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Weltweite Adventgemeinde

Durch Zeltevangelisationen fanden Ende des 19. Jahrhunderts viele in Neuseeland zum
Adventglauben. Heute gibt es dort knapp 150 Gemeinden – so wie diese in Hawera.

Katholiken bei Pilgerreise
von Adventisten versorgt
Jedes Jahr im August verlassen katholische Pilger Uberlandia sowie die umliegenden Städte im brasilianischen
Bundesstaat Minas Gerais und machen
sich auf den Weg nach Romaria. Dort
findet eines der größten religiösen Feste
des Landes statt. Um die Reisenden
zu versorgen, die tagelang zu Fuß unterwegs sind, stellen Adventisten ein
großes Zelt neben einer Hauptstraße
auf, wo die erschöpften Pilger in Empfang genommen werden. Nicht nur
Wasser, Kräutertees, Suppe, Obst oder
Kuchen werden dort angeboten – freiwillige Helfer kümmern sich auch um
Massagen und medizinische Angelegenheiten. Am Wochenende vom 9. bis 11.
August haben von der Aktion knapp
3.000 Personen profitiert. „Unabhängig
davon, welche religiösen Differenzen
wir haben, gibt es jemanden, der über
all dem steht – Jesus Christus, dem
wir dienen“, so Wemerson Castro, der
die Aktion ins Leben rief. Mittlerweile
ist das Projekt „Living Water“ (Lebendiges Wasser; der Name weist auf Jesu
Begegnung mit der Samariterin am
Brunnen hin) bekannt geworden und
wird durch Geschäftsleute und andere
Personen finanziell unterstützt, die beim
Vorbeifahren darauf aufmerksam wurden. „Wir haben außerdem schon etliche Exemplare des Buches Hope for
Today´s Families (Hoffnung für heutige
Familien) verteilt, um über den Dienst
hinaus bei den Pilgern eine Botschaft
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des Glaubens und der Liebe zu hinterlassen.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Adventisten werden obdachlos
für einen guten Zweck
In Australien haben zwanzig Mitglieder der Glenvale Kirchengemeinde in
Toowomba (Queensland) trotz Kälte
eine Nacht auf der Straße verbracht.
Die Aktion war Teil des Projektes
„Homeless for a Night“ (Obdachlos für
eine Nacht), mit dem im Rahmen der
nationalen „Obdachlosenwoche 2019“
Spenden gesammelt wurden. In der
Gegend um Toowomba schlafen jede
Nacht über vierhundert Obdachlose
auf der Straße. Eine Tatsache, die Casey Wolverton, Pastor in der Glenvale
Seventh-day Adventist Church, nachdenklich stimmte: „Wir haben eine der
größeren Kirchen hier in Toowoomba
... also denke ich, dass wir Verantwortung übernehmen und nach Lösungen
suchen sollten.“ Er selbst verbrachte
sogar eine ganze Woche auf der Straße.
Insgesamt sammelten Adventisten in
jener besagten Nacht über 7.600 Dollar
(fast 7.000 Euro), wobei die „Obdachlosenwoche“ an sich über 100.000 Dollar (90.000 Euro) einbrachte. Initiator
des Projekts war die gemeinnützige Organisation „Base Services“, die Bedürftigen Lebensmittel, warme Kleidung
sowie Hilfen zur Unterkunft und Gesundheitsdienste anbietet. Das gesammelte Geld soll für die Suppenküchenarbeit in der Region eingesetzt werden.
(Quelle: APD/ml)

Die Adventgemeinde
in Neuseeland
Als Stephen Haskell, ein adventistischer Pastor aus den USA, im Oktober
1885 von Australien nach Neuseeland
(Auckland) reiste, hatte er es nicht
schwer, Menschen mit Interesse am
Adventglauben zu finden. Viele hatten
bereits von Freunden und Verwandten
in den USA adventistische Publikationen per Post erhalten. So begann
nach nur wenigen Wochen eine kleine
Gruppe in Auckland, den Sabbat zu
halten. Zusammen mit Edward Hare,
einem der ersten Neubekehrten in
Neuseeland, reiste Stephen Haskell
weiter nördlich nach Kaeo, wo in den
folgenden Monaten immer wieder
Personen getauft wurden und die erste
Gemeinde mit knapp dreißig Mitgliedern entstand. Ab 1886 nahm Arthur
Daniells auf der „Grünen Insel“ seine
Arbeit als Evangelist auf und hielt
regelmäßig, manchmal über mehrere
Wochen, Zeltversammlungen ab. Die
Folge: 67 Neubekehrte erwarben ein
Kirchengebäude in Ponsonby, wo auch
Ellen White bei ihrem Zwischenstopp
auf dem Weg nach Australien predigte.
1893 verbrachte sie ein paar Wochen
in Neuseeland, um den wachsenden
Gemeinden mit Rat und Tat zur Seite
zu stehen. Außerdem schrieb sie in
dieser Zeit etliche Kapitel des Buches
The Desire of Ages (dt.: Das Leben Jesu).
Heute leben unter den 4,5 Millionen
Einwohnern Neuseelands fast 21.000
Adventisten, die zum Teil auf die umliegenden Inselgruppen verteilt sind
und sich in etwa 150 Gemeinden
versammeln. (Quelle: SDA Encyclopedia/SDA Statistics/ml)

Inhaltsverzeichnis

S. 6

Wie ich lernte, mich mit Gottes Augen zu sehen

S. 12

Das Malzeichen des Tieres – Ein Interview mit Mark Finley

S. 18

Wie wir den Megatrend „Ganzheitliche Gesundheit“ nutzen können

S. 22

Was geschah wirklich in der Zeit von Nebukadnezar II.?

Weltweite Adventgemeinde
Nachrichten, die bewegen

S. 2

Zeitzeichen
Die Zeit, in der wir leben

S. 4

Editorial
Ein echtes Wunder

S. 5

In BWgung
Kindermusical über den Himmel;
Missionsschultreffen in Isny

S. 17

Adventschulen
Schüler erleben hautnah
die Kraft des Gebets

S. 20

Ehe und Familie
Diamantene Hochzeit – und immer
noch verliebt?

S. 21

Von der Qual(ität) der
Gottesdienstmusik
Voneinander und miteinander lernen

S. 26

So kam ich zur Gemeinde
Raphaela Stange

S. 28

Bibel und Glaube
Bin ich gerettet, auch wenn ich
(gerade) gesündigt habe?

S. 29

Was macht eigentlich ...?
Maximilian Feser

S. 31

Nachrichten und Termine
Alles Wichtige auf einen Blick

S. 32

Baden-Württemberg AKTUELL
Nachrichten aus den Gemeinden

S. 33

Impressum
Redaktion und Bildnachweise

S. 34

Goldstein-Kolumne
Echte Hundeliebe?!

S. 35

6 / 2019

3

Zeitzeichen
dert hätten, dass der Mann wegen
der inneren Verletzungen (aufgrund
von Misshandlungen) operiert werden
sollte. Wenn er freikommen wolle,
müsse er wieder Muslim werden,
hätten die Peiniger immer wieder
betont. Schließlich sei der Mann laut
IGFM doch entlassen worden: Westliche Politiker hätten sich für seine
Freilassung eingesetzt und die iranische Regierung damit unter Druck
gesetzt. (Quelle: APD/ml)

Menschen, die dem Islam den Rücken zugekehrt haben, werden im Iran immer schärfer
verfolgt. Willkürliche Festnahmen, Misshandlungen und Folter sind dabei keine Seltenheit.

Konvertiten im Iran immer
grausamer verfolgt
Laut Beobachtungen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) hat die iranische Regierung die Verfolgung von Staatsbürgern, die sich vom Islam abgewandt
haben, weiter verschärft. In der Republik gilt das Verlassen des Islams
als todeswürdiges Verbrechen. Dass
christliche Konvertiten sowie Anhänger der Bahai-Religion und des Sufismus durch den iranischen Geheimdienst und die islamischen Revolutionsgarden bedroht werden, ist
daher keine Seltenheit.
Systematische Diskriminierung von
Nichtmuslimen steht IGFM zufolge
seit der Islamischen Revolution auf
der Tagesordnung. Während Angehörigen „geschützter Religionen“ (also
Christen, Juden und Zoroastriern) ein
Existenzrecht „gewährt“ wird, sind
Andersgläubige, Atheisten und Christen, die früher Muslime waren, praktisch rechtlos. Bindende Verträge des
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Völkerrechts – ja sogar das eigene iranische Recht – würden ganz bewusst
von den iranischen Behörden missachtet. „Nur die Aufmerksamkeit der
Welt hält diese Menschen am Leben“,
so Martin Lessenthin, Sprecher des
IGFM-Vorstands. Wenige Staaten hätten sich bisher geweigert, die UNAntifolterkonvention zu unterzeichnen – Iran sei der bedeutendste unter
ihnen.
So berichtete etwa ein christlicher
Konvertit der Menschenrechtsorganisation, wie er allein wegen seiner
christlichen Gemeindearbeit willkürlich verhaftet, misshandelt und gefoltert worden sei. Monatelang habe
der Iraner mit achtzig Häftlingen
in einer fensterlosen, unterirdischen
Zelle festgesessen, die eigentlich für
zwanzig Personen ausgelegt ist. Eine
Matratze habe man ihm nur für
kurze Zeit gegeben, als er nach einem „Verhör“ in ein Krankenhaus eingeliefert worden sei – und auch nur,
weil Ärzte über ein Jahr lang gefor-

Japan erlaubt Geburt von
Mensch-Tier-Mischwesen
Als erster Forscher weltweit darf ein
Japaner Mischwesen aus Mensch
und Tier erzeugen und diese bis zur
Geburt wachsen lassen. Dabei werden
Tier-Embryonen mit menschlichen
Zellen versehen und einem Muttertier
eingepflanzt, das sie zur Welt bringen
soll. Die Forschergruppe um Hiromisu Nakauchi von der University of
Tokyo und der Stanford University in
Kalifornien (USA) plant, das Verfahren
zunächst in Mäusen und Ratten zu
testen. In einem nächsten Schritt
sollen dann Mischembryonen über
70 Tage in Schweinen heranwachsen.
Bis März 2019 waren solche Experimente nur erlaubt, wenn das Mischwesen maximal 14 Tage im Muttertier
heranwuchs. Dann wurde es getötet
und durfte nicht ausgetragen werden.
Diese Regelung hat das Wissenschaftsministerium in Tokyo nun angepasst.
Langfristiges Ziel ist es, menschliche
Ersatzorgane zu züchten. Dadurch soll
Patienten geholfen werden, die bisher vergeblich auf eine Organspende
warteten.
Viele Wissenschaftler halten Hiromitsu Nakauchis Vorhaben, Tiere mit
menschlichen Organen erfolgreich bis
zur Geburt heranzuzüchten, für zweifelhaft. Unterschiedliche Tragzeiten bei
Mensch und Tier sowie andere Risikofaktoren seien zu große Hürden.
Als wesentlich vielversprechender gilt
der Ansatz, ausgewachsene Organe
von Tieren so aufzubereiten, dass sie
Menschen eingesetzt werden können.
(Quelle: spiegel.de/ml)

Editorial

Ein echtes Wunder
„Hier sind diejenigen, die Durchhaltevermögen beweisen, Gottes Gebote halten, vom Geist der Prophetie geleitet werden und an Jesus glauben.“ So ungefähr
könnte es klingen, wenn man die beiden
Verse aus Offenbarung 12,17 und 14,12
kombinieren würde. Bewundernswert,
denke ich mir, dass diese Menschen sich
eng an Gott und seinen Maßstab halten –
trotz des massiven Drucks, dem sie kurz
vor Jesu Wiederkunft ausgesetzt sind. Ist
das nur als Einzelperson möglich, frage
ich mich, während die Verse in meinem
Inneren noch nachklingen – oder auch
als organisierte Gruppe?
Was käme wohl heraus, wenn sich alle
Mitglieder einer Heimatgemeinde hinsetzen würden, um die aus ihrer Sicht
wichtigen Glaubensüberzeugungen niederzuschreiben? Ob es wohl ein einheitliches Bild ergäbe? Oder würden doch
recht klare Unterschiede zu sehen sein?
Wie sähe es aus, wenn man das gleiche
Experiment mit allen Gemeindegliedern Deutschlands durchführen könnte
– oder sogar weltweit?
Genau an diesem Punkt des Nachdenkens sehe ich persönlich etwas aufleuchten, das ich als echtes Wunder
erachte. Rein menschlich gedacht und
aus meiner Sicht scheint es unlogisch,
ja, fast unmöglich: Schon während

der Gründungszeit der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in den USA
standen die ersten Glaubenssäulen fest
auf der Bibel gegründet – und das, obwohl die Glaubensansichten der Pioniere durch ihre unterschiedliche Herkunft geprägt waren. Es gab unter ihnen Methodisten, Baptisten, Konfessionslose, ...1 Sie alle hätten sagen können: „Kommt, wir schließen einen Kompromiss. Wir nehmen ein wenig von dir,
ein wenig von ihm und noch ein bisschen von meinem Glaubenshintergrund.
Das werfen wir zusammen in einen
Topf, rühren es ein paar Mal kräftig um,
kochen es noch ein wenig auf – und was
herauskommt, wird unser Glaubenscredo als neugegründete Kirche.“ Haben
sie das getan? Keinesfalls! Sie nahmen
sich selbst zurück und ließen sich voll
und ganz unter Studium und Gebet
vom Maßstab Gottes leiten – der Bibel.
Doch dabei ist es nicht geblieben. Selbst
nach über 150 Jahren ist dieselbe Freikirche auf dem gesamten Globus vertreten und ihre Mitglieder stammen
aus allen möglichen Teilen der Welt mit
den unterschiedlichsten Prägungen. Wie
kann es sein, dass trotz des heutzutage
ziemlich offensichtlichen Konglomerats
aus unterschiedlichen Meinungen die
offiziell von der Generalkonferenz unserer Freikirche beschlossenen Glaubensüberzeugungen so erstaunlich fest
und genau auf biblischem Boden stehen?

Für mich ist das ein Zeichen für das
Wirken Gottes. Es ist nur deshalb möglich, weil Jesus das Steuer der Gemeinde
in den Händen hält. Das versichert uns
auch Ellen White, wenn sie schreibt:
„Es gibt keinen Grund zu zweifeln oder
Angst zu haben, dass das Werk Gottes
nicht erfolgreich sein wird. Gott steht
an der Spitze des Werkes und er wird
alles in gute Ordnung bringen. Wenn
Dinge in der Leitung des Werkes reguliert werden müssen, dann wird er sich
darum kümmern und wird alles Falsche
zum Richtigen wenden. Lasst uns fest
daran glauben, dass Gott dieses kostbare
Schiff, welches das Volk Gottes trägt,
sicher in den Hafen bringen wird.“2
Staunend stehe ich also vor diesem Phänomen, das nicht durch menschliche
Kraft gewirkt ist. Es geschieht, weil Gott
am Werk ist! Und ich bin gespannt, wie
er uns auch in der Zukunft leiten wird.

Quellen:
1 Relig. Hintergrund der Adv. Pastoren 184663: Ohne 47 %, Methodistisch 27%, Baptistisch
18 %, Christian Connection 4 %; SiebentenTags-Baptisten 2 %; Kongregationalisten 2 %.;
Ministry, Oktober 2014, S. 6 2 2SM 390, 1892

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im
Bezirk Ludwigsburg
und Mitglied im Redaktionsteam.
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Titelstory

Für mehr Liebe
zu sich selbst
Wie ich lernte, mich mit
Gottes Augen zu sehen

von Roman Wiens
6
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Wer oder was bestimmt, wie wertvoll du dich fühlst? Ist
dein Selbstbild womöglich abhängig von deiner Leistung,
deinem Aussehen oder anderen Personen? Das Gefühl,
nicht gut genug zu sein, kennt wohl jeder von uns. Jeder
erlebt es auf eine andere Weise, aber das Ergebnis ist
gleich: ein drückendes Gefühl der Leere und Wertlosigkeit, die manches Mal sogar in Verzweiflung mündet.
Gibt es einen Ausweg? Eine Beispielgeschichte zeigt,
was falsch begründeter Selbstwert mit uns macht und
wie wir lernen, uns mit den Augen unseres Schöpfers zu
sehen. Sie verdeutlicht außerdem, warum Selbstliebe so
wichtig ist, und warum sie nichts mit Stolz zu tun hat.
6 / 2019
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Als Jugendlicher war Roman Wiens den Schikanen seiner Schulkameraden ausgeliefert, die ihn glauben ließen: „Ich bin wohl nichts wert ...“

„Ich kann nicht mehr ... ich will nicht
mehr ... das war der letzte Tropfen. Das
Fass läuft nicht über, es ist geplatzt. Ich
kann einfach nicht mehr ... sie haben
recht!“ In diesem Moment brach alles
heraus. Die vielen Tränen erschwerten
die Sicht, während das häufige Luftholen beim Weinen das Atmen behinderte.
Nur ab und zu schien sich ein Schrei
Bahn zu brechen. Doch der Körper gab
nach und brach zusammen. Mit gerade
einmal 14 Jahren hatte dieser Junge
bereits mit dem Leben abgeschlossen.
Ist es nicht tragisch, wenn das, was man
erlebt, einen zu dem Ergebnis bringt
„Es ist genug!“? Wenn es keine Hoffnung
mehr gibt, an die man sich klammern
kann und der Tod dem Leben vorzuziehen ist? Es war dieses Gefühl der
Verzweiflung und Wertlosigkeit, das
mir das Leben so unattraktiv machte,
dass ich es nicht länger haben wollte.
Dieser Moment kam aber nicht plötzlich. Vielleicht war ich ein besonders
merkwürdiges Kind ... vielleicht fiel das
Los der Klasse einfach unglücklicherweise auf mich, aber schon früh ließen
mich meine Klassenkameraden spüren,
dass ich „unter ihnen stehe“. Fast jeden
Tag war ich irgendeiner Schikane ausgesetzt – mal wurde ich in den Pausen
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durch das Schulgebäude gejagt, angespuckt, geschlagen oder einfach nur
gegen Wände und Mobiliar geschubst,
falls sie mich zu fassen bekamen ... Andere Male wurde man exzessiver und
stellte mir ein Bein, sodass ich hinfiel,
woraufhin Jungs und Mädels gleichermaßen Freude daran hatten, auf mich
einzutreten. Eines gleich vorweg: Ich
bin Gott dankbar, dass dies nicht jeden Tag passierte – ich hatte tatsächlich auch positive Tage, an denen ich
abgelenkt genug war und in gewissem
Sinne „glücklich“ – jedoch neigen diese
Tage dazu, in meiner Erinnerung zu
verschwimmen.
Während meine Mitschüler meine Opferrolle scheinbar genossen und mich
hin und wieder verprügelten, wurden
meine Leistungen zunehmend schlechter. Mein Lehrer hatte die Angewohnheit, die beste und die schlechteste
Klassenarbeit jedes Mal mit Note und
Namen zu nennen … – ich war immer
dabei. Nach einiger Zeit brauchte mein
Lehrer den Namen der schlechtesten
Arbeit gar nicht mehr vorzulesen, da
die Klasse ihn fast schon im Chor
ausrief. Zudem war ich Dauergast bei
den Streitschlichtern der Schule – nicht
immer unschuldig, aber immer häufi-

ger aufgrund von sogenannten „TäterOpfer-Ausgleichen“. Eines Tages eskalierte eine „Treibjagd“ stärker als sonst,
wobei ein Klassenkamerad meinen
Kopf so heftig gegen die Wand schlug,
dass ich ohnmächtig wurde und mit
einer golfballgroßen Beule an der Stirn
wieder zu mir kam. Nun griffen meine
Lehrer endlich ein ... und schickten
mich zum Schulpsychologen! Ich verstand die Welt nicht mehr – „Nicht ich
bin der Kranke, sondern die, nicht ich
brauche eine Behandlung, sondern die“,
dachte ich mir im Stillen. Mein Limit
war erreicht.
In meinen Augen zeigte mir die ganze Welt, dass ich der Dümmste, der
Schwächste, der Hässlichste und somit der Wertloseste war – was mein
Leben ja auch zu reflektieren schien.
Meine Leistungen waren miserabel,
ich konnte mich (außer mit Geschrei)
nicht wehren, Freunde hatte ich kaum.
Nachdem mir das über Jahre hinweg
eingeredet wurde, begann ich es schließlich selbst zu glauben. Und so saß ich
da: „Ich kann nicht mehr ... sie haben
recht.“ Und ja, was hatte ich zu bieten?
Was machte mein Leben in irgendeiner
Form noch lebenswert? Was bin ich
denn noch wert?

Eine Illusion, die oft
erhalten bleibt
Tragischerweise ist das, was ich in
meiner Kindheit erlebte, kein Einzelfall. Nicht jeder macht diese Erfahrung
in der gleichen Intensität, mancher in
deutlich milderer Form. Nicht jeder
erlebt es in so jungen Jahren, mancher
womöglich erst im Berufsleben. Aber
ein Gefühl von Leere und Wertlosigkeit – das Empfinden, niemals gut
genug sein zu können – plagt zahllose
Menschen (wobei statistisch Jüngere
stärker als Ältere und Frauen stärker
als Männer betroffen sind). Ich kann
nur erahnen, wie viele beim Lesen
dieser Zeilen zustimmend nicken oder
zumindest sofort eine Person aus dem
Bekanntenkreis im Sinn haben. Nun
müsste man meinen, dass Christen
in der Statistik automatisch selbstbewusst, glücklich und mit erhobenem
Haupt herausstechen – doch leider ist
oft das Gegenteil der Fall. Häufig ist
gerade das Bewusstsein von Schuld und
Sündhaftigkeit ein verstärkender Faktor, der uns runterzieht. Und manch einer erniedrigt sich selbst möglicherweise noch zusätzlich aus einem falschen Demutsgefühl heraus.
So sind viele von uns mit einem kaputten Selbstbild und zerstörten Selbstwert beladen. Das Verzwickteste daran
ist, dass man oft gar nicht merkt, was
das eigentliche Problem ist. In den
meisten Fällen müht man sich ab,
kämpft, leistet und ringt und kann
noch nicht einmal erkennen, dass man
dies alles in erster Linie aufbringt, um
sich besser zu fühlen und den eigenen
Wert zu begründen oder zu stärken.
Die Krux ist, dass dieses Unterfangen
vielen sogar gelingt – so mancher bekommt die gewünschte und gebrauchte Aufmerksamkeit aufgrund seiner
Erscheinung, seines Ansehens oder seiner Leistung. Damit bleibt die Illusion
erhalten, diese Dinge würden uns zu
einem wertvolleren Menschen machen.

alles weg, was mir hätte Wert geben haben sich nicht mit uns hingesetzt und
sollen ... Während ich die Illusion „Ich erklärten uns, wie wir unseren Wert
habe etwas erreicht, das mir Wert gibt“ wiederaufbauen können. Wir erlernen
dieses obskure Konnicht länger aufrechtzept von Wert indierhalten konnte, da es
Zu oft vergleichen
rekt durch eigenes
einfach nichts mehr
gab, gelingt das vielen. wir uns mit anderen Erleben und Ableiten
Doch das Gefühl, mei– und ohne dass es uns
und mühen uns ab, jemand sagt, binden
nen Wert weiter untermauern oder aufbauen um unseren eigenen wir unseren eigenen
Wert (oder den von
zu müssen, bleibt. DesWert zu bestätigen. anderen) an vergänghalb leben wir so gern
nach dem olympischen
liche Größen. Wie biMotto „citius, altius, fortius“ (dt.: schnel- zarr das ist, wird deutlich, wenn die
ler, höher, stärker), oder wie man es typischen Aspekte plötzlich wegfallen
aus der alten Sparkassenwerbung kennt: würden:
„Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ –
also bin ich’s!
• Was, wenn das Alter oder ein Unfall meine Erscheinung entstellt?
Wenn ich jetzt zurückblicke und darü- • Was, wenn mein finanzieller Stand
ber nachdenke, habe ich zunehmend
durch eine Wirtschaftskrise beden Eindruck, dass also „mangelnder
droht wird?
Wert“ gar nicht das Problem ist, son- • Was, wenn die angesehene Person,
dern eher „falsch begründeter Wert“,
die ich kenne oder mit der ich
den wir uns zuschreiben.
verwandt bin, wegzieht oder stirbt?
• Was, wenn ich krank werde und
Wenn wir versuchen, ein Boot
nicht mehr dasselbe leisten kann
mit Löchern zu retten
wie zuvor?
Wenn man dieses Gefühl verspürt, nicht • Was, wenn meine Erfolge übergut genug zu sein, dann sucht man
trumpft werden oder in Vergesnach Größen in seinem Leben, die eisenheit geraten?
nem den eigenen Wert wieder bestätigen, stärken oder erneut aufbauen Zugegeben, kaum jemand baut auf nur
können. Das Absurde daran ist, dass einen dieser Pfeiler – vielleicht spielen
uns dieses Konzept nie explizit beige- sie ja einfach zusammen und bilden so
bracht wurde. Es gab kein Schulfach, ein ausreichend solides Fundament?
in dem wir gelernt haben: „Werde schö- Leider liegt gerade hier der Irrtum:
ner, werde stärker, leiste mehr – und Das sind nämlich keine Pfeiler für ein
du bist mehr wert.“ Auch unsere Eltern Fundament, sondern eher Löcher in
Den eigenen Wert auf Dinge wie Aussehen, Leistung oder Ansehen zu stützen, ist, als
würde man mithilfe von Löchern versuchen, ein Boot vor dem Sinken zu bewahren.

In meinem Fall war es gar nicht so sehr
das drückende Empfinden, einen zu
geringen Wert im Vergleich zu anderen
zu haben – dieses Gefühl haben wohl
nicht wenige. Stattdessen fiel lediglich
6 / 2019
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hatte. Für ihn jedoch war es simpel: Er
sah in mir den gleichen Wert, den er
selbst auch in Gottes Augen hatte.

Auch wenn bestimmte Dinge in unserem Leben uns das Gefühl geben, wir hätten etwas
erreicht, was unseren Wert untermauert, sind das letztendlich nur vergängliche Größen.

einem Boot. Sich auf mehr als einen
dieser Aspekte zu verlassen, ist, als
würde man mehr Löcher in den Rumpf
eines Bootes bohren, um es vor dem
Sinken zu retten.
Ich wünschte, es wäre mir möglich,
endgültig zu widerlegen, warum all diese Dinge unmöglich unser Selbstwertgefühl bestimmen können – das Problem ist aber, dass sie es können! Nur
weil es absurd, bizarr oder endgültig
unfair und willkürlich ist, bedeutet das
nicht, dass es nicht (zumindest für eine
bestimmte Zeit) funktionieren kann ...
Das ist der Punkt, an dem letztlich sogar Selbsthilfebücher mit einem „Du
musst nur daran glauben“-Rat scheitern – denn um uns herum haben wir
es immer nur mit vergänglichen, willkürlichen Größen zu tun.
Und der einzige Grund, warum all diese wackeligen, selbstgewählten Lebensaspekte kein Maßstab sein können,
ist schlicht und ergreifend, weil unser
Schöpfer keinen davon wählte, um
unseren Wert zu bestimmen.

Die Wende in meinem Leben
Ich wünschte, ich könnte zurückblicken
und von meiner eigenen Geschichte sagen: „Und dann wurde es mir endlich
klar ...“ Aber die Wahrheit ist: Ich war
am Boden angekommen und hatte
keinen Halt mehr ... und dort blieb ich
vorerst auch. Gott versuchte, mich an
all die Bibeltexte zu erinnern, die ich
kannte, aber ich schob sie gleich wieder
zur Seite und tat sie als „nette Sprüche“
10
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ab. Also ging er einen Schritt weiter
und lenkte meine Aufmerksamkeit auf
etwas, das bereits da war, ich aber einfach nicht gesehen hatte: einen Freund
Namens Willi. Mir ist heute klar, dass
wir nie so alleine sind, wie wir uns in
der Dunkelheit unseres Lebens manchmal fühlen – oft sehen wir Menschen,
die Gott in unser Leben gestellt hat,
einfach nicht. Dieser Freund hatte sich
dazu entschieden, mein Freund zu sein,
und mich sozusagen als seinen Freund
„adoptiert“. Zu dieser Zeit war ich ihm
kein Freund. Im Gegenteil: ich weiß,
dass ich ihm das Leben schwer machte
– aber er war mir ein Freund ... und genau das war es, was ich anfangs einfach
überhaupt nicht verstehen konnte. Warum würde sich jemand wie er mit
jemandem wie mir abgeben? Ich konnte nicht begreifen, warum mir jemand
mit so viel Freundlichkeit und Geduld
begegnete, obwohl ich nichts zu bieten

Das abstrakte, ferne Wissen über Gott
wurde mit der Zeit greifbar für mich
– vor allem darin, wie mein Freund
mich behandelte. Nur weil er zu mir
sagte: „Für mich bist du etwas wert“
wurde mein Leben nicht auf magische
Weise umgekrempelt. Ich wurde nicht
schöner, klüger oder stärker. Stück für
Stück wuchs aber meine Gelassenheit
darüber, dass ich in den Augen anderer
nicht gut genug war und vieles, das ich
tat, einfach nicht ausreichte, um angenommen zu werden. Doch für meinen
Freund war ich wertvoll. Erst nachdem
ich akzeptiert hatte, dass er verrückt
genug war, mich zu mögen, und es
stehen ließ, dass ich es nicht verstand,
begann ich Jahre nach meinem Tiefpunkt zu begreifen, dass dies die gleiche Dynamik war wie zwischen Gott
und mir. Mit anderen Worten: Mein
Freund verdeutlichte mir quasi, was
Gott mir schon längst gesagt hatte.
Erst als ich annehmen konnte, dass ich
tatsächlich unermesslichen Wert für
Gott, meinen Schöpfer, habe, und aufhörte, meinen Wert durch andere Dinge definieren oder stärken zu wollen,
konnte ich in der neu gewonnenen Ruhe langsam wachsen. Entweder erwarten wir sofortige Veränderung oder halten verkrampft an den anderen Messlatten fest. Die Wende in meinem Leben
kam aber erst, als ich mich entschied,

Manchmal stellt Gott uns Menschen in den Weg, die wir vielleicht gar nicht wahrgenommen haben – die uns aber zeigen: Du bist geliebt und angenommen, genau wie du bist!

die Messlatte meines Freundes zu akzeptieren und die Freiheit zu genießen:
Ich bin wertvoll – Punkt! Was er von mir
bekommt, wie ich bin oder was andere
von mir denken, verändert nicht, wie
er mich sieht.

Verstehen, welchen Wert
wir für Gott haben
Woran misst Gott also meinen Wert?
Woran sollte ich ihn messen? Es gibt
wenig andere Dinge, die die Bibel so
deutlich hervorzuheben versucht, wie
die Tatsache, welchen Wert wir für Gott
haben. Gleich in den ersten Zeilen wird
gesagt, dass er uns in seinem Bilde schuf
(Gen 1, 26-27). Wenn ich, sein Ebenbild, wenig von mir selbst halte, dann
fällt das irgendwie auch auf Gott zurück – und keiner würde behaupten,
Gott sei wenig wert.

Am Kreuz hat unser Schöpfer seine Liebe zu jedem von uns bewiesen. Voller Überzeugung sollten wir uns daher jeden Tag daran erinnern, wie wertvoll wir für ihn sind.

begründetem Wert kämpfen wir oft
gegen Windmühlen. Ellen White geht
sogar so weit zu sagen, dass „der Herr
enttäuscht [ist], wenn sich seine Kinder
selbst gering achten. Er möchte, dass
sich seine auserwählten Erben nach
dem Preis bewerten, den er für sie
bezahlt hat. Gott hat Verlangen nach
ihnen, sonst hätte er seinem Sohn nicht
einen solch kostspieligen Auftrag zu
ihrer Erlösung erteilt“ (SDL, 650.3).

David beschreibt in einem seiner
Psalmen, wie wunderbar, fantastisch
und erstaunlich er uns schuf (Psalm
139,13-16). Jesu ganzes Leben war darauf ausgerichtet, Menschen mit Würde zu begegnen und ihnen zu zeigen, wie wertvoll sie für ihn sind.
Paulus versucht das so zu beschreiben, Es ist nicht stolz, sondern sogar realisdass Gott uns als seine Kinder er- tisch, zu sagen: „Ich bin jemand. Ich
wählte, noch bevor die Grundsteine bin unglaublich viel wert!“ Clive Lewis
der Erde gelegt waren (Eph 1,4). Er beschrieb Demut als „nicht weniger
entschied sich, unser
von sich halten, sonFreund und Erlöser
Gott wünscht sich, dern weniger an sich
zu sein, als wir noch
zu denken und mehr
nichts von ihm wussten
an andere.“ In unsedass seine Kinder
oder wissen wollten –
rem Leben sollten IlPaulus nennt es „als wir sich nach dem Preis lusionen und falsch
noch Feinde waren“ bewerten, den er für begründeter Wert kei(Rö 5,8-10). Gott ging
nen Platz haben – die
sogar so weit, dass er
Wende kommt, wenn
sie bezahlt hat.
alle Herrlichkeit und
wir seine Messlatte
Größe des Universums zurückließ, alles zu- und alle anderen loslassen. Und
aufgab und sich auf den Weg machte, manches Mal braucht es vor allem
um am Kreuz zu sterben (Phil 2,6-8) – eines: Zeit – damit der Gedanke, vor
wie viel mehr könnte jemand bezahlen, Gott genug zu sein, im Alltag greift
wie viel mehr könnte jemand beweisen, und spürbar wird.
dass ich wertvoll für ihn bin?
Zeit, um über zwei EntscheiWenn wir unseren Wert nicht mehr dungen nachzudenken
an falschen Größen messen, sondern Aufgrund meiner eigenen Geschichte
ausschließlich an dem, was Gott als kann ich nur zu zwei Entscheidungen
Messlatte gesetzt hat, dann kommen ermutigen: 1. Ich will es bewusst wagen,
wir zur Ruhe und können in seiner die Messlatte Gottes einfach anzunehKraft wachsen. Aufgrund von falsch men (auch wenn sie aus meiner Sicht

eventuell noch keinen Sinn ergibt) und
alle anderen loszulassen, da sie lediglich
Löcher in meinem Bootsrumpf sind.
Dabei lasse ich zu, dass Gott mir durch
Menschen, die vielleicht schon lange
da sind, die ich aber womöglich gerade
nicht sehe, zeigen will, wie wertvoll ich
für ihn bin. 2. Ich will Menschen um
mich herum ein Freund sein und in
ihnen den gleichen Wert sehen, den ich
in den Augen Gottes habe ... Wer weiß,
vielleicht ist es gerade so dunkel in ihrem
Leben, dass Gott fern und nicht greifbar
wirkt. Dann kann ich ihnen ihren gottgegebenen Wert veranschaulichen, der ihnen die nötige Ruhe zum Durchatmen
gibt.
Gott wünscht sich, dass wir als seine
Kinder voller Überzeugung sagen können: „Ich bin wertvoll!“ Was für ein
herrlicher und einfach fabelhafter Gedanke. Und weil ich mir gewünscht hätte,
es häufiger gehört zu haben, möchte ich
es noch einmal deutlich sagen: Egal wie
du dich gerade siehst, egal wie du dich
gerade fühlst, egal was dir die Welt gerade weiszumachen versucht – du bist unvergleichlich wertvoll, du bist phänomenal geliebt, ohne dich würde etwas
fehlen! Du bist wertvoll – Punkt!

Roman Wiens
betreut als Pastor die
Gemeinde StuttgartMitte und ist Mitglied
im Redaktionsteam.
6 / 2019
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Interview

Das „Malzeichen
des Tieres“ – müssen
wir als Adventisten
umdenken?

Ein Interview mit
Mark Finley
Ist das adventistische Verständnis
vom Malzeichen des Tieres in Offenbarung 13 tatsächlich ein Ausdruck
des amerikanischen „Anti-Katholizismus“ im 19. Jahrhundert, wie manche behaupten? Sollten Adventisten
ihre Verkündigung womöglich überdenken und ggf. revidieren? Bill
Knott, der Herausgeber von Adventist Review, führte ein Interview mit
Pastor Mark Finley, einem erfahrenen
Evangelisten und Leiter unserer Freikirche – und stellte dabei so manche
herausfordernde Frage zu adventistischen Ansichten über das „Malzeichen des Tieres“.

Übersetzung von
Ingrid Mayer
Du predigst schon fast fünfzig Jahre
lang über ein schwieriges Thema, das
Adventisten unter dem Begriff „das
Malzeichen des Tieres“ kennen. Wenn
du einmal zusammenfasst, was du
erlebtest, wenn du über dieses biblische Thema gesprochen hast, was hat
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sich dann daran geändert, wie du
darüber sprichst? Und gibt es wesentliche Punkte, die du heute stärker
betonst?
Ich denke, mein Verständnis vom Thema hat sich über die Jahre vertieft.
Anfangs war ich direkt und habe die
Tiermacht aus Offenbarung 13 eindeutig mit dem römisch-katholischen
Papsttum identifiziert. In meinen frühen Evangelisationen war dies vermutlich mein Hauptfokus zum Thema.
Wenn ich auch das prophetische Verständnis, das uns als bibelgläubigen
Christen geschenkt wurde, in keiner
Weise herabsetzen will, so habe ich heute ein viel breiteres Verständnis von
dem Thema.
Worauf bezieht sich das breitere
Verständnis?
Das Malzeichen des Tieres in der biblischen Prophetie hat seine Bedeutung
im größeren Kontext des kosmischen
Kampfes zwischen Gut und Böse und
der Frage der Anbetung. Das übergreifende Thema der Offenbarung ist
der Sieg Christi über die Fürsten und
Mächte der Hölle mit dem zentralen

Fokus auf der Anbetung des Schöpfers. Offenbarung 4,11 macht die klare
Aussage: „Herr, unser Gott, du bist
würdig, zu nehmen Preis und Ehre
und Kraft; denn du hast alle Dinge
geschaffen.“ In der gesamten Offenbarung sind Anbetung und Schöpfung
unauflöslich miteinander verbunden.
Offenbarung 14,7 ruft dazu auf, den
Herrn der Schöpfung anzubeten. Sobald der Blick auf Schöpfung und
Anbetung gerichtet wird, dringt der
Betrachter ins Zentrum, in den wesentlichen Teil dieses Kampfes zwischen
Gut und Böse, vor. Der Blick richtet
sich auf den Gott der Schöpfung, und
nicht auf Luzifer, der sich die Autorität
Christi als Schöpfer aneignen wollte.
Jesus Christus als ewiges Glied der
Gottheit war bei der Schöpfung aktiv
tätig (Eph 3,9). Bei der Frage der Anbetung, um die es in der Offenbarung
geht, dreht sich alles um Jesus und seine schöpferische Autorität und Macht.
Der Gedanke an Christus als Schöpfer
liegt der Sabbatanbetung zugrunde.
Jesus betont nicht nur die Bedeutung
dieses Tages, sondern auch, dass er „der
Herr“ dieses Tages ist. So sehen wir den
Sabbat im Kontext einer auf die Zeit

bezogenen Zuflucht, die Gott durch
Jesus Christus geschaffen hat, um uns
ständig an unseren Ursprung und seine
nicht endende Fürsorge zu erinnern. Er
ist eine Oase in der Wüste dieser Welt.
Vor der Kulisse einer evolutionären
Hypothese, die die Welt in den letzten
beiden Jahrhunderten im Sturm erobert
hat, führt der Sabbat uns zu unseren
Wurzeln. Der Sabbat ist ein ewiges
Mahnmal unserer Identität. Er erinnert
uns daran, wer wir als Menschen sind.
Er gibt jedem von uns einen Wert und
bestärkt uns ständig in dem Gedanken,
dass wir Geschöpfe sind und unser
Schöpfer unserer Treue und Anbetung
wert ist.
Du hast soeben eine bemerkenswerte
Verbindung zwischen einigen großen
Bibelwahrheiten aufgezeigt – dem
kosmischen Konflikt, der Anbetung,
der Rolle Jesu als Schöpfer und der
anhaltenden Bedeutung des Sabbats.
Haben alle mit dem Verständnis vom
Malzeichen des Tieres zu tun?
Wenn du die Fragen rund um das Malzeichen des Tieres völlig verstehst, dann
erkennst du, dass es um etwas viel Größeres geht als nur um das Identifizieren
der Tiermacht. Du schaust auf diesen
Kampf zwischen Gut und Böse. Du
siehst den Kampf zwischen Christus
und Satan wegen der Frage der Schöpfung. Du betrachtest den Wert und die
Würde des Menschen. Wenn wir nur
Menschen sind, die sich entwickelt
haben, wenn wir mit Haut bedeckte
Knochen sind, wenn wir lediglich ein
gut angelegtes Amöbenmolekül sind,
wenn wir nichts weiter sind als ein
genetischer Zufall, dann hat ein Menschenleben wenig Wert. Der Sabbat
spricht über die Schöpfung. Er spricht
über meinen Wert in Gottes Augen.

In Offenbarung 13 geht es um etwas viel Größeres als um das Identifizieren einer Tiermacht:
Es geht um einen Kampf zwischen Gut und Böse sowie Christus – den Herrn des Sabbats.

Auch veranlasst er mich dazu, auf meine Umwelt zu achten, für die wir gute
Haushalter sein sollen. Der Sabbat, laut
Bibel älter als alle unsere Aufteilungen
in Rassen und Völker, ist auch ein Symbol für unsere gemeinsame Herkunft.
In einer Zeit von Streit zwischen Stämmen und Nationen ruft uns der Sabbat
auf, zu erkennen, dass wir das Menschsein miteinander teilen.
Du hast gefragt, wie sich meine Predigt
verändert hat. Wenn ich über das Malzeichen des Tieres spreche, lasse ich
keinen Zweifel daran, wer das Tier ist.
Aber ich äußere mich auch klar zu den
größeren Fragen im Kampf zwischen
Gut und Böse, wo der Teufel die höchst
kreative Autorität Gottes angreift, die
Menschheit vernichten will und versucht, unser Verständnis davon, wer

wir in Christus sind, zu zerstören. Der
Sabbat ist diese Zuflucht. Ich predige
den Sabbat als ein Symbol, nicht für
Legalismus oder Werke, sondern für
Glauben: jeden Sabbat ruhen wir in
Christus. Wir ruhen in seiner Liebe
und wir ruhen in seiner Fürsorge.
Und wenn eine Bedeutung des Wortes
Antichrist „ein anderer Christus“, ein Ersatz-Christus, ist, dann setzen menschliche Werke durch die antichristliche
Macht etwas anderes an die Stelle des
von Gott eingesetzten Sabbats.
Du bringst den Sabbat mit dem
Verständnis von der Gerechtigkeit aus
Glauben in Verbindung.
Hier meine Behauptung: Der Sabbat
ist das Symbol der Gerechtigkeit aus
Glauben, und der Sonntag ist das

In seinen Predigten über das Malzeichen des Tieres zeigt Mark Finley auf, wie der Teufel die
Autorität Gottes angreift und menschliche Werke an die Stelle des göttlichen Sabbats setzt.

Dies ist ein Verständnis, das mit Generation Y und Generation X harmoniert. Wenn ich verstehe, dass Gott mich
geschaffen und gestaltet hat, hat er auch
die Umwelt dieses Planeten geschaffen.
Der Sabbat ruft mich auf, mich um
meinen Leib zu kümmern, denn wenn
ich den Schöpfer anbete, will ich alles
respektieren, was er geschaffen hat.
6 / 2019
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gegen seine Autorität ausgetauscht hat.
Ein menschlich-religiöses System hat
das Herzstück der Gebote Gottes verändert. Mit der Veränderung dieses Gebots wird eines der kostbarsten Geschenke vernichtet, die Gott den Menschen jemals gab – die Sabbatruhe.

Der Sabbat ist ein Ruf zu unseren Wurzeln in der Schöpfung. Er erinnert uns daran, wer
wir als Menschen sind und dass unser Schöpfer unserer Treue und Anbetung würdig ist.

Symbol der Gerechtigkeit aus Werken.
Wieso? Weil ich am Sabbat in Christus
ruhe, der am Kreuz von Golgatha für
mich starb. Ich anerkenne meine absolute Unfähigkeit, mich selbst zu erlösen,
und das völlige Ausreichen der Gnade
Christi. Jeden Sabbat sage ich: „Jesus,
du hast mich gemacht. Du hast mich
geschaffen. Du bist für mich gestorben.
Ich ruhe in deiner Liebe und Fürsorge.“
Warum ist der Sonntag – die Erfindung der Tiermacht – ein Symbol der
Gerechtigkeit aus Werken? Wenn in
der Zeit des Kompromisses zwischen
Kirche und Staat durch religiös-politische Führer der Sabbat verändert wurde,
bedeutet die Annahme des Sonntags,
ein menschliches Werk gegen ein göttliches Gebot auszuspielen. Und wenn ich
ein göttliches Gebot durch ein menschliches Werk ersetze, ist es so, als würde
ich wieder das Opfer bringen, das Kain
gebracht hat. Kain brachte etwas, was
er aus eigenem Ermessen für das gebotene Opfer hielt. Darum kann man
das Malzeichen des Tieres nicht abseits vom Zusammenhang der größeren
Perspektive des Konflikts zwischen Gut
und Böse darstellen und erklären.
Der Sabbat ist vor allem ein Ruf zur
Identität in Christus, ein Ruf zu unseren Wurzeln in der Schöpfung, eine auf
die Zeit bezogene Zuflucht. Ich sehe
ihn als Ruf, unseren Körper und die
Umwelt zu achten. Ich sehe ihn als Zeit
der Ruhe in Jesus von unseren Werken
zur Annahme seines Werkes am Kreuz.
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Siebenten-Tags-Adventisten sehen, wie
andere Christen auch, die Versöhnung Christi als den zentralen Fokus
unseres Glaubens. Sagst du da gerade,
das Malzeichen des Tieres mit seinem
ersetzten Anbetungstag bietet eine
andere Art der Versöhnung an?

Ja. Und lass mich das noch etwas weiter fortführen. ... Ich bin katholisch
aufgewachsen, in den ersten acht Jahren
meines Lebens haben mich Priester
und Nonnen erzogen. Ich habe große
Wertschätzung für alle mit diesem
Und da ist noch ein ganz persönlicher Hintergrund, für ihre Aufrichtigkeit
Aspekt: Wenn Gott den Sabbat schaf- und Echtheit. Als ich dann anfing,
fen kann – wenn Gott die Welt er- die Prophezeiungen zu verstehen,
schaffen hat und der
war mir klar, dass es
Sabbat ein Gedenktag
Der Sabbat ist das in jener Tradition
der Schöpfung ist –
ein breites Abweidann kann er mein
Symbol der Gerech- chen vom Verständnis
Herz neu schaffen.
wesentlicher Inhalte
So ist der Sabbat tigkeit aus Glauben. des Evangeliums, von
ein Symbol dafür,
Jeden Sabbat ruhen der biblischen Wahrwas seine heiligende
heit und von den
Macht tun kann, um
Themen der Anbewir in Christus.
mich zu verändern!
tung gegeben hatte.
Denn denen, die sich in Gebunden- Im römisch-katholischen Papsttum,
heit und Ketten der Sünde abmühen, so sehr es sich auch von den vielen
hilft kein Humanismus, sondern das ernsten Gläubigen dieser KonfesEvangelium. Und der Kernpunkt des sion unterscheidet, sehen wir ein
Sabbats ist das Evangelium.
menschlich-religiöses System, das vom
schlichten Evangelium, von der KlarErklärt man das Malzeichen des heit der biblischen Wahrheit und vom
Tieres einfach schnell als das his- wesentlichen Aspekt der Anbetung,
torische Phänomen des römisch- dem Sabbat, abgewichen ist. Das
katholischen Papsttums, das sich in äußerliche Drum und Dran der Relider Sonntagsanbetung zeigt, so reicht gion – Weihrauch, Kerzen und Statuen
das gewissermaßen nicht weit genug, – hat das Wesentliche des Glaubens
um die größeren Fragen zu verstehen?
ersetzt.
Und ich sehe ihn als Ausblick auf den
neuen Himmel und die Neue Erde,
die er neu schaffen wird, wie er sie im
Anfang erschuf.

Es ist sicher nicht falsch, aber es ist
begrenzt. Wenn ich nur predige, dass
die Tiermacht das Papsttum ist, bleibt
die Frage: Inwiefern? Inwiefern ist die
Tiermacht das Papsttum? Und der
Grund dafür ist, dass ein menschlichreligiöses System die Autorität Christi

Adventisten haben ein einzigartiges
Verständnis vom himmlischen Heiligtum. Wir glauben, dass Jesu Opfer
am Kreuz ein ewig gültiges, vollständiges Opfer war. Die Versöhnung,
die er am Kreuz erwirkte, wird jedoch
durch seine Fürbitte im himmlischen

Heiligtum auf den Einzelnen angewandt. Wir brauchen ein Opfer – Jesus. Wir brauchen einen Priester –
Jesus. Irdische Priester können nie
den himmlischen Priester ersetzen. Das
irdische Messopfer kann für die durch
Christus erwirkte Versöhnung nie ein
Ersatz sein. Im Glauben sehen wir das
himmlische Heiligtum, wo Jesus dient.
Unser Auge richtet sich nicht auf ein
irdisches Heiligtum mit seinem Weihrauch, seinen Kerzen, seinen Priestern
und seinem Messopfer, weil wir auf
den Himmel ausgerichtet sind. Dies
alles ist der wichtige Hintergrund
zum Verständnis von Offenbarung 13.
Wenn du dies nicht richtig im Blick
hast und nur ans historische Identifizieren der Tiermacht denkst, verpasst
du das Wesentliche von dem, was Gott
dir sagen will.
Und es wird noch persönlicher: Immer wenn mein menschliches Ego
und mein menschlicher Stolz mein
Verhalten bestimmen, zeigt sich die
Tiermacht in mir.
Dann stimmst du nicht mit denen
überein, die das adventistische Verständnis vom Malzeichen des Tieres
einfach als einen Ausdruck des amerikanischen Anti-Katholizismus im
19. Jahrhundert kritisieren?
Sie liegen total daneben. Geht aus
Offenbarung 13 klar hervor, dass die
päpstlichen Mächte gemeint sind?
Sicher. Und es ist eine eindeutige Parallele zu Daniel 7.

tantischen Reformation gelehrt und
verkündet wurde.
Du sagst also: Dass wir unsere historische Deutung für das Malzeichen
des Tieres beibehalten, sei ein Ausdruck davon, dass wir wahrhaftig
Protestanten geblieben sind?
Ja. Und wenn du zum Beispiel den
Vergleich zwischen Daniel und Offenbarung ziehst, siehst du in Daniel 7
und Offenbarung 13 die großen Parallelen. Adventisten stehen auf solidem
biblischen Boden, wenn sie die Tiermacht als das Papsttum identifizieren
– und sie stehen auf demselben Boden
wie viele protestantische Reformer.
Wenn wir beschreiben, wie die Tiermacht aus dem Römischen Reich
hervorging, dass sie zu einer weltweiten religiösen Macht wurde, die Gottes Kinder über lange Zeiten – dem
Mittelalter – durch die Vereinigung
von Kirche und Staat verfolgte, dass
sie nach Offenbarung 12,6 und den
folgenden Versen 42 Monate bzw.
1260 Jahre regierte, betonen wir, was
die Bibel betont.
Wenn man diese biblischen Markierungen, diese Identifikationen betrachtet, kann man klar erkennen, welche
Macht diese Dinge tat. Ist Prophetie
wirklich so geheimnisvoll? Ist sie so
trügerisch, dass man ihre zentralen Charakterzüge nicht zuordnen

kann? Ich habe überhaupt keinen
Zweifel daran, dass Offenbarung 13
vom römisch-katholischen Papsttum
spricht und das kleine Horn in Daniel 7 dieselbe Macht ist.
Manch einer sagt vielleicht: „Das
stimmt sicher alles. Aber ist das heute
noch wichtig?“
Die Frage ist: „Warum gibt Gott uns
diese klaren identifizierenden Zeichen?“
Was bedeuten sie? Will er nur aufzeigen,
wer die Verfolgungsmacht ist? Ganz und
gar nicht. Er will auf die größeren Fragen
im Kampf zwischen Gut und Böse
aufmerksam machen, uns zur wahren
Anbetung zurückführen.
Interessant ist, dass Ellen White die
Antithese oder das Gegenteil vom
Malzeichen des Tieres als das Siegel
Gottes definiert. Und sie beschreibt es
als „ein sich Niederlassen in der Wahrheit, sowohl intellektuell als auch spirituell, so dass man nicht hin- und
herschwankt“.1 Der Sabbat als Gottes
erkennbarer Tag der Anbetung wird
zum sichtbaren Symbol dieses Siegels.
Epheser 4,30 sagt: „Und betrübt nicht
den heiligen Geist Gottes, mit dem ihr
versiegelt seid für den Tag der Erlösung.“
Der Heilige Geist wird zur versiegelnden
Kraft, die uns in eine Hingabe an Christus
und seine Wahrheit bringt, so dass wir
nicht schwanken können. Wir wagen es
nicht, in eine Akzeptanz menschlicher

Genau wie die protestantischen Reformatoren damals stehen Adventisten auf solidem
biblischen Boden, wenn sie die Tiermacht als das Papsttum identifizieren. Doch im Kern
geht es um weitaus mehr, nämlich um wahre Anbetung, zu der uns Gott zurückführen will.

Martin Luther identifiziert mit den
anderen großen protestantischen Reformern die Tiermacht und die antichristliche Macht als das römische
Papsttum. Und du kannst noch weiter
zurückgehen als bis dahin, um in der
gesamten christlichen Geschichte mutige Stimmen zu finden, die dieselbe
Identifizierung vorgenommen haben.
Dies ist keine theologische Innovation
aus dem 19. Jahrhundert, die Siebenten-Tags-Adventisten vorgenommen haben. Dies ist die historische
Wahrheitskette, die in der protes6 / 2019
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Jesus siegt. Danach kommen wir zur
Gestalt Babylon, Offenbarung 17 und
18, und wiederum ist das Ende der Sieg
Christi. Dann schlägst du die Kapitel 19
und 20 auf – der Sieg Christi. Danach
Kapitel 21 und 22 – der Sieg Christi.
In der gesamten Offenbarung haben wir
in jeder prophetischen Vision ein Thema, und das ist die wunderbare Wahrheit, dass Jesus gewinnt und Satan verliert. Das Thema lautet: Jesus wird siegen;
Satan wird verlieren.
Unser Verständnis vom Malzeichen des Tieres sollte uns nicht hartherzig machen, sondern die Leidenschaft in uns wecken, Menschen mit dem Evangelium Jesu zu erreichen.

Lehren oder Theorien abzugleiten, die
Gottes Wort ersetzen soll. Sabbat und
Sonntag werden die sichtbaren Weichen
eines sich in der letzten Zeit steigernden
Kampfes zwischen Gut und Böse sein.
[...]
Es gibt heute viele YouTube-Videos
und Websites, die der Adventgemeinde deswegen kritisch gegenüberstehen,
weil sie das Malzeichen des Tieres
nicht unterstreicht, wie manche es
gerne sehen würden. Was sagst du zu
Adventisten oder anderen Christen, die
meinen: wenn man über das Malzeichen des Tieres in Verbindung mit dem
Evangelium spricht, würde man die
Wahrheit „aufweichen“?
Wenn dein Verständnis vom Malzeichen des Tieres dich ärgerlich macht,
stimmt etwas nicht. Wenn dein Verständnis vom Malzeichen des Tieres
dich ärgerlich auf Katholiken macht,
ärgerlich auf Kirchenadministration,
ärgerlich auf Menschen, die nicht so
predigen, wie sie nach deiner Meinung
predigen sollten, musst du noch einmal
dein Herz erforschen. Dein Verständnis
vom Malzeichen des Tieres sollte dir
die Leidenschaft vermitteln, verlorene
Menschen mit dem Evangelium Jesu
und der prophetischen, einzigartigen
Botschaft der Drei Engel zu erreichen,
um die Welt auf die baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus vorzubereiten.
Wenn doch nur die Leute, die Zeit und
Energie damit verbringen, Videos zu
produzieren, um die Adventgemeinde
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und ihre Leitung anzugreifen, auf ihre
Knie gehen und sagen würden: „Jesus,
gib mir meine Stadt; Jesus, gib mir
meine Nachbarn.“ Wenn mein Prophetieverständnis mich nicht zu einem
liebevolleren, freundlicheren und barmherzigeren Christen macht, dann sollte
ich mein Verständnis neu überdenken.
Was ist das entscheidende Thema in der
Offenbarung? Offenbarung 1 stellt Jesus
als Erlöser, als den himmlischen Sohn
Gottes und den Einen vor, der wiederkommt. Offenbarung 1 wartet mit einem Jesus auf, der im Fleisch wohnte
(engl.: „tabernacled“), einem Jesus, der
kam, um zu sterben, mit Jesus, dem
Lebendigen, der sagt „ich bin lebendig
von Ewigkeit zu Ewigkeit“. [Vers 18]
Der gesamte Dienst Jesu wird in Offenbarung 1 dargestellt. Dann hast du die
sieben Gemeinden in Offenbarung 1-3.
Sie enden mit Laodizea, dem Gericht
und dem Kommen Jesu. Dann hast du
zwei Kapitel, Offenbarung 4 und 5, die
die Anbetung im Himmel beschreiben
und Jesus als Schöpfer und Erlöser darstellen. Als nächstes kommen die sieben
Siegel. Auch sie haben ihren Höhepunkt
darin, dass Jesus siegt. Darauf folgen die
sieben Posaunen. Sie enden ebenfalls mit
dem Sieg Christi. Dann kommt man
zu Kapitel 12, das den Kampf durch
die Jahrhunderte beschreibt und wieder
mit dem Sieg Christi endet. Danach
kommen wir zu Offenbarung 13 und 14,
die mit der Ernte und dem Sieg Christi
enden. Dann kommt die Einleitung zu
den sieben letzten Plagen, Offenbarung
15 und 16. Auch sie enden damit, dass

Wenn du die Prophezeiungen aus der
Offenbarung verkündest, aber dein Augenmerk hauptsächlich auf die Tiere
und die mystischen Bilder und die
geheimnisvollen Symbole und nicht auf
Christus richtest, der siegreich ist, hast
du das Ziel der Offenbarung verfehlt!
Es ist ähnlich, wie Jesus es sagte: „Dies
sollte man tun und jenes nicht lassen.“
(Mt 23,23) Es reicht nicht, die Leute
zu warnen und ihnen zu sagen, was das
Malzeichen des Tieres ist. Es ist lebenswichtig, ihnen das Lamm Gottes vor
Augen zu führen. Im Grunde geht es um
ein falsches Evangelium, das zum Ersatz
für das echte, authentische Evangelium
Jesu Christi geworden ist.
Dies ist ein Auszug aus dem Interview
mit Mark Finley, das am 8. Juni 2018
erstmals in Adventist Review erschien.
Das vollständige Interview, das von Ingrid Mayer übersetzt wurde, finden Interessierte online unter: www.bwgung.de. Die
englische Originalversion ist hier zu finden:
https://www.adventistreview.org/1806-36

Quelle:
1 Ellen G. White, The Seventh-day Adventist Bible
Commentary (Hagerstown, Md.: Review and
Herald Pub. Assn., 1955, 1977), vol. 4, p. 1161.
Ingrid Mayer,
Gemeinde Müllheim,
übersetzt regelmäßig Artikel aus
dem weltweiten
Adventgeschehen.

In BWgung

„Das Beste kommt noch!“
36 Kinder lernen bei Musicalproben Neues über den
Himmel
Freust du dich schon auf den Himmel?
Wie stellst du dir den Himmel überhaupt
vor? Auf was freust du dich am meisten?
Ganz ehrlich? Ich freue mich seit Kurzem
am meisten darauf, wenn Paulus und
Stephanus sich zum ersten Mal begegnen
und hoffe, dass ich dabei bin und diesen
Moment miterleben darf. Ich selbst habe
nämlich bei der diesjährigen Kindersingwoche, die vom 28. Juli bis 4. August bei
Memmingen stattfand, im Musical die
Rolle des Paulus gespielt. Beim Duett mit
Stephanus wurde mir klar, was das einmal
im Himmel für eine besondere Begegnung sein wird und wie Gott unser Herz
verändern kann, wenn wir es zulassen.

Bei den Bibelarbeiten durfte ich zudem
viele spannende Dinge über den Himmel lernen, die ich noch nicht wusste.
Außerdem bauten wir eine goldene
Mauer sowie das Tor vom Neuen Jerusalem nach und verzierten es mit echten
Edelsteinen. Die Gesangsproben mit Rabea Kramp, Monja Ströck und Lucio
Maier waren immer lustig und abwechslungsreich. Wir Teilnehmer durften sogar
manchmal selbst dirigieren! Besonders
bewundert habe ich die Gabe von Lucio,
denn er konnte immer spontan Partituren für verschiedene Musikinstrumente
schreiben.
Genial war auch, dass Kinder aus anderen
Glaubensrichtungen dabei waren, zum
Beispiel meine beste Freundin Eva, die

sich sehr wohl gefühlt hat und nächstes
Jahr unbedingt wiederkommen will. Das
größte Highlight der Woche war natürlich
unser Auftritt in der Adventgemeinde Ulm, die durch unser Bühnenbildteam zum Himmlischen Jerusalem umgebaut worden war: goldene Wände und
eine goldene Stadt, das gläserne Meer,
ein „neuer“ Garten Eden. Wir konnten
einfach nur staunen, wie prachtvoll alles
war! Und wie viel schöner wird es einmal
wirklich sein im Himmel. Ich wünsche
mir sehr, dass ich einmal bei den Erlösten
dabei bin – willst du das auch? Ich würde
mich freuen, dich dort zu treffen! Denn
wie lautete unser Musicaltitel so schön:
Das Beste kommt noch.
Naemi Stanoschefsky (12),
Gemeinde Baden-Baden

„Wir wollen unsere Studenten zur Netzwerkarbeit ermutigen.“
Vier Missionsschulen
treffen sich in Isny
Ein historisches Ereignis fand vom 10.
bis 14. April in Isny statt: Studenten
der Josia-Missionsschule (Deutschland),
der Menorah-Missionsschule (Italien),
des TGM – Trainingszentrum für Gesundheitsmission (Österreich) und der
Matteson-Missionsschule (Norwegen)
kamen zusammen, um sich auszutauschen und die jeweilige Ausbildungsstätte kennenzulernen. In interaktiven,
themenbezogenen Kleingruppen, aber
auch bei Erkundungstouren durch das
Allgäu wurden Gespräche vertieft und
neue Freundschaften geknüpft – auch
unter den Schul-Mitarbeitern.
Schon lange hatten die Vertreter der
vier größten adventistischen Missionsschulen Europas den Wunsch, unterei-

nander Freundschaften zu pflegen, sich
im Gebet zu unterstützen und auszutauschen. Obwohl jede Schule einen
anderen Schwerpunkt hat, erleben wir,
dass der Heilige Geist an allen Studenten wirkt, sie charakterlich verändert
werden und im Dienst am Mitmenschen ihre größte Freude finden. Die
unterschiedlichen Schwerpunkte der
Missionsschulen sind sinnvoll, da durch
jedes Profil eine andere Interessensgruppe erreicht wird.
Bei dem Treffen bildeten die Studenten
aus verschiedenen Regionen nicht nur
Netzwerke, sondern auch Gebetsgruppen – mit dem Wunsch, Gebetsinitiativen in die Heimat zu tragen. Wenn
junge Menschen weiterhin vereint im
Gebet für ihre Länder einstehen –
können wir da von Gott nicht Großes

erwarten? Nach dem Besuch der Missionsschule sollen die Studenten durch
den (Gemeinde-)Alltag nicht entmutigt
werden, sondern sich gegenseitig motivieren. Deshalb bleibt es unser Ziel,
dass verschiedene regionale Netzwerke
geistlicher junger Menschen entstehen,
die zusammen durch ihre Ausbildung
auf der Missionsschule noch viel effektiver als zuvor der Gemeinde und ihren
Mitmenschen dienen können. So hat
uns die gemeinsame Zeit motiviert,
weiterhin „zusammenzurücken“, wie
Ellen White es schreibt, und durch
unser Vorbild auch zukünftige Missionsschulstudenten zu einer engen
Netzwerkarbeit zu ermutigen.
Sebastian Naumann, Leiter des Trainingszentrums für Gesundheitsmission
(TGM) in Österreich
6 / 2019
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Aus den Abteilungen: Gesundheit

Mehr als Cornflakes
und Fitnessgeräte

Wie wir den Megatrend „Ganzheitliche
Gesundheit“ nutzen
können
Was bereits vor über 150 Jahren Teil
der adventistischen DNA wurde, ist
heute ein Megatrend: Ganzheitliche
Gesundheit hat sich mittlerweile im
Bewusstsein unserer Gesellschaft verankert. Was können wir also den Menschen um uns herum noch anbieten?
Und wie lässt sich der HealthnessHype mit Gottes Angebot eines erfüllten Lebens verbinden?

von Markus Witte
Es gibt Momente, die das Leben für
immer verändern. Als ich jung war, habe
ich mir das Leben so ausgemalt, dass ich
ständig voller Energie und Aktivität sein
würde: jeden Tag topfit und gesund! Ich
war im Management in Frankfurt tätig
und hatte mir ein Leben aufgebaut, das
scheinbar meine Träume stillte. Dann
kam ich an den Punkt, dass ich erste
Erschöpfungserscheinungen spürte –
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ein Leistungsknick. Ich sah, wie andere
an mir vorbeizogen, jünger, schneller
und agiler waren. Der Druck nahm
zu. Stress und Symptome wuchsen und
damit auch meine Suche nach echten
nachhaltigen Antworten. Ich wollte
gesund sein – im Kopf und im Körper.
Also musste ich eine Entscheidung
treffen und habe mir versprochen: Du
wirst dein Leben ändern! Ich hatte nie
gelernt, achtsam auf meinen Körper zu
hören. Noch hatte ich die Prinzipien
der Natur, die Gott mit der Schöpfung
in uns hineingelegt hat, verinnerlicht.
Doch ich wusste, ich muss die Weichen
neu stellen.
So wie mir damals geht es mittlerweile vielen Personen. Zukunfts- und
Trendforscher sagen voraus, dass Gesundheit für die nächsten vierzig Jahre
ein Top-Thema bleiben wird. Die Gestaltung der eigenen Gesundheit wird
immer mehr als eine überwiegend
selbstverantwortliche Aufgabe des Einzelnen wahrgenommen. „Dr. Google“
verbreitet sich und über sechzig Prozent
der Bevölkerung nutzen das Internet
zur Beschaffung gesundheitsrelevanter

Informationen. Viele in unserem Land
treiben ein- bis zweimal pro Woche
Sport. Dabei wird die Natur vermehrt
zum Fitnessraum. Interessant, dass lange vor den ersten Überlegungen eines
Zukunftsforschers eine Visionärin und
bekannte Autorin im 19. Jahrhundert
genau diesen „Megatrend“ bereits voraussagte.1

Gesundheit – ein Baustein der
adventistischen DNA
Der 6. Juni 1863 gilt als Geburtsstunde der adventistischen Gesundheitsvision. An diesem Tag wurde Ellen
White in Otsego, USA, von Gott in
einer Vision die Basis für die Gesundheitsarbeit unserer Freikirche gezeigt.
Daran anlehnend war die Ausrichtung
auf einen ganzheitlichen Lebensstil für
Ellen White ein Weg zur Prävention als
auch zur Heilung von Krankheiten. Ihr
Ansatz vereinte Wissenschaft, Glaube
und Selbstverantwortung – also die
kognitive, geistliche und ethische
Dimension unserer menschlichen Erfahrung. Ihr Interesse an Gesundheit
ging direkt aus biblischer Theologie
hervor. So wurde das Thema Teil der

adventistischen „DNA“. Diese Prinzipien sind so wegweisend, dass der Deutsche Verein für Gesundheitspflege e.V.
(DVG) heute weiterhin danach arbeitet.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien
im Bereich „Lifestyle-Medizin“ haben
die Relevanz immer wieder bestätigt.
Wir wurden in jenen Tagen zu absoluten
Vorreitern im medizinischen Bereich.
John Harvey Kellogg, zum Beispiel,
war nicht nur als Ärztlicher Direktor
des Battle Creek Sanatoriums weltweit
geachtet, sondern gleichzeitig auch der
Erfinder von Cornflakes, Erdnussbutter
und modernen Fitnessgeräten. Und
noch heute gehört das Gebiet um Loma
Linda in Kalifornien, wo Adventisten
ein großes Universitätskrankenhaus und
Gesundheitszentrum betreiben, zu den
„Blue Zones“2 (Blaue Zonen) – das sind
demographische und geographische
Gebiete der Welt, in denen Menschen
deutlich länger und bis ins hohe Alter
gesund und glücklich leben. Dies zeigt,
dass Adventisten weltweit immer noch
eine besondere Kompetenz besitzen,
wie Lebensqualität und Gesundheit
durch Lebensstil nachhaltig verbessert
werden können.
Und ist es nicht das, was immer mehr
Menschen heute wollen? Zumindest
streben viele danach, ihre Gesundheit mit Gadgets wie Fitnesstrackern
messbarer zu machen, sich selbst zu
optimieren – und werden damit zum
„Digividuum“ (Verschmelzung von Individuum und digitaler Technologie).
Der Gegentrend: „Healthy Hedonism“
(gesunder Hedonismus). Sich selbst
und seiner Gesundheit etwas Gutes tun.
Hauptsache, es macht Spaß und steigert
das Wohlbefinden. Ein nachvollziehbarer Wunsch, oder? Ich war früher ein
unglaublich gehetzter Mensch, jagte
falschen Träumen und Sehnsüchten
hinterher. Ohne die tiefe Begegnung
mit Gott hätte ich die Balance und den
Weg zu echter Ganzheit nie gefunden.
Intuitiv verstehen das immer mehr
Menschen. Ein verkrampftes, leistungsorientiertes Gesundverhalten stirbt aus.
Stattdessen wird Gesundheit ganzheitlich verstanden, als Wohlbefinden von
Körper und Geist.3

Bis ins hohe Alter gesund und glücklich leben – ein Ziel, das mittlerweile immer mehr
Menschen verfolgen und daher ganz bewusst in ihre Gesundheit investieren wollen.

Heil und Heilung hängen
zusammen
Ganzheitliche Gesundheit erleben – das
ist der Kern der zwölf Prinzipien des
DVG und relevanter denn je. Arbeitsunfähigkeiten aufgrund von psychischen Belastungen sind seit der Jahrtausendwende um nahezu das Dreifache angestiegen.4 Jedes Jahr sterben in
Europa 800.000 Menschen aufgrund
von Rauchen, Alkoholkonsum, ungesunder Ernährung und Mangel an
Bewegung.5 Immer mehr Menschen
sind sich sicher, dass sie mit ausreichend
Schlaf, Entspannung, viel Bewegung
und Sport oder gesunder Ernährung
Erkrankungen vorbeugen und in ihre Gesundheit investieren können.
Bedürfnisorientierte Angebote, die auf
wesentliche Herausforderungen eingehen, sind daher ein entscheidender
Schlüssel. Das ist auch die Aufgabe des
DVG. In Baden-Württemberg setzen
wir daher ab 2020 einen Schwerpunkt
auf präventive Kur-Programme (www.
bw.dvg.online). Hierbei lernen die Teilnehmer zum Beispiel, wie sie auf natürliche Weise Krebs vorbeugen und die
Selbstreinigung des Körpers unterstützen oder emotionale Verletzungen
aufarbeiten, um seelische Heilung zu
erfahren (s. Werbung auf der Rückseite
dieser Ausgabe).
Entscheidend ist, dass in unserem
Ansatz von ganzheitlicher Gesundheit
die geistliche Komponente ein integraler Bestandteil ist: Denn wenn wir

von einer Krankheit geheilt werden, so
ist es Gott, der uns wiederherstellt. Das
ist der Zusammenhang zwischen Heil
und Heilung. Diese tiefe Erfahrung
zieht Menschen in eine Verbindung
mit ihm. Hier wird das Evangelium
praktisch und existenziell. Das habe
ich selbst erlebt, als Gott mich aufforderte, schädliche Gewohnheiten in
meinem Leben loszulassen und ihm zu
vertrauen. Nutzen wir also die Chancen,
die uns unser Schöpfer mit einem ganzheitlichen Gesundheitsansatz gegeben
hat – zum Segen für uns selbst und die
Menschen um uns herum.

Quellen:
1 Megatrend Gesundheit, Dokumentation,
Zukunftsinstitut, Frankfurt am Main, 2018.
2 https://www.bluezones.com/services/bluezones-project/ 3 Megatrend Gesundheit, Dokumentation, Zukunftsinstitut, Frankfurt am
Main, 2018. 4 OECD/EU (2018), Health at
a Glance: Europe 2018: State of Health in the
EU Cycle, OECD Publishing, Paris. https://
doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
5 ebd.

Weitere Informationen zum DVGKurprogramm unter: www.bw.dvg.online

Markus Witte ist
als Pastor für die Gemeinde Tübingen zuständig und leitet den
DVG in Baden-Württemberg.
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Adventschulen
23. Psalm zusammen aufgesagt (toll, wie
einige Kinder diese verheißungsvollen
Verse komplett auswendig können),
jedes Kind bastelte ein süßes Schäfchen
aus einer besonderen Modelliermasse,
und schließlich durften sich die Kinder
noch leckere, selbstkreierte Spieße aus
Obst und Gemüse schmecken lassen.

Gespannt hörten die Schüler zu, wie ihre Gebete der krebskranken Monika geholfen hatten. Anschließend wurde gemeinsam ein fröhliches Lied gesungen, um Gott zu danken.

Schüler erleben
hautnah die Kraft
des Gebets
Immer wieder beteten die Schüler
der Advent-Schule Heilbronn während der Andachtszeit für Monika
Oettinger. Dann, eines Tages, geschah
das Wunder: Monika wurde vom
Krebs geheilt. Kurz nach der großen
OP besuchte sie die jungen Beter und
erzählte auf kreative Art und Weise
von ihrer Erfahrung mit Gott.

von Susanne Fuhr
„Ich glaube an die Kraft des Gebets.“
Diesen Satz schrieb Monika Oettinger
– die Tante zweier unserer Schülerinnen
– in einem lieben Brief an die Kinder der
Advent-Schule in Heilbronn, nachdem
sie erfahren hatte, dass in den Morgenandachten unserer Schule schon seit
längerer Zeit für sie gebetet wird. Monika ist seit sechs Jahren an Krebs erkrankt, hat bereits eine OP und zwei
Chemotherapien hinter sich. Nun stand
ihr eine weitere sehr schwierige OP bevor. In ihrem Brief schrieb sie den Kindern, sie erlebe es als großes Wunder,
dass sie keine Angst vor der OP habe,
und dass sie spüre, wie Gott sie durch
das dunkle Tal hindurchträgt. Dazu
hätten gerade auch die Gebete der
Kinder beigetragen.
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Ich empfinde es als großes Vorrecht, dass
wir in unserer adventistischen Schule
gemeinsam mit unseren Schülern beten
können. In den täglichen Andachtszeiten
sammeln wir Anliegen der Kinder, und
es ist wirklich schön zu erleben, wie es
oft nur so aus ihnen heraussprudelt und
sie für ihren kranken Papa, die Oma im
Krankenhaus, die Heilung einer eigenen
Verletzung oder die schwerkranke Tante
beten möchten.
Am 5. Juni, nur sechs Wochen nach
der großen OP, stand schließlich ein
persönlicher Besuch von Monika in
der Advent-Schule an, den wir alle mit
großer Spannung erwarteten. Mit allen
Sinnen konnten wir zwei Unterrichtsstunden lang Monikas Erzählungen
„miterleben“. Unglaublich, dass jemand
kurz vor einer so schwierigen OP mit
ungewissem Ausgang vor Freude und
Dankbarkeit „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ im Krankenzimmer
singen kann. Die Kinder lauschten
einerseits sehr konzentriert und gespannt dem Erfahrungsbericht, zu dem
Monika nebenbei eine Landschaft mit
vielen Symbolen der Fürsorge Gottes
und seiner Gnade aufgebaut hatte und
dadurch anschaulich werden ließ.
Andererseits waren die Schüler dann
auch wieder selbst aktiv und hoch motiviert dabei: Da wurde gemeinsam ein
fröhliches Bewegungslied gesungen, der

Der Höhepunkt kam, als uns Monika
zum Schluss berichtete, dass die OP
deutlich kürzer als geplant und mit einem
super Ergebnis verlaufen war. Alle sichtbaren Krebstumore konnten entfernt
werden. Der Arzt strahlte vor Freude und
war der Meinung: „Da hat jemand meine
Hände geführt.“ Und Monika konnte
nur bestätigen: „Das glaube ich auch!“
Was die Ärzte für unmöglich gehalten
hatten, hat Gott möglich gemacht. Im
Blut wurden keine Krebszellen mehr
entdeckt und der Tumormarker, der vor
der OP bei 144 lag, ist auf 12,1 gesunken (der Normalwert liegt bei bis zu 35).
Ein großes Wunder!
Erfüllt von dieser wunderbaren Gebetserfahrung durfte jedes Kind zur Erinnerung eine glitzernde Schatztruhe mitnehmen. Darin befand sich das Bild eines
Hirten mit Gottes Zusage: „Hab keine
Angst. Ich helfe dir!“ Ebenso fanden dort
farbige Smarties, weil Gott unser Leben
bunt macht, und das selbst gebastelte
Schäfchen ihren Platz. Manches Kind
wusste schon genau, wo der richtige Ort
für dieses Erinnerungsstück in seinem
Zimmer sein wird.
Einmal mehr ist mir an diesem Tag
bewusst geworden, woran uns auch Ellen
White in The Adventist Home (S. 26) erinnert: „Wenn wir das Gebet mit unseren
Kindern vernachlässigen, verlieren wir
eine der größten Segnungen, die uns
zur Verfügung stehen, eine der größten
Hilfsmittel inmitten der Probleme, Sorgen und Lasten unseres Lebens.“

Susanne Fuhr,
Gemeinde Heilbronn,
ist Grund- und Hauptschul-Lehrerin und an
der Advent-Schule in
Heilbronn tätig.

Ehe und Familie

Diamantene Hochzeit – und immer noch
verliebt?
Ist es möglich, dass nach sechzig
gemeinsamen Ehejahren die Liebe
nicht auf der Strecke bleibt? Wilfriede und Heinz Hopf feierten kürzlich
das besondere Jubiläum der Diamantenen Hochzeit. Seite an Seite haben
die beiden über drei Jahrzehnte lang
als Pastoren-Ehepaar der Gemeinde
in Baden-Württemberg und darüber
hinaus gedient. Wilfriede verrät, was
das Geheimnis ihrer langen und
glücklichen Beziehung ist.

von Wilfriede Hopf
Freitagabend. Eine Träne rinnt über
meine Wange. Die Woche über war es
ja leichter, die permanente Abwesenheit
meines Mannes zu ertragen. Aber am
Freitagabend? Ein kritischer Zeitpunkt.
Die Ablenkung durch Arbeit ruht jetzt
und die Gedanken haben freien Lauf.
Seit Wochen schon vermisse ich den an
meiner Seite, dessen Nähe mir so viel
bedeutet. Er ist jetzt irgendwo in Russland, um eine Evangelisation zu halten.
Wie geht es ihm wohl? Kein Telefon
verbindet uns. Handys hatten wir noch
nicht. Niemand ist da, der mich in
den Arm nehmen könnte, und auch
meine beiden Kinder sind weit weg,
im Ausland. Ich sitze allein am Klavier
und suche ein wenig Trost in den alten
Liedern. Während ich ein bestimmtes

Lied aufschlage, fällt ein Zettel heraus,
der dort zwischen den Seiten eingeklemmt war. In einer mir wohl vertrauten
Handschrift lese ich die Worte: „Spiel
doch nicht immer nur traurige Lieder,
mein Schatz.“ Nur ein Zettelchen? Ein
Lächeln huscht über mein Gesicht.
Augenblicklich bin ich getröstet. Denn
ich weiß: Er hat an mich gedacht. Er
hatte meinen Kummer geahnt, vorhergesehen und schon Vorsorge getroffen.
Sicher hat er mich ebenso vermisst.
Es war nicht immer leicht. Wer glücklich sein will, muss beizeiten Verzicht
gelernt haben. Aber weil ich um seine
unbeirrbare Liebe zu mir weiß, weil
ich sie in den Jahrzehnten unserer
Ehe erfahren habe, kann ich auch die
schweren und herausfordernden Belastungen in unser beider Leben mit Gottes
Hilfe verkraften. Ich weiß, wie er mich
wertschätzt, wie tief und innig wir miteinander verbunden sind. Auch wenn wir
nicht mehr an jedem Tag den „Bauch
voller Schmetterlinge“ haben. Es sind die
kleinen Dinge des Alltags, die eine Liebe
beweisen: ein aufrichtiges Dankeschön
für ein ganz alltägliches Essen, ein Lob
für mein neues T-Shirt, ein unerwarteter Kuss mitten beim Hausputz, das
regelmäßige Leeren der Abfallbehälter
... Achtung und Wertschätzung finden
ihren Ausdruck in der Dankbarkeit,
auch für scheinbare Selbstverständlichkeiten. Im Grunde genommen haben
wir einfach den Rat des Apostels in
Philipper 2,3 für uns persönlich angenommen: „[...] sondern in Demut achte

einer den andern höher als sich selbst.“
Dabei ist es die Übereinstimmung unserer Herzen, die uns immer wieder
überrascht. Wir können miteinander
herzlich lachen, auch über uns selbst
und die kleinen Missgeschicke, die uns
dann nicht mehr ärgern.
So viel wie möglich suchten wir Anteil
zu nehmen an der Arbeit des Partners.
Er besprach viele seiner Aufgaben mit
mir und nahm auch teil an meinen
Fragen und Sorgen. Wir konnten uns
einfach aufeinander verlassen, weil an
unserer Zuverlässigkeit und Treue nie ein
Hauch von Zweifel bestand. Andererseits wusste er, dass auch ich viele seiner
Probleme betend mittrug. Überhaupt
ist das gemeinsame Gebet jenes unerschütterliche Fundament, das sowohl
die Tage voller Sonnenschein als auch
bedrohlich dunkle Wolken tragen kann.
Jeden Morgen und jeden Abend – und
bei Bedarf auch tagsüber – miteinander
zu beten, ist das eigentliche Geheimnis
eines gesegneten Zusammenwirkens.
Denn nur Er, der die Herzen kennt,
kann uns diese Liebe schenken, die
die Jahre überdauert. Dann kann man
Diamantene Hochzeit haben und nicht
immer noch, sondern immer mehr
verliebt sein.
Wilfriede Hopf,
Gemeinde Pforzheim,
hat als Predigersfrau
tatkräftig die Arbeit ihres Mannes im In- und
Ausland unterstützt.
6 / 2019
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Geschichte

Was geschah
wirklich in der Zeit
von Nebukadnezar II.?
Babylons Chroniken vs. Biblische
Geschichte
Nebukadnezar II. spielte im Heilsplan Gottes offensichtlich eine tragende Rolle. Mehrfach werden er
und seine Feldzüge in verschiedenen
Büchern des Alten Testaments erwähnt. Wir dürfen sogar annehmen,
dass Nebukadnezar II. am Ende seines Lebens den Gott Israels anerkannte. Doch was sagen uns außerbiblische Funde über den babylonischen
Heerführer, der 605 v. Chr. die Ägypter besiegte und das israelitische Volk
in die Gefangenschaft verschleppte?
Bestätigen sie den biblischen Bericht?
Oder werfen sie womöglich ein ganz
neues Licht auf die Ereignisse?

von Christopher Kramp
„šar AkkadiKI ina mati-šú mdNabū-kudurrī-usur mar-šú rabuú (mar) šarri šá
bit re-e-du-tú ...“ – heißt es in der ersten
Zeile einer kleinen mehrfach gebrochenen Tontafel. Und für alle, die kein
Akkadisch verstehen: „Der König von
Akkad blieb zuhause, Nebukadnezzar,
sein ältester Sohn, der Kronprinz ...“1 An
dieser Stelle unterbricht der Satz auf dem
etwa sechs mal acht Zentimeter großen
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Täfelchen, das sich im Besitz des British
Museum befindet und vom britischen
Assyriologen Donald J. Wiseman 1956
zum ersten Mal veröffentlicht wurde.
Abgesehen von wenig aussagekräftigen
Bauinschriften waren bis dahin so gut
wie keine zeitgenössischen Berichte über
das Leben des „šar šarrani“ („König der
Könige“ – ein offizieller assyrischer, babylonischer und später persischer Titel, vgl.
Dan 2,37!) bekannt gewesen.
Sein eigentlicher Name lautete „Nabukudurri-usur“, was so viel heißt wie:
„Nabu beschütze meinen Erstgeborenen
Sohn.“2 Im Deutschen müsste der Name
wohl besser mit „Nebukadrezzar“ wiedergegeben werden (wie es zum Teil im
hebräischen Alten Testament in den Büchern Jeremia und Hesekiel der Fall
ist).3 Wiseman selbst war bekennender
Christ und hat sein Leben lang die
Glaubwürdigkeit biblischer Berichte als
hoch eingeschätzt. Seine Erstveröffentlichung wurde gerade noch rechtzeitig
publiziert, um im adventistischen Bibelkommentar berücksichtigt zu werden.
Sie eröffnet den Blick auf einen der berühmtesten Feldherren, Architekten und
König des Altertums, dessen Name noch
Jahrhunderte später den Menschen von
Mesopotamien lebhaft im Gedächtnis
blieb und der eine wichtige Rolle im
Heilsplan Gottes spielte.

Objektiv und aussagekräftig
trotz Lücken
Die Tontafel mit der Signatur „BM
21946“ ist Teil der sogenannten Babylonischen Chroniken, die über Jahrhunderte hinweg in kurzer und prägnanter Weise unter anderem wesentliche Ereignisse für jedes Regierungsjahr
babylonischer Könige bewahrten.4 Der
historische Wert dieser chronologisch
geordneten Aufzeichnungen (auch als
Annalen bezeichnet) ist außergewöhnlich groß, was vor allem an zwei Faktoren liegt: Zum einen verzichten die
ungenannten Chronisten weitgehend
darauf, das Weltgeschehen durch das
Eingreifen der Götter zu erklären. Zum
anderen werden die Ereignisse oft erstaunlich objektiv dargestellt – auch
Niederlagen und Rückschläge werden
nicht verschwiegen, was für den Alten
Orient recht ungewöhnlich ist. Umso
tragischer, dass diese Chroniken zum
Teil große Lücken aufweisen und so
nur die ersten elf Regierungsjahre des
Nebukadnezar erhalten geblieben sind.
Aber schon diese wenigen Zeilen haben
es in sich: Die Vorderseite der Tafel,
die auch als Babylonische Chronik
Nr. 5 bekannt ist, beschreibt zunächst
die große Schlacht von Karkemisch (die
aufgrund der Tontafel endgültig ins Jahr
605 v. Chr. datiert werden konnte), bei
der das babylonische Heer die letzten

Überreste der Assyrer aus der Geschichte
tilgte und die mit ihnen verbündeten
Ägypter vernichtend schlug.
Zeile 4 und 5 berichten nüchtern: „Sie
bestritten die Schlacht miteinander. Die
Armee Ägyptens zog sich vor ihm zurück.
Er fügte ihnen eine Niederlage bei und
besiegte sie vollkommen.“ Die poetische
Beschreibung des Zeitgenossen Jeremia
derselben Schlacht klingt da sehr viel
lebhafter: „Rüstet Schild und Langschild
und rückt zum Kampf aus! Spannt die
Rosse an und sitzt auf, ihr Reiter! Tretet
an mit den Helmen, macht die Lanzen
blank, legt den Panzer um! Warum sehe
ich sie so erschrocken zurückweichen?
Ihre Helden sind geschlagen, sie fliehen,
dass keiner hinter sich sieht; Schrecken
ringsum!, spricht der Herr.“ (Jer 46,4-5)
Die Chronik erwähnt zudem, wie die
Überreste der ägyptischen Armee in der
Nähe von Hamath eingeholt und aufgerieben wurden. Und dann kommt
Zeile 8: „In jener Zeit eroberte Nebukadnezar ganz Ha-?“. Was genau hatte
der Kronprinz, der nur Wochen später
zum König wurde, weil sein Vater Nabopolassar plötzlich in Babylon verstarb,
erobert? Die Frage ist von großer Bedeutung, denn Daniel 1,1 sagt, dass Jerusalem bei diesem Feldzug in die Hände Nebukadnezars geriet und Daniel
und seine Freunde nach Babylon gebracht wurden. Kritiker der Bibel halten
diese Stelle dagegen für unhistorisch; es
geht bei dieser Frage also auch um die
ohnehin oft attackierte Historizität des
Buches Daniel.

Nebukadnezar II. gilt als berühmtester Feldherr und König des Altertums, der in der Bibel
u.a. bekannt wurde, weil er das Volk Israel in die babylonische Gefangenschaft verschleppte.

Das Problem ist, dass sich an der entscheidenden Stelle des Keilschrifttextes eine Bruchstelle befindet. Wiseman
ergänzte und übersetzte die Stelle 1956
zunächst mit Hattu5, denn Hatti-Land
(von den Babyloniern benannt nach
den Hethitern, die dort ehemals gelebt
hatten), kommt auch sonst öfter in der
Chronik vor. Dass Hatti-Land nicht auf
Nordsyrien beschränkt war, wie viele
Assyriologen behauptet haben, sondern
auch Juda und Jerusalem umfassen
konnte, zeigt unsere Tontafel auf der
Rückseite in Zeile 11 und 12: Dort
marschiert Nebukadnezar Jahre später
erneut nach Hattu und belagert die
Stadt Judas. Doch dazu später mehr.
1975 veröffentlichte A. K. Grayson eine
neue Übersetzung6 und las nun Hamath
anstatt Hattu, was bedeuten würde,
dass Nebukadnezar nur die Umgegend
dieser Stadt unter seine Kontrolle gebracht hätte. Wiseman hat sich gegen
Ende seines Lebens dieser Sicht ange-

In den Babylonischen Chroniken sind wichtige Ereignisse der babylonischen Geschichte festgehalten. Auf dieser Tontafel wird z.B. über die Einnahme Jerusalems 597 v. Chr. berichtet.

schlossen7, die Sache ist aber nicht
entschieden8.

Auf der Suche nach Hinweisen,
die den biblischen Bericht
untermauern
Es gibt noch andere Indizien. Zunächst
berichtet die Keilschrifttafel selbst in
Zeile 15-20, dass Nebukadnezar im
folgenden Jahr einen erneuten Feldzug
nach Hatti-Land unternahm und dabei
die philistäische Stadt Askalon einnahm
und verwüstete. Solch eine Unternehmung wäre aber aus topographischen
Gründen militärtaktisch sehr unwahrscheinlich gewesen, wenn nicht zuvor
Jerusalem im Rücken unter Kontrolle
gebracht worden wäre (u.a. durch die
Stellung royaler Geiseln, wie etwa Daniel und seiner Freunde!). Zudem muss
berücksichtigt werden, dass die Schlacht
von Karkemisch nicht exakt datiert werden kann. Gemeinhin wird sie in den
Sommer 605 v. Chr. gelegt, und dann,
so das Argument, wäre nicht genügend
Zeit für einen Zug nach Süden gewesen,
denn Nabopolassar starb am 19. August
(hier ist die Chronik präzise), und Nebukadnezar begab sich daraufhin unverzüglich nach Babylon, um den Thron zu
sichern. Doch da das babylonische Jahr
bereits Anfang April begonnen hatte,
wäre es auch denkbar, dass sich die
Schlacht schon im Frühjahr ereignete.
Außerdem ist Nebukadnezar wohl ganz
offensichtlich nur mit den engsten aus
seinem Personenkreis in Eilritten nach
Babylon gelangt, während die sehr viel
trägere Gesamtarmee samt dem Tross
(also der unterstützenden Versorgungs6 / 2019
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den besten Teilen Babyloniens zugewiesen werden sollten.“9 Laut Berossus
sind also bereits im Jahr der Thronbesteigung Nebukadnezars10 (605 v. Chr.)
unter anderem jüdische Gefangene nach
Babylon gebracht und sehr gut behandelt worden. All das passt ausgezeichnet
zum Bild von Daniel 1, nicht aber zu
den Schilderungen der späteren beiden
Belagerungen Jerusalems, die deutlich
dramatischer verliefen.

Der babylonische Geschichtsschreiber Berossus beschreibt, wie jüdische Gefangene nach
Babylon gebracht wurden und man ihnen Wohnungen im besten Teil des Landes zuwies.

und Transporteinheit für die militärische
Truppe) ihm später hinterher zog. Dies
wird bestätigt durch den späteren babylonischen Geschichtsschreiber Berossus,
der zur Zeit der Diadochen nach
Alexander dem Großen den Versuch
unternahm, den neuen griechischen
Herren etwas über die alte Kultur und
Geschichte der Babylonier zu vermitteln. Viel Erfolg wird er nicht gehabt
haben, denn sein Werk „Babylonaica“
ist verschollen, doch lassen sich manche
Passagen, die von späteren Schreibern
zitiert wurden, rekonstruieren.
Dabei wird deutlich, dass Berossus selbst
nicht immer alles richtig verstanden hatte. So glaubte er, Nebukadnezar habe
in Karkemisch lediglich einen rebellischen Statthalter abgestraft. Deswegen
ist Berossus mitunter als weniger vertrauenswürdig angesehen worden, doch seine
weitere Schilderung harmoniert gut mit
der Keilschriftchronik, ist in sich abso-

lut schlüssig und bestätigt auch den
biblischen Bericht:
„Nabuchodonosor [griechisch für Nebukadnezzar] erfuhr vom Tod seines
Vaters kurz danach. Nachdem er die
Angelegenheiten Ägyptens und des verbleibenden Territoriums arrangiert hatte, befahl er einigen seiner Freunde
die jüdischen, phönizischen, syrischen
und ägyptischen Gefangenen mit der
Hauptmasse der Armee und dem Rest
der Beute nach Babylon zu bringen. Er
selbst machte sich mit einigen wenigen
Gefährten auf den Weg und erreichte
Babylon, indem er die Wüste durchquerte. Als er herausfand, dass die Angelegenheiten von den Chaldäern unter Kontrolle waren und das Königtum
von ihren Edelsten erhalten worden
war, übernahm er die Kontrolle über
den ganzen Herrschaftsbereich seines
Vaters. Als die Gefangenen ankamen,
befahl er, dass ihnen Wohnungen in

Die zweite Belagerung Jerusalems am 16. März 597 v. Chr. ist dank Babylonischer Chroniken eines der am besten zu datierenden Ereignisse der alttestamentlichen Geschichte.
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In Bezug auf Daniel 1,1 lässt sich also
zusammenfassend sagen, dass es für die
angeblich unhistorische Belagerung Jerusalems im Jahre 605 v. Chr. im Wesentlichen nur zwei relevante außerbiblische Quellen gibt. Während die Babylonische Chronik Nr. 5 dazu keine
direkten Angaben macht, da der gleichzeitige Thronwechsel verständlicherweise für den babylonischen Geschichtsschreiber weitaus interessanter war, bestätigt die zweite Quelle (Berossus) den
biblischen Bericht.

Babylonische Chronik liefert
genaues Datum für zweite
Belagerung Jerusalems
Viel einfacher und unproblematischer
verhält es sich mit der sogenannten
zweiten Belagerung Jerusalems 597 v.
Chr., nachdem König Joakim gestorben war und sein Sohn Jojachin für
nur wenige Monate den Thron innehatte. Dies war die Wegführung, mit
der auch Hesekiel ins Zweistromland
kam, um dort als Zeitgenosse Daniels
seine gewaltigen Visionen niederzuschreiben. Diese Belagerung wird durch
unsere Tontafel BM 21946 nicht nur
bestätigt, sondern auf aufregende Weise
präzisiert. Schauen wir uns zunächst
den Text selbst an. In Zeile 11-13 der
Rückseite lesen wir: „Das Siebte Jahr:
Im Monat Kislew musterte der König
von Akkad seine Armee und marschierte
nach Hattu. Er lagerte sich gegen die
Stadt Judas („al Ia-a-hu-du“) und am
zweiten Tag des Monats Adar eroberte
er die Stadt, ergriff er den König. Ein
König seiner eigenen Wahl („šarra ša
(libbi)- šu“ / „einen König seines Herzens“) ernannte er in der Stadt und den
großen Tribut, den er nahm, brachte er
nach Babylon.“

Der Keilschrifttext erlaubt es uns, die Forscher wohl weiter nach damaligem
biblische Geschichte in großem Detail Recht als exilierter König der Juden
nachzuvollziehen. Im Dezember 598 verstanden (während Zedekia eher eine
v. Chr. hat Nebukadnezar seine Armee Art Statthalterfunktion zufallen sollte).
erneut zu einem Feldzug in Marsch Ende März 561 v. Chr. wurde Jojagesetzt. Wie fast jedes
chin schließlich von
Jahr zuvor war Hattu Nur im Buch Daniel Nebukadnezars Sohn
(das heutige Westsyund Nachfolger Amelerfahren wir, wie
rien und die Länder
Marduk (der biblische
des östlichen Mittel„Ewil-Merodach“) bemeerraums) das Ziel. Gott das Leben von gnadigt (2. Kö 25,27).
Die Nachricht vom
Kurz danach bricht
König NebukadTod Jojakims im seldie Chronik ab –
nezar veränderte.
ben Monat war verdie nächste erhaltene
mutlich zu diesem
Tontafel (Babylonische
Zeitpunkt noch gar nicht bis nach Ba- Chronik Nr. 6) setzt dann erst wieder in
bylon gedrungen. Die Militäraktion der Zeit von Nergal-šarra-usur ein, der
war ein Strafgericht an dem abgefalle- höchstwahrscheinlich mit dem „Nernen Jojakim, gegen den man schon zu- gal-sarezer“ aus Jeremia 39,3 identisch
vor durch Hilfstruppen der Aramäer, ist und der ab 560 v. Chr. den glückloAmmoniter und Moabiter vorgegangen sen und ermordeten Amel-Marduk abwar (2. Kö 24,2). Irgendwann Ende Ja- löste.
nuar 597 v. Chr. oder kurz danach muss
die Belagerung Jerusalems begonnen Archäologische Erkenntnisse
haben. 2. Könige 24,10-11 scheint anzu- untermauern den biblischen
deuten, dass der Großkönig erst etwas Bericht
später selbst vor der Stadt erschien.
Immer wieder werden biblische Berichte
in ihrer Historizität angezweifelt und in
Kurz danach war Jerusalem erobert, die Frage gestellt. Funde, wie die BabyloniTontafel gibt dafür das präzise Datum schen Chroniken, offenbaren jedoch die
an. Da die Babylonier sehr genaue astro- Verlässlichkeit der beschriebenen hisnomische Aufzeichnungen hinterließen torischen Ereignisse und untermauern
und ihr Kalendersystem gut bekannt so die Glaubwürdigkeit der biblischen
ist, lässt sich genau angeben, dass der Bücher. Durch ungewöhnlich konkrete
zweite Tag des Monats Adar auf einen historische Angaben, wie sie etwa im
16. März fiel. Damit ist die zweite Be- Buch Daniel vorkommen, macht Gott
lagerung Jerusalems – dank der Babylo- die Bibel transparent. So können wir bei
nischen Chronik – eines der am besten archäologischen Funden nur staunen,
zu datierenden Ereignisse der gesamten wie vertrauenswürdig der biblische Bealttestamentlichen Geschichte.
richt ist (insbesondere wenn es um das
Buch Daniel geht, das uns wichtige
Auch die anderen Details stimmen Puzzlestücke für das Verständnis unserer
exakt mit dem biblischen Bericht über- Heilsgeschichte liefert).
ein. Nebukadnezar ernannte einen neuen König – Mattanja, den Onkel Joja- Darüber hinaus erlaubt die Bibel einen
chins, dem der Großkönig den Namen Einblick, der viel tiefer geht als die
Zedekia gab (2. Kö 24,17), während Je- zeitgenössischen außerbiblischen Dokuchonja mitsamt weiteren 18.000 Juden mente, in denen über etliche Jahre
nach Babel deportiert wurde. Zu den im Leben Nebukadnezars geschwiegen
berühmten Funden der biblischen Ar- wird. Viel kann nur durch Indizien,
chäologie gehören auch Rationslisten für indirekte Schlüsse aufgrund archäologieben jenen Jojachin; eine von ihnen ist scher Befunde und späterer griechischer
im Berliner Pergamonmuseum ausge- Geschichtsschreiber wie Herodot rekonstellt. Jojachin blieb Jahrzehnte lang struiert werden. Freilich, bis heute sind
Gefangener des babylonischen Hofes zahlreiche Tontafeln in den gewaltiund wurde nach Ansicht mancher gen Museumssammlungen ungelesen,

zukünftige Entdeckungen sind also
keineswegs ausgeschlossen. Jedoch, bei
aller Begeisterung für die außerbiblischen Belege, zeigt sich auch, wie bruchstückhaft diese sind. Die nüchtern
gehaltenen Annalen der Babylonischen
Chroniken vermögen es nämlich nicht,
uns den Menschen Nebukadnezar näher
zu bringen. Wiseman selbst hielt die
ersten Kapitel des Buches Daniel daher
für die ausführlichste Beschreibung der
Person Nebukadnezars.11 Nur hier erfahren wir, wie der Gott des Himmels
sein Leben veränderte.

Quellen/Anmerkungen:
1 A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian
Chronicles, Winona Lake 2000, S.99ff. Alle
deutschen Zitate aus der Chronik in diesem
Artikel basieren auf Graysons englischer Übersetzung, ggf. anhand des Akkadischen angepasst.
2 Diese Übersetzung ist weitgehend Konsens
der Forschung, wenn auch nicht unbestritten.
3 D. Wiseman, The Schweich Lectures, S.2.3. 4
Zum Hintergrund der Entstehung dieser Chroniken gibt es kaum belastbare Informationen.
Neuere Untersuchungen bringen die Möglichkeit ins Spiel, die Chroniken seien nicht in der
Stadt Babylon, sondern in Borsippa entstanden;
Waerzeggers, Caroline, The Babylonian Chronicles: Classification and Provenance, in: Journal
of Near Eastern Studies 71 (2012) 5 Wiseman,
Chronicles of the Chaldean Kings, London
1956, S.96. 6 A.K. Grayson, Assyrian and Babylonian Chronicles. 7 Wiseman, The Schweich
Lectures, S.17, Fußnote 113. 8 Caroline Waerzeggers, Assyriologin der Universität Leiden,
hält Wisemans ursprüngliche Lesung weiterhin
für berechtigt (private Mitteilung). 9 S. Mayer
Burstein, The Babylonaica of Berossus, Malibu
1978, S.27. 10 Zur Frage der Harmonisierung
von Dan 1,1 und Jer 46,1 sei auf die einschlägige adventistische Literatur verwiesen. Meistens
wird angenommen, dass das 4. Jahr Jojakims in
Jer 46,1 sich nicht auf die Schlacht, sondern auf
die Schilderung Jeremias bezieht, auch Wiseman
räumt diese grammatische Möglichkeit ein. 11
Wiseman, The Schweich Lectures, S.1.

Christopher Kramp,
Gemeinde StuttgartWangen, studiert
nebenberuflich
Geschichtswissenschaft in Tübingen.
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Musik

Von der Qual(ität)
der Gottesdienstmusik
Wie Anfänger und
Profis sich die Hand
reichen können
Zu schnell, zu langsam, nicht richtig
abgemischt – solche Kritik ist zwar
verständlich, kann jedoch Musiker
und Techniker, die im Gottesdienst
ihr Bestes geben, entmutigen. Während wir auf der einen Seite wissen,
dass kein Meister vom Himmel fällt,
wünschen wir uns doch eine gewisse
Qualität im Rahmen unseres Gottesdienstes. Lässt sich dieses Spannungsfeld so einfach lösen?

von Dominik Buchner
Sabbatmorgen. Ich sitze in der vierten Reihe und warte auf den Beginn
des Gottesdienstes. Endlich ergreift jemand das Mikro und möchte die Gemeinde begrüßen. Doch das Mikro ist
noch nicht eingeschaltet. Nach dem
dritten Begrüßungsversuch zuckt die
Gemeinde zusammen: Ein ohrenbetäubender, übersteuerter Ton aus den
Lautsprechern erschlägt die Versammlung und macht allen bewusst, wozu
die Soundanlage sonst noch so imstan-
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de ist. Viele meiner Geschwister, ich
miteingeschlossen, drehen den Kopf,
um dem armen Bruder hinter dem
Mischpult einen verärgerten Blick zuzuwerfen, bevor der Gottesdienst beginnt.
Das erste Lied wird angekündigt: „Seliges Wissen, Jesus ist mein.“ Es ist eines meiner absoluten Lieblingslieder.
Vom Pult wandert mein Blick zum
Pianisten, der heute eingeteilt ist. Meine Vorfreude auf das zu singende Lied
verwandelt sich in Ernüchterung. Allzu selig wird der Gesang heute nicht
klingen, denn die Pianistin ist bekannt
dafür, Lieder eher zu langsam und
ohne Frische anzuspielen ... Nachdem
die Gemeinde sich durch die drei
Strophen gequält hat und der letzte
Ton verklungen ist, atme ich auf – es
ist geschafft.

(Un)erreichbare Ideale?
Jeder regelmäßige Gemeindebesucher
kennt wohl diese Situationen. Gleichzeitig ist mir aber auch die andere Seite
nicht fremd: Ich weiß, wie ist es, die
Gemeinde am Klavier zu begleiten und
selbst nicht zu bemerken, dass ich ein
Lied viel zu langsam spiele. Ich habe

Freunde, die sich mit einer unzulänglichen Gemeindetechnik herumschlagen
und versuchen, mit dem Wissen, das
sie haben, ihr Bestes zu geben. Man hat
schon einiges hinter sich: Die eigene
Begeisterung über ein Lied, welche ein
Pianist gerne durch Lautstärke auszudrücken wünscht, kommt beim Publikum ebenso wenig gut an, wie der
Wunsch des Gemeindetechnikers, die
veraltete Gemeindetechnik durch kreative Abmisch-Maßnahmen zu zähmen.
Für den Gottesdienstbesucher wie
auch für denjenigen, der sich aktiv einbringt, bleibt es eine Herausforderung, jenes Profil perfekt auszufüllen,
welches die Gemeinde beispielsweise durch den Rahmen eines Gottesdienstes vorgibt. Oft muss man auf der
einen oder der anderen Seite Abstriche
machen, so dass es zu Kritik kommt.
Und die kann sehr entmutigend sein,
wenn man sich für Gott einbringen
und sein Bestes geben möchte. Dass
niemand als Meister geboren wird,
wissen wir. Doch während wir die
Ansicht vertreten, dass man Gott im
Gottesdienst, vor allem auch im Bereich der Musik, das Beste geben sollte,
müssen Anfänger gleichzeitig in ihre

Aufgaben hineinwachsen. Wie löst
man diese Spannung? Eines liegt auf
der Hand: Um einen Kompromiss aus
beidem wird man in der Gemeinde
nicht herumkommen. Die Gemeinde
ist kein Musikkonservatorium, in welchem sich nur professionelle Musiker
ausleben dürfen – sie ist für alle da.
Und zudem gibt es einfach nicht genug studierte Audioengineers („Tonmeister“), die sich sabbats um die Abmischung des Klangs unserer Gemeinden kümmern, so dass wir auf all die
Hobbytechniker verzichten könnten.
Man könnte im Bereich der Musik
noch viele weitere Ideale hinzufügen,
die noch weit entfernt scheinen:
Wir wünschen uns mehr adventistische Lieder, aber es gibt nicht genug
Komponisten und Textdichter (mit
und ohne Ausbildung), die uns ein
perfektes Lied abliefern, um dieses in
einem Gemeindeliederbuch abzudrucken. Wir sehnen uns nach einer besseren Darbietung der Musiker, müssen
aber feststellen, dass diese oft erst mit
der Praxis kommt.
Für Entspannung sorgt in diesen
Spannungsfeldern nur die Bereitschaft
der Gegenpole, kompromissbereit aufeinander zuzugehen. Der Gemeinde
wird es nicht guttun, wenn studierte
Musiker nur noch mit anderen Musikern auf ihrem Niveau musizieren.
Andererseits muss auch ein Rahmen
geschaffen werden, in welchem Profis
die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen mit anderen zu teilen, damit
diese besser werden können. Das gilt
insbesondere für den gottesdienstprägenden Bereich der Musik, in den
auch die Audiotechnik stark mit
hineinspielt. So muss ein Musiker die
für ihn oft ernüchternde Einsicht
finden, dass er seinen künstlerischen
Part perfekt beherrschen kann – doch
ohne eine gute Abmischung wird seine
Professionalität in einer Suppe aus sich
überlagernden Frequenzen ertrinken
– was für ein geschultes Ohr einfach
nicht schön klingt.

„inTune“: Voneinander und
miteinander lernen
Musik schenkt uns die Möglichkeit,

Ob Live-Performance, Songwriting oder CD-Produktion – bei „inTune“ treffen sich junge
Musiker und Audiotechniker, Anfänger und Fortgeschrittene, um voneinander zu lernen.

einander die Hand zu reichen und als
kreative Köpfe nicht allein, sondern
gemeinsam etwas zu erschaffen, was
nachher zur Ehre Gottes dargebracht
wird. Profis und Anfänger, Musiker
und Techniker sollten ihren Beitrag
hierzu bringen dürfen. Diese unterschiedlichen Gruppierungen müssen
lernen, miteinander zu kommunizieren, den Input des Anderen ernst
zu nehmen und zu berücksichtigen.
Musik wird dadurch zu einer deutlich
vielseitiger gestalteten Anbetungsform.
In der Baden-Württembergischen Vereinigung gibt es einen Arbeitskreis,
der sich mit der Organisation einer
einzigartigen Veranstaltung auseinandersetzt, welche im Herbst 2018 zum
ersten Mal stattfand. Bei „inTune“ (dt.:
„im Einklang“) reichten sich Profis und
Anfänger die Hand und lernten voneinander, Wissen weiterzugeben oder
das eigene Talent auszubauen. Techniker gaben für Musiker wichtige Informationen in Bezug auf Studioproduktionen weiter und sensibilisierten
sie für relevante Inhalte bei der LivePerformance. Das Feedback am Ende
der Veranstaltung war deutlich: Es
muss wieder stattfinden – das Konzept
muss erweitert und verfeinert werden.
So arbeitet der Jugendmusik-Arbeitskreis gegenwärtig an der Vorbereitung
einer neuen Auflage von „inTune“.
Vom 23. bis 26. Februar 2019 werden
sich junge Musiker und Audiotechniker
wieder im Haus Schwarzwaldsonne in

Freudenstadt treffen, um zu schulen
oder sich schulen zu lassen. Innerhalb verschiedener Module, welche
den jungen Erwachsenen zur Auswahl
stehen, sollen Workshops angeboten
werden, mit denen sie ganz praktisch
ihre Kompetenzen entdecken oder erweitern können. Hier bekommen ausgebildete Musiker und Techniker unserer Gemeinde die Möglichkeit, in
kompakter Form hilfreiche Tipps weiterzugeben, wie die Qualität unserer musikalischen Darbietungen noch
besser werden kann. Ziel ist es, dass
die Besucher der Workshops ihr neu
erlerntes Wissen mit in ihre Heimatgemeinde nehmen und dort nicht nur
umsetzen, sondern ebenfalls an die
Musiker vor Ort weitergeben – mit
dem Ziel, das Anbetungsformat „Musik“ mit neuer Qualität zu beleben.

Info
Jugend-Musik-Akademie „inTune“:
23.-26. Februar 2020
im Haus Schwarzwaldsonne
(Freudenstadt)
Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events

Dominik Buchner ist
mit Melissa verheiratet
und als Pastor für die
Gemeinde Waiblingen
verantwortlich. Er verbringt gerne Zeit mit
Freunden und Musik.
6 / 2019
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So kam ich zur Gemeinde
Raphaela“, sagte sie. Und so betete ich
das anfangs beschriebene Gebet, Gott
möge mir doch helfen, ihn zu mögen ...
Zu dieser Zeit war ich 23 Jahre alt. Stück
für Stück lernte ich in den folgenden
Monaten einen Gott kennen, der mich
trotz meiner Fehler liebt und mich nicht
aufgibt, sondern für mich kämpft. Das
zeigte sich vor allem, als ich nach Bibelstunden gefragt wurde. „Ja, wenn es jemanden in der Gemeinde gibt, der mir
die geben kann“, sagte ich und dachte
mir, dass ich mit der Antwort „ganz gut
davonkäme“, da es zu der Zeit vorübergehend keinen Pastor in Zeutern gab.

Als Jugendliche trieb es Raphaela Stange weg vom Glauben und der Gemeinde. Dennoch
traf Gott alle nötigen Vorbereitungen, um ihr Herz zum richtigen Zeitpunkt zurückzugewinnen.

„Ich erlebte einen Gott,
der für mich kämpft.“
Raphaela Stange,
Gemeinde Zeutern
„Hallo Gott. Ich mag dich nicht und ich
weiß auch nicht, ob ich dich mögen will.
Aber wenn es dich gibt, ändere das bitte.“
Das war mein erstes Gebet, einige Jahre
nachdem ich Gott und der Gemeinde den Rücken zugekehrt hatte. Aber
erstmal von vorne: Ich bin zwar in einem
adventistischen Zuhause aufgewachsen
und ging jeden Sabbat in die Gemeinde,
hatte jedoch keine persönliche Beziehung
zu Gott. Irgendwann erfuhr ich, dass
meinen Freundinnen in der Gemeinde
geraten worden war, etwas Abstand
zu mir zu halten, da ich ein schlechter
Einfluss für sie sei. Das verletzte mich
und trieb mich nur weiter weg von Gott.
Mit 18 zog ich von zuhause aus. Für
mich begann damit die große Freiheit:
Diskobesuche und Party. Man könnte
meinen, dass ich dadurch viele neue
Freunde gewann, aber die traurige
Wahrheit war, dass unsere Partytruppe
oft größtenteils aus „Adventis“ bestand.
Das bestätigte mich, auf diesem Weg zu
bleiben. Dennoch beschlichen mich leise
Zweifel: „Willst du so leben? Möchtest
du diese Person sein, zu der du wirst?“
In den Augen meiner Freunde hatte ich ein
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sorgenfreies Leben. Mein Partner wusste es allerdings besser: Immer öfter verlor
ich selbst bei Kleinigkeiten die Beherrschung ... Um mir selbst zu beweisen,
dass ich mich sehr wohl kontrollieren
konnte, beschloss ich, keinen Alkohol
mehr zu trinken.
Etwa zur selben Zeit begannen mein
Freund und ich regelmäßig auf die
Kinder seines Bruders aufzupassen. Wie
gerne wollte ich ihnen biblische Geschichten erzählen. Jeden Abend hatte
meine Mama uns Kindern Gutenachtgeschichten vorgelesen und uns gesagt,
wie lieb Gott uns hat. Oft hatten wir
als Familie am Sabbatnachmittag Pantomime oder Bibelquiz gespielt oder mit
meinen vier Geschwistern Ziegel aus
Lehm und Stroh hergestellt, um „Israel in
Ägypten“ nachzuahmen. Über die Jahre
hatte ich komplett vergessen, wie unbeschwert meine Kindheit gewesen war
und wie geborgen und geliebt ich mich
während dieser Zeit gefühlt hatte.
Doch wie konnte ich diesen beiden
Kindern, und eines Tages vielleicht meinen eigenen, vom „lieben Gott“ erzählen,
wenn er in meinem Leben gar keine
Rolle spielte? War er überhaupt liebevoll? Ich sprach mit meiner älteren
Schwester Claudia über meine Zweifel.
Sie ermutigte mich, Gott mein Herz auszuschütten. „Er weiß es doch sowieso,

Am darauffolgenden Sabbat verspürte
ich einen unerklärlich starken Drang,
die Gemeinde Zeutern zu besuchen. Als
ich dort saß, fragte ich mich, warum ich
überhaupt hergekommen war. Da hörte
ich eine Stimme, die mir sagte: „Warte
noch einen Augenblick!“ Heute stelle ich
mir vor, wie Gott in jenem Moment auf
seinem Stuhl nach vorne auf die Kante rutschte und gespannt beobachtete,
wie ich gleich reagieren würde: „Liebe
Geschwister“, verkündete der Gemeindeleiter, „das ist Familie Vasicek. Sie sind
diese Woche nach Zeutern gezogen und
Erhard wird unser neuer Pastor sein.“
Da blieb mir doch augenblicklich die
Spucke weg. „Deshalb bist du heute da,
Raphaela!“, klang es mir im Ohr. Ich
war wie vom Donner gerührt! Was für
ein Gott ist das, der Monate im Voraus
all diese Vorbereitungen getroffen hatte?
Der den Moment abgewartet hatte, bis
ich bereit war, ihm wirklich eine Chance
zu geben?!
Auch der unerklärliche Drang, den Alkohol aus meinem Leben zu verbannen, war
nicht von ungefähr gekommen: Meine
Schwester hatte gezielt dafür gebetet.
Ohne ihre Gebete und die meiner Eltern
sowie anderer lieber Menschen wäre ich
heute nicht dort, wo ich bin. Denn Gott
hat diese Gebete nicht nur beantwortet,
sondern mir auch noch ein besonderes
Geschenk gemacht, als mein Freund
sich letztes Jahr taufen ließ. Seit ein paar
Monaten sind wir nun verheiratet und
ich darf in meinem Mann die Liebe
sehen, die ich in Gott entdeckt habe.

Bibel und Glaube

Bin ich gerettet, auch wenn
ich (gerade) gesündigt habe?
Als Christen glauben wir fest daran,
gerettet zu sein, wenn wir Jesus angenommen haben (Joh 3,16). In unserem Alltag verschwimmt diese Überzeugung allerdings manchmal – was,
wenn ich sündige und im nächsten
Moment sterbe? Gäbe es da Hoffnung?
Petrus kauert in der Torhalle – sein Gesicht halb unter seiner Kopfbedeckung
verborgen. Er möchte nicht nochmal
erkannt und angesprochen werden.
Plötzlich reißt eine Hand auf seiner
Schulter gewaltsam seinen zur Wand
gedrehten Körper herum. „Wahrhaftig,
du bist auch einer von denen, denn
deine Sprache verrät dich.“ Petrus flucht:
„Ich kenne den Menschen nicht.“ (Mt
26,73-74) „Du lügst!“, schreit es zurück.
Und während der Hahn kräht, dringt
ein Dolch durch das Herz des Petrus
und raubt ihm sein Leben ... Zugegeben, ganz so steht es nicht in der
Bibel: Petrus konnte die Torhalle unangetastet verlassen. Doch was, wenn er
im Moment seiner Verleugnung einem
Meuchelmord zum Opfer gefallen wäre?
Müssten wir dann annehmen, dass wir
Petrus nicht im Reich Gottes antreffen
werden?
Petrus war ein Mann der Aufrichtigkeit:
Welch ein Mut gehörte doch dazu, bei
der Gefangennahme Jesu das Schwert zu
ziehen und dem Knecht des Hohepriesters das Ohr abzuschlagen (Joh 18,10).
Auch bedurfte es eines bemerkenswerten
Glaubens, überhaupt den Fuß auf die
aufgewühlten Wassermassen des Sees zu
setzen (Mt 14,29-30). Außerdem war es
Petrus, der stellvertretend für alle Jünger
als erster aussprach, was schlussendlich

die Hauptbegründung für die Anklage
Jesu wurde und Jesus ans Kreuz brachte:
„Du bist Christus, des lebendigen Gottes
Sohn!“ Petrus bekannte, dass Jesus nicht
einfach irgendein Mensch war, sondern
der im Gesetz und den Propheten verheißene Messias – der fleischgewordene
Gott. Ein solches Bekenntnis, das ihm
direkt vom Himmel zuteil geworden war
(Mt 16,16-17), konnte lebensgefährliche
Konsequenzen nach sich ziehen.
Als Jesus kurz vor seiner Kreuzigung mit
den Jüngern das Abendmahl hielt, waren sowohl Petrus als auch Judas anwesend. Beide sollten an jenem Abend zu
Verrätern werden. Doch während Judas
aus der Gegenwart Jesu in die Nacht
hinauseilte (Joh 13,26-30), um nicht
mehr dorthin zurückzukehren, und statt
Jesu vergebender Gnade den Freitod zu
wählen, blieb Petrus trotz seiner Verfehlungen und Unzulänglichkeiten stets in
der Nähe Jesu. Auch wenn seine eigene
Sünde ihn niederdrückte und sein Gewissen plagte, so liebte er seinen Meister
doch die ganze Zeit hindurch inniglich
(Joh 21,17). Diese innige Liebe führte
dazu, dass Petrus stets zu Reue und
Wachstum bereit war, wenn seine Fehler
ihm bewusst wurden.
Es ist unter anderem diese Erfahrung,
welche Petrus in seinen Briefen zu der
Schlussfolgerung kommen lässt, dass
es die Gnade ist, die einen Unterschied
zwischen denen macht, die zu Gott
gehören, und jenen, die es nicht tun
(1 Pet 2,10). Wer zu Gott gehört, wurde
wiedergeboren (1 Pet 1,23) und erhält
deswegen das verheißene Erbe (1 Pet
1,4). Nicht zufällig ist bei Petrus die

Grundlage aller Veränderung, die auch
er in seinem eigenen Leben erfahren
hat, der Glaube (1,5-9; 2 Pet 1,5).
„Hätte der Blick, den Jesus ihm zuwarf,
Verdammnis statt Mitleid ausgedrückt,
hätte der Heiland nicht von Hoffnung
gesprochen, als er ihm seine Sünde
voraussagte, wie tief wäre dann die Finsternis gewesen, die Petrus umhüllt hätte,
wie grenzenlos die Verzweiflung seiner
gequälten Seele. Was hätte ihn in dieser
Stunde der Pein und des Abscheus vor
sich selber davon zurückhalten können,
denselben Weg zu gehen wie Judas? Er,
der seinem Jünger den Schmerz nicht
ersparen konnte, ließ ihn diese Bitternis
nicht allein auskosten. Seine Liebe versagt nicht und lässt niemand im Stich.“
(E. White, Erziehung, S. 82-83)
Müssen wir also im Moment der Verfehlung Angst davor haben, aus der Gnade
Jesu zu fallen? Ist ein schnelles Sündenbekenntnis, eine sofortige Aussprache
mit Jesus notwendig, um einem Todesurteil sicher zu entgehen? Das Beispiel des
Petrus macht deutlich: Wer als wiedergeborener Christ lebt, bleibt so lange in der
beständigen Gnade Jesu, bis er sich von
dieser wie Judas bewusst abwendet. Auch
im Moment der Verfehlung verlässt er den
Boden der liebenden Gnade Jesu nicht,
selbst wenn es keine Möglichkeit für ein
Sündenbekenntnis mehr geben sollte.
Dominik Buchner
studierte Theologie in
Bogenhofen und ist
als Pastor für die
Gemeinde Waiblingen
verantwortlich.
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GEBETSW OCHE 2019

P R O P H E T I E – G OT T E S KO M PA S S F Ü R D I C H
Lass dich begeistern und mach mit bei der diesjährigen Gebetswoche
vom 16. bis 23. November. Videoclips und Fragen zum Gespräch
sowie weitere Informationen zur Vorbereitung ﬁndest du unter
www. gebetswoche .online

inTune
Jugend-Musik-Akademie
23. - 26. Februar 2020
www. intune-bw .de
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Was macht eigentlich...?

Maximilian Feser
Dass sein Herz für Menschen schlägt,
wusste Maximilian Feser eigentlich schon
immer. So richtig bewusst wurde es ihm
allerdings erst, als die Verarbeitung von
Holz gepaart mit dem rauen Umgangston auf der Baustelle ihm bei der Schreiner-Ausbildung alles andere als Freude
bereiteten. Von Freunden hatte er damals
schon gehört: „Max, du hast eine besondere Gabe, Menschen auf der Gefühlsebene zu erreichen. Man hört dir einfach
gerne zu.“ Auch wenn er sich heute
keine andere Arbeit vorstellen kann,
erschien der Weg zur Psychotherapie
damals für den gebürtigen Emmendinger nicht ganz so offensichtlich.
Erst bei einem zwölfmonatigen Praktikum in einem Heim mit bereits straffällig gewordenen Jugendlichen, die ihre
Haft dort absaßen, habe er den („manchmal krassen“) Alltag eines Heimerziehers
kennengelernt und sei auf den „sozialen
Zug“ aufgesprungen. An die anschließende Ausbildung zum Jugend- und
Heimerzieher erinnert sich der Dreißigjährige gerne zurück: „Ich habe dort so
viel gelernt, was heute die Basis meiner
Arbeit und Menschenkenntnis ist. Besonders die Art, wie meine Kollegen mit
einer Mischung aus Konsequenz und Liebe mit den Jugendlichen umgegangen
sind, hat mich geprägt.“
Heute leitet Maximilian Feser die „Psychosoziale Interventionsstelle für Schüler
und Jugendliche“ der Baden-Württembergischen Vereinigung. Als „Heilpraktiker für Psychotherapie“ führt er Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die keinen Ausweg aus ihrer
Situation sehen. „Ein geringer Selbstwert und Identitätskrisen sind wie ein
Krebsgeschwür, das sich durchzieht“,
so Maximilian Feser. Manche Patienten
leiden unter Angstattacken, Verfolgungswahn oder anderen Verhaltensproblemen.
Andere wiederum kämpfen mit Prüfungsangst, haben Liebeskummer oder
wünschen sich Unterstützung bei einer
wichtigen Entscheidung. „Im Grunde
genommen versuche ich das Leiden der
betreffenden Person zu lindern und neue
Wege aufzuzeigen, damit das Problem
weniger besitzergreifend wird und die

Biografie-Auszug
„Max“ Feser – hier mit seiner Frau Amelie
– ist durch und durch ein Familienmensch.

Lebensqualität der Person sich verbessert.
Der Glaube an Gott, christliche Werte
und Gebet spielen dabei eine wichtige
Rolle.“ Auf die Frage, wie er damit umgehe, dass diese Art von Arbeit in manchen Fällen nie richtig zum Abschluss
kommt, reagiert der frischgebackene Vater gelassen: „Ja, das stimmt“, nickt er.
„Aber wenn man sieht, wie sich die Person
bemüht und neu Gelerntes umsetzt, freut
man sich über jeden kleinen Fortschritt.
Und das ist es, was mich motiviert – einen kleinen Unterschied im Leben von
Menschen zu machen.“
Diese positive Einstellung sowie ein Verantwortungsgefühl gegenüber Heranwachsenden wünscht sich Max Feser
auch für unsere Gemeinden, „Es ist so
wichtig“, betont er, „dass unsere Jugendlichen sich geliebt und gewollt fühlen
– selbst wenn sie vielleicht nicht immer
optimal gekleidet sind oder sich nicht so
verhalten, wie wir es gerne hätten. Aber
es macht so viel aus, wenn wir ihnen das
Gefühl geben, dass sie dazugehören und
willkommen sind – genauso wie sie sind!
Dann kann Gemeinde in manchen Fällen
tatsächlich zu einer Art Ersatzfamilie für
junge Leute werden, die selbst kein (oder
kein liebevolles) Zuhause haben ...“
Neben der Arbeit in seiner Praxis für
Psychotherapie im Stuttgarter Zentrum
hält Max Feser Jugendstunden, Workshops und Vorträge in ganz Baden-Württemberg. Auch an unseren adventistischen
Schulen gibt er Unterrichtsstunden zu

1989

geb. in Emmendingen,
Eltern: STA

2006

Realschulabschluss in Zeutern

2006

Taufe in Offenburg

2008-2011

Ausbildung zum staatlich
anerkannten Jugend- und
Heimerzieher in Hausach

2011-2012

Josia-Missionsschule in Isny

2012-2015

Arbeit als Sozialarbeiter (BWV)

2013-2015

berufsbegleitende Psychotherapieausbildung nach dem
Heilpraktikergesetz in Tübingen

2014
seit 2015
2018
seit 2019

Heirat mit Amelie (2019 Franz)
Leitung der Psychosozialen
Interventionsstelle der BWV
Ausbildung zum Mediator
Trainer und Business-Coach
(in Teilzeit)

Themen, die nicht im Lehrplan stehen.
„Selbstwert, Ziele im Leben, Partnerschaft und Sexualität, Mobbing, aber
auch Berufswahl sind alles Themen, die
für die Zukunft eines jeden Schülers von
Bedeutung sind“, sagt er. „Deshalb sprechen wir sehr offen und ehrlich darüber!“
Privat mag Max es in der Regel gemütlich – gut essen oder kochen steht da
ganz oben auf der Liste (neben kuscheln
mit seiner Frau Amelie und Söhnchen
Franz natürlich). Ob er ein Lebensmotto
habe, das ihn begleitet? „Ja klar!“, kommt
es wie aus der Pistole geschossen mit
einem herzlichen Lachen hinterher: „Mit
Remoulade schmeckt alles besser!“
ml
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Nachrichten und Termine

Kreativ-Begegnungstage
für Frauen und Mädchen
03.11. Adventgemeinde Schopfheim,
16.11. Adventgemeinde Zeutern,
30.11. Adventgemeinde Überlingen,
14.12. Adventgemeinde Philippsburg,
15.12. Adventgemeinde Lahr;
Info und Anmeldung: jasmin.stanoschefsky@adventisten.de
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
Gebetswoche
16.-23.11. – Ort: In allen örtlichen
Gemeinden; Thema: Prophetie –
Gottes Kompass für dich; 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: selim.kesmez@
adventisten.de; Keine Anmeldung
notwendig!
Girls4Christ-Bezirksday
in Reutlingen
17.11. – Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Schweinefleisch, Alkohol
& Co. – warum sagen Adventis dazu
„no“?!; Plätzchen backen, Weihnachtsgeschenke basteln etc.; Referentin: Jasmin
Stanoschefsky; Info und Anmeldung:
jasmin.stanoschefsky@adventisten.de;
Anmeldefrist: 10.11.2019
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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
Ortenau Youth Conference
23.11., 10-19 Uhr – Ort: Auberghalle,
Kirchenriedstr. 58, 77948 Oberschopfheim; Thema: „Arise“ – Erlebnisse sind
die neuen Statussymbole. Aber geht es
im Leben nicht um viel mehr?;
Sprecher: Randy Skeete; Info:
daniel.heibutzki@adventisten.de
oder +49 151 44065805; Keine
Anmeldung notwendig!
Ehe-/Paarseminar
29.11.-01.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: An Deiner Seite;
Info und Anmeldung: www.BeratungsExperte.de; Anmeldefrist: 25.11.2019
Jugendleitertagung
13.-15.12. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: Schulung für
fortgeschrittene Jugendleiter sowie
Neueinsteiger; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 03.12.2019
Gospel-Workshop-Wochenende mit Ken Burton
10.-12.01. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Gospel singen, Improvisation, Rhythmusgefühl, Stimmbildung und mehr;
Info: guenter.preuss@adventisten.de;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/
events; Anmeldefrist: 06.01.2020

Bible Study Weekend
for Youth
26.01.2020 – Ort: Begegnungsund Tagungszentrum Michelsberg,
73337 Bad Überkingen; Thema:
Genesis 1-11; Referent: Martin
Pröbstle; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 01.01.2020
Klavierbegleitung im
Gottesdienst – Schulung
26.01.2020 – Ort: Adventgemeinde
Ulm, Bismarckring 64, 89077 Ulm;
Thema: Gemeindelieder begleiten
– für Anfänger bis Fortgeschrittene;
Leitung: Lucio Maier; Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 19.01.2020
Kinderfreizeit über Fasching
21.-26.02.2020 – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Mit Paulus auf Reisen;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
01.02.2020
„inTune“ – JugendMusik-Akademie
23.-26.02.2020 – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13,
72250 Freudenstadt; Thema:
Musikausbildung in verschiedenen
Workshops; Info und Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 15.01.2020
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
Austausch während SardinienFreizeit trifft ins Herz
Der Wind wehte mir ins Gesicht, Gänsehaut machte sich breit. Es war der
allererste Sabbatanfang der Sommerfreizeit in Sardinien. Auch wenn die Wellen
sich immer höher auftürmten, saßen
wir mit 37 Teens am Strand, sangen
seelenruhig Lieder und genossen den
Abend. Während die Sonne langsam
unterging, dankten wir Gott, dass bei
der langen Anreise alles gutgegangen
war und hörten bei der Andacht, was
für ein besonderes Geschenk Gott uns
mit dem Sabbat gemacht hat.

Nicht nur das kristallklare Wasser hatte es den 37 Teens bei der Adventjugend-Freizeit auf
Sardinien angetan – auch der Austausch zu geistlichen Themen bewegte viele Teilnehmer.

Die folgenden zwei Wochen auf der italienischen Mittelmeerinsel sollten nicht
weniger schön werden: Bei Andachten
und Workshops wurde diskutiert, wie
wir trotz des vielen Leids um uns herum an einen liebenden Gott glauben
können, und warum „Gemeinde“ Sinn
macht, selbst wenn sie nicht immer so
gelebt wird, wie ursprünglich gedacht –
und wie es sich so mancher Jugendliche
wünschen würde ... Der geistliche Input
und die Bungalow-Gespräche am Abend
trafen viele von uns mitten ins Herz –
sodass einige sich sogar entschieden,
die Themen bei Bibelstunden weiter zu
vertiefen. Was für ein Segen! Dazu trugen nicht zuletzt die persönlichen Erfahrungen und Lebensgeschichten der
Leiter bei, die uns Jugendlichen ordentlich packten und uns zu verstehen gaben: Wir sind nicht allein mit unseren Problemen und Sorgen!

allem Gott näherkommen möchte, ist
bei einer Adventjugend-Sommerfreizeit
genau richtig. Wer Zweifel hat, genau
wie ich damals, sollte es einfach ausprobieren – und ich kann versprechen: Er
oder sie wird es nicht bereuen!

Neben all dem gab es natürlich viel
Zeit fürs Faulenzen am Strand, Ausflüge
zu Traumbuchten sowie Bummelnachmittage oder ein Nachtgeländespiel,
bei dem mit Knicklichtern ausgestattete Spieler die Flagge der gegnerischen
Mannschaft (mit Geschicklichkeit und
Strategie) ins eigene Lager befördern
mussten. Das ausgesprochen gute Essen, das übrigens durchgehend ein großes
Highlight auf dieser Freizeit war, machte den Abschied umso schwerer.

Lucas Aeschbacher, Beauftragter für
Erziehung und Bildung der BWV

Auch wenn ich immer der festen Überzeugung gewesen war, eine Freizeit sei
nicht mein Ding, bin ich heute sicher:
Wer neue Freunde finden und vor

Manuela Bogdanuk (16),
Gemeinde Überlingen

Schulstart in Müllheim
Pünktlich zum Schulstart lag die Genehmigung für den Schulbetrieb einer
Grundschule in Müllheim vor. Somit
konnte die Adventistische Bekenntnisschule in Müllheim mit fünf Schülern
starten. Wir sind Gott dankbar, dass trotz
diverser Herausforderungen nun alles
geklappt hat, und wünschen der Schulleiterin Elena Peters und ihrem Team,
das sich gerade konstituiert, Gottes
besonderen Segen für ihren Dienst.

Girls4Christ-Spaß in
Tübingen: „Als wäre ein
Einhorn explodiert!“
Der ganze Tisch ist mit Glitzer und
Goldfolie „besudelt“ und ich muss gehörig lachen: „Als wäre ein Einhorn
explodiert“, tönt es. Ja, wir befinden uns
auf dem Girls4Christ-Day in Tübingen.
Es ist der 30. Juni und keiner von uns
ist mehr so richtig farblos unterwegs.
„Ich habe Glitzer in jeder Pore“, lacht ein
Mädchen, und wir stimmen alle mit ein.
Gerade designt jede ihre eigene Schatztruhe, denn ich habe biblisches Wissen

angekündigt, das wir wie einen Schatz
in unserem Herzen bewahren sollten.
Beim letzten Girls4Christ-Treff hatten
sich die Teens das Thema „Gottes Kind
sein – was bedeutet das?“ gewünscht. Da
die Wetterprognose uns vierzig Grad
versprach, hatte ich lange überlegt, wie
ich dieses Thema möglichst kurzweilig
und erfrischend darstellen könnte. So
kam ich auf die Idee mit der Schatztruhe
und einer Perlenkette.
Ich erzählte den Mädchen von 13 Aspekten, die unsere Gotteskindschaft ausmachen – symbolisiert durch verschiedene Perlen auf einer Kette. So bedeutete
zum Beispiel eine runde Perle mit einem
darauf gemalten Herz, dass wir mit
ewiger Liebe geliebt sind und das nie
vergessen dürfen (Jer 31,3). Eine marmorierte Perle mit kleinen Einrissen sollte
uns daran erinnern, dass wir einzigartig
und wunderbar geschaffen sind; und eine Schmetterlingsperle, die in der Nacht
leuchtet, daran, dass Gott unser Helfer in
der Not ist und ein Licht in der Nacht,
wenn es uns mal nicht gut geht. Sieben
Perlen durften sich die Mädchen selbst
aussuchen – als Symbol dafür, dass Gott
keine Marionetten möchte, sondern wir
alle einen freien Willen haben. Und eine
große, glänzende, blaue Perle wies darauf
hin, dass das, was auf der Erde passiert,
nicht alles ist, was uns erwartet, sondern
wir einmal gemeinsam mit Jesus am
gläsernen Meer im Himmel stehen und
ewig glücklich bei ihm sein werden.
Zum Abschluss sollten mir die Mädchen
anhand der Perlen wiederholen, was sie
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Wer die 100-Jahrfeier in Rastatt besuchte, traf auf viele bunt-bemalte Kindergesichter.
Aber auch Ältere hatten beim Eierlauf sowie anderen lustigen Aktionen sichtlich Spaß.

gelernt hatten – und ich muss sagen: ich
war sprachlos. Die Bedeutung jeder einzelnen Perle wurde wortgetreu wiederholt. Es hatte sich in ihren Herzen festgesetzt. Ich konnte es nicht fassen, dass
meine gesamte Minipredigt auf die Art
in ihren Köpfen geblieben war – trotz
Bullenhitze. Das kann nur Gott machen!
Mit selbstgebackenen Pizzen in der
Hand marschierte die Gruppe an den
Bach, wo gegessen, geplanscht und viel
gelacht wurde. Auf der Heimfahrt sagte
mir ein Gastkind, dass sie für das nächste Mal gern wieder so ein kreativ ausgearbeitetes Thema hätte, damit sie sich
alles gut merken könnte. Ich runzelte in
Gedanken die Stirn … das nächste gewünschte Thema lautete: „Schweinefleisch und Alkohol – warum essen und
trinken wir das als Adventisten nicht?“
Ich stellte mir ein Schwein und eine Bierflasche an einer Kette vor und musste
herzlich lachen. Mal schauen, was Gott
aus dem nächsten Thema macht.
js

Adventgemeinde Rastatt
sammelt bei Jubiläumsfeier
für Hospizdienst
„Gott ist gut, allezeit!“ – Unter diesem
Motto feierte die Adventgemeinde Rastatt am 29. und 30. Juni ihr hundertjähriges Bestehen. Über hundert Mitglieder, fast fünfzig Kinder und Jugendliche
sowie viele Besucher und Gäste versammelten sich am Jubiläumswochenende,
um Gott zu danken und seiner liebevollen Führung zu gedenken. Bei einem besonderen Gottesdienst brachten ehemalige Rastatter Pastoren die Zuhörer mit
Geschichten aus früheren Zeiten zum
Schmunzeln, und am Nachmittag zeigte
34
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sich sogar Oberbürgermeister Jürgen
Pütsch von den vielfältigen Aktivitäten
der Adventisten in Rastatt beeindruckt.
Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen von Familien und Kindern, die
beim Eierlauf, Dosenwerfen, BobbyCar-Wettbewerb oder anderen Stationen sichtlich Spaß hatten. Bunte Gesichter und leuchtende Augen gab es am
Kinderschmink-Stand zu sehen, von wo
aus so mancher kleine Schmetterling
glücklich zum Basteltisch weiterzog.
Liebevoll waren noch viele weitere Aktionen aufgebaut, darunter ein Quiz
rund um Projekte unserer Gemeinde,
wie etwa „Kinder helfen Kindern“ oder
die adventistische Salomo-Schule.
Ein Musical, das zwanzig Kinder und
Jugendliche im Alter zwischen 4 und
15 Jahren einstudiert hatten, stellte am
Ende des Familientages einen Höhepunkt dar. Das Besondere: Selbst die
Besucher konnten mitsingen, während
die Geschichte „Der Traum der drei
Bäume“ von Rolf Kreuzer und Siegfried
Fietz aufgeführt wurde. Pressevertreter
sowie alle anderen Besucher zeigten sich
überaus angetan von so viel Hingabe,
Können und Engagement der jungen
Akteure. Insgesamt konnte unsere Gemeinde an den Jubiläumstagen über
2.000 Euro für den Hospizdienst BadenBaden/Rastatt/Murgtal sammeln. Das
Geld soll ehrenamtlichen Kranken- und
Sterbebegleitern in größerem Maße ermöglichen, schwerkranken Hospizbewohnern durch kleine Zuwendungen
eine Freude zu machen.
Anemone Neumann,
Gemeinde Rastatt
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Goldstein-Kolumne

Echte
Hundeliebe?!
Ich hatte nie einen Hund als Kind.
Erst mit 32 bekam ich meinen ersten
Hund, einen Mops: „Fergie“. Dann kam
„Penny“, und nun „Tessa“. Ich liebe
meine Hunde – und ja, sie lieben auch
mich. Einmal fragte ich mich laut, warum ich Hunde so sehr mag. Dann
dämmerte es mir: Einen Hund zu haben ist so, als ob man ein dreijähriges
Kleinkind um sich hat – und wer liebt
das nicht? Doch Hunde können sich
Flöhe einfangen, Infektionen, Tollwut,
Herzwürmer, sich im Haus übergeben
oder den Teppich verschmutzen – oder
beides. Sie können zu den ungünstigsten Zeiten bellen, zerfetzen Möbel und
beschädigen dein Eigentum. Es kostet
Geld, sie zu füttern, ärztlich zu versorgen
und sie auf Reisen mitzunehmen. Und:
In manchen Fällen verlieren sie einfach
nur Haare, Haare, Haare.
Was aber, wenn man einen Hund haben könnte, auf den nichts davon zutrifft: Er verliert keine Haare, verschmutzt
nicht den Teppich, bekommt keine
Krankheiten, nichts. Das geht! Wenn
man sich einen Roboterhund zulegt.
Sonys AIBO, was auf Japanisch „Gefährte“ bedeutet, ist ein Akronym für „Artificial Intelligence roBOt“ (Roboter mit
Künstlicher Intelligenz). Laut Sony ist
AIBO „ein wahrer Gefährte mit echten
Gefühlen und Instinkten. Durch die
liebevolle Zuwendung seines Herrchens
wird er mit der Zeit heranwachsen und
zu einem lebenslustigen Freund werden.“
Sony sagt: „AIBO wurden Emotionen
und Instinkte ins Gehirn einprogrammiert. Werden seine Wünsche befriedigt,
steigt auch seine Zufriedenheit. Wenn
nicht, wird er traurig oder wütend. Wie
Sie auf seine emotionalen Ausdrucksformen eingehen, wirkt sich maßgeblich auf
seine Persönlichkeit und sein Wachstum

aus ... Auch wenn AIBO aus Plastik
besteht, durch eine Batterie angetrieben
wird und sein Nervensystem aus einem
integrierten Schaltkreis besteht, ist er
doch ein voll bewusster, fühlender, liebevoller und kommunikativer Gefährte.“

den Ärger zu ersparen, die ein empfindsames, fühlendes und liebendes Wesen
mit sich bringt, im Gegensatz zu einer
geistlosen, unbewussten Maschine, die
Sony als „lebensfrohen Gefährten“ vermarktet.

Emotionen und Instinkte? Roboterhunde haben nicht mehr Emotionen, Instinkte und Wünsche als meine Toilette
– die bekommt schließlich auch keine
Schwindelgefühle, wenn ich die Spülung
betätige. Zu behaupten, AIBO sei ein
„voll bewusster, fühlender, liebevoller
und kommunikativer Gefährte”, bedeutet, seine Eigenschaften intelligenten
Lebens Plastik und Metall zuzuschreiben.
Wir selbst verstehen kaum, wie lebendes
Gewebe und Gehirnzellen Emotionen
und Wünsche innehaben, erschaffen oder
ermöglichen können, doch wir sollen
glauben, dass Sony einen Roboterhund
geschaffen hat – einen Hund, der Liebe,
Freude und Glück zeigen kann? Einen
computerbasierten Hund, der mit seinem
Schwanz wedelt, mit einem Ausdruck
von Glück zu verwechseln, ist so, als ob
man den Nullen und Einsen in einer
Software, die Kinderpornographie herausfiltert, moralische Integrität zusprechen würde.

Doch Gott wollte uns offensichtlich
mehr geben und mehr zurückbekommen, trotz des potentiellen Ärgers, von
dem er wusste, dass er kommen würde
– „Ärger“, der ihn ans Kreuz brachte.
Anstatt uns wie Roboterhunde zu erschaffen, schuf er uns als moralische
Wesen, die ein moralisches Vermögen
besitzen, ihn und andere zu lieben. Dieses
moralische Vermögen beinhaltet Freiheit,
und zwar eine Freiheit, die der Art von
Liebe innewohnt, die nur ein moralisches Wesen weitergeben kann. Auch
wenn sie angepriesen werden: Roboterhunde können nicht einmal einfache
Zuneigung zeigen ... und erst recht nicht
die Liebe, die ein echter Hund zeigen
kann, was wiederum nur ein Schatten ist,
verglichen mit der Liebe, die Menschen
geben und erhalten können – weil wir
menschlich sind und keine kalten und
sterilen Roboter. Denn das müssten wir
sein, um garantieren zu können, dass wir
niemals zu schlechten Menschen würden,
also niemals sozusagen „den Teppich
verschmutzten“. Wenn ein Roboterhund
nichts für dich ist, dann kannst du vielleicht ein wenig besser nachvollziehen,
weshalb Gott uns so erschuf, wie er es tat,
auch wenn er selbst am Kreuz dafür den
Preis bezahlen musste.

Wenn dich die Vorstellung eines Roboterhundes, der „Zuneigung“ und „Liebe“
zeigt, kalt lässt, wie hätte sich wohl Gott
bei dem Gedanken gefühlt, Robotermenschen zu erschaffen, die niemals
etwas Falsches tun können, und – um
in der AIBO-Analogie zu bleiben – die
den Teppich nicht versauen, Menschen
beißen, oder Tollwut bekommen? Natürlich, Gott hätte uns auf diese Art
erschaffen können, genauso wie wir uns
einen Roboterhund anstatt eines richtigen Hundes zulegen können, um uns

Clifford Goldstein,
Pastor, M.A., ist Autor
und Redakteur der
Sabbatschullektion.
Seine Kolumne wurde
übersetzt von Martina
Njezic.
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DAS KUR-PROGRAMM 2020
des DVG in Baden-Württemberg

Gesund werden – gesund bleiben
Seelische Gesundheit wiederherstellen

Ein ganzheitlicher und biblischer Ansatz zur Wiederherstellung der seelischen Gesundheit: Emotionale Verletzungen wie Vernachlässigung, Ablehnung, Demütigung etc. aufarbeiten, lösen und seelische Heilung erfahren.

Newstart-Kur Krebsprävention

Eine Präventionskur gegen Krebs mit fundierten Ansätzen aus der Naturheilkunde: Wir wollen gezielt Bausteine in den Lebensstil integrieren, die dem
Krebs die Grundlage entziehen und die Abwehrkräfte des Körpers stärken.

Detox-Kur nach K. Valtere

Wenn die Selbstreinigung des Körpers überfordert ist: Ein intensives
Detox-Programm mit K. Valtere bei Befall von Parasiten und Candida,
Belastung durch Umweltgifte und bakterielle oder virale Infekte sowie bei
Symptomen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

2.2.–7.2.

Newstart-Kur Krebsprävention

10.2.–21.2.

Detox-Kur

6.4.–17.4.

Detox-Kur

2.6.–7.6.

Seelische Gesundheit

17.8.–28.8.

Detox-Kur

12.10.–23.10.

Detox-Kur

8.11.–13.11.

Seelische Gesundheit

7. 12.–18.12.

Detox-Kur

INFOS, PREISE UND BUCHUNG:

www.bw.dvg.online
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