seines
Bruders hätte sein sollen (Ps 121,3-4;
Jer 31,10). Nachdem Gott alles gegeben
hat, um ihn zur Umkehr zu bewegen,
spricht er das Urteil über Kain. Damit
sollte der Fall geklärt sein und jeder
würde über Gottes Geduld staunen
... Doch seine Gnade ist noch größer!
Hinter dem Zeichen, das Gott Kain gibt,
verbirgt sich das hebräische Wort ot, das
oft in Verbindung mit Gottes Bündnissen verwendet wird (Gen 9,11.13;
Gen 17,11). Obwohl Gott wusste, dass
Kain und seine Nachkommen ihm den
Rücken zukehren würden, schloss er
dennoch den allerersten Bund, der in
der Bibel erwähnt wird, mit diesem
Mörder! Offenbart diese erste Geschichte nach dem Sündenfall nicht auf wunderbare Weise, wie Gott wirklich ist und
wie er mit uns Sündern umgeht? Welchen Grund hätten wir also noch, zu
zweifeln, dass Gott es wirklich immer
gut mit uns meint?!
Angelo-Benjamin
Giannetta studierte
Theologie in Bogenhofen und ist als
Pastor für die Gemeinde Bad Wildbad
zuständig.
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BODENSEE

KONFERENZ
Inselhalle Lindau

Sabbat
28. Sept. 2019
10 - 17 Uhr

Sprecher:
Martin Pröbstle

Weitere Informationen unter
www.bw.adventisten.de
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Inselhalle Lindau
Zwanzigerstraße 10
88131 Lindau

Gemeinsam hören ...
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Was macht eigentlich...?

Josef Ziegler
Ist man auf der Suche nach Josef Ziegler,
so trifft man ihn in der Regel gut gelaunt
zusammen mit seiner Frau Olga in der
Küche an. Die beiden sind mittlerweile
ein eingespieltes Team und bewirten seit
2011 regelmäßig Teilnehmer von Freizeiten, Pfadfinder- und Jugendveranstaltungen, (Ehe-)Seminaren sowie Tagungen und Schulungen der Baden-Württembergischen Vereinigung. „Eine gute
Planung ist dabei alles“, bestätigt Olga Ziegler, die ganz offiziell von ihrem
Mann mit dem Errechnen der Lebensmittel-Mengen betraut wurde. Nicht selten
bereitet diese Aufgabe der 45-Jährigen
Kopfzerbrechen, da bei jedem Event
die Teilnehmerkonstellation (und damit
auch der Hungerstand) anders ist. „Wenn
man einen Plan hat, dann läuft alles – das
mussten wir aber auch erst lernen.“
Das trifft vor allem auf Josef Ziegler zu.
Wenn man den stämmigen 50-Jährigen
so sieht, kommt man im ersten Moment
nicht auf die Idee, er könne mal eben
ein Drei-Gänge-Menü zaubern. „Das
war tatsächlich nicht immer so“, bestätigt er. „Angefangen hat alles mit einer
versalzenen Suppe“, lacht der dreifache
Familienvater herzlich. Damals, 2008,
sei beim Volleyballspielen mit der Jugend seine Achillessehne gerissen. Bei der
Operation wurde dann auch noch der
Hauptnerv beschädigt, sodass Josef seitdem täglich mit Schmerzen zu kämpfen
hat. Das Jahr nach der OP machte ihn gezwungenermaßen zum Hausmann und
mit Tipps und Tricks seiner Frau wurden
seine Kochkünste immer besser. Die
Schmerzen am Fuß sind zwar nach wie vor
da, hindern den in Kirgistan geborenen
Deutschen jedoch weder am Werkeln in
der Küche noch an anderen Aktivitäten,
wie etwa Familien-Wandertouren durch
die Berge Österreichs. Sogar der Arzt
staunt regelmäßig über so eine positive
Einstellung. Kein Wunder, schließlich lautet Josefs Motto: „Immer positiv denken
und das Beste aus der Situation machen!“
Und das macht Josef Ziegler definitiv.
Während er hauptberuflich Maschinen
bei der Produktion von Elektronikteilen bedient, ist er den Rest des Tages

Biografie-Auszug
Ein Herz und eine Seele, auch beim Kochen: Josef Ziegler und seine Frau Olga.

draußen im Freien und pflegt entweder
seinen eigenen Garten oder den seiner
Kunden. Derzeit kümmert sich Josef
um eine 2.800 Quadratmeter große Anlage, beschneidet dort die Obstbäume
und sorgt dafür, dass sich in den Beeten
Blüten zeigen: „Wenn im Frühling alles
blüht und man im wahrsten Sinne des
Wortes die Früchte seiner Arbeit sieht,
leckere Kirschen pflücken kann – purer
Genuss!“, schwärmt Josef. Und auch
Olga geht bei dieser „Nebenbeschäftigung“ ihres Mannes nicht leer aus, denn
zwei Mal die Woche wird sie mit einem
Strauß Edelrosen beschenkt (der übrigens sogar die Nachbarn regelmäßig zum
Staunen bringt).
Staunen kann auch Josef Ziegler nur,
wenn er an seinen Weg mit Gott zurückdenkt. In einer adventistischen Familie
aufgewachsen, besuchte er zwar brav den
Gottesdienst, wollte jedoch als Jugendlicher nicht mehr viel von der Gemeinde
wissen. Erst nach seinem Militärdienst,
bei dem eine geplatzte Lampe ihn sein
rechtes Auge kostete, brachte unter
anderem der Besuch von Jugendstunden
und ein Aufruf bei einer Evangelisation
1991 in seinem Leben die Wende. „Gott
hat diesen Unfall zugelassen“, sagt Josef
rückblickend, „sonst würde ich heute
wahrscheinlich ein Leben ohne ihn
führen.“ Begeistert erzählen Josef und
Olga Ziegler, wie gern sie ihren Dienst

1969

Geb. in Orlowka, Kirgistan

1985

Abschluss der Mittleren Reife
in Orlowka, Kirgistan

1985-1987

Ausbildung zum Elektriker
in Orlowka, Kirgistan

1987-1989

Militärdienst in Russland

1989-1992

verschiedene Handwerkstätigkeiten in Kirgistan

1991

Taufe in Bischkek, Kirgistan

1992

Auswanderung nach
Deutschland

1993-2000
1995

seit 2000
seit 2011

diverse Industrie- und Handwerkstätigkeiten bei Schweigern
Heirat mit Olga Bergen
(1996 Benjamin, 1999 Nicole,
2003 Alina)
Arbeit als Maschineneinsteller
in Schweigern
Arbeit als Koch bei
Veranstaltungen der
Baden-Württembergischen
Vereinigung

für Gott und die Gemeinde tun und die
größte Freude erleben, wenn sie beim
Essen glückliche Gesichter sehen. Um so
viel wie möglich bereits vor dem Sabbat
vorzubereiten, nehmen sich die beiden
meistens extra Urlaub. Ein Vers, der sie
schon seit längerem begleitet, steht in
Psalm 145,15: „Aller Augen warten auf
dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu
seiner Zeit.“
ml
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Nachrichten und Termine

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!
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
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
BuchevangelistenFamilientagung
05.-08.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Leben in Fülle;
Referent: Klaus Popa; Info: www.
bw.adventisten.de/events; Anmeldung:
thomas.knirr@adventisten.de
Managementschulung
(JuLeiCa-Modul 3)
14.-15.09. – Ort: Adventgemeinde
Reutlingen, Beutterstraße 5, 72764
Reutlingen; Thema: Arbeitshilfen für
die Leitung von CPA- und Jugendgruppen; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 01.09.2019
32
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Supervision/Coaching für
Führungskräfte
25.09. – Ort: Beratungsstelle AIEF,
Wetzgauer Str. 7, 73527 Schwäbisch
Gmünd; Thema: Dr. Lucio Altin und
Dr. Daniel Pazanin (Ph.D) bieten
gemeinsam Supervision für Führungskräfte, Therapeuten, Berater und
Pastoren an; Info und Anmeldung:
www.aief.de/veranstaltungen;
Anmeldefrist: 20.09.2019
Frauen-Begegnungstage
27.-29.09. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Gebet und Liebe
retten; Referentin: Gerd-Laila Walter;
Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 27.08.2019
Scout-Herbstlager
27.-29.09. – Ort: Freigelände Freizeitheim Diepoldsburg, 73266
Bissingen an der Teck; Thema: Die
Höhen und Tiefen der Schwäbischen
Alb; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 17.09.2019
Bodenseekonferenz
28.09., 10.00-17.00 Uhr – Ort:
Inselhalle Lindau; Thema: Gemeinsam
hören; Info: www.bw.adventisten.de/
events oder bei roland.lachmann@
adventisten.de; Anmeldung nicht
notwendig!

Hyve-Camp
28.09.-02.10. – Ort: Space Shack,
Akazienstraße 3A, 10823 Berlin;
Thema: The Next Level; Info und
Anmeldung: www.hyvecamp.com
Ehe-/Paarseminar
11.-13.10. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Mein Weg zu
dir; Info und Anmeldung: www.aief.
de/veranstaltungen; Anmeldefrist:
01.10.2019
Kinderdienste (KiDi)-Tagung
11.-13.10. – Ort: Begegnungs- und
Tagungszentrum Michelsberg;
Thema: Erziehung für die Ewigkeit;
Referent: Ernst Zwiker; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 01.10.2019
Treffen der Missionsleiter aus
den Gemeinden
25.-27.10 – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Die Faktoren des
Gemeindewachstums in der Apostelgeschichte; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 01.10.2019
Bible Study Weekend
for Teens
15.-17.11. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen an der
Teck; Thema: Apokalypse – das Buch
der Offenbarung verstehen!; Info und
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 05.11.2019

Die vollständige Terminübersicht ist auf den Internetseiten der BWV zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/events und www.bw.adventjugend.de/events

Baden-Württemberg AKTUELL
YiMC-Outreach: Wenn Mut
belohnt wird
Vielleicht kennt das der eine oder
andere: Man möchte Menschen von
Gott erzählen, traut sich aber nicht.
Man will anderen von seinem Glauben
berichten, hat aber das Gefühl, dass
keiner wirklich etwas davon wissen
möchte ... Manchmal fragt man sich
auch, ob man die richtige Person ist, um
andere anzusprechen. Trotz all dieser
Zweifel entschieden wir uns dafür, bei einer der verschiedenen Outreach-Aktionen vom diesjährigen Youth in Mission
Congress teilzunehmen. Zusammen mit
etwa fünfzig anderen Jugendlichen ging
es mit einem Bus zum Wohngebiet,
wo wir Personen besuchen und mit
ihnen ins Gespräch kommen wollten.
Dort angekommen, sprachen wir ein
Gebet und machten uns auf den Weg.
Um das Interesse der Leute zu wecken
und das „Eis schneller zu brechen“,
hatten wir kleine Schokoladen zum
Verteilen eingepackt mit Bibelversen
und Sprüchen wie „Gutes tun macht
glücklich: Mach jemandem ein aufrichtiges Kompliment.“ Das half natürlich
nicht immer, daher begegneten wir hin
und wieder auch abweisenden oder
zurückhaltenden Gesichtern. Doch in
der letzten Straße ergab sich schließlich eine wunderbare Möglichkeit, mit
einem älteren Ehepaar zu sprechen. Sie
zeigten Interesse und wollten mehr über
unseren Glauben erfahren. Zum Beispiel
wollten sie wissen, wie wir persönlich
zu unserem Glauben stehen und wie
unsere Freunde damit umgehen. Wir
fingen an, über die unterschiedlichsten
Themen zu reden. Darüber, warum wir

Um mit Passanten ins Gespräch zu kommen, standen beim Outreach des Youth in Mission
Congresses 2019 kreative Aktionen an, wie etwa das Bemalen von Leinwänden (s. Bild).

den Samstag und nicht den Sonntag
halten, was nach dem Tod geschieht
und wie wir das Leid in der Welt mit
einem liebenden Gott vereinbaren können. Zum Schluss ergab sich sogar die
Gelegenheit zu beten. Da sie das Gebet ganz anders kannten, waren sie
gerührt, dass wir mit Gott wie mit einem Freund redeten, und versicherten, dass sie sich sehr über unser Kommen gefreut hätten.
Trotz anfänglicher Zweifel wurde diese
Begegnung zu einer wunderschönen
Erfahrung für uns! Wir haben gemerkt,
dass, wenn wir etwas für Gott tun, es
ein Segen für uns und vor allem für
andere wird. Es ist schön zu wissen, dass
man mit Gottes Hilfe andere für ihn
begeistern kann. Durch dieses Erlebnis
wurde uns noch einmal mehr bewusst,
dass Gott wirklich jeden gebrauchen
kann, um Menschen anzusprechen.
Emily Dill (14), Luisa Seidel (15)
und Anni Sofkova (18)

Eine große Schar an YiM-Kongressteilnehmern zeigte vollen Stimm-Einsatz in der Offenburger Innenstadt! Übersehen wurde dieser riesige Chor an dem Tag ganz sicher nicht.

Austausch über Tabuthemen
beim Frauensabbat in
Baden-Baden
„Mir war nicht klar, wie groß das Ausmaß
dieses Elends selbst in Deutschland ist“,
bemerkte eine Gottesdienstbesucherin
nach einer erschütternden Ansprache
anlässlich des Frauensabbats am 11.
Mai in Baden-Baden. Gemeindeleiterin
Gisela Kappenberger hatte in ihrer
Predigt über Tabuthemen wie Kinderehe, Zwangsbeschneidung, Kinderarbeit und häusliche Gewalt gesprochen. Man müsse gar nicht erst auf einen
anderen Kontinent reisen, der weniger
wirtschaftsstark und bildungsschwächer
sei, um derartiges Elend zu finden ... Oft
würden hierzulande verbotene Bräuche
wie weibliche Genitalverstümmelung,
das Schließen von Kinderehen etc. in
unserer Nachbarschaft von Einwandererfamilien weitergelebt. Ein häufig
unerkanntes, tabuisiertes Leiden unzähliger Mädchen und Frauen sei die Folge.
Keine Generation von Mädchen und
Frauen zuvor konnte in Deutschland
dieselben Freiheiten genießen wie wir
heute: Wahlrecht, Recht auf politische
und religiöse Teilhabe, die Chance,
einen Beruf zu wählen und auszuüben, Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung, freie Wahl des
Ehepartners usw. Doch nicht alle in
Deutschland lebenden Mädchen und
Frauen profitieren von diesen Privilegien. Schwester Kappenberger rief dazu auf, uns mit unseren Möglichkeiten für sie zu engagieren – ob mit
der Aktion #enditnow der Abteilung
4 / 2019
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Besuch an der Josia-Missionsschule: 16 Teilnehmer reisten aus dem Nahen Osten an,
um mehr über die Gründung von Jüngerschaftskreisen und praktische Mission zu lernen.

Frauen, durch Partnerschaften oder
Mentorendienst. Sie ermutigte uns,
Jesus zum Vorbild zu nehmen der
die Unsichtbaren, die Leidenden, die
Schwachen und benachteiligten Menschen sah, die die Gesellschaft um sie
herum nicht sehen wollte: die blutflüssige Frau, die verkrümmte Frau,
die Samariterin oder die Ehebrecherin.
Sie spornte alle Anwesenden dazu an,
sich einzusetzen wie Jesus – der nicht
das Geschlecht sah, sondern allein das
Herz und den Zustand der Menschen
und seine Hilfsbedürftigkeit.
Jasmin Stanoschefsky

16 Teilnehmer aus 11 Ländern
reisen für Jüngerschaftsseminar nach Isny
Nach acht Tagen an der Josia-Missionsschule schrieb uns Ipek, eine pensionierte Archäologin und Uni-Dozentin
aus der Türkei: „Dieses Jüngerschaftstraining war ein Wendepunkt für
mich. Ich war vorher sehr pessimistisch, was die Mission in meinem Land
betrifft. Ich wusste einfach nicht, wie
ich Menschen in meiner Heimat mit
der Botschaft von Jesus erreichen kann.
Aber jetzt bin ich voller Zuversicht!
Ich habe viele Einsichten gewonnen
und fühle mich gut ausgerüstet mit
dem Material, das wir beim Seminar
kennengelernt haben. Die Methoden
sind flexibel und können leicht an
andere Kulturen angepasst werden.“
So wie Ipek ging es auch vielen anderen der 16 Teilnehmer, die aus 11
Ländern anreisten, um sich vom 12.
bis 19. Mai bei einem englischsprachigen Jüngerschaftstraining ausbilden
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zu lassen. Die meisten kamen aus
Äthiopien und verschiedenen Ländern
des Nahen Ostens. Auch Lawrence
Burn, der bei Adventist Frontier Missions für die Ausbildung der Missionare zuständig ist, ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen. Mit seinem
breiten Erfahrungsschatz aus vielen
Teilen der Welt war er eine große Bereicherung für die bunt gemischte Teilnehmergruppe.
Ziel dieses Jüngerschaftstrainings war
es, die Jüngerschaftsstrategie Jesu zu
studieren und praktische Wege kennenzulernen, diese in unserer Zeit umzusetzen. Dabei sprachen wir über die
Gründung von Jüngerschaftskreisen,
um Gemeindeglieder dazu auszubilden,
ihren Glauben gewinnend auszuleben
und Menschen zu Jesus zu führen. Auch
Caregroups und persönliche Bibelstunden sind ein guter Weg, um mit
Freunden die Bibel zu studieren. Da
die Teilnehmer dieses Konzept zu Hause umsetzen und multiplizieren sollten,
verbrachten wir viel Zeit damit, zu
beten und zu planen, damit Gott zeigt,
wie genau das gelingen kann. Hochmotiviert und entschlossen, das Gelernte umzusetzen, brachen schließlich
die Besucher auf. Ipek hat beschlossen,
das Jüngerschaftsmaterial ins Türkische zu übersetzen und das Gelernte
in der Türkei anzuwenden. Inzwischen
hat sie sogar schon einen eigenen Jüngerschaftskreis gegründet. Gott allein
weiß, wie viele Menschen durch dieses
Training für Jesus gewonnen und zu
Jüngern gemacht werden.
Michael Dörnbrack
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Goldstein-Kolumne

Nietzsche
und das Kreuz

Friedrich Nietzsche war brillant – auch
wenn er gleichzeitig geisteskrank war.
Und selbst wenn nicht immer ersichtlich ist, welchem Nietzsche (dem Genie
oder dem Geisteskranken) man gerade
in einem seiner Werke begegnet, so
bleibt er doch einer der einflussreichsten Philosophen der Welt (obwohl er
1844, eine Woche vor der Großen Enttäuschung, geboren wurde).
Nietzsche hasste das Christentum, insbesondere die christliche Ethik, und
nannte sie eine „Sklavenmoral“. Weil
die westliche Welt, wie er glaubte,
die christliche Religion immer mehr
verwarf, musste man sich deswegen
auch ihrer Moral entledigen. Auch
wenn Nietzsche Jesus selbst in Ordnung
fand, so schrieb er doch, dass Jesus seine
eigenen Lehren verworfen hätte, wäre
er nicht so jung gestorben. (An dieser
Stelle hört er sich an wie ein Verrückter.)
Inmitten seines wirren Geredes schrieb
Nietzsche etwas, das für mich bis heute
paradoxerweise glaubensbestätigend ist.
In Also sprach Zarathustra gab es einen
Satz, der mir mehr als jeder andere Satz,
den ich jemals irgendwo gelesen habe,
geholfen hat, eine Frage zu verstehen,
die viele Gläubige plagt: Warum gibt
es so viel Leiden in einer Welt, die von
einem allwissenden, allliebenden und
allmächtigen Gott erschaffen wurde?
Wie der Satz lautet? – „Man erlebt
endlich nur noch sich selbst.“ Und
in der Tat, unser Verstand wird durch

Zahlen wie diese betäubt: 26 Tote
bei einer Kirchenschießerei, 22.500
Tote aufgrund des Tsunami in Japan,
6.000.000 umgebrachte Juden im Holocaust. Ob wir nun in einer Gaskammer dichtgedrängt aufeinander liegen,
oder seelenallein und einsam im Nordpazifik dahintreiben, wir nehmen nur
unseren eigenen Schmerz wahr, unser
eigenes Leiden – nichts mehr als das,
und niemals das Leid einer anderen
Person. Den Schmerz anderer Menschen kann man genauso wenig nachempfinden, wie man auch nur einen
einzigen ihrer Schweißtropfen absondern kann.
Wir reden hier über die totale Summe menschlichen Leidens. Doch menschliches Leid kann nicht zusammengerechnet werden. Das Leid der ganzen
Welt kann niemals über das hinausgehen, was ein Individuum erleidet,
möge es noch so furchtbar sein, weil
„man endlich nur sich selbst erlebt“,
wie Nietzsche sagt.
Nichtsdestotrotz lesen wir in Jesaja
53,4, wo sich der Prophet auf Jesus
am Kreuz bezieht: „Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere
Schmerzen auf sich geladen.“ Wessen
Krankheit? Wessen Schmerzen? Christi
Tod geschah für jeden, für die ganze
Welt; und das bedeutet, dass die
Krankheiten und Schmerzen von jeder
einzelnen Person dort zusammenkamen. Die Krankheiten und Schmerzen,
die wir individuell erleben, fielen

gebündelt auf ihn. Schau dir den Vers
an: „Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich
geladen.“ Gott in Christus, unser Gott,
hat durch die Sünde mehr gelitten, als
es einem von uns jemals möglich
gewesen wäre.
Der Schöpfer hatte ja keine andere
Wahl: Wenn er Geschöpfe schaffen
wollte, die fähig waren zu lieben, musste er sie als freie Wesen erschaffen. Da
er auch allwissend ist, wusste er, was
wir mit dieser Freiheit machen würden.
Aber er ist auch allliebend, und deswegen wird er dem Großen Kampf
zwischen Gut und Böse und allem
Leiden ein siegreiches Ende bereiten.
Und was passiert bis dahin? Umgibt
sich Gott mit der Glückseligkeit des
Himmels und genießt die Anbetung
der Cherubim und Seraphim, während
der Kampf zwischen Licht und Finsternis unter uns elenden Narren ausgetragen wird? Nicht ganz. Obwohl
wir letztendlich nur uns selbst erleben,
so hat doch unser Schöpfer vor 2.000
Jahren am Kreuz „unsere Krankheit
getragen und unsere Schmerzen auf
sich geladen.”
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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JETZT
FÜR
IMMER!
Seit 2018 ist Hope Channel im Kabelnetz.
Und das soll so bleiben. Dauerhaft!
Mit deiner regelmäßigen Spende.
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