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Weltweite Adventgemeinde

Die Ranelagh Seventh-day Adventist Church in Dublin ist eine der zwölf Gemeinden in Irland. Seit 2015 wird dort im Cuisle Centre, einem adventistischen Einflusszentrum, von Gesundheits- und Kochkursen bis zum Seniorenclub eine breite Aktivitäten-Palette angeboten.

Adventisten pflanzen
Kokospalmen als Zeichen
der Hoffnung
Auf Tortola, der größten der Britischen
Jungferninseln in der Karibik, haben
Mitglieder der Maranatha Adventist
Church ein Dutzend Kokospalmen entlang der Strände gepflanzt. Nachdem
ein Hurrikan die Insel 2017 verwüstet
hatte, suchte die Tourismuszentrale der
Britischen Jungferninseln nach Partnern und Freiwilligen, um die Bäume
einzusetzen. Daraufhin meldeten sich
21 Pfadfinder und STA-Gemeindemitglieder, die Ende Mai 69 Bäume auf
Trellis Bay, Beff Island und Josiah Bay
pflanzten. Stolz überwachten und bewässerten sie in den darauffolgenden
Wochen in Abstimmung mit mehreren
Unternehmen die jungen Bäumchen.
Viele Anwohner drückten ihre Dankbarkeit aus, da die Kokospalmen die
Atmosphäre sogleich verbesserten und
ein neues Gefühl der Hoffnung weckten.
Mit der Aktion wollen sich Adventisten
vor Ort für ihre Umwelt einsetzen und
einen Beitrag zum Gemeinwesen leisten
– etwas zurückgeben an die Menschen
in ihrer Umgebung und auf diese Art
ihren Glauben teilen. (Quelle: Adventist
Review/ml)
Adventisten gestalten Häuser
und Leben um
In Langley, Kanada, möchte die Valley
Seventh-day Adventist Church mit dem
Missionsprojekt „Extreme Home Repair“
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(Extreme Hausreparatur) das Leben von
bedürftigen Familien verbessern. Dabei
können Anwohner aus der Gegend jedes
Jahr Personen vorschlagen, die in schwierigen Wohnverhältnissen leben und keine
Ressourcen für größere Renovierungen
haben. Das Komitee der STA-Ministry
„Acts of Kindness“ (Taten der Freundlichkeit) wählt anschließend einen Kandidaten aus, dessen Haus mithilfe von
Freiwilligen und lokal ansässigen Unternehmen eine Rundumerneuerung bekommt. Inspiriert wurde das Kirchenprojekt von einer ehemaligen US-Fernsehshow mit ähnlichem Namen.
Im Mai fand die Aktion zum 18. Mal
statt. Dabei wurde das Haus der alleinerziehenden Mutter Ledell Kendall renoviert, die sich um ihren autistischen
Sohn kümmert und nicht über die
nötigen Mittel für die Instandhaltung
ihres Zuhauses verfügt. Also spendeten
über 150 Freiwillige und mehr als 85
Firmen Zeit und Baumaterialien, damit
Ledells Haus innerhalb von zwei Wochen
renoviert werden konnte. Die Kosten
beliefen sich dabei auf umgerechnet
knapp 67.000 Euro und Ledell konnte
ihr Glück kaum fassen. Michael Dauncey,
der das Projekt als Pastor betreut, erklärt:
„Es ist spannend zu sehen, wie verschiedene Leute aus der Umgebung, Christen
aus anderen Kirchen, Atheisten etc. bei
einem gemeinsamen Ziel mithelfen. [...]
Dieses Projekt hat mich verändert.“
(Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde
in Irland
Nachdem sie Bücher und Schriften
von Verwandten aus den USA zugeschickt bekommen hatten, begannen
fünf Personen in Irland, den Sabbat
zu halten. Zumindest geht das aus
Briefen hervor, die die adventistische Zeitschrift Review and Herald
1861 veröffentlichte. Einige Jahre
später, 1885, besuchte ein gewisser
R. F. Andrews, ein gebürtiger Ire,
Freunde und Verwandte in seinem
Heimatland. Seine Predigten in
Clones und anderen Städten weckten bei vielen das Interesse an der
Adventbotschaft. Später reiste Andrews zusammen mit J. H. Durland
erneut nach Clones und taufte dort
ein Ehepaar. Fast zeitgleich begann
M. A. Altman in Dublin seinen
Dienst, wo schon bald sieben Personen getauft wurden und eine adventistische Gruppe gegründet wurde. 1902 organisierten sich die Adventisten ganz offiziell als Kirche,
die bis 1908 im Süden Irlands 21
Mitglieder zählte. Obwohl der Bürgerkrieg von 1916 bis 1922 evangelistische Aktivitäten deutlich einschränkte, nahmen die Mitgliederzahlen stetig zu. 1928 wurde
schließlich das erste Kirchengebäude erworben. Heute leben auf der
„Grünen Insel“ mit 4,8 Millionen
Einwohnern über 870 Adventisten,
die sich in zwölf Gemeinden versammeln. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)
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Zeitzeichen
lastet, ist mittlerweile keine Neuigkeit.
Was vielen womöglich nicht bekannt
sein dürfte, ist, dass Plastik chemische
Substanzen enthält, die im menschlichen Körper eine hormonähnliche
Wirkung haben. Diese sogenannten
endokrinen Disruptoren (ED) – dazu
gehören zum Beispiel Bisphenol A
(BPA) und Phthalate – nehmen wir
rund um die Uhr auf; sie lösen sich
aus Lebensmittelverpackungen und
gehen direkt in Obst, Gemüse, Schokolade oder Brot über. Ebenso kann
die Innenbeschichtung von Konserven
BPA enthalten. Und selbst aus Fußbodenbelag, Möbeln und Haushaltswaren
können sie freigesetzt werden, sodass
wir sie einatmen.

Die Statistik zeigt, dass trotz zunehmendem Mitgliederschwund nach wie vor mehr als
die Hälfte aller Deutschen Mitglied der evangelischen oder katholischen Kirche sind.

Immer mehr treten aus
der Kirche aus
In Deutschland laufen den Kirchen
immer mehr Mitglieder davon. Wie
die Deutsche Bischofskonferenz neulich mitteilte, haben im vergangenen
Jahr 216.000 Menschen die katholische Kirche verlassen – das sind 48.500
mehr als 2017. Insgesamt sei 2018 die
Zahl der Katholiken in Deutschland
auf 23 Millionen gesunken.
Bei den Protestanten kehrten sogar
noch mehr Mitglieder ihrer Kirche den
Rücken zu, nämlich 220.000. Damit
sank die Gesamtzahl 2018 im Vergleich
zum Vorjahr um 11,6 Prozent auf gut
21 Millionen.
Während sich der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm dankbar
darüber zeigte, dass es nach wie vor
viele Menschen gibt, die sich aus freier
Überzeugung für die Mitgliedschaft in
einer evangelischen Kirche entscheiden,
äußerte sich Hans Langendörfer, Sekretär der Bischofskonferenz, deutlich
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kritischer. Angesichts der zweithöchsten Austrittszahl seit der Wiedervereinigung sei die Entwicklung in seinen
Augen „besorgniserregend“.
Als möglichen Grund für die gestiegene
Anzahl der Austritte nannte er die im
September veröffentlichte Missbrauchsstudie, die eine große Debatte ausgelöst
habe. „Viele glauben uns nicht mehr,
dass wir konsequent und entschlossen
gegen Täter vorgehen“, so Langendörfer.
Tatsächlich gab es in den vergangenen
Jahren immer wieder Studien und Umfragen zu den Austrittsmotiven. So ergab zum Beispiel 2017 eine Studie des
katholischen Bistums Essen, dass Hauptgrund für einen Austritt Entfremdung
oder fehlende Bindung zur Kirche sei.
Die Kirchensteuer spiele ebenfalls eine
Rolle, sei aber mehr Auslöser statt
Ursache. (Quelle: spiegel.de/ml)

Umwelthormone machen
uns krank
Dass „unkaputtbares“ Material wie
Plastik unsere Umwelt auf Dauer be-

Auch wenn die Wirkung dieser „Umwelthormone“ auf unser Hormonsystem
aufgrund der geringen Konzentration
schwach ist, kann nicht ausgeschlossen
werden, dass ein negativer Effekt dann
zustande kommt, wenn sie mit weiteren
Substanzen, denen jeder Mensch ständig
ausgesetzt ist, zusammentreffen. Feststeht mittlerweile, dass EDs das Risiko
für das Entstehen bestimmter Krankheiten und Gesundheitsprobleme – wie
etwa Übergewicht, Unfruchtbarkeit,
Allergien und bestimmter hormonbedingter Krebsarten – erhöhen können.
Allerdings betont Gunda Herberth vom
Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung an dieser Stelle: „Diese
Erkrankungen sind multifaktorell, Studien zeigen, dass unsere Gene zu 60
Prozent zum Auftreten dieser Krankheiten beitragen, 40 Prozent macht die
Umwelt aus.“ Der Lebensstil einer Person, ob jemand raucht, wie er sich ernährt, wie das Bewegungsprofil aussieht, spiele dabei ebenso eine Rolle. Da sich Hinweise häufen, dass
ein direkter Zusammenhang zwischen
Krankheiten und Umwelthormonen
besteht, ist das Thema derzeit Gegenstand vieler Forschungsprojekte. Doch
auch wenn der Einsatz von BPA,
Phthalaten und Co. gesundheitlich
fraglich erscheint – die Gesetzgeber
in Deutschland und die EU-Kommission reagieren nur sehr langsam darauf.
(Quelle: focus.de/ml)

Editorial

(K)ein hoffnungsloser Fall
Es war einer der bewegendsten Momente für mich, als bei der Konferenz für adventistisch-muslimische Beziehungen ein Teilnehmer aus Nigeria
seine Geschichte erzählte: wie es ihm
Freude bereitet hatte, christliche Kirchen anzuzünden und Christen zu
„bekehren“ ... oder zu verjagen oder
zu töten ... Und dann kam der Tag,
an dem er wieder eine Kirche angezündet hatte. Er fand den Pastor
der Kirchengemeinde und forderte
ihn auf, Moslem zu werden und
das muslimische Glaubensbekenntnis
nachzusprechen. Doch der Pastor
entgegnete: „Egal, was du mit mir
machst, das werde ich niemals tun.“
Ein kräftiger Schlag einer Machete
traf den Pastor. Er sank auf seine Knie,
schaute dem Angreifer direkt in die
Augen und rief: „Der Jesus, der mich
gerettet hat, kann und will auch dich
retten!“ Hier endete der Bericht des
Teilnehmers, denn er konnte nicht
mehr weiterreden. Tränen flossen über
seine Wangen ... trotz seiner Vergangenheit hatte Jesus ihm vergeben und
ihn tatsächlich gerettet. Heute arbeitet
er als adventistischer Pastor in Nigeria.

Faszinierend, dass es bei Gott anscheinend keine hoffnungslosen Fälle gibt!
Egal wie dicht die Finsternis im Leben
eines Menschen auch sein mag, sein
Licht vertreibt die dunkelste Nacht.
Und alle, die aus der Finsternis „zu
seinem wunderbaren Licht“ berufen
sind, werden Kinder des Lichts (Johannes 12,36). Gibt es Menschen in
meinem Umkreis, die ich abgeschrieben
habe? Der zahnlose Obdachlose, der
mit seiner Alkoholfahne nach einem
Euro fragt? Das stadtbekannte „Flittchen“, das jedes Wochenende mit
einem anderen Kerl ins Bett steigt?
Die Megareichen, die sich ganz dem
Genuss und Konsum verschrieben haben? Oder vielleicht sogar jemand
aus meiner eigenen Familie, der sich
vom Glauben abgewandt hat und alles andere als ein vorbildliches Leben
führt? Gott hat sie nicht aufgegeben.
Bei ihm gibt es für jeden Hoffnung!
Er sieht in den Menschen immer das,
was sie durch seine Gnade werden
können: Kinder des Lichts.
Ich muss aber auch an den Pastor
denken, der vor seinem Angreifer
kniet. Wie er in dieser lebensbedrohlichen Situation reagiert, berührt mich.
Den Tod vor Augen, bleibt er Gott treu
und bekennt mutig seinen Glauben.

Obwohl er weiß, dass ein falsches
Wort sein sicheres Ende bedeutet, verleugnet er seinen Herrn Jesus nicht! Im
Gegenteil, sein letzter Satz ist eine tiefgreifende Predigt voller Hoffnung.
Bisher wollte mich noch niemand umbringen, weil ich ein Nachfolger Jesu
bin ... Und doch stehe ich manches
Mal in der Versuchung, meinen Glauben zu verstecken: Im Restaurant bete
ich dann vor dem Essen lieber in Gedanken und in einer unauffälligen Sitzposition, in der Bahn ist es bequemer,
meine Bibel unbemerkt auf meinem
Smartphone zu lesen, und meinen
Nachbarn erzähle ich Details vom
Wochenende – außer vom Gottesdienst und wie sehr mich die Predigt
bewegt hat.
Wie gut, dass bei Gott kein Fall hoffnungslos ist und er uns nie aufgibt. Mit
ihm ist Veränderung in jedem Bereich
unseres Lebens möglich.

Thomas Knirr
ist Vizepräsident
der BWV und leitet
die Abteilung Gemeindeaufbau und
Evangelisation.
5 / 2019
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Titelstory

Mentoring
Voneinander lernen,
miteinander wachsen

von Jasmin Stanoschefsky
6
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Jedem von uns werden Menschen einfallen, die uns
beeinﬂusst und geprägt, im Leben weitergebracht und
gefördert haben. Auch innerhalb unserer Kirche können
sogenannte Mentoren vor allem für Jugendliche in
unseren Gemeinden wichtige Ratgeber, Freunde und
Wegweiser sein, wenn die elterliche Meinung zunehmend auf dem Prüfstand steht. Warum sich der
Dienst als Mentor lohnt – auch wenn er manches Mal
Zeit und Nerven kostet – darüber berichtet Jasmin
Stanoschefsky aus eigener Erfahrung.
5 / 2019
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Als Jasmin Stanoschefsky in jungen Jahren der Gemeinde den Rücken zukehrte, gab es Menschen, die sich liebevoll um sie kümmerten.

„Warum tust du dir das ständig an“,
zuckte meine Freundin mit den Achseln.
„Immer das Haus voller Kinder, dreckige
Böden, verschmierte Türgriffe, gefühlt
fünf Mal die Woche einkaufen gehen
und den Kühlschrank wieder auffüllen.
Willst du nicht mal deine Ruhe nachmittags?!“ Ich lache in mich hinein. Ja,
manchmal frage ich mich das tatsächlich
selbst. Doch dann ist die Antwort ganz
einfach: Weil mir Menschen wichtig
sind. Ich hasse zwar die Kekskrümel auf
meinen Böden, die sich zu vermehren
scheinen wie die Ameisen in unserem
Garten, und die klebrigen Apfelsaftspuren auf Tisch und Fußboden, die
uns nicht selten bis ins obere Stockwerk
verfolgen. Aber ich liebe die kleinen und
großen Menschen, die sie verursachen,
über alles!
Da ist zum Beispiel Laura*, eine Klassenkameradin meiner Tochter. Ihre Eltern
arbeiten viel und sie ist meistens allein
zu Hause und sich selbst überlassen.
Darum ist Laura phasenweise wie unser
drittes Kind und bleibt mal zum Mittagessen und mal bis spät in den Abend
hinein, manchmal sogar über Nacht.
Oder Jan* aus der Nachbarschaft: Seine
Eltern haben sich vor Kurzem getrennt,
aber er ist nicht gerne alleine zu Hause. Ab und zu möchte er sich einfach
mal mit jemandem über die wichtigen

8
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Fragen des Lebens unterhalten und
schleicht um unser Haus herum, bis
wir ihn bemerken und die Tür öffnen.
Und, und, und ... Die Liste unserer
„Tageskinder“ und sonstiger Besucher
ist manchmal gefühlt endlos.

Vorbild sein für Jüngere
Eine der wichtigsten Aufgaben, wenn
wir älter und erfahrener werden, ist,
einen positiven Einfluss auf jüngere
Menschen auszuüben. Denn ob wir es
glauben oder nicht – Jugendliche halten
Ausschau nach Personen, die für sie ein
Vorbild sein können, selbst wenn sie
es vielleicht niemals zugeben würden.
Wir üben täglich – ob bewusst oder
unbewusst – Einfluss auf andere aus.
Schon der Apostel Paulus ermutigte in
1. Korinther 11,1 ältere Männer und
Frauen, sich der Jüngeren anzunehmen und ihnen Vorbild zu sein: „Folgt
meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben
hat.“ Dies kann am besten funktionieren, wenn langlebige Beziehungen zwischen jüngeren und älteren Menschen
aufgebaut werden.
Das habe ich als junges Mädchen selbst
erlebt. Damals quälte ich meine Eltern
durch so manch schlaflose Nacht, was
nicht zuletzt an meinem ungünstig gewählten Freundeskreis lag (der bestand

nämlich überwiegend aus Alkoholliebhabern und Partymäusen). Eines Tages
wusste sich meine Mutter nicht mehr zu
helfen, da sie mit mir kein vernünftiges
Gespräch mehr führen konnte. Also
entschied sie, so etwas wie „Mentoren“
für mich zu suchen. Eine Nachbarin, ein
Gemeindeglied und unsere Jugendleiter
sorgten sich auf ganz unterschiedliche
Art und Weise um mich: Sie lobten
an mir, was noch lobenswert war. Sie
ermutigten mich, gute Entscheidungen
zu treffen. Sie luden mich zum Essen
ein und baten mich um die Meinung
zu einem Thema, das in ihrem eigenen
Leben gerade aktuell und von Bedeutung
war. Sie gaben mir kleine Jobs, bei denen
ich mir etwas dazuverdienen konnte. Ich
bekam kostenlos Nachhilfe in meinem
„Lieblingsfach“ Mathe. Und ganz gratis
dazu immer freundliche, wertschätzende Worte und das Gefühl, gemocht
und angenommen zu sein. Es tat gut
zu wissen, dass meine Gedanken und
Meinungen galten und ernst genommen
wurden – auch von Erwachsenen.

Was mit Mentoring konkret
gemeint ist
Der Wert, jemanden zu haben, der einen begleitet und dabei hilft, sich
selbst, andere Menschen und Gott besser kennenzulernen, ist unbezahlbar.
Es hilft, die eigene Persönlichkeit zu

entwickeln, gute Entscheidungen im
Leben zu treffen und wenn nötig Veränderungen vorzunehmen. Das habe
ich selbst erlebt – und genau das ist
auch mit „Mentoring“ meint. Wenn
wir von Mentoring reden, beschreiben
wir die Beziehung zwischen einem
„Mentor“ (Begleiter, Vorbild) und seinem „Mentee“ (Lernender). Das Lernen
findet in einer gemeinsamen Beziehung
statt, die von Anerkennung, Wertschätzung und echter Freundschaft geprägt
ist – und nicht unter dem Druck einer
Lehrer-Schüler-Hierarchie steht. Der
Mentor soll „die Fähigkeiten und Begabungen des Mentee entdecken und
fördern und ihn liebevoll lenken, damit
sein Potenzial zur Entfaltung kommt.“1
Der Gedanke des Mentorings ist übrigens nicht neu und kommt häufig in
der Personalentwicklung von Unternehmen zur Anwendung. Er hat seinen Ursprung in der griechischen Mythologie. Als nämlich Odysseus, der König
von Ithaka, in den Kampf zog, stellte er
seinem Sohn Telemachos einen Mann
namens „Mentor“ als Berater und Erzieher zur Seite. Mit der Zeit wurde
die Bezeichnung „Mentor“ dann immer mehr gleichgestellt mit einer weisen Person oder einem vertrauten Ratgeber, Lehrer und Freund.

Ein Blick über den eigenen
Tellerrand
Die Erfahrung zeigt, dass über die Hälfte unserer Jugendlichen unsere Gemeinden verlassen! Was für eine
schmerzhafte und schockierende Erkenntnis ... Auch andere Glaubensgemeinschaften kämpfen mit diesem
Problem und suchen nach Lösungen.
Viele gehen dabei den Weg des Mentorings. So hat zum Beispiel eine Gemeinschaft für ihre jungen Männer
zwischen 12 und 17 ein besonderes
Programm entwickelt. Dieses wird von
erwachsenen Männern organisiert und
geleitet und soll die Heranwachsenden auf ihre zukünftigen Aufgaben in
Familie, Leben, Gesellschaft und Kirche vorbereiten. Früh dürfen sich die
jungen Gemeindeglieder in Leitungspositionen einbringen, lange vor der
Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für die Mädchen gibt es ebenfalls ein seines geliebten und gefallenen MenProgramm, bei dem sie sich in verschie- schengeschlechts. Es sind auch „kleidenen Bereichen wie
ne
Mentoring-GeGlaube oder Selbstschichten“, die mich
Ein Mentor ist echter
wert Ziele einsetzen.
begeistern: Die des
Die jungen Frauen Freund und Begleiter, Propheten Elia und
werden dabei über
seines Schülers Elisa
der seinem Mentee (2. Kön 1-2), die BeJahre hinweg intensiv
begleitet von ihren Juhilft, gute Entschei- ziehung von Hanna
gendleiterinnen und
und ihrem Sohn SaMüttern, ihren Mendungen zu treffen. muel (1. Sam 1-3) oder
torinnen, die älter,
die von Großmutter
weiser und reifer sind als sie. Und ge- Lois und ihrem Enkel Timotheus
nau wie die Männer werden sie in den (2. Tim 1), der zum großen Missionar
kircheninternen Bereichen sehr früh wurde. Diese und andere Geschichten
mit Führungsaufgaben betraut, beglei- zeigen mir, wie wichtig es ist, dass wir
tet und in ihren Begabungen gefördert.2 als erwachsene Christen berufen sind,
Mentoren für unsere heranwachsenden
Verschiedene Studien zeigen, dass jun- Gemeindeglieder zu sein, damit sie
ge Menschen mit einem Mentor ihre später in und außerhalb der Kirche
persönlichen Ziele nach oben korri- etwas bewegen können.
gieren, seltener die Schule schwänzen
und seltener zum Drogenkonsum nei- Dieser Berufung wurde ich mir selbst
gen. Das ist nicht verwunderlich – denn erst bewusst, als ich nach der Geburt
ein Mentor beobachtet und fördert über meiner ersten Tochter die Elternzeit
einen längeren oder kürzeren Zeitraum zu Hause genoss und eine Schwester
die Gaben und Fähigkeiten, die sein aus der Gemeinde mich eines Tages
Mentee in sich trägt, und hilft ihm so anrief. Sie fragte, ob ich mir vorstellen
dabei, sein volles Potenzial zu entfalten. könnte, einmal die Woche ihre Älteste,
Bei Bedarf gibt er liebevolles Feedback, die in unserem damaligen Wohnort zur
schildert hierbei jedoch nur Beobach- Schule ging, zum Mittagessen einzuladen. Sie wollte unterbinden, dass ihre
tungen und bewertet diese nicht.
Tochter sich die lange Mittagspause
über mit irgendwelchen KlassenkameMentoring in der Bibel
Wenn wir die Bibel aufschlagen, mer- raden herumtrieb und womöglich heimken wir, dass sie voller Begebenheiten lich rauchte oder anderen Unsinn trieb.
ist, in denen Mentoring eine wichtige Sie war einfach in ernster Sorge um ihre
Rolle spielt. Und damit meine ich nicht pubertierende Tochter, zu der sie nur
nur Gott als den größten Mentor noch wenig Zugang hatte.
Auch wenn es manchmal Zeit und Nerven kostet: Mittlerweile ist es Jasmin (hier mit ihren
beiden Töchtern zu sehen) ein Herzensanliegen, für Jüngere ein offenes Ohr zu haben.
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wie das eigene. Wie sollen Gleichaltrige
diese Rolle des Freundes und Ratgebers
effektiv erfüllen, wenn sie selbst noch in
den Wirren der Jugendjahre festhängen?

Selbst wenn sie es wahrscheinlich niemals zugeben würden: Jugendliche halten Ausschau
nach Personen, die für sie Vorbild sein können und von denen sie Unterstützung bekommen.

Auf ihre Frage hin schrie innerlich jede
einzelne Faser in mir laut und deutlich
„Nein!“ ... Ich hatte absolut nicht die
geringste Lust, regelmäßig auf lange
Sicht hin einen Mittag die Woche zwei
Stunden lang einen störrischen, schnippischen Teenager zu hüten. Doch als
ich so darüber nachdachte, wurde mir
klar, wie egoistisch dieses Denken war.
Ich hatte selbst eine Tochter, von der ich
mir wünschte, dass sie, wie ich damals
als junges Mädchen, Menschen findet,
die für sie und ihr (ewiges) Leben Sorge
tragen. Und dass es das ist, wozu wir
als Gemeindeglieder berufen sind. Wir
haben das wertvolle Privileg, die Bemühungen der Eltern um das Lebensglück
und auch das ewige Heil ihrer Kinder
zu unterstützen. Und mittlerweile empfinde ich es nicht als Opfer oder
Option, dieser Aufgabe nachzukommen – sondern als Herzensanliegen und
Pflicht, zu der wir alle berufen sind.

Es kostet Zeit und Nerven
Zugegeben, es war nicht einfach mit
diesem zuckersüßen, blonden, pubertierenden Ding, das in den darauffolgenden Monaten regelmäßig in meiner
piekfeinen und aufgeräumten Bude herumtobte (und spontan so mache ungezogene Freundin mitbrachte). Sie riss
beim Spielen Vorhänge von der Wand,
schüttete Gläser aus, ließ Teller fallen
und raubte mir so manchen Nerv – nicht
nur, als sie einmal mein wenige Monate
altes Kind versehentlich auf den Boden
fallen ließ ... Aber ich sah auch die
andere Seite der Medaille: eine liebende
und verzweifelte Mutter und ihre junge
und eigentlich so talentierte Tochter,
10
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der die Hormone aktuell so das Hirn
vernebelten, dass man sie gelinde gesagt
als schuldunfähig einstufen könnte.
Und ich erinnerte mich an meine Berufung als Nachfolgerin Jesu, für andere
da zu sein – wie auch in meiner Jugend
Menschen ihre Zeit und einiges mehr
für mich eingesetzt hatten.
Viele Heranwachsende träumen davon,
eine zuverlässige Person als Begleiter
und Freund zu haben. Jemanden, von
dem sie Rat und Unterstützung erhalten
können, jemanden, der fürsorglich mit
ihnen umgeht, dem sie ihre innersten
Geheimnisse anvertrauen können. Einen
Menschen, der nicht nur weiser und
kluger Ratgeber, sondern auch ehrlicher
Freund ist. Vielleicht sogar jemanden,
mit dem sie gemeinsam träumen und
möglicherweise auch beten können.
Aus Mangel an einer guten Auswahl
bleiben sie hängen an gleichaltrigen
Freunden mit wenig Lebenserfahrung
und noch weniger Weisheit, weil ihr
Hirn im selben Pubertätschaos steckt

Mentoring bietet hier eine gute Lösung
als zusätzliche Ergänzung zu bestehenden Freundschaften mit Gleichaltrigen.
Denn gerade in den Jahren, in denen
Eltern auf dem Prüfstand stehen und
Kinder sich von ihnen abkoppeln, sind
gleichaltrige Freunde zwar wichtig und
unverzichtbar, können jedoch niemals
den weisen Rat eines lebenserfahrenen
Menschen und seine Weitsicht ersetzen!
Und während sich die Türen zum Herz
ihrer Kinder in dieser Zeit für viele
Eltern schließen, können Mentoren einen wertvollen Dienst leisten, dessen Ergebnis womöglich bis in die Ewigkeit
hineinreicht. Sollte sich daher nicht jeder
von uns zu dieser Arbeit berufen fühlen? Und fordert uns Jesus nicht durch
sein eigenes Vorbild deutlich dazu auf?
In meinem Haus gehen kleine und
große Kinder Gottes immer wieder ein
und aus. Meinem Mann, der ja selbst
als Lehrer ständig Menschen um sich
hat, fällt das mit Sicherheit nicht immer
leicht, kommt er doch manchmal von
einem Bienenstock in den nächsten,
wenn er abends nach einem langen Tag
unser kleines Reich betritt. Doch niemals möchten wir die unzähligen Stunden missen, in denen Menschen allen
Alters in unserem Haus eine zweite
Heimat finden und ein offenes Ohr.
Jemanden, der sie und ihre Sorgen ernst
nimmt. Jemanden, der ihnen praktische
Hilfen anbietet – von Fahrdiensten über

Gleichaltrige Freunde sind zwar für Jugendliche wichtig, können aber niemals die Rolle
eines lebenserfahrenen Ratgebers einnehmen. Mentoring bietet hier eine gute Lösung.

Babysitting, das Kochen von Mahlzeiten etc. Jemand, der sie ermutigt, das
Beste aus ihrem Leben zu machen
und zu Veranstaltungen unserer Freikirche mitnimmt. Wie viele wunderbare Freundschaften konnten wir schon
schließen und Menschen so auch in Berührung mit dem Einen bringen, der
uns alle geschaffen hat, der uns unendlich liebt und für uns sorgt. Und wie
unendlich mehr haben wir auch schon
von diesen Menschen zurückbekommen! Wir durften bereits viele tolle
Kinder begleiten, Freundinnen unserer
Töchter, die sich in unserem Haus
wohlfühlen, hier ein zweites Zuhause
gefunden haben, und deren Entwicklung
wir begleiten und bestaunen können.

Jesus war für seine Jünger mehr als ein Lehrer – er war ihr Freund und Vertrauter; ein
guter Zuhörer, der ihre Fähigkeiten förderte und sie ermutigte, wenn sie scheiterten.

Lk 7,13), seinem Gebetsleben (Mk 6,46;
Mk 14,38). Er lehrte sie in Liebe und
gab ihnen notwendige und detaillierte
Anweisungen in verschiedenen SituaBegleiten und begleitet
tionen. Er wies sie auf die Dinge hin,
werden
die wirkliche Bedeutung haben, und
Wenn ich an meine eigene Jugend zu- legte, wenn nötig, auch den Finger
rückdenke, wird mir klar, wie sehr mich in ihre Wunden. Aber er war immer
gläubige, starke und weise Mentoren mehr als ihr Lehrer – er war ihr Freund
und Mentorinnen geprägt haben – und Vertrauter. Jemand, der ihnen zu
egal ob in der Pfadessen gab, wenn sie
finder- und JugendHunger hatten. Der ein
Denke an deine
arbeit oder bei vielen
guter Zuhörer war, ihJugend: Gab es
anderen Gelegenheinen Vorschuss-Vertrauten. Und ich freue
en schenkte und sie erweise und starke
mich, dass ich jetzt
mutigte, wenn sie FortTeil der Generation
Mentoren, die dich schritte machten und
sein darf, die jüngesich bemühten. Immer
geprägt haben?
ren Menschen Begleiging er voller Würde
tung, Freundschaft,
und Respekt mit ihnen
Ermutigung und Hilfestellung anbietet. um. Er ermutigte sie zur Mitarbeit
Was nicht bedeutet, dass ich selbst („learning by doing“, also „lernen durch
kein Mentee mehr bin: Meine Schwie- Erfahrung“), er gab ihnen Vollmacht
germutter und meine Mutter können und schickte sie in die Welt hinaus, dadavon ein Lied singen! Denn egal, wie mit sie das umsetzten, was sie gelernt
alt wir sind, wir profitieren immer von hatten (Mt 8,20). Er freute sich mit ih(im besten Fall gläubigen) Menschen nen, wenn sie etwas geschafft hatten (Lk
mit noch mehr Lebenserfahrung und 10,21) und gab ihnen Ratschläge, wenn
Weisheit als wir.
sie Fehler gemacht hatten (Mt 17,14-21)
oder Korrektur benötigten (Mt 19,13Jesus und seine Jünger sind ein gutes 15). Man muss sich vorstellen: Als er
Beispiel dafür. Er wählte zwölf Men- in den Himmel fuhr, legte er die große
schen aus den unterschiedlichsten so- Herausforderung, das Evangelium zu
zialen Verhältnissen und Lebenslagen verkündigen, in die Hände von unperaus und begleitete sie jahrelang. Er ist fekten Menschen! Aber diese Menschen
und bleibt mein persönliches Vorbild waren nicht unvorbereitet auf ihre groals Mentor! Denn in so vielem war Jesus ße Lebensaufgabe ins kalte Wasser geseinen Jüngern ein Beispiel und Vor- worfen worden. Er hatte sie jahrelang
bild: in seiner Demut und Dienerschaft und liebevoll als ihr Freund und Mentor,
(Mt 5,1; Lk 14,11), seinem Mitgefühl Ratgeber und Unterstützer begleitet und
für die Kranken und Armen (Mk 1,41; auf diesen großen Dienst vorbereitet.

Denken wir einmal an unsere eigene
Gemeinde. Gibt es dort vielleicht
jemanden, der unsere Unterstützung
gebrauchen könnte? Vielleicht legt
Gott dir eine ganz bestimmte Person
aufs Herz, die gerade dich als Mentor
braucht. Gott beruft jeden von uns in
diesen Dienst. Wir folgen damit den
Fußspuren Jesu. Was für ein Vorrecht
ist es, in dieser von Leid zerrissenen
Welt seine Hände sein zu dürfen und
besonders innerhalb unserer Gemeinde
dazu beitragen zu können, dass Menschen als Persönlichkeit und im Glauben wachsen.
Grundlage für diesen Artikel ist die
Ausbildungseinheit „Mentoring“ der
Abteilung Frauen, zusammengestellt von
Heidi Albisser (Deutsch-Schweizerische
Vereinigung) nach dem Material von
Lynetta Hamnstra, Tobias Faix und
Andreas Frick. Die Termine für Fortbildungswochenenden findest du unter
www.sta-frauen.de/angebote/weiterbildung

Anmerkung:
*Name wurde von der Redaktion geändert.

Quellen:
1 Tobias Faix & Andreas Frick, Mit Teenagern Gemeinde gestalten (Wuppertal/Kassel:
Oncken, 2001), S. 122. 2 https://www.pressemormonen.de/artikel/jugend-in-der-kirche
Jasmin Stanoschefsky,
Gemeinde Baden-Baden, ist Beauftragte für
das Ressort Frauen in
Baden-Württemberg.
Sie ist verheiratet und
hat zwei Töchter.
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ADRA

Botschaer
der Hoﬀnung

Ein persönlicher
Standpunkt zur humanitären Arbeit bei
ADRA Deutschland
In einer Welt, in der Nöte und Probleme nie ein Ende nehmen, ist die
Versuchung groß, entmutigt zu resignieren. Warum die adventistische
Hilfsorganisation ADRA sich dennoch mit aller Kraft für Gerechtigkeit einsetzt und was Geschäftsführer
Christian Molke bei seinem Dienst
bewegt, erklärt er hier.

von Christian Molke
Ich saß auf dem Boden in einer von
ADRA aufgebauten Hütte und schaute
in die rot entzündeten Augen eines
Familienvaters. Durch die Übersetzerin erfuhr ich, wie dieser Familienvater
und seine Frau mit ihren zwei kleinen
Kindern allen Besitz durch den Wirbelsturm Haiyan verloren hatten. Auf
den Philippinen war dies das Schicksal
hunderttausender Familien. Jetzt aber
saß ich dort auf dem nackten Hütten-
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boden und fing an zu erahnen, welch
brutales Schicksal diese Menschen
durchlitten hatten. Niemals mehr werde ich die Antwort des Vaters auf meine Frage vergessen, was sich denn zum
Besseren gewendet hätte. Seine Antwort
benötigte keine Übersetzung mehr,
denn er spielte mir ohne Worte vor,
was sich seit dem Einzug in das neue
Haus zum Positiven verändert hatte.
Er ließ mich verstehen, wie in der alten
provisorischen Hütte – wenn man das
überhaupt so nennen konnte – das
Dach an fast allen Stellen undicht gewesen war. Dazu legte er sich ganz auf
den Boden wie zum Schlafen nieder.
Alle paar Sekunden kroch er vor mir
her an eine andere Stelle im Raum
und simulierte Regentropfen, die in
der Nacht auf seinen Kopf geprasselt waren. Dann schob er sich auf
dem Boden wie im Schlaf wieder ein
paar Zentimeter weiter, um sich den
nervtötend prasselnden Tropfen auf die
Schläfe oder Stirn zu entziehen. Nacht
für Nacht, den Schlaf und die Kräfte
raubend, bis an die Grenze dessen,
was man als Mensch aushalten kann.
Schließlich richtete er sich wieder in

die Sitzposition auf, schaute mich an
und ein Lächeln ging über das Gesicht. Sein Zeigefinger deutete auf das
wasserdichte Dach der neuen Behausung über unserem Kopf. Im Herzen
berührt schaue ich in Gesichter voller
Dankbarkeit.

Barmherzigkeit am Nächsten
Jedes Leben zählt! Jede einzelne Familie ist unendlich wichtig. In diesen Augenblicken habe ich nicht an die vielen hundert anderen Familien gedacht,
denen unsere adventistische Hilfsorganisation ADRA in gleicher Weise
ein neues Zuhause bauen konnte. Mir
wurde schlagartig klar, was unserem
liebenden Vater wichtig ist und was
unsere Mission bei ADRA im Kern
bedeutet.
Gerechtigkeit, Mitgefühl und Liebe
sind die drei Kernwerte, die wir zurzeit
in unserer Kommunikation bei ADRA
in den Mittelpunkt stellen. Mit Gerechtigkeit ist die biblische Definition
gemeint, wie sie von den Propheten im
Auftrag Gottes eingefordert wurde. Ein
Gerechter ist derjenige, der als Frommer und Gottesfürchtiger nicht nur

sein Verhältnis zu Gott ins Reine bringen möchte, sondern verstanden hat,
dass die Zuwendung zu den Ärmsten
der Armen ebenfalls wichtig ist.
Auch Hiob hat in seiner Weisheit verstanden, dass darin ein unzertrennlicher Zusammenhang besteht. „Wer
Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem
Allmächtigen auf“, heißt es in Hiob
6,14. Dieser Bibelvers bringt es auf
den Punkt. Die Propheten im Alten
Testament haben aufs Schärfste kritisiert, wenn vermeintlich Fromme großen Aufwand im Tempel betrieben,
aber gleichzeitig die Witwen, Waisen
und Armen vergaßen. Das wurde von
Propheten als Gotteslästerung gebrandmarkt. Deshalb drückte es Jesus sogar
in zweifacher Form aus. „Wahrlich,
ich sage euch: Was ihr getan habt
einem von diesen meinen geringsten
Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt
25,40) Und einige Verse später dann
erneut: „Wahrlich, ich sage euch: Was
ihr nicht getan habt einem von diesen
Geringsten, das habt ihr mir auch nicht
getan. Und sie werden hingehen: diese
zur ewigen Strafe, aber die Gerechten
in das ewige Leben.“
Kann man deutlicher zum Ausdruck
bringen, wie wichtig Christus unsere
Verbundenheit mit den Unterdrückten ist, den am Rande der Gesellschaft
Stehenden, den Flüchtenden (auf dem
Wasser- und auf dem Landweg), den
Schwächsten und Ärmsten, den hilflosen Kindern und den schwachen
Alten, den Gefangenen und in Sklavenarbeit Angeketteten – und mit den
Menschen, die ungleich schlechtere
Chancen im Leben haben als wir hier
in Deutschland? Mich bewegen diese
Prioritäten Gottes, die offensichtlich
in dieser letzten Weltzeit von höchster
Bedeutung sind. Als sabbathaltende
Christen können uns die durch Armut
benachteiligten „Mit-Menschen“ und
die geschundene Schöpfung, unsere
„Mit-Welt“, nicht egal sein!

Als der Wirbelsturm „Haiyan“ über die Philippinen fegte, verloren hunderttausende Menschen ihr Zuhause. ADRA half beim Wiederaufbau und stellte stabile Hütten zur Verfügung.

ist es, was mich bewegt! Dafür setze
ich mich ein und dafür kämpfen wir
bei ADRA – manchmal auch über die
eigenen Kräfte hinaus.

Hoffnung für die Zukunft
In meinem Dienst für ADRA komme
ich in Deutschland mit vielen Menschen in Kontakt, denen ich zum ersten Mal begegne. Ein typisches Gespräch läuft wie folgt: „Sie sind der Geschäftsführer von ADRA? Von dieser
Organisation habe ich noch nie etwas
gehört. Wofür steht die Abkürzung
ADRA?“, fragt mich mein interessierter Gesprächspartner. „Die Buchstaben
stehen für Adventist Developement and
Relief Agency“, antworte ich sogleich.
„Aha, eine Hilfsorganisation. Und was
ist Adventist? Ist das was Religiöses?“

Gut kombiniert, denke ich mir. Und
gleich kommt nach meiner Bestätigung,
dass wir eine glaubensbasierte (engl.
„faith based organization“, FBO) Hilfsorganisation sind, die Frage hinterher:
„Von Adventisten habe ich nie etwas
gehört. Was machen Adventisten anders
als andere Christen?“ Nicht schlecht,
mein Gegenüber kommt gleich zum
Punkt, denke ich weiter.
Für diesen Moment habe ich mir eine
Formulierung überlegt, die ein generelles Problem anspricht, das in Diskussionsforen unter Hilfsorganisationen
und mit Beteiligung von Verantwortungsträgern immer wieder auftaucht
und häufig als Berufskrankheit von
Not- und Entwicklungshelfern bezeichnet wird, nämlich eine Verzagtheit

Wenige Tage nach Haiyan waren Helfer von ADRA Deutschland vor Ort, um erste Nothilfe-Pakete zu verteilen. Diese enthielten u.a. Hygiene-Artikel, Trinkwasser und Nahrungsmittel.

Ein Gerechter und Gottesfürchtiger
ist, wer mit diesen Kindern Gottes in
Mitgefühl und Liebe Sorge trägt. Das
5 / 2019
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Meine Arbeit für ADRA hat mir hier
die Augen geöffnet.

Nicht selten erklärt Christian Molke (r.) – hier mit Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit – seinen Gesprächspartnern, wer eigentlich Adventisten sind.

und Entmutigung, weil die Nöte und
Probleme nie ein Ende nehmen. Angesichts der großen Herausforderungen
weltweit ist die Versuchung groß, dass
man in Zynismus und Depression
verfällt ... Mit einer solchen Erfahrung im Hintergrund antworte ich
meinem Gegenüber: „Adventisten sind
unverbesserliche Optimisten, weil sie
fest daran glauben, dass die Geschichte
der Menschheit gut ausgeht (Wiederkunft Christi)! Dieser Glaube gibt
Motivation und Tatkraft, die Probleme der Gegenwart zu bewältigen und
nicht in eine Vogel-Strauß-Politik zu
verfallen!“
Es entstehen einige Sekunden Sprechpause und Nachdenken zwischen meinem Gesprächspartner und mir – und

dann kommt es sehr klar heraus:
„Herr Molke, das ist es, was wir brauchen. Menschen, die eine Hoffnung
für die Zukunft haben und deshalb
Resilienz (Stabilität) und einen Blick
für das Machbare entwickeln.“ So
einfach geht also Mission. Oft bleibe
ich mit meinem Gegenüber weiter
im Gespräch und wir entfalten diesen so grundlegenden und wertvollen
Gedanken, der aus tiefster Überzeugung und Glauben an einen liebenden
Gott entspringt. Nicht immer, aber
erstaunlich oft, gehen wir mit einem
Gebet auseinander und ich muss
mich wundern, wie viele Menschen,
von denen ich es im ersten Augenblick nicht gedacht hätte, ebenfalls
einen tiefen Glauben leben. Für diese
Erkenntnis bin ich sehr, sehr dankbar.

Um Menschen nachhaltig vor weiteren Katastrophen zu schützen, bildet ADRA Handwerker aus. Diese Holzkonstruktion diente dabei als Modell für den Bau von ADRA-Häusern.

Als Pastor bin ich Zeuge für die Kraft
der Worte Christi, die den Glauben
hervorbringt (Rö 10,17). Als Diener
im ADRA-Netzwerk bin ich Zeuge
für das Reich Gottes, das sich nach
Vollendung sehnt. Darüber hinaus hat
Gott uns alle zu diesem Zeugendienst gerufen. Das bewegt mich
sehr. Denn in der Nachfolge Christi
kommt etwas zusammen, was zusammengehört: Die Beziehung zu unserem himmlischen Vater im Glauben
an Jesus Christus und der gelebte
Glaube durch eine heilvolle Beziehung zu unseren Mitmenschen und
zur Schöpfung, unserer „Mit-Welt“
(im Gegensatz zu einer „Um-Welt“),
sind eine unzertrennliche Einheit.
Als Kinder Gottes dürfen wir zu
Botschaftern der Hoffnung werden.
Das ist das feste Fundament für
unseren Auftrag bei ADRA.

Für ADRA spenden
Die Projekte von ADRA Deutschland in vielen Teilen der Welt
wären ohne Spenden überhaupt
nicht möglich. Öffentliche
Zuschüsse werden nur dann
gewährt, wenn eine bestimmte
Quote an Eigenmitteln vorhanden
ist. Deshalb dankt ADRA Spendern für jede finanzielle Hilfe,
ob klein oder groß.
Am Ende des Jahres bekommt
jeder Spender selbstverständlich
eine Spendenquittung.
Weitere Informationen:
www.adra.de/spenden
Spenderbetreuung:
Tel.: +49 6151 811544

Christian Molke,
Gemeinde Darmstadt,
ist Pastor und
Geschäftsführer
der adventistischen
Hilfsorganistion ADRA
Deutschland.
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Leben

‚Geht nicht‘
– gab’s für ihn nicht
Gotthilf Lorch: Trotz
Handicap für andere
im Einsatz

ein Segen für andere zu sein. Nun ist
dieses Leben zu Ende gegangen, als
Gotthilfs Herz am 20. Mai 2019 stehen blieb.

wiederkommt. Diese Hoffnung trug
Gotthilf im Herzen; deshalb wurde er
Adventist, weil er auf die Wiederkunft
von Jesus wartete.

Er wurde zwar ohne Arme und Beine geboren, dennoch hinterließ er
„Fußspuren“ im Leben von Menschen. Als Gotthilf Lorch verstarb,
blieb eine merkliche Lücke in der
Stadt Tübingen zurück. Hannele
Ottschofski berichtet, wie sich dieser Mann trotz körperlicher Einschränkung für andere einsetzte und
was wir als Gemeinde von ihm lernen können.

von Hannele Ottschofski

Am 7. Juni versammelten sich an die
300 Menschen in der Adventgemeinde
Tübingen, um sich von Gotthilf zu
verabschieden. Zu ihnen gehörten Familienmitglieder, der Oberbürgermeister und Stadträte der Universitätsstadt
Tübingen, Vertreter der Vereine und
Initiativen, in denen Gotthilf Lorch
aktiv war – insbesondere das Sozialforum Tübingen e.V., AMICI e.V., der
Paritätische Wohlfahrtsverband sowie
Freunde, Bekannte und Wegbegleitende.

Als Gotthilf Lorch am 28. Juni 1961
geboren wurde, wusste man noch
nichts von den Nebenwirkungen des
Arzneimittels „Contergan“. Als man
der Mutter ihr Kind in die Arme legte,
brachte sie nur ein hilfloses „Oh je“
heraus – denn es hatte weder Arme
noch Beine. Als sie sich dann etwas
gefangen hatte, sagte sie: „Da kann nur
Gott helfen“ und gab dem Jungen den
Namen „Gotthilf“ in vollem Vertrauen
auf himmlischen Beistand. So hat Gott
tatsächlich sein Leben gesegnet und ihm
geholfen, trotz seiner Einschränkungen

In seinen Gedenkworten blickte Pastor
Markus Witte auf Gotthilf zurück als
einen äußerst warmherzigen, mitfühlenden Menschen, der immer zur Hilfe
für andere bereit war. Jemanden, den
alle als lebensfrohe und humorvolle
Kämpfernatur kennengelernt haben;
der sich für Recht und Gerechtigkeit
stark machte, für ein gleichberechtigtes
und selbstbestimmtes Leben von Behinderten eingesetzt hat. Er zeigte aber
auch, was Gotthilfs Glauben ausmachte. Er glaubte an die Auferstehung, die
stattfinden wird, wenn Jesus Christus

Barrierefreier Zugang
zur Gemeinde
Nach dem Studium arbeitete Gotthilf
als Sozialarbeiter in verschiedenen Behinderteneinrichtungen. Ehrenamtlich
war er in diversen Organisationen zur
Hilfe für Behinderte tätig. Er war
auch im Aufsichtsrat des Paritätischen
in Baden-Württemberg, Gründungsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft
„Selbstbestimmte Behindertenpolitik“
und 2008 Vorstandsmitglied im Sozialforum Tübingen e.V. Der Urlaub
in Rumänien im Jahr 2000 führte ein
Jahr später zur Gründung des Vereins
AMICI. In Rumänien lernte er auch
seine Frau Aniţa kennen.
Zu der Zeit befand sich die Adventgemeinde Tübingen in der Brunnenstraße.
Es gab viele Treppen zu überwinden,
um in die Gemeinde zu gelangen.
Gotthilf fuhr Aniţa regelmäßig dorthin
zum Gottesdienst, obwohl er selbst
noch nicht Adventist war. (Ja, Gotthilf erfüllte sich den Traum, ein eigenes
Fahrzeug zu lenken.) „Was ist das für
eine Gemeinde?“ fragte er sich da oft.
5 / 2019
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Furchtlos suchte er dabei den Kontakt
zu den Machthabern des Landes. Gotthilf war immer ein Antreiber und Interessenvertreter gewesen. Auch wenn
sein Herz stehen geblieben ist – seine
Arbeit wird weitergeführt werden.

Anfangs wurde Gotthilf Lorch auf Aluminiumschienen zum Gottesdienst hinaufgeschoben. Ein barrierefreier Zugang wurde erst mit dem Umzug der Gemeinde möglich.

In der Gemeinde überlegten sich einige kreative Menschen, wie es möglich
gemacht werden konnte, dass Gotthilf
den Gottesdienst besucht. Sie besorgten
mobile Aluminiumschienen, mit deren
Hilfe Gotthilf trotz der steilen Steigung
hinaufgeschoben werden konnte. Dort
wurden Aniţa und Gotthilf auch 2002
getraut. Es war nun der Gemeinde
wichtig, einen barrierefreien Zugang
für Rollstuhlfahrer zu haben, und so
kam der Wechsel in die Moltkestraße
2005 gelegen, wo schon eine Rampe für
das Obergeschoss vorhanden war. Das
Untergeschoss wurde dann auch barrierefrei zugänglich gemacht. 2007 wurde
Gotthilf schließlich in der Adventgemeinde Tübingen durch Untertauchen
in einem Rollstuhl getauft.

Ein Name mit Appell
Gotthilf war Pragmatiker und überlegte
sich, wie er mehr erreichen könnte.
So wurde er 2008 Mitglied der Partei
Gotthilf Lorch (1961-2019) setzte sich für ein
gleichberechtigtes und selbstbestimmtes
Leben von Menschen mit Behinderung ein.

„Die Linke“ und dann auch 2014 in
den Gemeinderat der Stadt Tübingen
gewählt. Als Oberbürgermeister Boris
Palmer von Gotthilfs Tod erfuhr, unterbrach er die Gemeinderatssitzung für
eine Schweigeminute. Es war ihm
ebenfalls ein Anliegen, Abschiedsworte
bei der Trauerfeier zu sprechen und
auf die vielen Initiativen einzugehen,
die Gotthilf eingebracht hatte, um
Tübingen barrierefrei zu machen. Auch
für den Oberbürgermeister war Gotthilf ein Ratgeber und Hilfe in sozialen
Fragen. Er sagte, „Sein Name: ‚Gott
hilf!‘ war auch ein Appell. Er zeigte,
dass es möglich ist, Ziele zu erreichen,
die unmöglich erscheinen. Er hat für
die Stadt viel getan und hinterlässt ein
politisches Vermächtnis. Gotthilf hat
uns allen in diesem Leben viel gegeben.
Es wird viel im Gedächtnis bleiben und
die Stadt wird sein Vermächtnis weitertragen.“
Die Stadträtin Gerlinde Strasdeit betonte, wie auch Behinderte Anspruch
auf Selbstbestimmtheit haben. Sie sagte,
„Für Gotthilf gehörte Demokratisches,
Soziales und Christsein zusammen. Alle
Menschen gehören dazu. ‚Geht nicht‘ –
gab’s bei ihm nicht.“
Viele Anekdoten ließen die Anwesenden in liebevoller Erinnerung lachen.
Von allen interessanten Beiträgen zu
berichten, ist nicht möglich, aber sein
Engagement für Behinderte in Rumänien muss erwähnt werden: Mit dem
Verein AMICI setzte er sich dafür ein,
auf die Missstände im Umgang mit
Behinderten in Rumänien hinzuweisen und er erreichte auch dort viel.
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Das Evangelium praktisch
gelebt
„Denke daran,“ zitierte Gotthilfs Assistentin Laura Beck Franziskus von
Assisi, „dass du beim Verlassen dieser
Erde nichts mitnehmen kannst, was
du bekommen hast, nur das, was du
gegeben hast.“
Selten erleben wir es in unseren Gemeinden, dass so viele Besucher von
außerhalb zu uns kommen. Diese Trauerfeier hat uns als Gemeinde Tübingen
bewusst gemacht, wie viel Gotthilf der
Gesellschaft gegeben und besonders in
der Stadt Tübingen bewirkt hat. Als
Gemeinden beschäftigen wir uns oft
nur mit uns und vergessen, dass wir
eigentlich für die Menschen in unserer
Welt da sein sollten. Markus Witte
sagte in einem Gespräch nach der Trauerfeier: „Wir fragen uns manchmal, ob
es jemand in unserer Stadt bemerken
würde, wenn es die Adventisten nicht
mehr gäbe. Wahrscheinlich würden uns
sehr viele nicht vermissen. Bei Gotthilf
war das ganz anders; er ist für mich ein
vorbildliches Beispiel eines engagierten
Adventisten, der sich unermüdlich für
die Menschen in seiner Umgebung
eingesetzt hat. Er hat das Evangelium
praktisch gelebt. Sein Tod hinterlässt
eine große Lücke in der Stadt Tübingen
und weit darüber hinaus.“
Wie schön wäre es, wenn jeder von
uns sich so engagiert in das Leben von
Menschen einbringen würde wie Gotthilf. Dann würden unsere Gemeinden
einen enorm wahrnehmbaren „Fußabdruck“ im Sinne eines praktischen
Christseins hinterlassen.
Hannele Ottschofski,
Gemeinde Tübingen,
ist für die Öffentlichkeitsarbeit ihrer Gemeinde verantwortlich.

In BWgung

Austausch über „Früchte des Lebens“
Erdbeerfest in der
Gemeinde Backnang
Am 23. Juni feierten die Frauen der
Gemeinde Backnang ein wahres Erdbeerfest! Liebevoll hatten fleißige Hände die
Räumlichkeiten im Landhausstil mit
Feldblumen und Weinkisten dekoriert
und jede Frau wurde persönlich mit
einem Glas alkoholfreier Erdbeer-Bowle
begrüßt. Alles stand im Zeichen der
kleinen roten Frucht – selbst das geistliche Thema lautete: „Früchte des Lebens“
– Wie können wir trotz Prüfungen im
Leben Früchte entstehen lassen? Und:
Geht das überhaupt? Es wurde rege diskutiert und gemeinsam machten wir uns

Gedanken darüber, wie aus einem Samen
ein Baum wird, der tiefe Wurzeln schlägt,
irgendwann Früchte trägt und dabei
so manchem heftigen Sturm standhält.
Außerdem wurde darüber gesprochen,
wie die Samen in die Erde kommen, was
zum Wachsen und Gedeihen benötigt
wird und wie sich all dies auf uns übertragen lässt.
Im Anschluss plünderten wir das Erdbeer-Buffet, zu dem die Frauen reichlich
beigetragen hatten und das kulinarisch
eine Vielfalt an Köstlichkeiten bot! Vom
herzhaften Nudelsalat mit Spargel und
Erdbeeren über ein deftiges Erdbeer-

Risotto bis hin zu leckeren ErdbeerQuarkspeisen und Brötchen mit Basilikum-Butter und Erdbeermarmelade.
Auch bei diesem Festmahl ergaben sich
angeregte Gespräche und es wurden
schon Pläne für zukünftige Treffen geschmiedet. Ob es dann wieder zum Abschied für jeden kleine Erdbeermarmeladen-Gläschen geben wird, ist noch
offen – aber beschenkt werden wir durch
neue Gedankenanstöße und die Gemeinschaft untereinander ganz bestimmt.
Lena Kussin

Mädchengespräche und ein glutenfreier Nudelauflauf
Über den Girls4Christ-Treff
in Ostfildern
Es war nicht mein erster Girls4ChristTreff am 19. Mai, aber dennoch hatte
ich Bauchkribbeln. Denn dieses Mal
sollte nicht nur meine eigene Tochter
Naemi zur Veranstaltung mitkommen,
sondern auch ihre Schulfreundin Anika*. Ich war etwas aufgeregt: Würde
es ihr gefallen? Würde sie sich wohlfühlen? Was, wenn sie das Thema nicht
anspricht oder sie sich von den noch
fremden Mädchen nicht einbezogen
fühlt?
Es stellte sich heraus, dass alle Ängste
überflüssig waren. Von Anfang an war
Anika voll dabei – egal ob beim Kennenlernspiel (Ansteck-Buttons gestalten
mit dem Namen der Sitznachbarin)
oder beim Austausch rund um das

Thema „Freundschaft“. Anika beteiligte
sich lebhaft am Gespräch, als wäre sie
schon immer Teil der Gruppe! Während
ich Workshop-Materialien vorbereitete,
bekam ich immer wieder Gesprächsfetzen aus den Kleingruppen mit. Wie
tiefgehend die Beiträge der Mädchen,
wie wohlwollend ihr Umgang miteinander ... Ich muss sagen, ich war ganz
gerührt, als ich hörte, wie sie einander
ermutigten, füreinander da waren und
sich (ungeachtet ihres Alters) liebevolle
Tipps in Bezug auf Freundschaften
gaben. Wie viel Weisheit schon aus
solch kleinen Damen sprechen kann!
Später, bei den verschiedenen Workshops, blieb noch viel Zeit, einander
besser kennenzulernen, egal ob beim
Basteln von Karten und Freundschaftsgeschenken, Handlettering oder bei Ge-

sellschaftsspielen. Der Knüller kam mit
dem Abendessen: Spontan hatte das
unglaubliche Küchenteam aus Ostfildern mehrere Nudelauflauf-Varianten
vorbereitet – eine speziell für Anika, die
unter einer Gluten-Unverträglichkeit
leidet. Anika staunte Bauklötze und
will nun unbedingt wiederkommen.
Das nächste Mal, sagt sie, bringt sie
auch noch eine Freundin mit. Ob es in
meinem Auto dann nicht zu eng werde,
fragt sie mich mit besorgtem Blick. Ich
staune nur – so groß ist Gott! Wenn
es so weitergeht, werde ich wohl bald
einen Bus mieten müssen. Was für ein
Segen!
*Name wurde von der Redaktion geändert.
Jasmin Stanoschefsky
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Aus den Abteilungen: Gemeindeaufbau

Vom
Gemeindeglied zurück
zum Jünger

Wenn Gottes Wort
wiederbelebt
Anderen mit Leidenschaft von Jesus
erzählen zu wollen – diese Begeisterung ging bei Andrea Kalmbach
einige Zeit nach ihrer Bekehrung
verloren. Gleichzeitig fühlte sie eine
innere Unzufriedenheit darüber, bis
sie schließlich bei einem Seminar
über Jüngerschaft die Lösung für ihr
Problem fand.

von Andrea Kalmbach
Wer Erlösung erfahren hat, der kennt
ihn: den starken Drang, anderen vom
Geschenk der Vergebung zu erzählen
und vom Wunder, „eine neue Kreatur
in Christus zu sein“! So ging es mir,
als ich nach einigen wilden Teenagerjahren mit 18 zum Glauben fand. Ich
redete „zur Zeit und zur Unzeit“ von
ihm, meinem Heiland, Freund und
Erlöser. Und da es für „hyperaktive
Neubekehrte“ jede Menge Beschäftigungstherapien in der Gemeinde
gibt, war mein Leben neben Arbeit
und Familienmanagement bald auch
mit verschiedenen Gemeindeaktivitäten gefüllt. Es kam mir nie in den

18

5 / 2019

Sinn, meinen Jesus wieder loszulassen. Trotzdem habe ich irgendwann
gemerkt, dass die Natürlichkeit und
Selbstverständlichkeit, über ihn zu reden, nachließ. Das Verlangen, Menschen mit dem großen Menschenfreund bekannt zu machen, war nicht
mehr ganz so stark. Da es niemanden
zu stören schien, gewöhnte ich mich
allmählich daran. Aber im Herzen spürte ich immer eine ungestillte Sehnsucht
nach mehr.

trachteten wir Gottes Missionsprinzip:
Jesus rief Jünger in seine Nachfolge
und bildete sie aus. Er schickte sie
los, um nach „Kindern des Friedens“
Ausschau zu halten (Lk 10,6). Diese vom Heiligen Geist vorbereiteten
Menschen nahmen die Gute Nachricht an und wurden wiederum zu
Jüngern. Die Gemeinde wuchs rasant,
weil es so viele „Jünger“ gab. Sie praktizierten Multiplikation, wie Jesus es
ihnen aufgetragen hatte.

Als ich vom 18. bis 23. Juni zusammen mit meinem Mann und unseren
beiden Kindern ein Seminar über
„multiplizierende Jüngerschaft“ auf der
Diepoldsburg besuchte, gab Gott mir
die Erklärung und Lösung für meine innere Unzufriedenheit: Jesus hat
Jünger berufen, doch ich war zum
Gemeindeglied degeneriert!

Plötzlich verstand ich, was ich bisher
falsch gemacht hatte: Statt Sprungbrett
und Durchgangsstation für die Entstehung weiterer Kreise zu sein, war
unser Bibelkreis „Endstation“, weil wir
uns als Leiter und Teilnehmer immer
nur um uns selbst drehten. Wir freuten
uns über unsere zunehmende Bibelkenntnis, versäumten aber, anderen
das Gelernte weiterzuerzählen. Unser
Kreis war abhängig von mir als Leiter.
Langsam dämmerte es mir, dass meine
Aufgabe eigentlich darin bestand, mich
entbehrlich zu machen, indem ich
meiner Gruppe zeigte, wie einfach es
ist, selbst einen missionarischen Hauskreis zu leiten. Damit schaffte ich die
zeitliche Voraussetzung, mich auch
um andere Menschen zu kümmern

Zur Nachfolge berufen
Unter der Leitung von Thomas Knirr
und Michael Dörnbrack studierten
wir in einer Gruppe von knapp sechzig Geschwistern Jüngerschaft, wie
die Bibel sie meint. Dabei haben wir
(wieder)entdeckt, wie leicht, spannend
und tiefgründig persönliches Bibel
studium sein kann. Gemeinsam be-

und sie gleichermaßen zu lehren,
sich in einem missionarischen Hauskreis einzubringen. Ja, sogar Gäste
können behutsam an diese Aufgabe
herangeführt werden und lernen ganz
selbstverständlich, den Segen, den wir
von Gott empfangen haben, an andere
weiterzugeben.

Von der Einbahn- zur
„Zweibahnstraße“
Gottes Auftrag „Machet zu Jüngern“
und „Lehret sie halten“ ist keine
Einbahnstraße. Es bedeutet, dass wir
vorleben und anleiten, auch in der
Mission. Wenn Menschen sich zu Jesus
bekehren, müssen wir sie nicht erst
dazu überreden, von ihm zu erzählen.
Sie wollen das tun! Doch sie sind
darin noch unerfahren und dankbar
für Unterweisung. Wir können ihnen
helfen, indem wir ihnen zeigen, wie sie
ihren Glauben weitergeben können.
Durch diese einfache Art der Ausbildung entsteht eine „Zweibahnstraße“
– Multiplikation. Gott will mehr, als
Geschwister und Interessierte mit
frommen Angeboten und Aktivitäten
bei Laune zu halten. Er will Jünger!
Ein Jüngerschaftskreis kann dabei der
Ausgangspunkt für meine eigene missionarische Wiederbelebung und die
meiner Geschwister sein. Gemeinsam
lernen wir erstmals oder neu, „jeden
Stein in Gottes Wort umzudrehen“,
die kostbaren Perlen selbst zu entdecken, für Erntearbeiter zu beten und
selbst einer zu sein. Die Umsetzung
ist so einfach wie genial! Jeder liest zu

Beim Training über „multiplizierende Jüngerschaft“ auf der Diepoldsburg stellten die
Teilnehmer fest, wie einfach und wiederbelebend es ist, mit anderen die Bibel zu lesen.

Hause die gleiche biblische Geschichte und beantwortet für sich folgende
Fragen: Was sagt dieser Bibelabschnitt
über Gott? Was sagt er über Menschen?
Was sagt er über das Leben mit Gott?
Was möchte Gott, das ich tue mit
dem, was ich gelernt habe? Im Jüngerschaftskreis sprechen wir über das, was
wir beim persönlichen Bibelstudium
entdeckt haben. Ohne Druck machen
wir einander Mut, das Gelernte in der
kommenden Woche einem Menschen
zu erzählen. So lernen wir langsam
wieder, über unseren Glauben zu
sprechen. Im Gäste-Hauskreis wird
vereinfacht, aber grundsätzlich nach
dem gleichen Muster verfahren.

Auf Entdeckungsreise gehen
Nachdem wir das in unserer Familienandacht ausprobiert haben, stellten
wir fest: Die Methode ist so einfach,
dass sie ein Kind in wenigen Tagen
lernen und die Gruppe selbst leiten

In einem Jüngerschaftskreis tauschen sich die Beteiligten aus, was sie beim persönlichen
Bibelstudium entdeckt haben und wie sie das Gelernte praktisch weitergeben können.

kann. Gleichzeitig ist sie spannend,
weil sie uns direkt zur Schrift führt,
die von Jesus zeugt (Joh 5,39). Es muss
nicht kompliziert sein, mit Menschen
die Bibel zu lesen, es braucht keine
theologische Ausbildung und keine
Wohnzimmerpredigt. Wir dürfen einfach gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und dabei erleben, wie uns
Gottes Wort verändert und wiederbelebt.
Wer einmal ein Jünger war, kann
niemals mehr damit zufrieden sein,
„nur“ als Gemeindeglied zu leben. Es
gibt kein größeres Glück auf dieser
Erde, als einen Menschen zu Christus
zu führen und zu erleben, wie er das
Gleiche tut. Jesus hat ein Herz für die
„Kinder des Friedens“ in meiner Stadt.
Er sagt: „Geh hin!“, weil sie nicht
von alleine kommen. Ich will gehen.
Kommst du mit?
Unter www.jüngerschaftskurs.de/training
finden Interessierte eine Videoserie zum
Thema „Multiplizierende Jüngerschaft“.

Andrea Kalmbach,
Gemeinde Freudenstadt, besuchte mit
ihrem Mann und ihren
beiden Kindern den
Jüngerschaftskurs auf
der Diepoldsburg.
5 / 2019
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Adventschulen
ist für mich der bisherige Höhepunkt des
Schuljahres. Die Inbrunst des Gesangs
lupft schier das Hallendach, und ich
muss beim Singen ebenso von Ohr zu
Ohr grinsen wie die Schulleiterin Talita
Schmitt, die uns als Chor- und Choreographieleiterin gegenübersteht. Da geht
einem einfach das Herz auf.

Daniel-Schule berührt
mit Musical Kinderund Elternherzen
von Ralf Zahalka
„Königssohn, dass du wieder bei uns bist,
das freut uns sehr, denn wir haben dich
vermisst“, so schallt es aus der Magnolie
in unserem Garten. Darin sitzt meine
siebenjährige Tochter Anna mit ihrer
Freundin Emmy. Lauthals singen die
beiden immer wieder diese und andere
Zeilen mit Ohrwurmcharakter aus dem
Musical „Nicht wie bei Räubers“. Anna
tut das, seit sie es zwei Mal aufgeführt
gesehen hat – bei einem Bezirksgottesdienst an der Daniel-Schule in Murrhardt
am 11. Mai 2019 und beim Sommerfest
tags darauf.
Erzählt wird darin die Geschichte des
Räuberjungen Tom (meisterlich gespielt
und gesungen von Henri Dähmlow aus

Klasse 4): Arg gebeutelt vom rauen Räuberleben wird er vom König selbst gerettet und in den Palast gebracht. Dort erlebt er einen für ihn völlig neuen liebevollen Umgang, gewinnt viele Freunde und wird gar als Königskind angenommen. Weil Tom aber einer raffinierten Verführung erliegt, muss der Königssohn ihn unter Einsatz seines Lebens
auslösen. Als der Königssohn danach
dennoch wieder in den Palast zurückkehrt, erklingt die obige Zeile.
Anna weiß, dass der Königssohn für
Jesus steht, ihre Nachbarin Emmy singt
es zunächst einfach nur nach, weil das so
ansteckend ist. Denn ansteckend ist das
Musical tatsächlich. Das liegt auch an
den eingängigen Melodien, vor allem
aber an der Begeisterung, mit der Schüler- und Lehrerschaft der Daniel-Schule
es auf die Bühne bringen. Der Moment,
in dem dieses Lied sich am Ende zu
größter Dankbarkeit dafür steigert, dass
der Königssohn sein Leben gegeben hat,

Für das Musical „Nicht wie bei Räubers“ ernteten die Schüler der Klassen 1 bis 9, die
das Stück wochenlang einstudiert hatten, viel Applaus von den Schulfest-Besuchern.

Das beobachte ich an diesen Tagen vielfach: Im Gottesdienst am Sabbat leite
ich einen Gesprächskreis, der zu einem
guten Teil aus Schülereltern besteht –
das ist auch für mich ungewohnt. Nach
einer Auftauphase, in der hauptsächlich diejenigen antworten, denen ein
solches Gespräch über biblische Themen
bekannt ist, beteiligen und öffnen sich
auch manche der anwesenden Eltern
und neue Perspektiven kommen ins
Spiel. Der nächste „Herzensöffner“ sind
die ins Musical eingestreuten Ansprachen
von Pastor Chris Berger, gleichzeitig Relilehrer für die Realschüler: Anhand verschiedener Abschnitte aus der
Bibel macht er die Botschaft persönlich
und konkret.
Am folgenden Tag ist die Stimmung heiter und gelöst. Beim Sommerfest wird
das Musical erneut aufgeführt und schon
währenddessen ist fast jegliche Anspannung gewichen. Die Reaktionen tags
zuvor haben Sorgen, wie alles klappen
und ankommen wird, zerstreut – alle
sind froh, dass sich die wochenlangen
und arbeitsintensiven Vorbereitungen
und Proben gelohnt haben. Die LiveBegleitung der Band rund um Wowa
Meister sorgte mit der Vielfalt der eingesetzten Instrumente und der gelungenen
Arrangements für Begeisterung; alle
haben ihre Rollen wunderbar gespielt
und mit Gesang und Bewegung die
Botschaft in die Herzen der Zuhörer
transportiert. Was für Gelegenheiten
sich an einer adventistischen Bekenntnisschule doch ergeben können. Schön,
dass wir sie haben.

Ralf Zahalka,
Gemeinde Schorndorf, ist Deutschlehrer
an der Daniel-Schule
in Murrhardt.
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Ehe und Familie

Der Tag, an dem ich
meine andere Hälfte
verlor
Nach fast 26 Jahren Ehe musste Erhard
Müller seine Frau zu Grabe tragen. Wie
er mit dem Schmerz umging und was
ihm half, in der Trauer Halt bei Gott
zu finden, erzählt er hier.

von Erhard Müller
„Oh – ein frisches Grab!“ „Mhm“, entgegne ich nur. Er beugt sich vor, liest die
Inschrift. „War aber noch jung!“ „Mhm“.
„Ihre Frau?“ „Ja.“ „Ach! Da oben liegt
meine! Vor 17 Jahren ...“ Dann erzählt
er ausführlich von ihrem Unfall, Leiden
und Tod. Dauernd müsse er daran
denken. Was gäbe er darum, wenn ihm
das jemand aus dem Gedächtnis löschen
könnte! Schließlich fragt er: „Und wie
werden Sie damit fertig?“
Tatsächlich traf es uns völlig unvorbereitet – fühlten wir uns doch erst in der
Mitte des Lebens. Plötzlich war klar,
woher Lenkes starke Schmerzen kamen.
Sie, die Lebensfrohe, war todkrank.
Das verursachte einen „Tsunami der
Gefühle und Gedanken“. Sie war die
Seele unserer glücklichen Familie. Wir
fühlten uns wie auf einem schmalen
Seil über einem Abgrund, in den wir
durch ihren Tod fallen würden. Aber
wir vertrauten darauf, dass uns ein
sicheres Netz auffangen würde: Gottes
starke Hand. Und es hält tatsächlich!
In unserer letzten Andacht erinnerten

wir uns an die Nacht, in der Jakob mit
dem Herrn rang. Sein Ruf war auch
unserer: „Ich lasse dich nicht, du segnest
mich denn!“ Lenkes Wunsch war, dass
auf ihrem Grabstein stehen soll: „Unser
Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.“ Sie starb zwei Monate vor
unserem 26. Hochzeitstag. Ja, ich hatte
meine Fragen ... Aber Gottes Antwort
an Paulus wurde auch mir wertvoll:
„Lass dir an meiner Gnade genügen“
und seine Antwort an Hiob, wobei
Gott ihm weder Ursache noch Zweck
seines Leides erklärte, sondern ihm nur
seine Größe und Vertrauenswürdigkeit
vorführte.
Ich fühlte mich wie entzweigerissen,
waren wir doch „schon immer“ ein Paar.
Nun fehlte die andere Hälfte. Aber die
Anteilnahme der vielen Geschwister,
Freunde und Verwandten war wie eine
lindernde Salbe auf der brennenden
Wunde. Der Austausch im Hauskreis,
das Gespräch mit anderen Trauernden,
andere in gleicher Situation zu begleiten,
ermutigte mich selbst. Diese sündige
Welt ist wie ein Ozean des Leidens.
Wie kann ich hier leben und dabei nicht
auch „nass werden“?
Das DVG-Buch über Trauerbewältigung
gab mir hilfreiche Anregungen. Nach
der Morgenandacht war es mir ein
Bedürfnis, mich zu erinnern, Bilder zu
sehen, Briefe zu lesen, zu trauern und
mich zu verabschieden. Dann ging ich
an die Arbeit. Und abends kam ich
gestärkt nach Hause. Aber den einzigen
Halt, die einzige Hoffnung gab und gibt

mir der Glaube an unseren himmlischen
Vater und unseren teuren Erlöser Jesus
Christus. Niemals sonst habe ich es so
intensiv erlebt wie damals, dass Glaube
eine persönliche, vertrauensvolle Beziehung zu Gott ist, die es auch aushält,
seine Entscheidungen nicht zu verstehen,
darunter zu leiden, und doch an ihm
festzuhalten und seiner Liebe gewiss zu
sein. So fand ich Frieden.
Nach jenem Ereignis ging es nur noch
„mit halber Kraft voraus“. 18 Monate
später stand die Versetzung an und damit auch die Trennung von den Töchtern. Würde ich mit Leben und Dienst
als Pastor allein zurechtkommen? Doch
Gott hatte auch dafür vorgesorgt: ohne
zu suchen, fanden wir uns. Noch vor
dem Umzug heirateten wir. In all den
Jahren hat mich Emmy seither verständnisvoll begleitet und im Dienst kräftig
unterstützt und ergänzt.
Die „Wunde“ von damals ist geheilt –
aber die „Narbe“ bleibt wohl, bis Jesus
kommt. Dann nimmt er sich 1.000 Jahre Zeit für alle Fragen. Dann werden
wir alles verstehen, ihm für seine weise
und liebevolle Führung danken und mit
größter Freude und Dankbarkeit singen:
„Würdig ist das Lamm ...“

Erhard Müller,
Gemeinde Schopfheim, studierte
Theologie am Seminar
Marienhöhe und ist
pensionierter Pastor.
5 / 2019
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Buchauszug

Die unfassbare
Lebensgeschichte des
Roger J. Morneau
Auszug aus dem Buch
Im Bann des Bösen –
von Christus befreit
Roger J. Morneau wächst in einem
katholischen Elternhaus auf und
gerät als junger Erwachsener in eine
Geheimgesellschaft, die sich der Anbetung von Satan und dämonischen
Geistern verschrieben hat. Als Roger einen Adventisten kennenlernt,
beginnt er die Bibel zu studieren
und wendet sich Gott zu. Der Seitenwechsel bleibt jedoch nicht ohne
Folgen. Denn so einfach lässt der
gefallene Engel seinen bisherigen
Nachfolger nicht gehen ... Dieser
Abschnitt ist ein Auszug aus dem
Buch Im Bann des Bösen – von
Christus befreit.

von Roger J. Morneau
Nachdem ich mit dem Herrn Jesus im
Gebet über meine Probleme gesprochen
und die drei Zigarettenstangen entsorgt
hatte, setzte ich mich in den Schaukelstuhl, nahm ein Buch zur Hand und
fing an zu lesen. Plötzlich begann der
Zettel mit der Aufforderung, Roland
anzurufen, frei im Raum herumzuschweben. Schließlich landete er mit
solcher Wucht auf meinem offenen
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Buch, dass es mir aus den Händen und
beinahe auch von meinem Schoß auf
den Boden fiel. Im ersten Moment wollte ich den Geist sofort ansprechen, doch
ich hatte für mich beschlossen, ganz egal
was die Geister tun würden, mich auf
kein Gespräch mit ihnen einzulassen.
Also griff ich nach dem Papier, steckte
es zwischen die Seiten meines Buches
und las weiter. Doch nur wenig später
wurde mir das Buch aus den Händen
geschlagen und an die gegenüberliegende Wand geschleudert.
Nicht weil der Geist mich dazu drängte, sondern aus Respekt vor meinem
Freund Roland entschloss ich mich, ihn
anzurufen. Im Flur gab es einen Telefonapparat mit Münzeinwurf, doch für
dieses Gespräch wollte ich ungestört sein
und ging deshalb in ein Restaurant ganz
in der Nähe. In der Telefonzelle angekommen, blickte ich auf meine Uhr. Es
war ein Uhr nachts. Der Piepston erklang
nur zwei Mal und dann rief eine Stimme: „Hallo! Morneau, bist du es?“„Ja,
ich bin’s.“ „Morneau, du Teufelskerl!
Ach, was rede ich denn da? Entschuldige,
ich habe es nicht so gemeint. Ich wollte
dir nur mitteilen, dass du gerade mit
deinem Leben spielst. Hast du eigentlich
den Verstand verloren?“ Ich antwortete:
„Du bist ja außer dir, mein Freund. Was
hast du denn für ein Problem?“

„Problem? Ich selbst habe kein Problem,
aber du hast eines! Nur klingst du so,
als kümmerte dich das gar nicht. Morneau, ich habe dich immer für deinen
Wagemut bewundert, aber jetzt bist
du zu weit gegangen, viel zu weit. Nun
richtest du die Macht der Geister, die
dir bisher nützlich waren, gegen dich
selbst, und das wird dich zerstören.
Ich staune sowieso, dass du noch am
Leben bist. Mann, ich mache mir große
Sorgen um dich! Weil mir dein Wohl
am Herzen liegt, sitze ich nun schon
die halbe Nacht vor dem Telefonapparat
und warte auf deinen Anruf. Hast du
mir denn nichts zu sagen?“, fragte mein
Freund ungeduldig. „Natürlich habe
ich dir etwas zu sagen“, antwortete ich,
„aber wie kann ich das tun, wenn du
mir keine Möglichkeit dazu lässt?“ Ohne einen Moment innezuhalten, fuhr
er erregt fort und schrie ins Telefon:
„Morneau, du hast noch nicht begriffen,
wie groß die Schwierigkeiten sind, in
denen du steckst! Der Satanspriester hat
erwähnt, dass du dich seit Mittwochabend mit den Geistern überworfen
hast. Aber jetzt ist es zu spät, viel zu
spät!“ „Roland“, unterbrach ich ihn,
„wenn du dich ein wenig beruhigen
würdest, wäre es viel einfacher, uns gegenseitig zu verstehen. Erklär mir alles
wegen Mittwochabend! Und was heißt
denn, es ist zu spät?“

Nach einigen Augenblicken hatte er sich
wieder gefasst. Dieses Mal erklärte er in
normaler Lautstärke: „Als ich letzten
Mittwoch in den Anbetungsraum kam,
wurde ich sogleich ins Büro des Hohepriesters gerufen. Er fragte mich, ob ich
dich in der vergangenen Woche gesehen
hätte. Sein Gesichtsausdruck sagte mir,
dass etwas Schreckliches geschehen sein
musste. Ich fragte ihn, ob du vielleicht
einen Unfall gehabt hättest oder gar tot
seist. Er gab zur Antwort, dass du dich
in einer sehr viel schlimmeren Lage
befändest. Dienstagnacht, während der
heiligen Mitternachtsstunde, sei ihm ein
Berater aus der Geisterwelt erschienen
und habe ihm mitgeteilt, dass du mit
Leuten, die den Sabbat feiern, die Bibel
studiertest – ausgerechnet mit den Leuten, die dem Meister ganz besonders
verhasst sind. Der Priester forderte
mich auf, dich aufzusuchen und dich
auf die Gefahr hinzuweisen, in der du
dich befindest, aber ich konnte dich
nicht erreichen.“
„Roland, alles ist unter Kontrolle“, erwiderte ich, „ich bin nicht in großer
Gefahr.“ „Das meinst du nur“, rief er,
„heute Abend um halb sieben Uhr rief
mich der Hohepriester an, um mir
mitzuteilen, dass du, laut Aussagen der
Geister, heute mit jenen Sabbatleuten
in der Versammlung gewesen seist, und
dies habe den Meister wütend gemacht.
Was hast du dazu zu sagen?“ „Ja“, erwiderte ich, „ich habe mich intensiv mit
der Bibel beschäftigt und besuchte eine
Kirchgemeinde, die den Sabbat feiert.
Aber mir ist es völlig egal, was der gefal-

Während Roger Morneau zu schlafen versuchte, begannen Gegenstände durch das Zimmer zu fliegen. Erst als Roger den Namen Jesu nannte, verschwanden die bösen Geister.

lene Engel dabei empfindet. Wenn du
mehr darüber wissen möchtest, was ich
in der vergangenen Woche alles erlebt
und entdeckt habe, dann komm doch
morgen Vormittag einfach zu mir, und
ich werde dir alles erzählen.“ Wir einigten uns auf zehn Uhr und beendeten
unser Gespräch.

Von bösen Geistern bedrängt
Auf dem Rückweg betete ich zum
Herrn Jesus und ging dann zu Bett. Ich
war etwa zwanzig Minuten im Bett, als
plötzlich die Lichter angingen. Ich stand
auf, schaltete sie wieder aus und legte
mich erneut ins Bett. Doch nur wenige
Augenblicke später gingen sie wieder
an. Da entschloss ich mich, bei angeschaltetem Licht zu schlafen. Minuten
später schien es, als würden sich fast
alle Gegenstände im Raum bewegen.
Ein Bild schwebte durchs Zimmer und
blieb an der gegenüberliegenden Wand
hängen. Eine Tischlampe wurde von
ihrem Platz aufgehoben und blieb ohne

Roger war dreißig Jahre lang erfolgreicher Geschäftsmann. Nach seiner Bekehrung hielt
er seine Erlebnisse mit Gott in Büchern fest und gründete ein Fürbitte-Missionswerk.

menschliches Zutun in der Luft stehen.
Als ich das Wirken der Geister beobachtete, wurde mir klar, dass sie vom Herrn
Jesus, zu dem ich gebetet hatte, zurückgehalten wurden. Sie konnten nicht mit
mir sprechen, was sie wohl gerne getan
hätten. Ich befahl ihnen, im Namen von
Jesus Christus, sofort zu verschwinden.
Die Lampe und das Bild fielen augenblicklich zu Boden. Ich hob die Lampe
auf und bog den beschädigten Lampenschirm wieder zurecht. Das zerbrochene
Glas des Bildes ließ ich liegen, denn ich
wollte es erst am Morgen aufwischen.
Ich dankte Jesus in meinem Herzen
für seine liebevolle Fürsorge und ging
wieder zu Bett.
Der Gedanke, dass mächtige Dämonen verschwinden mussten, nachdem
ich ihnen dies im Namen des Herrn Jesus geboten hatte, ließ in mir ein Gefühl großer Zufriedenheit aufkommen.
Diese Konfrontation bestärkte mich in
meiner Überzeugung – die ich meinem
Freund kurz zuvor bezeugt hatte – dass
Gott alles unter Kontrolle hält.
Etwa eine Stunde später kehrten die
Geister zurück. Einmal mehr befahl ich
ihnen im Namen von Jesus Christus,
mein Zimmer zu verlassen. Sie verschwanden sofort, und ich versuchte
ein wenig zu schlafen. Ich war überrascht, als sie um etwa vier Uhr morgens
erneut anfingen, mich zu belästigen.
Ich setzte mich in meinem Bett auf und
suchte nach einer Erklärung, warum
der Herr den Geistern wieder erlaubt
hatte, zurückzukommen. Ich kam zum
Schluss, dass ich vielleicht von den
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mich Gott siegreich durch diese Begegnung hindurchtragen würde. Eine große
Ruhe überkam mich und ich fühlte
mich durch den Herrn an meiner Seite
gestärkt.

Als Roger anfing, mit Adventisten Gottes Wort zu studieren, richteten ihm böse Engel
Satans Missfallen darüber aus. Diese Leute seien ihrem Meister besonders verhasst.

Dämonen selbst hören sollte, was sie
davon hielten, dass ich Jesus als meinen
Herrn und Retter angenommen hatte.
Vor allem auch, weil ich sah, wie sehr
mein Freund Roland von den Mitteilungen der Geister an den Satanspriester
erschüttert worden war. So fing ich an
mit einem der Geister das Gespräch
aufzunehmen:
„So, du möchtest mit mir sprechen“,
sagte ich, „was willst du mir denn
sagen?“ „Warum weigerst du dich, mit
uns zu sprechen?“, fragte ein Geist mit
einer Stimme, die sich im Zimmer hin
und her bewegte. „Ich habe einen besseren Meister gefunden“, antwortete
ich. „Warum hast du uns verlassen“,
fuhr der Geist fort, „obwohl wir großen
Reichtum für dich vorbereitet haben?“
„Ihr habt mich und alle meine Vorfahren
so viele Jahre lang betrogen. Deshalb
will ich nichts mehr von euch wissen“,
erwiderte ich. „Wir haben dich stets fair
behandelt, seit du dich dieser zukunfts-

orientierten Gruppe von Menschen angeschlossen hast, welche die wahre
Quelle des Reichtums und der Macht
kennen“, sagte er mit einer Stimme, die
Achtung und Respekt einforderte.
Ich erkannte, dass ich mit einem Hauptberater aus der Geisterwelt sprach. Selbst
die Luft schien von Energie geladen.
Seine Gegenwart war überwältigend
und mir wurde bewusst, dass ich dieser
Macht allein in keiner Weise gewachsen
war. Plötzlich sah ich meinen großen
Hohepriester, Jesus Christus, vor mir.
Still betete ich: „Herr Jesus, bitte hilf
mir!“ Dann kamen mir zwei wunderbare und treffende Bibelstellen in den
Sinn. Pastor Taylor hatte mich am Tag
zuvor auf sie aufmerksam gemacht. „Er
kam in sein Eigentum; und die Seinen
nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber
aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes
Kinder zu werden: denen, die an seinen
Namen glauben.“ (Johannes 1,11.12)
Sofort gewann ich den Eindruck, dass

Roger J. Morneau erhielt Tausende Briefe und Anrufe aus aller Welt, in denen er um
seine Fürbitte gebeten wurde. Zum Zeitpunkt seines Todes wurden ca. 20.000 gezählt.

Im weiteren Verlauf der Unterhaltung
wurde ich durch die Gnade des Herrn
in meinem Entschluss bestärkt, dem
Geist zu widerstehen und Jesus Christus
als meinen einzigen Meister und Retter
zu bekennen. Nun spürte ich beim
dämonischen Geist so etwas wie Unsicherheit. Ich fühlte, wie er von Wellen
der Verzweiflung erfasst wurde, als er
realisierte, dass seine Versuche, meine
Loyalität zurückzugewinnen, erfolglos
blieben. Ich hatte den Eindruck, dass
er eine Degradierung zu erwarten hatte,
sollte seine diplomatische Mission bei
mir fehlschlagen.
„Hör gut zu“, sagte der Geist, „ich sage
dir die Wahrheit: Der Meister hält großen Reichtum für dich bereit. Du musst
nur den Kontakt zu diesen verhassten
Leuten aufgeben und aufhören, den von
ihm so verachteten Sabbat zu halten.“
„Geist“, erwiderte ich, „ich glaube, dass
du in Bezug auf den Reichtum die
Wahrheit sagst, aber ich will ihn nicht!
Er ist mir zu wenig wert. Ich habe ein
viel besseres Angebot erhalten, das meine ganze Loyalität verdient. Ich werde
so viel Gold bekommen, wie ich mir
wünsche und dazu hunderte Millionen
glücklicher Lebensjahre. Und es wurde
mir gesagt, dies sei erst der Anfang des
guten Lebens. In Tat und Wahrheit bin
ich gar nicht mehr daran interessiert, in
dieser Welt Gold und Silber zu besitzen.
Ich habe mich entschlossen, mein Leben
Jesus Christus zu übergeben. Ihm zu
dienen, ist zum Inhalt meines Lebens
geworden.“
„Hör auf, diesen Namen zu nennen!“,
sagte der Geist. „Ich muss mit dir reden, aber erwähne diesen Namen nicht
mehr! Ich bin ein Hauptberater. Meine
Mitarbeiter aus der Geisterwelt und
ich haben den Weg für den Meister
vorbereitet, damit er dein Leben mit
Reichtum segnen kann. Wir haben
George den Ruhm und die Ehre ermöglicht, die er heute hat. Und wir haben
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eine Begegnung zwischen euch beiden
arrangiert, damit du erkennen kannst,
welch wunderbare Pläne wir für dein
Leben haben. Schlag den angebotenen
Reichtum des Meisters nicht aus! Ich
flehe dich an, lass dir dies alles nicht
entgehen!“

Diesen Worten folgte ein Lachen, wie
ich es in meinem ganzen Leben noch nie
gehört hatte. Ich musste an den römischen Kaiser Nero denken. So stellte
ich mir vor, hatte dieser gelacht, als sich
die Löwen auf hunderte von Christen
stürzten, die er in die Arena treiben ließ,
um sie von den Raubtieren töten zu
lassen. Ein kalter Schauer lief mir über
den Rücken. Wahrscheinlich wäre ich
zu Tode erschrocken, hätte mir nicht
Gottes Geist in Erinnerung gerufen,
dass jeder, der das Blut des Lammes
von Golgatha an die Türpfosten seines
Lebens streicht, sich vor der Hand des
Verderbers in vollkommener Sicherheit
wähnen darf. Davon werde ich in den
folgenden Kapiteln berichten.

„Geist“, antwortete ich, „vor zehn Tagen
wäre ich auf dein verlockendes Angebot
hereingefallen, aber heute nicht mehr.
Nun bin ich ein – wie ihr es nennen
mögt – ,informierter ehemaliger Dämonenanbeter‘. Mein Meister ist jetzt Jesus
Christus, und durch seine Gnade werde
ich Gottes Geboten treu sein und mich
jenen anschließen, die den von euch
so verhassten Sabbat heilighalten. Und
es gibt noch etwas, das ich dir sagen
möchte: Du und deine Freunde aus der „Geist“, antwortete ich auf sein letztes
Geisterwelt, ihr seid nichts anderes als Wort in dieser Konversation, „du sollst
eine Bande von Betrügern. Heute bietet wissen, dass ich mich der Obhut des
ihr mir Gold an, wenn ich dafür auf das Lebensspenders, Jesus Christus von
ewige Leben, das mir der Erlöser der Golgatha, anvertraut habe. Ich bin bereit,
Welt geschenkt hat, verzichte. Vergiss es! unter dem Schatten des Todes zu leben,
Ich kann warten, bis der Herr wieder- solange der Herr des Sabbats, Christus,
mit seinem Geist bei
kommt. Dann werde
ich all euer Gold
„Ich bin bereit, unter mir ist. Jetzt befehle ich
dir in seinem Namen
besitzen, aber auf einer ganz neu gemachdem Schatten des zu verschwinden und
nie mehr wieder zu
ten Erde.“
Todes zu leben,
kommen!“
Etwa zwei Minuten
solange Christus
Als der Geist mich
lang war es im Zimverließ, öffnete sich
mer ganz still. Man
bei mir ist.“
eine Tür, die zum hinkonnte nur das Ticken meines Weckers hören. Ich teren Balkon führte, und krachte mit
spürte, wie die Spannung stieg. In solcher Wucht gegen die Zimmerwand,
diesen zwei Minuten realisierte ich, dass die Türklinke beinahe durch den
dass der Geistberater nicht mit meiner Verputz drang. Der erste Teil meines
Reaktion gerechnet hatte. Wie ein Ge- Befehls war eiligst ausgeführt worden,
neral, der im Begriff war, den Kampf auf doch ich war überrascht, als die Geister
dem Schlachtfeld zu verlieren, benötigte in den folgenden Nächten wiederer etwas Zeit, um sich eine neue Stra- kamen. Ich konnte mir nicht erklären,
weshalb sie nach wie vor Zutritt zu
tegie zurechtzulegen.
meiner Wohnung erhielten, bis mich
„Also gut“, sagte er schließlich, „du Pastor Taylor einige Tage später auf
lehnst den Reichtum und den Ruhm den Grund aufmerksam machte. Auf
des Meisters ab. Also wird von nun an einem meiner Schrankregale lagen noch
Armut das Los deines Lebens sein. Das mehrere Gegenstände, die ich bei der
heißt, wenn du es überhaupt schaffst, Beschwörung der dämonischen Geislänger am Leben zu bleiben. Von die- ter verwendet hatte. Nachdem ich diese
sem Tag an wird der Schatten des To- entfernt und entsorgt hatte, gab es keine
des dein Begleiter sein. Wir sind geübt Probleme mehr. Doch bis zu diesem
darin, Elend und Zerstörung über arme Zeitpunkt hatte ich ernsthaft um mein
Leben gefürchtet.
Vergängliche zu bringen.“

Im Bann des Bösen – von Christus
befreit
Die unfassbare Lebensgeschichte
des Roger J. Morneau
Autor: Roger J. Morneau
(1925-1998) ist Autor mehrerer
Bücher, in denen er immer wieder
die Macht des Gebetes, aber
auch seine Erfahrungen mit dem
Okkulten thematisierte. Zuletzt
standen über 700 Personen auf
seiner Gebetsliste.
Inhalt (272 Seiten):
Dieser fesselnde Bericht von Roger
Morneaus Reise in das Übernatürliche gewährt einen flüchtigen
Blick in die geheime Welt der
Satansanbetung. Er warnt vor dem
verführerischen Reiz des Spiritismus, der die Menschen in den
Abgrund zieht. „Im Bann des Bösen
– durch Christus befreit“ ist die
vollständige Geschichte (früher
unter dem Titel: „Eine Reise in die
Welt des Übernatürlichen“) seiner
wunderbaren Befreiung aus den
Fängen Satans hin zu Gott.
© 2017 Advent-Verlag Zürich
Preis: 18,90 Euro
ISBN: 978-3-906309-17-0
Bestellung:
www.advent-verlag.de
www.advent-verlag.ch
www.adventistbookcenter.de

Roger J. Morneau
(1925-1998) widmete
sich als Geschäftsmann im Ruhestand
bis zu seinem Tod
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Finanzen

Sollte man als Christ
Geld anlegen?

Vom sinnvollen
Umgang mit Geldanlagen und Rücklagen
Ist finanzielle Vorsorge für die Zukunft
biblisch? Oder sollten wir besser die
Finger vom „schnöden Mammon“
lassen? Markus Czettl, Finanzvorstand der Baden-Württembergischen
Vereinigung, erklärt, warum Rücklagen für unsere Freikirche wichtig
sind und was beim Anlegen von Geld
unbedingt beachtet werden sollte.

von Markus Czettl
Manche Christen, und speziell Adventisten, haben ein zwiespältiges Verhältnis zum „schnöden Mammon“. Einerseits ist für viele Geld der Inbegriff
des Weltlichen. Dabei denken sie an
Gier, Habsucht und Egoismus. Andererseits brauchen wir alle Geld, um
zu leben – und um unser missionarisch-evangelistisches Engagement als
Kirche zu finanzieren.
Jesus hatte offenbar ein relativ nüchternes und pragmatisches Verhältnis
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zum Geld. In seinem Gleichnis von
den anvertrauten Zentnern lässt er den
Herrn beispielsweise zu dem untreuen
Knecht sagen: „Wenn du schon der
Meinung bist, dass ich ernte, was
andere gesät haben, und mir nehme,
was du verdient hast, hättest du zumindest mein Vermögen bei einer Bank
anlegen können! Dort hätte es wenigstens Zinsen gebracht!“ (Matthäus
25,26-27 Hfa)

Warum Rücklagen bilden?
Geldanlagen oder Investitionen und
Zinsen waren für Jesus keine
Tabuthemen. Als Freikirche haben
wir seit Jahrzehnten eine weltweit
gültige GK-Richtlinie, die festlegt, wie
viel Rücklagen eine Institution bzw.
Verwaltungsebene unserer Freikirche
vorhalten sollte (in der Regel 20 bis
30 Prozent der jährlichen Ausgaben,
plus Reservefonds). Wir leben in
einer schwierigen und unsicheren
Zeit; und wir glauben, dass Christus
bald wiederkommt. Dennoch sollten
wir unsere „Talente“ und unser Geld
nicht vergraben, sondern es wenigstens für uns arbeiten lassen und noch
heute frei nach Luther unser „Apfel-

bäumchen pflanzen“. Mit der „Ernte“,
den erhaltenen Zinsen und Erträgen,
können so über Jahre oder Jahrzehnte
gute Dinge finanziert werden. Wer alle
Reserven immer gleich „verprasst“,
hat weder regelmäßige Einkünfte aus
seinen Rücklagen noch Gelder für
Notlagen oder besondere Projekte.
Ich arbeite seit ca. 25 Jahren in der
Freikirche und bin seit rund zwanzig
Jahren in der Inter-Europäischen
Division (EUD) für den Bereich
„Geldanlage“ verantwortlich. Neben
den Geldanlagen der Division verwalte
ich die Gelder der Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV). Die
Rücklagen werden in der Regel eher
langfristig angelegt, hauptsächlich in
Unternehmens- und Bankanleihen.
Mit Gottes Hilfe sind in den letzten
sieben Jahren rund drei Millionen Euro
an Wertpapiererträgen für die BWV
erzielt worden. Unter anderem durch
diese Mittel konnte die BWV etliche
Immobilien kaufen (Haus Lichtblick
– 1 Mio. Euro in 2014, Haus Schwarzwaldsonne – 1,3 Mio. Euro in 2016,
Schulgebäude Murrhardt 0,6 Mio.
Euro in 2017 etc.), da ein Gebäu-

dekauf nicht aus Zehnten finanziert
werden darf. Außerdem erhalten die
Adventgemeinden in BW, die uns
ihre „Ersparnisse“ anvertrauen, seit
2015 zwischen 1,50 und 2,50 Prozent
Zinsen auf ihre Treuhandgelder. Ein
Zinssatz, der im heutigen Zinsumfeld
sehr attraktiv ist.
Als Adventisten ist es für uns natürlich
wichtig, die Rücklagen gemäß unseren
biblisch-moralischen Grundsätzen und
Werten anzulegen. So investieren
wir zum Beispiel keine Gelder in den
Branchen Alkohol, Drogen, Fleischverarbeitung, Glücksspiel, Kaffee, Pornographie, Rüstung und Tabak. Außerdem ist uns das Thema „Nachhaltigkeit“ ein Anliegen, was ja viele
weitere Themengebiete umfasst (gute
Arbeitsbedingungen, Ökologie etc.).

Erfolgreicher Umgang mit
Geldanlagen
Bei jeder Geldanlage sind grundsätzlich folgende drei Faktoren zu beachten: 1. Liquidität (Verfügbarkeit),
2. Rentabilität (Ertrag) und 3. Sicherheit. Je höher der versprochene Ertrag
(bei gleicher Laufzeit und Währung)
im Verhältnis zu einer Bundesanleihe
ausfällt, desto größer ist in der Regel
das Risiko. Umgekehrt können jedoch
auch Anlagen mit geringer Rendite
risikoreich sein. Anlagen, die man
nicht kurzfristig in Geld umwandeln kann, haben normalerweise eine
höhere Rendite als liquidere Anlagen.
Sehr sichere Anlagen, die auch noch
sehr liquide sind bzw. eine kurze Laufzeit haben, werfen normalerweise nur
einen geringen Ertrag ab.
Auf jeden Fall sollte man seine Geldanlagen ausreichend diversifizieren (in
verschiedene Geldanlagen aufteilen).
Laut GK-Richtlinie dürfen z. B. nie
mehr als fünf Prozent in Wertpapiere
eines Emittenten investiert werden.
Außerdem sollte bei Anleihen eine
Laufzeitenstreuung mit unterschiedlichen Fälligkeiten vorgenommen
werden. Diversifikation bedeutet auch,
in verschiedene Anlageformen zu
investieren, um so das Risiko zu minimieren. Die Finanzkrise hat jedoch

Auch wenn wir in unsicheren Zeiten leben und daran glauben, dass Christus bald
wiederkommt, können wir unser Geld sinnvoll investieren und für uns arbeiten lassen.

gezeigt, dass in einer extremen Krise
(fast) alle Anlageformen stark an Wert
verlieren können. Es ist deshalb immer
empfehlenswert, fachmännischen Rat
einzuholen.
Ganz wichtig ist auch die Frage, wie
lange der Anlagehorizont ist (wie
lange benötige ich die Rücklagen auf
keinen Fall). Soll das Geld etwa für die
Absicherung der Rente in zwanzig bis
vierzig Jahren dienen, kann es durchaus
sinnvoll sein, in das Portfolio nicht nur
Anleihen, sondern evtl. auch Immobilienfonds, Aktien etc. mit aufzunehmen. Es kommt natürlich dabei auf
die richtige bzw. eine „vernünftige“
Mischung an. Für Gelder, die laufend
kurzfristig (innerhalb von zwei Jahren)
benötigt werden, ist evtl. ein Tagesgeldkonto geeignet (unbedingt prüfen,
ob die Garantie des Bundes gilt).
Außerdem sind bei der Geldanlage
unter anderem folgende Grundsätze
wichtig:
1. Investiere nie in etwas, das du
selbst nicht verstehst.
2. Je höher die potentielle Ertragschance, desto größer ist normalerweise das Risiko.
3. Diversifikation (Streuung) verringert im Regelfall das Risiko des
Gesamtportfolios, ohne auf Ertragschancen verzichten zu müssen.
4. Anlagen mit geringer Liquidität
können eine höhere Rendite
erzielen, wenn man sie bis zur

Endfälligkeit hält. Ein Verkauf
während der Laufzeit kann aber
die ursprünglich erwartete Rendite
deutlich verringern.
5. Eine gute Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für
zukünftige Erträge.
6. Eine Investition in Fremdwährungen beinhaltet neben dem Bonitätsrisiko des Schuldners auch
noch ein Währungsrisiko. Dies
kann zu zusätzlichen hohen Risiken führen.
Vor allem sollten wir jedoch nicht
vergessen, wo wir die allerhöchsten
„Gewinnchancen“ haben. Ellen White
schreibt: „Während [...] [Gott] uns
Geld und Einfluss anvertraut, versuchen wir, es für seine Sache einzusetzen.
Falls Feuer oder Unwägbarkeiten
kommen, haben wir die Freude, zu
wissen, dass all unsere Schätze nicht
da sind, wo Feuer oder Unglück sie
zerstören können. Wenn wir unsere
Zeit und Mittel für die Sache Gottes
einsetzen, sind sie auf einer sicheren
Bank, die nicht pleite geht – ein Schatz
im Himmel ist nie eine Fehlinvestition.“ (PH159 106.1)

Markus Czettl ist
Finanzvorstand der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
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So kam ich zur Gemeinde
lichem Material zu Hause hatte und besuchte regelmäßig den Gottesdienst der
evangelischen Kirche. Eine starke Sehnsucht nach Gottes Liebe und Beistand
kam in mir auf, und ich suchte die Nähe
Jesu. Ich hatte das Gefühl, dass Jesus mich
tief in meinem Herzen berührte, mich
wieder aufrichtete und mir seinen Frieden schenkte. Von ihm fühlte ich mich
aufgefangen, wenn ich wegen Krankheit
und finanziellen Engpässen fiel. Bis heute
hat Jesus mich durch all meine Krisen
hindurchgetragen, und nach einer langen
Lebensphase der Traurigkeit erlebe ich
wirklich Freude in meinem Herzen durch
die Liebe und Gnade Gottes.

„Jesus hat mich durch
alle Krisen getragen!“
Stefanie Kosuch,
Gemeinde Isny
Als ich klein war, sprach meine Mutter
mit mir jeden Abend ein kurzes GuteNacht-Gebet: „Lieber Gott, mach mich
fromm, dass ich in den Himmel komm.“
Dabei blieb es dann vorerst! Als ich
acht Jahre alt war, ließen sich meine
Eltern leider scheiden. Meine Kindheit
war geprägt von vielen Umzügen und
Schulwechseln. Ich hatte nicht wirklich
Freunde, fühlte mich einsam, war traurig
und angesichts des schulischen Leistungsdrucks überfordert. Gleichzeitig hatte ich
große Sehnsucht nach Liebe, Freundschaft, Sicherheit und Geborgenheit.
Mit 14 führte mich die Zeit der Konfirmation in eine anfängliche Beziehung zu
Jesus. Wenn es in der Schule nicht gut
lief, erlebte ich durch ihn Hilfe, Trost,
Ermutigung und Kraft. Da mein Umfeld
jedoch weitgehend nichts mit Gott zu
tun hatte, rückte meine Ausrichtung auf
Jesus immer weiter in den Hintergrund.
Stattdessen wurde ich im Laufe meines
Berufslebens auf Leistung, Gewinnstreben und Erfolg getrimmt. In der Selbstständigkeit war ich auf mich allein gestellt
und hatte mit hohem Konkurrenz- und
Erfolgsdruck zu kämpfen. Zwar hatte
ich bereits als Jugendliche unter starker
Migräne und Nervosität gelitten, doch
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mit Anfang dreißig bekam ich schließlich mehrere chronische Erkrankungen
und suchte in fernöstlichen Methoden
Hilfe und Heilung. Dazu gehörten
verschiedene Meditationstechniken, aber
auch Gebete und Ernährungsweisen.
Auch wenn mir all das half, mich zu
entspannen und innere Ruhe zu finden
– geheilt wurden meine chronischen
Erkrankungen dadurch nicht. Nachts
schienen mir Dämonen den Schlaf zu
rauben, und ich fühlte mich körperlich
und seelisch immer mehr geschwächt.
Ich war nur noch von Ängsten getrieben.
Als ich 2011 einen körperlichen und psychischen Zusammenbruch erlitt, führten mich Inhalte des Senders Bibel-TV
zurück zum Wort Gottes. Ich erlebte
wieder die Liebe und Gnade Jesu in
meinem Herzen. Von heute auf morgen
schmiss ich alles weg, was ich an fernöst-

Über den Hope Channel entdeckte ich
2016 schließlich die Bedeutung des
Sabbats, der Erwachsenentaufe und der
Wiederkunft Jesu. Ich begab mich auf die
Suche nach einer Gemeinde, die sich am
Wort Gottes ausrichtet und danach lebt.
Nach ein paar Recherchen im Internet
stieß ich auf die Siebenten-Tags-Adventisten, schloss mich der Adventgemeinde
in Isny an und wurde ein Jahr später
getauft. Obwohl ich kurz darauf wegen
Multipler Sklerose in die Klinik musste
und sich mein Gesundheitszustand und
meine Lebensweise verändert haben,
ziehe ich heute Kraft und Freude aus
meiner Beziehung zu Gott. Er hat mich
gelehrt, dass es nicht wichtig ist, was ich
besitze, was ich kann und leiste, ob ich
gesund bin oder nicht, oder was andere
Menschen von mir denken. Ich lebe
heute in dem Bewusstsein, sein geliebtes
Kind zu sein, das trotz Schwächen und
Unvollkommenheiten in seinen Augen
unglaublich wertvoll ist.

Stefanie Kosuch schöpfte schon als Kind Kraft bei Gott. Als sie einen Zusammenbruch erlitt,
fand sie erneut Halt bei ihm und lernte über den Hope Channel die Adventgemeinde kennen.

Bibel und Glaube

Ist die Erde ach
oder rund?
Obwohl die Idee von einer flachen
Erde nicht neu ist, gewinnt sie heute
wieder an unerwarteter Popularität.
Macht die Bibel zu diesem Thema
Aussagen? Spricht das biblische Weltbild für eine scheibenförmige Erde
als Mittelpunkt des Universums – mit
einer Kuppel darüber und Sternen, die
daran „aufgehängt“ sind? Oder deuten nachvollziehbare Belege auf eine
Sphäre, also eine Kugel, hin?
Zunächst macht es Sinn, alle Bibeltexte,
die Auskunft über die Gestalt der Erde
geben, bezüglich ihrer Textgattung zu
prüfen. Sind die Aussagen buchstäblich
oder bildlich zu verstehen? Zum Beispiel
heißt es in Psalm 36,5: „Herr, deine Güte
reicht, so weit der Himmel ist, und deine
Wahrheit, so weit die Wolken gehen.“
Daraus wird jedoch niemand ableiten,
dass Gottes Güte und Wahrheit nur etwa
17 Kilometer hoch in die Troposphäre
hineinreichen. Wie aber sieht es mit
anderen Aussagen zur Gestalt und Position der Erde aus? Hier ein paar Beispiele:
1. In Psalm 75,4 ist von „Säulen der
Erde“ die Rede. Wenn die Erde
jedoch wirklich auf Säulen steht,
dann müsste Gott gemäß Vers 9
auch einen Becher Wein in der
Hand halten.
2. In Jesaja 40,22 thront Gott über
dem „Kreis der Erde“. Dieser Text
belegt weder eine sphärische noch
eine flache Erde, da hier in eindeutig
poetischer Sprache die Schöpfung
Gottes beschrieben wird.
3. In Jesaja 11,12 geht es um vier
„Enden der Erde“. Wäre die Erde
tatsächlich flach, würde sie also

sogar die Form eines Vierecks
besitzen – und David würde wohl
tatsächlich in Psalm 63,3 am „Ende
der Erde“ stehen. Doch auch hier ist
die Symbolsprache der Apokalyptik
bildhaft zu verstehen.
4. Von einer „unbeweglichen Erde“
spricht Psalm 93,1. Zunächst handelt es sich wieder um poetische,
bildhafte Sprache. Die „Unbeweglichkeit“ – also, dass die Erde fest
steht und nicht wankt – ist hier im
Sinne der Dauerhaftigkeit, nicht der
Position, zu verstehen.
5. In Josua 10,12-13 lässt Gott die
„Sonne still stehen“. Auch wenn
keine natürliche Ursache dieses
Wunder erklären kann, sagt diese
Stelle doch nichts über die Form
der Erde aus; stattdessen kommt
lediglich die Wahrnehmung eines
Beobachters zur Sprache.
Fazit: So gut wie alle Aussagen zur Gestalt der Erde haben einen poetischen
Kontext!
Werfen wir einen Blick auf die Geschichte, stellen wir fest, dass bereits 500 v. Chr.
die meisten griechischen Gelehrten (z.B.
Pythagoras) glaubten, dass die Erde eine
Kugel darstellt. Eratosthenes (276-194
v. Chr.) berechnete sogar den Umfang
der Erde und kam auf 250.000 Stadien
(das sind 46.100 Kilometer – also lag er
nur knapp 6.000 Kilometer über dem
tatsächlichen Umfang). Erst mit Ptolemäus (2. Jhd. n. Chr. – geozentrisches
Weltbild) greift die Vorstellung einer
flachen Erde in der christlichen Kirche
um sich (s. Lactantius; Kyrill von Jerusalem, Johannes Chrysostomos).

Zusammenfassend lässt sich also sagen,
dass die Bibel die Vorstellung von einer
flachen Erde nicht unterstützt. Sie liefert
diesbezüglich keinen akkuraten wissenschaftlichen Bericht, sondern vielmehr
eine Beschreibung aus der Sicht von
Menschen, die damals Naturphänomene
in Worte zu fassen versuchten. Entgegen
der Idee, dass erst in der Moderne die
„Lüge“ von der runden Erde aufkam,
können wir sehen, dass Menschen bereits sehr früh wissenschaftlich auf eine
runde Gestalt der Erde schlossen.
Selbst in den Schriften von Ellen G.
White finden wir etliche Hinweise darauf. So schreibt sie zum Beispiel: „Die
Hand Gottes lenkt den Globus fortwährend auf seinem ununterbrochenen
Marsch um die Sonne. Dieselbe Hand,
die die Berge im Gleichgewicht hält,
lenkt und hält die Ordnung der jeweiligen Planeten.“ (Christian Educator, April 1, 1899)
Hinsichtlich der Diskussion um die
Gestalt der Erde zu ihrer Zeit schrieb sie
zudem: „Es ist besser zu beten und die
Seele vor Gott zu demütigen und die
Welt, rund oder flach, so zu lassen, wie
Gott sie gemacht hat. [...] Ob die Erde
flach oder rund ist, rettet keine Seele,
aber ob Menschen glauben und gehorchen, bedeutet alles.“ (Letter 43, 1887;
21MR413)

Martin Ryszewski
studierte Theologie
in Bogenhofen und
ist Pastor im Bezirk
Heilbronn.
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Dieses Gefühl, ...
wenn du plötzlich
verstehst ...
Bible Study Weekend for Teens
Thema: Man sagt, es soll so wichtig sein, sich

darin auszukennen. Anscheinend kann man darin
wichtige Dinge über die Zukunft entdecken. Ist
ja alles schön und gut, denkst du dir! Aber wenn
du die OFFENBARUNG dann selbst liest, verstehst du ... gar nichts! Tiere, Symbole, Hörner
und noch mehr rätselhafte Dinge. Es klingt zwar
spannend, aber du checkst es trotzdem nicht.
Wenn es dir genau so geht und du bereit bist,
ein Wochenende deines Lebens einzusetzen, um
in das Buch der Offenbarung einzutauchen, dann
melde dich zum ersten „Bible Study Weekend
for Teens“ an. Alles, was du brauchst, ist deine
Bibel und die Bereitschaft, das letzte Buch darin
endlich kennenzulernen. Wir helfen dir dabei!
Referent:
Markus Jenkner
Jugendabteilungsleiter in BW
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Wann:

15.-17. November 2019

Wer:

Teenager ab 13 Jahren

Wo:

Freizeitheim Diepoldsburg,
73226 Bissingen/Teck

Kosten:

20 € All inclusive

Anmeldung:

bis spätestens 5. November 2019 unter
www.bw.adventjugend.de/events

Was macht eigentlich...?

Norbert Nauen
Bereits im zarten Alter von nur elf
Jahren griff Norbert Nauen hier und
da zur Bierflasche – und blieb daran
hängen. Schon bald hatte ihn die Sucht
voll im Griff: Alkohol, Marihuana und
Schmerzmittel verschafften ihm zwar
das Gefühl, stark und mutig zu sein,
doch ging es immer weiter abwärts. Als
16-Jähriger landete er in einem Obdachlosenheim, das in Wirklichkeit als
Umschlagplatz für Kokain und andere
Drogen diente. Vereinsamt und ausgehungert geriet er dort in die Hände von
Dealern, die sich zwar als seine Freunde
ausgaben, seine Lage jedoch schamlos
ausnutzten, ihn sogar zu Einbrüchen
zwangen. Mit zwanzig war er ganz unten
angekommen – die eigene Familie und
Freunde wollten da schon lange nichts
mehr von seinen Lügen hören. Dann
kam der Moment, als Norbert Nauen
auf der Intensivstation – er lag dort
alleine am Bett festgeschnallt – plötzlich tief in seinem Inneren eine Stimme
hörte: „Willst du gesund werden?“ Diese
Frage ließ ihn seitdem nicht mehr los,
und nach mehreren Monaten Therapie
in einer geschlossenen Entzugsstation
wurde er 1980 entlassen. Von diesem
Tag an war er clean.
Wer dem Sechzigjährigen heute begegnet, dem wird schnell klar, dass es
Norbert Nauen ein Herzensanliegen ist,
Menschen in Notlagen zu unterstützen,
damit sie ihr Leben neu gestalten und
(im besten Fall) eine Entscheidung für
Jesus treffen können – genau wie er
damals. Denn als Norbert mit knapp
dreißig Jahren seine heutige Frau Angelika kennenlernte, setzte er auch zum
ersten Mal seinen Fuß in eine Adventgemeinde. „Zu dieser Zeit – da war
ich schon zehn Jahre trocken“, erzählt
er, „fehlte mir Halt im Leben. Aber als
mich diese Menschen, die es mit ihrem
Glauben ernst meinten, aufnahmen,
hatte ich das Gefühl, nach Hause zu
kommen. Mir wurde klar: Ich kann
trotz meiner unheilbaren Suchtkrankheit geheilt werden – durch den Glauben an Jesus Christus.“ Um diese Erfahrung an andere weiterzugeben und
Menschen, die mit Süchten kämpfen,

Angelika und Norbert Nauen – ihr größter
Wunsch ist es, dass Gemeinden dauerhaft zu sozialen Treffpunkten werden.

zu helfen, engagierten sich Norbert und
seine Frau Angelika fast zwanzig Jahre
lang als Beauftragte für Suchtprävention in Baden-Württemberg. Sie hielten
Jugendstunden, vermittelten Personen
in Therapien, klärten auf, wie man am
besten mit Suchtkranken umgeht, waren
Ratgeber und Ansprechpartner. Was sie
dabei besonders begeistert habe? „Zu
sehen, dass sich im Laufe der Jahre fünf
Menschen aufgrund ihres Freiwerdens
für ein Leben mit Gott entschieden haben“, sagt der gebürtige Krefelder sichtlich bewegt.
Seit 2013 sind Norbert und Angelika
Nauen für die AWW-Landesstelle Baden-Württemberg im Einsatz. Ihr Ziel
ist es, Gemeinden bei der Umsetzung
von sozialen Projekten zu unterstützen. Dazu gehören Suppenküchen,
Sprachkurse für Flüchtlinge, Selbsthilfegruppen, Initiativen für pflegende
Angehörige oder Geschenkaktionen wie
die „Hoffnungsbären“. „Mein Wunsch
ist es, dass Gemeinden ‚soziale Treffpunkte‘ werden – Orte, an denen Menschen ihre Notlagen und Probleme
überwinden und gleichzeitig Antworten auf Lebensfragen erhalten“, sagt
Norbert Nauen. Die größte Herausforderung sei dabei, Projekte dauerhaft am
Laufen zu halten. Das beinhalte nämlich, auch Veränderungen zuzulassen,

Biografie-Auszug
1959

Geb. in Krefeld
(Nordrhein-Westfalen)

1965-1975

Grund- und Hauptschulabschluss in Krefeld

1975-1979

Ausbildung zum Industriemechaniker in Krefeld

1985-1996

Arbeit als Industriemechaniker,
später auch als Umweltfachkraft
und Suchtberater, in Esslingen

1991-1995

verschiedene Weiterbildungen
(u.a. zum Suchtberater)

1992

Heirat mit Angelika;
Kinder: 1974 Michaela, 1978 Eva

1994

Taufe in Schorndorf

1995-2013

Beauftragter für
Suchtprävention der
Baden-Württembergischen
Vereinigung

seit 1996

Verwaltungsarbeit bei der
Landespolizeidirektion Stuttgart

seit 2013

Beauftragter der AWW-Landesstelle Baden-Württemberg

und Menschen nicht lediglich als
„Missionsobjekte“ zu sehen. „Wir sind
nicht auf der Jagd nach Opfern, sondern wollen Menschen begegnen und
ihnen helfen, ihr Leben zu verbessern.
Diese Arbeit macht niemand für die
Gemeinde, den AWW oder sonst jemanden“, betont der Familienvater,
„sondern für den Herrn.“
ml
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Nachrichten und Termine

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
oder jasmin.stanoschefsky@adventisten.de; Anmeldefrist: 10.09.2019
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
32
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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
18.-20.10. – 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
CPA-Gruppenleitertagung mit
STEWA-Vorbereitung
08.-10.11. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/Teck;
Thema: Planung STEWA 2020 und
die Schwerpunkte der CPA-Arbeit
(für jeden CPA-Gruppenleiter verpflichtend!); Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 28.10.2019
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

Tagung für Ehrenamtliche
15.-17.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelder Str. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Ehrenamtliches
Engagement in der Gesellschaft –
Supervision sowie Projekte planen und
durchführen; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 17.10.2019
Gebetswoche
16.-23.11. – Ort: In allen örtlichen
Gemeinden; Thema: Gebet; Infos
und Videoclips zu den Themen:
www.gebetswoche.online
Studentisches Symposium
17.11., 14-17 Uhr – Ort: Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstraße 7,
70174 Stuttgart; Thema: Ein Gott.
Ein Weg. Eine Wahrheit. – Ziemlich arrogant, oder?; Referentin: Julia
Garschagen; Info: www.bw.adventjugend.de/events oder bei selim.kesmez@
adventisten.de; Keine Anmeldung
notwendig!
Jugendseminar
22.-24.11. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Folge deinem
Herzen, ohne den Verstand
zu verlieren; Info und Anmeldung:
www.aief.de/veranstaltungen;
Anmeldefrist: 16.11.2019

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
Durch Matsch und Dreck bei
der STEWA
Am Offenburger Gifizsee wurde dieses
Jahr den knapp 600 jungen Pfadfindern
aus Baden-Württemberg viel Abenteuerliches bei der STEWA geboten: Mit
selbstgebauten bootsähnlichen Holzgefährten traten die Unterlager in einem
freundlichen Wettkampf gegeneinander
an. Sportliches Können und Ausdauer
stellten die Kinder und Jugendlichen
zudem beim Duathlon unter Beweis
– dabei schwamm jeder, der wollte,
einmal quer durch den Gifizsee und
joggte dann um ihn herum. Wem das
als Herausforderung nicht genügte,
konnte anschließend noch beim sogenannten „Tough Mudder“ mitmachen:
ein Hindernisparcours durch Matsch
und Dreck, bei dem es vor allem auf
Teamwork und Schnelligkeit ankam.
So konnte man am Freitagnachmittag
viele motivierte Pfadfinder und Scouts
beobachten, die über Gerüste kletterten, sich an Holzstämmen entlang
hangelten oder durch Stroh robbten.
Da kam eine anschließende Erfrischung
in der nach Pfadi-Art selbstgebauten
Unterlager-Dusche gerade recht (auch
wenn der Komfort- und Wellnessfaktor
zum Teil sehr unterschiedlich ausfiel).
Zum Sabbatanfang wurden dann alle
mit einem Eis aus der mobilen Eisdiele
überrascht, was die Gesichter zum
Strahlen brachte! Bei seiner Andacht
erklärte Andy Weber den Kindern, wie
sie Schritt für Schritt auf Jesus zugehen
und ein Leben mit ihm führen können.
„Schritte zu Jesus“ – nicht nur das Motto der diesjährigen STEWA, sondern
ein Lebensmotto für jeden von uns.

Ohrwürmer wie „Echt elefantastisch“ sorgten bei der diesjährigen STEWA für gute Stimmung. Knapp 600 große und kleine Pfadfinder waren dafür nach Offenburg angereist.

Hier geht es zum Video-Rückblick der
STEWA 2019: www.youtube.com/
watch?v=Job7dNYMd0o
Carmen Zöbisch

Neuzugänge im
Pastoren-Team
In den kommenden Monaten dürfen wir
zwei neue Mitarbeiter in unserer Pastorenschaft begrüßen: Am 1. September
2019 wird Carlos Jaime Estevao Vetino
seinen Dienst als Bibelarbeiter im Bezirk Ludwigsburg unter dem Mentoring von Bernd Sengewald beginnen.
Carlos ist in Angola geboren und in
der Schweiz aufgewachsen. Nach einer
Lehrausbildung als Maurer hatte er den
Ruf gespürt, Gott in Vollzeit zu dienen,
und entschied sich, am Seminar Schloss
Bogenhofen Theologie zu studieren, was
er dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen

Wie baut man ein bootsähnliches Gefährt, mit dem man ein Rennen auf dem See
gewinnt? Das durften die Pfadfinder selbst herausfinden und wurden dabei recht kreativ.

hat. Ab dem 1. Oktober 2019 wird
Matti Neumann sein Praktikum im
Bezirk Bodensee-Oberschwaben unter
dem Mentoring von Roland Lachmann
antreten. Matti kommt ursprünglich
aus Solingen (Nordrhein-Westfalen).
Nach einer Lehre als Konstruktionstechniker entschied er sich durch den Ruf
Gottes, Pastor zu werden und Theologie
zu studieren. Er hat sein Studium an
der Theologischen Hochschule in Friedensau absolviert und es dieses Jahr mit
dem Master-Abschluss beendet. Matti
ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Neben Neuzugängen haben uns zwei
Kollegen aus persönlichen Gründen
verlassen: Karl-Heinz Schell, Pastor der
Gemeinden Göppingen und Esslingen,
und Benjamin Lizinger, Pastor der
Gemeinde Bietigheim. Beide haben
sich entschieden, den Pastorendienst
zu beenden und neue Aufgaben im
Dienst für Gott und die Gemeinde
zu suchen. Der neue Pastor der Gemeinden Esslingen und Göppingen ist
unser langjähriger Kollege Hartmut
Wischnat. Hartmut arbeitete lange
Zeit als Pastor, Abteilungsleiter und zuletzt als Evangelist in der Baden-Württembergischen Vereinigung.
Zsolt Halmi

Tabita-Kreativtreff in Freiburg
Am 1. Juni trafen sich Frauen und
Mädchen unterschiedlicher Altersgruppen in der Adventgemeinde Freiburg zu einem Tabita-Kreativtreff.
Eine Andacht zum Thema „Tabita:
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Beim Landesjugendsabbat in Schwäbisch Gmünd sprach Markus Jenkner ein besonderes
Gebet für alle Jugendlichen, die das kommende Jahr im Dienst für Gott verbringen möchten.

Gott nutzt selbst deine scheinbar absurdesten Gaben“ ermutigte die Teilnehmer, sich mit ihren ganz persönlichen, besonderen Gaben für Gott und
ihre Mitmenschen einzusetzen. Danach nahmen wir uns Zeit für Kreativität – ganz im Sinn des TabitaGedankens. So wurden fleißig Karten
und andere kleine Geschenkideen für
Freundinnen und Bekannte produziert. Es entstanden wunderbare kleine
Bibel- und Ermutigungs-Kunstwerke
(z.B. auf Karten, Tassen, Leinwänden
usw.). Die tiefgehenden Gespräche, die
Freude am gemeinsamen Kreativsein,
die Zeit, seine Gaben auszuleben sowie der „neugeborene“ Gedanke eines
regelmäßig stattfindenden Kreativtages
in Freiburg mit völlig unterschiedlichen Angeboten waren ganz besondere
Highlights für mich.
Jasmin Stanoschefsky

Landesjugendsabbat: Aufruf
zum Engagement in Gottes
Gemeinde
„Because I Need You!“ (Weil ich dich
brauche) – Um diesen eindringlichen
Aufruf drehte sich der diesjährige
Landesjugendsabbat, der am 13. Juli
in Schwäbisch Gmünd stattfand. In
seiner ermutigenden und aufrüttelnden Predigt rief Markus Jenkner,
Jugendabteilungsleiter in BW, die
Zuhörer dazu auf, sich in der eigenen
(Orts-)Gemeinde mit ihren Gaben
einzubringen. Schließlich wolle Gott
jeden Einzelnen von uns in seiner
Gemeinde gebrauchen – jeder sei ein
wichtiges Puzzlestück! Dazu sei es
notwendig, dass wir unseren Blick auf
das Wesentliche lenken – nämlich den
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Auftrag, die Liebe Gottes an unsere
Mitmenschen weiterzugeben, so wie
Jesus es tat.
Als wir hörten, dass es nach dem
Mittagessen eine Sabbatüberraschung
geben sollte, waren wir leider etwas zu
langsam, denn die Schlange vor dem
Eiscreme-Stand zog sich bereits quer
durch das gesamte Foyer. Die Nachtisch-Aktion kam natürlich trotzdem
bei allen sehr gut an und bot beim
Anstehen die Gelegenheit, mit den
anderen Jugendlichen ins Gespräch zu
kommen.
Für uns ist der Landesjugendsabbat
jedes Jahr etwas ganz Besonderes. Wir
sind dankbar, dass es ihn gibt, weil wir
Freunde und Jugendliche in unserem
Alter treffen dürfen, mit denen wir
denselben Glauben und die gleiche
Weltanschauung teilen. Der Austausch
ist immer wieder eine Bereicherung,
da man sich gegenseitig durch seine
Alltagserlebnisse mit Gott ermutigt.
Diese Gemeinsamkeiten sowie die Tatsache, dass wir alle denselben Gott
anbeten, schaffen eine angenehme und
gesegnete Atmosphäre, die an diesem
Tag fast 600 Jugendliche genießen
durften.

Die Predigt vom Landesjugendsabbat
2019 finden Interessierte hier:
https://youtu.be/63fPcW3geKo
Sabrina und Cedric Grennerth-Zeck
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Goldstein-Kolumne

Wenn Neuronen über
Neuronen nachdenken
In den frühen 1980er Jahren lebte ich im
Haus von Bernell Baldwin, einem Doktoranden der Neurophysiologie. Fast zwei
Jahre lang nahm ich jede Möglichkeit
wahr, sein Wissen zu verschlingen, bis
er mich sogar Vorträge über das Gehirn
für die Patienten halten ließ. Ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal
etwas über die Physiologie des Gehirns
auf neuronaler Ebene lernte und darüber,
wie Milliarden von Neuronen, zwischen
denen viele Milliarden synaptischer
Spalten liegen, miteinander kommunizieren. „Okay, Dr. Bernell,“ fragte
ich, „ich verstehe, dass die Neurotransmitter von einem Neuron zum anderen
springen. Aber wie werden diese chemischen Stoffe, selbst wenn es Milliarden
davon sind, in Denken und Empfindungen umgewandelt?“
„Ich weiß es nicht,“ antwortete er, und
Jahrzehnte später hat noch immer niemand eine Antwort darauf. Die Wissenschaftler tappen völlig im Dunkeln. Sie
haben zwar einige Anhaltspunkte, sogar
viele davon, aber sie sind bedeutungslos,
wenn es um die mysteriöse Frage geht,
wie biologisch-chemisches Gewebe (das
mehr einem chinesischen Essen zum
Mitnehmen ähnelt als einem Festplattenspeicher) nicht nur phänomenales Bewusstsein, sondern auch transzendentes
logisches Denken in uns erzeugen kann,
das selbst Fragen über den Gegenstand
stellen kann, das diese Fragen schafft:
das Gehirn.
Auch wenn Wissenschaftler sich der
Lokalisierung der Stelle(n) im Gehirn
nähern, an der sich zum Beispiel die
Farbe Rot manifestiert, wird das, was sie
an diesen Stellen finden werden, sicherlich nicht die Farbe Rot sein. Selbst wenn
sie die genauen Teile des Gehirns näher
bestimmen, in dem komplizierte Algebra

berechnet wird, werden sie dort sicher
nicht quadratische Zahlenfelder finden.
Doch inmitten dieser Milliarden winziger chemischer und biologischer Wechselwirkungen, in dieser endlichen Masse
von Gewebe, entsteht ein Universum
von Empfindungen, Emotionen und Gedanken. Es macht nicht mehr Sinn, als
wenn aus einer komplizierten Anordnung von Ziegeln und Mörtel Cellokonzerte entstehen würden ...
Was ist mit dem Pädophilen im Gefängnis, der, als sein Hirntumor entfernt
wurde, sein Verlangen verlor, Kinder
zu belästigen, und daraufhin entlassen
wurde; als sein Tumor jedoch zurückkam, kehrte auch sein Verlangen wieder
und verschwand erst dann, als das
Gewebe abermals herausgeschnitten
wurde? Obwohl es sich hier um einen
Extremfall handelt, führt es doch zu einer
weiteren schwierigen Frage: Wenn unser
Gehirn so materiell ist wie unser Darm,
sind wir unserem Gehirn dann auch so
ausgeliefert wie unserem Darm? Falls ja,
was bedeutet das für den freien Willen,
freie Entscheidungen und moralische
Verantwortung?
Als Siebenten-Tags-Adventisten verschont uns unsere Ablehnung von Mythen vor endlosen Diskussionen über die
Unsterblichkeit der Seele (z.B. Wie kann
etwas Immaterielles mit etwas Materiellem interagieren?). Dennoch haben
wir keine Antwort auf die Physiologie
des freien Willens. Besitzen wir keinen
freien Willen, zumindest in moralischen
Angelegenheiten, dann ist unsere Religion, unser Glaube und die Bibel sinnlos.
Was macht man mit Aussagen wie diesen
(um nur ein Beispiel zu nennens): „Ist es
aber übel in euren Augen, dem Herrn zu
dienen, dann erwählt euch heute, wem
ihr dienen wollt: entweder den Göttern,

denen eure Väter gedient haben, als sie
noch jenseits des Stroms waren, oder
den Göttern der Amoriter, in deren Land
ihr wohnt! Ich aber und mein Haus, wir
wollen dem Herrn dienen!“ (Josua 24,15
ELB; s.a. Mt 23,37).
Was ist überhaupt der Sinn des moralischen Gesetzes, der Zehn Gebote?
Roboter und Automaten brauchen kein
Moralgesetz, doch freie Wesen wie Engel und irdische Menschen schon. Die
Existenz der Zehn Gebote allein setzt
moralische Autonomie voraus. Das gilt
auch, wenn es uns verborgen bleibt, wie
eine Masse an Neuronen und chemischen Stoffen moralische Autonomie
zustande kommen lässt, das viele andere
Massen von Neuronen und Chemikalien,
die selbst in der Erforschung von Massen
von Neuronen und Chemikalien bestens
ausgebildet sind, noch nicht ergründen
können.
Von allem, was ich von Bernell Baldwin
gelernt habe, war für mich die Plastizität
des Gehirns überaus faszinierend. Was
wir sehen, woran wir denken, und was
wir tun, kann tatsächlich neuronale Muster verändern! Ja, die physische Struktur
des Gehirns zu verändern, kann nur
dabei behilflich sein, auch uns zu verändern. Und wer von uns braucht keine
Veränderung? Die Worte „Habt diese
Gesinnung in euch, die auch in Christus
Jesus war“ (Phil 2,5 ELB) könnten daher
wohl wörtlicher gemeint sein, als man
denkt.
Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
5 / 2019

35

Bilder: churchphoto.de, T. Klepp | fotolia.com, Kudryashka

JETZT
FÜR
IMMER!
Seit 2018 ist Hope Channel im Kabelnetz.
Und das soll so bleiben. Dauerhaft!
Mit deiner regelmäßigen Spende.
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