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Weltweite Adventgemeinde

Verheerende Buschfeuer haben Häuser und Natur in ganzen Regionen Australiens zerstört. In Kalifornien haben die Menschen 2018 eine
ähnliche Katastrophe durchgestanden: Bei einem der schwersten Brände in der Geschichte Kaliforniens verloren Tausende ihr Zuhause.

20.000 Personen studieren
in Brasilien die Bibel
über WhatsApp
In Brasilien bietet die Südamerikanische
Kirchenleitung (SAD) in Zusammenarbeit mit der Digitalen Bibelschule
des Medienzentrums „Novo Tempo“
Bibelstunden über WhatsApp an. Momentan nutzen etwa 7.400 Personen
dieses Angebot; insgesamt haben seit
der Einführung über 20.000 Menschen
das Bibelstudium über die App mit
dem grünen Telefon-Icon abgeschlossen.
Dabei wurden über 1.000 zu lokalen
Adventgemeinden weiterverwiesen. Die
mobile Nachrichten- und Chat-Software
ist auf geschätzten 98 Prozent der
Smartphones in Brasilien installiert und
hat die Art, wie wir miteinander kommunizieren, weltweit beeinflusst. „Die
mobile Internetnutzung hat den Menschen nicht nur mehr Informationen
gebracht“, so Rafael Rossi, Kommunikationsbeauftragter der SAD, „sondern
auch eine effektivere und effizientere Art
der Kommunikation.“
So ermöglichen textbasierte Dialogsysteme (Chatbots) bei WhatsApp individuelles Bibelstudium auf Knopfdruck.
Über einen Link gelangt der User zu
der Konversation in der App und wird
entweder alleine oder (wenn gewünscht)
in einer Gruppe durch die drei Themenbereiche geführt: „Familie“, „Jesus
und seine Lehren“ oder „Offenbarung
der Hoffnung“. Für diejenigen, die einen
persönlichen Kontakt wünschen, um
zum Beispiel Fragen zu stellen, steht das
Team der Digitalen Bibelschule Rede
und Antwort. Eine ungezwungene und
praktische Methode, die auch dann
Bibelstunden ermöglicht, wenn persönliche Treffen nicht realisierbar sind.
(Quelle: Adventist Review/ml)
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Freiwillige bauen nach Feuer
202 Unterkünfte für
Überlebende
Im November hat die adventistische
Organisation Maranatha Volunteers International zusammen mit der Adventgemeinde in Paradise, Kalifornien, ein
ambitioniertes Projekt abgeschlossen:
Mithilfe von 377 freiwilligen Helfern
wurden innerhalb von nur drei Wochen
202 Lagerschuppen für Überlebende
des „Camp Fire“ gebaut. Das Feuer gilt
als einer der schwersten Brände in der
Geschichte Kaliforniens. Es war Anfang
November 2018 ausgebrochen und hatte rund um die Kleinstadt Paradise fast
14.000 Häuser, 530 Geschäfte und
4.500 andere Gebäude zerstört. Über
achtzig Menschen waren damals ums
Leben gekommen. Mehr als 2.000 Bewohner sind einige Zeit später zu ihren
Grundstücken zurückgekehrt, leben in
Wohnwagen und haben keinen Ort,
um ihre persönlichen Gegenstände zu
lagern. In einem Fall musste zum Beispiel eine Frau ihre Dialyse-Ausrüstung
draußen in Pappkartons unterbringen.
Deshalb sollten noch vor der Regensaison 200 sichere und trockene Lagerhäuschen in der Größe von 3 auf 3,5

Metern fertiggestellt werden. Wochenlang wurden Mittel gesammelt, wobei
diverse Wohlfahrtsverbände, Konzerne
und Geschäfte vor Ort sich beteiligten.
Da Paradise immer noch in katastrophalem Zustand ist und es nur an
wenigen Plätzen fließendes Wasser und
Strom gibt, musste auch dafür gesorgt
werden. Durch Medienberichte verbreitete sich schon bald in ganz Nordkalifornien die Nachricht, dass die Adventgemeinde in Paradise Schuppen
baut und Bewerbern zur Verfügung
stellt. Freiwillige aus dem ganzen Land
reisten an, um das Projekt zu unterstützen, und letztendlich bewarben sich
über 700 Personen um die Lagerräume.
„Dieser Schuppen bedeutet mehr Platz,
ein bisschen mehr Freiheit in meinem
kleinen Wohnwagen, ein bisschen Normalität“, sagt eine Anwohnerin, die ihr
Haus bei dem Waldbrand verlor und
eines der begehrten Lagerhäuschen erhielt. Und auch Kyle Fiess, Vizepräsident von Maranatha Volunteers International, erklärt: „Dieses Projekt war
besonders, denn wir hatten die Möglichkeit, einen großen Unterschied
im Leben von mehr als 200 leidenden
Familien zu machen.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Die Adventgemeinde in der kalifornischen Kleinstadt Paradise initiierte den Bau von 202
Lagerräumen. Diese gingen an Personen, die ihr Zuhause bei den Bränden 2018 verloren.
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Zeitzeichen
überschreiter“ gebe, die jedes Gespräch
sofort an sich ziehen, oder „Abwerter“,
die wegen kleineren Unachtsamkeiten
unverhältnismäßig oft Kritik an anderen
üben. Zudem gebe es Menschen, darunter nicht selten Pastoren, die Bewunderung von anderen als Lebenselixier
bräuchten. Besonders emotional instabile
Persönlichkeiten könnten laut Henning
Freund, Psychotherapeut und Professor
für Religionspsychologie, für christliche
Gemeinden zur Belastung werden. Was
den Umgang mit solchen Leuten angeht,
empfiehlt Freund, zwar Grenzen zu setzen, aber auch die Gefühle der betreffenden Personen aufzugreifen und deren
Stärken anzusprechen. (Quelle: idea/ml)

Die junge Klimakämpferin Greta Thunberg muss sich immer mehr Kritik gefallen lassen. Der
Vorwurf: Sie und ihre „Jünger“ würden ihre Botschaft auf immer radikalere Weise verbreiten.

Kritik an Klimastreik
immer lauter
Im September gingen weltweit mehrere
Millionen Menschen für eine bessere
Klimapolitik auf die Straße. Allein in
Deutschland waren es in über 500 Städten so viele wie noch nie. Die von der
„Fridays for Future“-Bewegung ins Leben
gerufenen Proteste erhalten mittlerweile
von über 200 Organisationen und Initiativen Unterstützung. Und auch Kirchen
ziehen mit: Am 20. September, dem Tag
des globalen Klimastreiks, wurden vielerorts Andachten, Vorträge und Seminare
angeboten. Unterdessen werden Stimmen immer lauter, die betonen, dass eine
beschleunigte Energiewende auf Kosten
der Industrie in Deutschland nicht gelingen könne. Der Christliche Gewerkschaftsbund (CGB) warnte in einer Mitteilung sogar eindringlich vor „übertriebenem und überzogenem Aktionismus“.
Ein Bewusstseinswandel sei wichtig, sagte der Stellvertretende Vorsitzende des
Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer (AEU), Friedhelm Wachs, gegenüber idea. Allerdings müsse die Frage der
konkreten Umsetzung im Mittelpunkt
stehen: „Weder Hysterie noch Ignoranz
noch nationale Alleingänge werden diese
globale Aufgabe lösen.“
Scharfe Kritik übte zudem der Braunschweiger Pfarrer Frank-Georg Gozdek.
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Er ist der Meinung, die Demonstrationen der Klimaschutzbewegung „Fridays
for Future“ hätten religiöse Züge angenommen. In einem Rundbrief an seine
Kirchengemeinde schrieb Gozdek, Greta
Thunberg nehme die Rolle einer „Prophetin“ ein, während die „Jünger“ der
schwedischen Aktivistin auf immer radikalere Weise ihre Botschaft verbreiteten.
Die junge Klimakämpferin trage darüber
hinaus ihre als unverhandelbar dargestellten Anliegen „ultimativ, aggressiv,
und wenn´s sein muss, unter Tränen vor.“
Skeptiker und „Klimaleugner“ würden
inquisitorisch abgestempelt und moralisch gebrandmarkt. (Quelle: idea/ml)

Gemeinden für schwierige
Persönlichkeiten attraktiv
Menschen mit einer schwierigen Persönlichkeit erleben in der Gesellschaft häufig Ablehnung. Da sie bei Christen auf
Annahme und Entgegenkommen stoßen, sind christliche Gemeinden für
solche Personen durchaus attraktiv. Zumindest behaupteten das Referenten bei
einem Seminar des Gemeindekollegs
der Evangelischen Hochschule Tabor in
Marburg. Im Vortrag zum Thema „Stachelige Persönlichkeiten in der Gemeinde – Kompetent werden im Umgang
mit herausfordernden Personen“ wies der
Psychotherapeut und Autor Jörg Berger
darauf hin, dass es zum Beispiel „Grenz-

Zehn Gebote in China durch
Präsidentenzitate ersetzt
In China geraten nun auch staatlich
registrierte Kirchen zunehmend unter
Druck. In der Zentralprovinz Henan
wurden Gemeinden von den chinesischen Behörden dazu angehalten, an
Kirchenwänden befestigte Zehn Gebote
der Bibel zu entfernen. Stattdessen sollten Zitate des chinesischen Präsidenten
Xi Jinping angebracht werden. Das meldete ein anonymer Informant dem Internetmagazin „Bitter Winter“, das regelmäßig über Religionsfreiheit und Menschenrechte in China berichtet. Mit dieser Maßnahme treibt die Kommunistische Partei ihren Plan zur „Sinisierung“
weiter voran. Dabei sollen alle Lebensbereiche im Sinne der chinesischen Behörden funktionieren. Mittlerweile sind
nicht nur Untergrundkirchen betroffen,
auch registrierte Kirchen will man auf
Parteilinie bringen. In der ganzen Region
seien daher die Zehn Gebote aus den
Kirchen der Drei-Selbst-Bewegung gegen den Willen der Mitglieder entfernt
worden. Da einige Gemeinden Widerstand geleistet hätten, seien sie umgehend
geschlossen worden.
In China stehen Diskriminierung und
Verfolgung für Christen an der Tagesordnung. Dennoch wächst ihre Zahl und
wird auf bis zu 130 Millionen geschätzt.
Die meisten von ihnen gehören staatlich
nichtregistrierten Gemeinden an und
halten Versammlungen im Untergrund
ab. (Quelle: idea/ml)

Editorial

Auf der
richtigen Spur
Wie konnte so etwas nur möglich
sein? Entsetzt starrte ich auf das, was
gerade vor mir geschah ... Dabei hatte
der Tag eigentlich gut begonnen. Ich
hatte mich von meiner Frau mit
einem Kuss verabschiedet und mich
voller Elan in meinen Skoda Octavia
geschwungen. Die Strecke von Nehren
zum Vereinigungsbüro nach Stuttgart
kannte ich inzwischen auswendig. Der
auf 120 km/h eingestellte Tempomat
begünstigte das entspannte Fahren
auf der doppelspurigen Bundesstraße.
Gedanklich konnte ich leider nicht
vollständig entspannen. Ich war immer noch damit beschäftigt, die Ereignisse der letzten Monate zu verarbeiten. Damals, vor etwa anderthalb
Jahren, war mein geschätzter Kollege
und Freund, Sascha Mroczek, verstorben. Im Juli 2014 wurde ich dann
an seiner Stelle als Sekretär der Vereinigung gewählt. Um mich mit der
Arbeit vertraut zu machen, wechselte
Schwester Irmgard Lichtenfels aus
dem Ruhestand wieder zurück in die
Dienststelle. Es waren kostbare Momente, denn niemand ahnte, dass
auch sie während dieser Zeit im Januar
2015 plötzlich und unerwartet von uns
gehen würde.

Während ich die Erlebnisse verarbeitete und mich fragte, was die Zukunft
wohl bereithielt, wurde ich plötzlich
aus meinen Gedanken gerissen. Das
Adrenalin schoss durch meinen Körper,
als auf der Höhe von Walddorfhäslach
etwas Schwarzes wie aus dem Nichts
auftauchte und immer näher kam. Im
Bruchteil einer Sekunde wurde mir klar:
Eine Falschfahrerin kam mir mit ihrem
schwarzen VW entgegen und wir waren
kurz vor einem Frontalzusammenstoß.
Danach ging alles sehr schnell. Ruckartig schwenkte ich nach rechts, fing
mein Auto ab und entging nur knapp
einer Katastrophe ... Die Frau fuhr links
an mir vorbei und bemerkte in dem
Moment ihren großen Irrtum. Während
ich rechts auf dem Seitenstreifen zum
Stehen kam, hielt sie mitten auf der
Fahrbahn – und fing an zu wenden! Das
folgende Auto konnte durch eine Vollbremsung gerade noch eine Kollision
mit ihr vermeiden. Die nachkommenden Fahrzeuge schafften es leider
nicht. Mit hohem Tempo krachte eins
in das andere hinein. Die VW-Fahrerin
setzte ihr Wendemanöver fort, fuhr an
der Unfallstelle und an mir vorbei und
flüchtete in Richtung Stuttgart. Immer
noch unter Schock rief ich die Polizei
und schilderte, was gerade passiert war.
Dieses Erlebnis hat bis zum heutigen
Tag seine Wirkung bei mir hinterlassen.

Auch wenn Mose von siebzig, wenn
es hochkommt, achtzig Jahren spricht
(Psalm 90,10), hat kein Mensch Anrecht
darauf, so lange zu leben. Durch den
Sündenfall ist diese Welt ein gefährlicher Ort geworden (1. Joh 5,19) und
wir können Gott für jeden Tag unseres
Lebens danken. Gleichzeitig wurde mir
die Sinnhaftigkeit des Gesetzes Gottes
bewusst. Wenn wir unser Leben mit
einer Fahrbahn vergleichen, geben uns
Gottes Gebote Orientierung und helfen
uns, die „Spur zu halten“. Leider geraten
wir in Situationen, in denen wir bewusst oder unbewusst einen Weg einschlagen, der uns selbst und andere
Menschen in Gefahr bringt und auch
verletzt. Wie wichtig ist es dann, Verantwortung zu übernehmen, Verletzten
zu helfen und Dinge zu klären, anstatt
Fahrerflucht zu begehen.
Beim Wiedersehen am Abend fiel die
Umarmung mit meiner Frau länger aus
als gewöhnlich. Ich war dankbar, dass
das schwarze entgegenkommende Auto
nicht das Letzte war, was ich an diesem
Tag sehen durfte.

Eugen Hartwich
ist Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung.
1 / 2020
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Titelstory

Adam,
Eva und die
adventistische
(R)evolution
Lässt die Bibel Raum für Evolution?

von Martin Pröbstle
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Von wegen „Krone der Schöpfung“ – bereits 1859 stellte
Naturforscher Darwin die Behauptung auf, der Mensch
sei ein Produkt der Evolution, entstanden nach einem
Jahrmillionen langen Prozess der Selektion und Anpassung. Von diesem Schock scheint sich die Christenheit
mittlerweile erholt zu haben. Viele Gläubige, darunter
auch Adventisten, halten eine göttlich gelenkte Evolution
für vertretbar. Doch lässt sich der biblische Schöpfungsbericht tatsächlich mit einer konsequent durchdachten
Evolutionslehre vereinen? Und welche Auswirkungen hat
diese Denkrichtung für unser Erlösungsverständnis sowie
die biblische Grundlage für den Sabbat?
1 / 2020
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Ob im Bio-Unterricht, beim Durchblättern der neuesten GEO-Ausgabe, bei der
bildgewaltigen BBC-Naturdokumentation „Planet Erde“ oder in den beiden
Häusern des Naturkundemuseums Stuttgart – Evolution ist immer und überall.
Im Film, in der Werbung, im Studium.
An der Frage der Evolution kommt man
nicht vorbei. Und mittlerweile hat sie
auch vor dem Christentum nicht Halt
gemacht.
Was kann also ein Christ in Zeiten der
„Schöpfungslüge“1 und der „Evolutionswahrheit“ glauben? Selbst mancher Adventist gerät mittlerweile ins Zweifeln.
Wenn Evolution in der allgemeinen Öffentlichkeit so präsent ist und von der
Wissenschaft – besonders der Populärwissenschaft – mit allen Mitteln propagiert wird, kann es dann nicht sein, dass
der biblische Schöpfungsbericht etwas
anders verstanden werden sollte, nämlich
so, dass auch Raum für Evolution bleibt?
Neben dem biblischen Schöpfungsglauben sind unter Christen vor allem zwei
Denkrichtungen vertreten, die Schöpfung und Entwicklung miteinander
verbinden wollen: progressive Schöpfung und theistische Evolution. Hier ein
(wirklich) kurzer Überblick:

Biblische Schöpfung:
Das biblisch-theologische Verständnis
der Schöpfung basiert auf den vielfältigen Aussagen der Bibel dazu. Wir Adventisten haben dies in prägnanter Weise
in unserer Glaubenslehre Nr. 6 so formuliert: „In der Heiligen Schrift hat
Gott die zuverlässige, historische Beschreibung seines schöpferischen Wirkens offenbart. Er schuf das Universum,
und vor nicht langer Zeit hat er in sechs
Tagen ‚Himmel, Erde und Meer gemacht
und alles, was dazugehört‘ und ruhte am
siebten Tag. So setzte er den Sabbat als
eine beständige Erinnerung an sein vollendetes schöpferisches Werk ein, das er
in sechs buchstäblichen Tagen verrichtete, die zusammen mit dem Sabbat die
gleiche Zeiteinheit bildeten, die wir heute als Woche bezeichnen. Der erste Mann
und die erste Frau wurden als Krönung
der Schöpfung ‚zum Bilde Gottes‘ geschaffen. Ihnen wurde die Herrschaft
8
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Gott schuf laut Genesis ein vollständiges Ökosystem mit allen Grundtypen des Lebens.
Dabei stellte er seine kreativen Meisterwerke in eine harmonische Beziehung zueinander.

über die Erde übertragen und die Verantwortung, sie zu bewahren. Die
Schöpfung war nach ihrer Vollendung
‚sehr gut‘ und verkündete die Herrlichkeit Gottes (1 Mo 1; 2; 5; 11; 2 Mo 20,
8-11; Ps 19,2-7; 33,6.9; 104; Jes 45,
12.18; Apg 17,24; Kol 1,16; Hbr 1,2;
11,3; Offb 10,6; 14,7).“2

Progressive Schöpfung:
Nach dieser Hypothese erstreckt sich
Gottes Schöpfungstätigkeit über lange
Zeitspannen hinweg und umfasst eine
Vielzahl von Schöpfungen, in denen er
jeweils die Komplexität des irdischen
Lebens erhöht und Schritt für Schritt
perfektioniert hat. Nach und nach hat
Gott also immer höhere Lebensformen
und die nötige Umwelt dazu geschaffen,
und nun erhält er sie im Dasein.
Theistische Evolution:
Während bei der progressiven Schöpfung
Gott als Schöpfer bestehen bleibt (wenn
auch über lange Zeiträume), verlagert
die theistische Evolution den Schwerpunkt auf den evolutionären Prozess

selbst. Ihre Vertreter glauben, dass die
Welt durch Evolution entstanden ist,
Gott aber diese Entwicklung plant und
lenkt. Auf biologischer Ebene gebraucht
er Evolution als Steuersystem für die
Entwicklung des Lebens. Wo Evolution
nicht mehr ausreicht, kann er durch
Mini-Schöpfungen Entwicklungssprünge herbeiführen. Auf geistiger Ebene
verlieh er einem bestimmten Menschen
ein Bewusstsein (Seele), und dieser wurde somit zum ersten wirklichen Menschen, zu Adam sozusagen. Göttliche
Schöpfung ist also zielgerichtete Evolution. Gemäß dieser Sicht bietet 1. Mose
1-11 ausschließlich geistliche Einsichten
und es wäre ein folgenschwerer Fehler, die
dort geschilderten Ereignisse buchstäblich aufzufassen. Bekannter Vertreter einer theistischen Evolution war der französische Jesuit, Philosoph und Paläontologe
Teilhard de Chardin (1881-1955). Sein
Versuch, die Evolution mit dem christlichen Glauben in Einklang zu bringen,
stieß in der katholischen Kirche zunächst
auf Widerstand, wurde aber im Zweiten
Vatikanischen Konzil aufgegriffen und

ist inzwischen römisch-katholische Lehrmeinung.3 Sie ist auch bei etlichen
prominenten Naturwissenschaftlern und
Theologen anderer Konfessionen populär.

Warum zweifeln Adventisten
an der Schöpfung?
Die theistische Evolution mit ihren
Spielformen ist selbst in manchen Teilen
unserer Gemeinde salonfähig geworden.
Wie ist das möglich? Das lässt sich
nicht eindeutig bestimmen, aber hier ist
eine Top-Ten-Liste von Vermutungen,
warum Adventisten in die Evolutionsfalle tappen: 1. Sie schließen sich der publizierenden Mehrheit und den sogenannten Experten an, für die die Naturwissenschaften (eigentlich meinen sie
die Evolution) Beweise liefert, die dem
Schöpfungsbericht widersprechen. 2. Sie
fühlen sich durch die angebliche Beweislast der Bio-Bücher, Zeitschriftenartikel
oder Bücher wie Die Schöpfungslüge
erdrückt. Sie unterscheiden dabei nicht
zwischen Mikro- und Makroevolution,
sodass es sie überzeugt, wenn Belege für
Mikroevolution fälschlicherweise als Beweise für Makroevolution dargestellt
werden (s. Infobox S. 10).
3. Sie unterscheiden nicht zwischen
Daten (was gefunden wird) und der Interpretation (evolutionäre Erklärungen
der Daten). 4. Sie wollen Freiheit der
Wissenschaft und Forschung, auch in
der Theologie. Den Schöpfungsbericht
darf man so verstehen wollen, wie man
sich seinem wissenschaftlichen Denken
verpflichtet fühlt. Konsequent weitergedacht führt dies auch zur Freiheit in
moralischen Fragen. 5. Sie sind mit den
bisherigen Erklärungen der Kreationisten
unzufrieden und glauben, dass eine
Sechs-Tage-Schöpfung nicht zeitgemäß
sei. 6. Sie unterliegen der öffentlichen
Propaganda und Diffamierung. Wer
will schon als Evolutionskritiker in einen Topf mit Holocaust-Leugnern und
Klimaskeptikern geworfen werden oder
zu „intellektuellen Geisterfahrern“ gehören, die „hartnäckig die Wirklichkeit
ausblenden“?4

beschränkt ist, und entwickeln allmäh- Biblische Ankerpunkte
lich eine Akzeptanz dafür, möglicherweise Die theistische Evolution übt einen geohne sich dessen anfangs bewusst zu sein. wissen Reiz aus, weil sie, wie manche
meinen, Bibel und
8. Sie finden die vielfälNaturwissenschaft vertigen Auslegungen der
Jesus selbst
söhnt. Doch stimmt
biblischen Schöpfungsglaubte, dass der
das so? Nein, und
geschichte verwirrend
und denken, dass man
nochmals nein. Die
Anfang der Schrift Probleme, die sich für
sowieso nicht genau
verstehen kann, was die
historisch wahr ist, einen bibelorientierten
Christen mit der theBibel sagen will. 9. Sie
als er sie zitierte.
istischen Evolution auffinden das Zeugnis
der Natur widersprüchtun, sind immens.
lich. Neben Hinweisen auf einen intel- Was muss ich also von der Bibel wissen,
ligenten Schöpfer findet man dort auch wenn ich die Frage beantworten will, ob
Tod und Gewalt. Zum Beispiel zeigen sie Raum für Evolution bietet?
manche Organismen geradezu perfekte
Mechanismen, die einzig und allein da- 1. Gott schuf die Erdoberfläche und
rauf abzuzielen scheinen, andere zu töten. das Leben darauf in sieben 24-StundenGott dürfte kaum solche Dinge geplant Tagen. Am Ende der Schöpfungswoche
haben. Das Böse in der Natur ist nicht gab es ein vollständiges Ökosystem mit
selten dafür verantwortlich, dass Gläubi- allen Grundtypen des Lebens (1 Mo 1).
ge sich von der biblischen Schöpfungs- Das passierte vor wenigen tausend Jahren,
idee verabschieden. 10. Sie neigen zur wie es die Chronogenealogien implizieren
Evolution, weil wir insgesamt zu wenig (1 Mo 5; 11 usw.). Es gibt keine langen
über Schöpfung/Evolution sprechen und Zeitperioden der Entwicklung.
das Diskussionsfeld den Anhängern der
Evolution überlassen.
2. Die Welt wurde durch Gottes Wort
geschaffen und nicht durch eine KombiSo kommt es, dass manche Adven- nation von Mutation, natürlicher Setisten eine Schöpfung über lange Zeit- lektion und viel Zeit (1 Mo 1,3.6 usw.;
räume (durchaus auch Millionen Jahre) Ps 33,6.9; Hbr 11,3).
vertreten, entweder durch zielgerichtete
evolutionäre Abläufe oder durch göttli- 3. Der Mensch wurde durch Gottes
che Schöpfungsschritte. Sie mögen da- Hand in der Schöpfungswoche und
bei Gott noch als „Schöpfer“ bezeichnen, damit, wie auch die anderen Lebewesen,
was sich jedoch bei genauerer Betrach- „am Anfang“ geschaffen (1 Mo 1,26.27;
tung als theologische Augenwischerei Mt 19,4). Nach der theistischen Evoluentpuppt.
tion sind die Menschen irgendwann
Charles Darwin gilt als Vater der Evolutionstheorie. Versucht man diese mit dem Schöpfungsbericht zu vereinen, ergeben sich daraus immense Probleme für unser Erlösungsverständnis.

7. Sie werden im Studium mit evolutionärem Denken konfrontiert, was keineswegs auf den Fachbereich Biologie
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der Evolutionshypothese (noch) keine
befriedigenden Antworten gibt.

Mit der Schöpfungswoche setzte Gott ein Zeitmaß ein, das bis heute Bestand hat.
Auch der Sabbat macht nur dann Sinn, wenn es sich um eine 7/24-Schöpfung handelt.

einmal von Gott mit einer Seele ausgerüstet worden oder Adam und Eva sind
tatsächlich eine Art Neuschöpfung, aber
sie gelten nicht als erste menschliche
Lebewesen. Laut 1. Mose 2,7 wurde der
Mensch jedoch durch Gottes „Atem des
Lebens“ belebt und so zu einer Seele.
4. Gott hat die Lebewesen und die Fauna
gemäß ihren „Arten“ erschaffen (1 Mo
1,11.12.21.24.25). Damit ist nicht der
heutige eng gefasste, biologische Artbegriff gemeint, sondern eine von Gott
eingerichtete, weiter gefasste biologische
Abgrenzung (ein „Grundtyp“).
5. Der Sabbat erinnert an die Schöpfungswoche, weil er an ihrem Ende
„erschaffen“ wurde (2 Mo 20,8-11). In
der theistischen Evolution gab es keine
Ruhe Gottes am siebten Tag, keinen
Sabbat, keine erste Woche.
6. Gottes Schöpfung war sehr gut (1 Mo
1,31). Ursprünglich gab es keinen Tod.
Sterben und Selektion sind kein von
Gott benutztes Mittel, um Leben zu
entwickeln. Der Tod kam durch Sünde
in die Welt und wird durch Christus
besiegt (1 Mo 2-3; Röm 5,12.17-19;
6,23; 1 Kor 15,20.21). Die Frage nach
der Ursache des Todes und dem Ursprung
des Bösen wird in der theistischen Evolution offengelassen, denn das natürliche
Übel (in der Natur vorhandenes Übel,
z. B. Naturkatastrophen) und das moralische Übel (das von Menschen verursachte Böse, z. B. Gewalttaten) sind ganz
selbstverständlich Teil des Evolutionsprozesses. Krankheit, Tod und Fleischfresser gab es schon vor dem Paradies.

10
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Der Sündenfall führt nicht zum Tod.
Die Folge ist, dass die Erlösungstat
Christi nicht wie üblich verstanden werden kann.
7. Der biblische Schöpfungstext zeichnet ein erhabenes und edles Gottesbild.
Gott ist ein Künstler, kein Krieger. Er
erschafft durch Kreativität, nicht durch
Tod. Er ist ein besonnener, planender
Schöpfer, der durch die Macht seines
Wortes ein harmonisches Meisterwerk
in Raum und Zeit stellt. Er ist souverän,
unabhängig, alles überragend. Er liebt
die Menschen und gab ihnen als „Bild
Gottes“ einen besonderen Platz in seiner
Schöpfung (1 Mo 1,26.27). Er segnete
sie mit bedeutungsvollem und reichem
Leben und stellte sie in eine harmonische Beziehung miteinander und mit sich
selbst. Der Gott der theistischen Evolution dagegen involviert sich wenig in
seine Schöpfung. Er lässt alles nach evolutionären Prinzipien ablaufen, bedient
sich zufälliger Mutationen, nimmt unzähliges Sterben in Kauf und greift nur
dort ein, wo es wirklich nicht anders geht
(klingt verdächtig nach dem deistischen
Uhrmacherbild von Leibniz).
Die theistische Evolution bewirkt also
eine Veränderung der Sicht über die
Herkunft des Menschen, den Sabbat,
den Ursprung von Sünde und Tod und
die Erlösung durch Jesus, letztlich sogar
über Wiederkunft und Neuschöpfung.
Aber vor allem ändert sich dramatisch,
wie man die Bibel liest, gerade 1. Mose
1-11. Nebenbei bemerkt, sind dann
auch all jene Fragen offen – und das
sind eine ganze Menge –, für die es in

Wie lange dauerte
die Schöpfung?
Immer mehr Christen neigen dazu, die
Schöpfung über einen langen Zeitraum
anzunehmen, um so mit der modernen
Wissenschaft in Einklang zu kommen.
Aber lässt der Bibeltext das zu? Es gibt
gute literarische Gründe, dass der Text
in 1. Mose 1 wörtlich verstanden werden
will, also von einer buchstäblichen
Schöpfungswoche spricht:
1. Der Begriff „Tag“ ist wörtlich zu verstehen. Wenn „Tag“ ganz alleine im
Singular steht (also ohne Präposition),
dann meint es immer einen 24-StundenTag. Wenn der Singular „Tag“ mit Zahlen auftaucht (150 Mal im AT), dann
bezeichnet „Tag“ immer buchstäbliche
Tage, mit der Ausnahme von Sacharia
14,7. Und wenn das Wort „Tag“ mit
einer Ordinalzahl auftaucht (135 Mal
im AT), meint es immer einen buchstäblichen Tag, was ja auch die Reihenfolge
„erster – zweiter – dritter ...“ nahelegt.
2. Der Ausdruck „Abend und Morgen“
deutet auf einen normalen Tag hin, der
aus einem dunklen und einem hellen
Teil besteht.
Mikroevolution ist ein Vorgang der Evolution, der sich innerhalb des biblischen
Artbegriffes in einem relativ kurzen Zeitraum abspielen kann. Es handelt sich
meist um kleinere, durch Mutationen, Rekombinationen und natürliche Selektion
bedingte Veränderungen. Ein Beispiel dafür sind die berühmten Darwinfinken der Galápagos-Inseln. Mikroevolution passt in das biblische Bild der von
Gott erschaffenen Grundtypen (die Bibel
nennt das „Arten“), innerhalb derer biologische Artenvielfalt entstehen kann.
Makroevolution spielt sich oberhalb der
Ebene des Grundtyps ab und bezeichnet
eine Höherentwicklung, bei der neue
Gattungen, Familien, Ordnungen, Klassen oder Stämme entstehen. Ein Beispiel
dafür wäre die Entwicklung von Reptilien
zu Säugetieren. Wenn man heutzutage
von Evolution spricht, meint man fast
immer Makroevolution. Die dafür angeführten Belege sind aber zumeist Belege
für Mikroevolution.

3. Unser Wochenzyklus wird nicht
von einem astronomischen Geschehen
bestimmt, sondern kommt von der
Schöpfung her, die demnach sieben Tage
dauern musste.
4. Der Sabbat, der in der Schöpfung
verankert ist (2 Mo 20,11; 31,17), macht
nur dann Sinn, wenn es sich um eine
7/24-Schöpfung handelt.
5. Das hebräische Wort toledot („Geschlechterfolge“,„[Entstehungs-]Geschichte“) erscheint 13 Mal im 1. Buch Mose
und ist eine Strukturformel, die Buchteile
entstehen lässt und miteinander verzahnt (2,4; 5,1; 6,9; 10,1.32; 11,10.27;
25,12.13.19; 36,1.9; 37,2). Dabei bezeichnet sie die Erschaffung von Himmel
und Erde genauso als toledot (1 Mo 2,4)
wie die anderen Erzählungen. Damit
wird der Schöpfung derselbe historische
Stellenwert zugesprochen wie der Geschichte Abrahams oder Jakobs.
6. Wenn an anderer Stelle in der Bibel
auf 1. Mose 1-2 Bezug genommen wird,
geschieht das nicht symbolisch, sondern
so, als wenn diese Texte als bare Münze
aufzufassen sind (z. B. 2 Mo 20,11; Mk
10,6-8; Offb 14,7). Jesus selbst glaubte,
dass der Anfang der Schrift historisch
wahr ist, wenn er sagte: „Von Anfang der
Schöpfung an aber hat er sie als Mann
und Frau geschaffen“, woraufhin er
1. Mose 2,24 zitiert (Mk 10,6-8).
Dazu kommen glasklare Aussagen Ellen
Whites, wie etwa die folgende: „Die irrige
Argumentation, dass die Welt in einer
unbestimmten Zeitperiode geschaffen
wurde, ist eine der Lügen Satans. [...]
Wenn der Herr erklärt, dass er die Welt
in sechs Tagen gemacht hat und am
siebten Tag ruhte, dann meint er einen
Tag von 24 Stunden, den er durch den
Aufgang und Untergang der Sonne abgegrenzt hat.“5 Oder: „Gott selbst setzte
mit der ersten Woche das Zeitmaß ein,
das allen folgenden Wochen bis zum
Ende der Zeit als Beispiel dienen sollte.
Wie jede andere bestand auch diese
Woche aus sieben wirklichen Tagen.“6
Selbst historisch-kritisch arbeitende Theologen verstehen, dass 1. Mose 1 vermit-

Der biblische Schöpfungsbericht gibt nicht nur zuverlässige Antworten nach dem „Woher“
unseres Planeten und der Menschheit, sondern prägt auch unser Verständnis von Gott.

teln will, dass die Schöpfung in einer
buchstäblichen Woche von sieben normalen Tagen stattgefunden hat. Sie werfen denjenigen, die an die Bibel glauben, aber den Schöpfungsbericht nicht
wörtlich verstehen wollen, zu Recht
Inkonsequenz vor.

Vertrauen in Gottes Wort
Die Frage, die sich letztlich jeder von uns
stellen muss, ist: Vertraue ich dem, was
die Bibel sagen will, oder interpretiere
ich den Schöpfungsbericht um, so dass
auch lange Zeitspannen und Evolution
dazu passen?
Eines sollte uns bewusst sein: Wo die
Evolutionslehre an Raum gewinnt, ist
die biblische Grundlage für den Sabbat
bald dahin, unser Erlösungsverständnis
wird leiden und die Botschaft des ersten
Engels wird zur Farce. Paulus wäre ein
glatter Lügner (Röm 5,12), und Jesus
auch (Mt 19,4.5).
Historisch vertrauenswürdig auftretend
und literarisch brillant durchgestaltet,
prägt der biblische Schöpfungsbericht
unser Verständnis von Gott und gibt zuverlässig Antwort auf die so fundamentale Frage nach dem Woher der Welt
und der Menschen. Der Schöpfungsbericht ist ein stark theologischer Text.
Was wir erfahren, führt so zum Loben
und Staunen und zur Verkündigung:
„Betet ihn an, den Schöpfer des Himmels
und der Erde, des Meeres und aller
Quellen.“ (Offb 14,7)
Dieser Artikel erschien in Salvation&Service
4/2010 und wurde vom Autor 2019 überarbeitet.

Quellen:
1 Richard Dawkins, Die Schöpfungslüge:
Warum Darwin Recht hat, Berlin: Ullstein,
2010. 2 Ausführlicher finden sich elf Überzeugungen zur Schöpfung in der Stellungnahme
„Affirmation of Creation“, die am Ende der
International Faith & Science Conferences
(2002-2004) als Bericht formuliert und
vom Exekutivausschuss der Generalkonferenz ausdrücklich unterstützt und zur weiten
Verbreitung empfohlen wurde (siehe https://
www.adventist.org/en/information/officialstatements/statements/article/go/-/affirmationof-creation). 3 Siehe Papst Pius XII, Enzyklika
„Humani Generis“ (12.08.1950), bes. §36; Papst
Johannes Paul II, Ansprache zum Symposium
„Christlicher Glaube und Evolutionstheorie“
(26.04.1985); Christoph Kardinal Schönborn,
Ziel oder Zufall? Schöpfung und Evolution aus
der Sicht eines vernünftigen Glaubens, Freiburg:
Herder, 2007; Papst Franziskus I, Ansprache vor
der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften
am 27.10.2014. 4 So formuliert im National
Geographic Deutschland, 2/2009, S. 3. 5 Testimonies to Ministers and Gospel Workers, Mountain
View, Pacific Press, 1923, S. 135–136. 6 Wie alles
begann: Von der Schöpfung bis zum König David,
Krattigen: Advent-Verlag, 2016, S. 93.

Buchtipp
Reinhard Junker (Hrsg.), Genesis,
Schöpfung und Evolution: Beiträge zur
Auslegung und Bedeutung des ersten
Buches der Bibel, SCM, 2015.

Martin Pröbstle ist
Dekan der Theologischen Abteilung und
Dozent für Altes Testament am Seminar
Schloss Bogenhofen
in Österreich.
1 / 2020

11

Gemeinde

Schluss
mit den
Ghettos
für Wohlstandschristen

Ein Aufruf zu
Erweckung in
unseren Gemeinden
Mehr spürbare Liebe und Begeisterung – danach sehnen sich wohl viele
Geschwister. Die traurige Wahrheit
ist, dass stattdessen in den meisten
Adventgemeinden Streit, Stolz und
Rechthaberei Einzug gefunden haben. Doch gibt es einen Weg, der uns
zurückführt zu unserer eigentlichen
Berufung und unsere Gemeinden zu
neuem Leben erweckt? Ja, es gibt ihn.
Und wir brauchen dafür keine neuen
Methoden oder Strategien ...

von Thomas Knirr
Noch vor Gottesdienstbeginn ist der
Versammlungsraum bis auf den letzten Platz belegt. Keiner will zu spät
kommen. Alle freuen sich, Gott zu
loben, Gemeinschaft zu erleben, die
Bibel zu studieren, miteinander zu
beten und gemeinsam für die nächste
Woche zu planen, wie die „Gute Nachricht“ in Wort und Tat die Menschen
erreichen kann. Jeder Einzelne weiß
sich wertgeschätzt, angenommen, er-
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mutigt und Teil eines größeren Ganzen. Meinungsverschiedenheiten werden in einer wohlwollenden und
liebevollen Weise angegangen, ohne
dem anderen den Glauben abzusprechen. Die Gemeindeglieder sind in
der ganzen Stadt bekannt als die liebevollsten und hilfsbereitesten Menschen, die es gibt. Man spürt echte Begeisterung und Liebe für Gott, und
die Gemeinde wächst zusehends. Täglich bekehren sich Menschen zu
Gott und schließen sich der Gemeinde an.
Ich habe eine große Sehnsucht, dass
unsere Gemeinden in dieser Weise
Licht und Salz sind, so wie Jesus es
geplant hatte. Allerdings kommt mir
der Zustand vieler Adventgemeinden
in unseren Breitengraden eher so vor,
wie Donald McGavran es in seinem
Buch Gemeindewachstum verstehen1
ausdrückt: „Inmitten einer Menschheit, in der eine große Zahl von Männern und Frauen für das Evangelium
aufgeschlossen sind, sind viele Gemeinden eingeschlafen, stagniert und
zu festgefahrenen Ghettos für bequem
gewordene Wohlstandschristen verkommen [...] Die Dynamik der Ur-

gemeinde scheint diesem Teil der
Christenheit verloren gegangen zu
sein.“
Ohne Frage, es gibt Glaubensgeschwister in unseren Gemeinden, die sich
treu und unermüdlich einsetzen und
die für die Sache Gottes brennen,
wofür wir sehr dankbar sind. Und
doch scheint es so, als hätten viele
Gemeindeglieder keine lebendige, lebensverändernde Verbindung (mehr)
zu Jesus. Die Folge davon ist, dass sie
ihrer alten, sündigen Natur hilflos
ausgeliefert sind und keine Kraft und
Freude haben, ein Leben zu führen, das
Gott gefällt. Dadurch kommen Streit,
Neid, Stolz, Selbstsucht, Rechthaberei,
Heuchelei und andere zersetzende
Dinge in die Gemeinde hinein und
lähmen sie, ihre eigentliche Berufung zu leben: „Die Gemeinde ist
das von Gott erwählte Werkzeug, um
Menschen zum Heil zu führen. Sie
wurde gegründet, um zu dienen, und
ihre Aufgabe ist es, der Welt das Evangelium zu bringen.“2
Unsere Berufung ist es, Menschen zum
Heil zu führen und im Kontext der
Wiederkunft von Jesus der Welt das

Evangelium zu bringen. Stattdessen
verbrauchen wir aber die meiste Zeit,
Kraft und Geld intern, für unsere
eigenen Bedürfnisse und Programme,
Streitigkeiten und Grabenkämpfe und
um eine „kirchliche Betriebsamkeit“
am Leben zu erhalten, die uns suggeriert, es sei alles in Ordnung. „Und du
merkst nicht, dass du erbärmlich und
bemitleidenswert und arm und blind
und nackt bist.“3

Zurück zur Dynamik
der Urgemeinde
Als Vereinigungsteam ist uns bewusst
geworden, dass es in einem großen Teil
unserer Gemeinden eine tiefe Kluft
gibt zwischen Theorie und Praxis,
zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Der Graben, zwischen dem Ist-Zustand und dem, wie Gemeinde nach
Gottes Plan sein soll und sein kann,
ist riesig! Und uns bewegt die Frage:
Wie können wir (wieder) zu einer
Glaubensbewegung werden, auf die
die Beschreibung vom Anfang dieses
Artikels zutrifft? Wie finden unsere
Gemeinden zurück zur Dynamik der
Urgemeinde?
Anstatt also weiter nur dafür zu arbeiten, um diesen ungewollten Status
Quo beizubehalten, hat sich das Leitungsteam der Baden-Württembergischen Vereinigung (Vorstand und
Abteilungsleiter) Anfang 2019 getroffen, um besonders über diese Frage zu
beten und nachzudenken. In dieser
Zeit wurde uns eines ganz klar: Wir
brauchen mehr als neue Methoden,
Strategien und Pläne! Alle möglichen Dinge wurden schon entwickelt
und ausprobiert, unzählige Seminare
gehalten, Konzepte vermittelt, Ausbildungen durchgeführt – ohne wirklichen Durchbruch. Wenn es darum
geht, Gemeinden zu neuem Leben
zu erwecken und Liebe und Begeisterung zurückzubringen, sind wir mit
unseren menschlichen Mitteln und
Möglichkeiten auf allen Ebenen völlig
überfordert. Wir können es nicht! Diese Einsicht ist schmerzhaft, aber zugleich auch hoffnungsvoll. Schmerzhaft, weil es gegen den menschlichen
Stolz geht, zuzugeben, dass man hilflos

In vielen unserer Gemeinden scheint es an einer lebensverändernden Verbindung zu Jesus
zu fehlen. Die Folge: Unsere sündige Natur hat uns im Griff – Streit und Stolz halten Einzug.

ist. Hoffnungsvoll, weil wir dem Schöpfer des gesamten Universums dienen,
für den nichts unmöglich ist und der
nur darauf wartet, dass wir in unserer
Hilflosigkeit endlich zu ihm kommen.
Der erste Schritt dazu ist, unsere Not
klar zu erkennen. Nur wenn wir unsere Hilflosigkeit begreifen und unserem Selbstvertrauen absagen, werden
wir unser größtes und dringendstes
Bedürfnis erkennen: „Eine Erweckung
wahrer Frömmigkeit unter uns ist
das größte und dringendste unserer
Bedürfnisse. Danach zu streben, sollte
unsere wichtigste Aufgabe sein.“4

Gedanken. Es scheint aber so, als
hätten wir bisher nicht unsere ungeteilte Aufmerksamkeit darauf gerichtet.
Wenn darin wirklich unser größtes
und dringendstes Bedürfnis liegt, und
das zu erreichen unsere wichtigste
Aufgabe ist – wie wirkt sich das in den
Schwerpunkten unserer Arbeit aus,
wo müssen wir dann ansetzen? Wir
sollen durch „Demut, Bekenntnis,
Reue und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen [...] schaffen, die es Gott
möglich machen, uns seinen Segen zu
geben. Eine Erneuerung kann nur als
Gebetserhörung stattfinden.“5

Wir brauchen Erweckung und Reformation, die von Gott gewirkt sind!
Das ist keine neue Erkenntnis. Schon
seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten begegnet man immer wieder diesem

In 2. Chronik 7,14 (ELB) gibt Gott
ein deutliches Versprechen ab: Wenn
„mein Volk, über dem mein Name
ausgerufen ist, sich demütigt, und sie
beten und suchen mein Angesicht und

Liebe und Begeisterung in unsere Gemeinden zurückzubringen, ist nicht etwas, das
wir selbst leisten können ... Wir brauchen eine Erweckung, die von Gott gewirkt ist!

1 / 2020

13

Jeder, der das liest, ist dazu angehalten, Teil einer echten Gebetsbewegung zu werden,
damit Gott sein Versprechen wahr machen und Heilung in unsere Gemeinden bringen kann.

kehren um von ihren bösen Wegen,
dann werde ich vom Himmel her
hören und ihre Sünden vergeben und
ihr Land heilen.“ Diese Wegweisung
Gottes hat uns getroffen, denn es lag
auf der Hand: Was wir noch nicht
gemacht hatten, war, unseren Fokus
ganz auf die Kraft Gottes und das
Gebet zu legen.

Wir sind uns bewusst, dass das
menschlich nicht machbar ist oder
verordnet werden kann. Aber wir glauben daran und erleben es, dass Gott
den Weg bereitet hat und er dabei
ist, seine Verheißungen zu erfüllen.
„Wenn Gottes Volk betet – ernsthaft,
aufrichtig, jeder für sich und alle
gemeinsam – wird Gott antworten.
Große Dinge werden dann in und
um Gottes Gemeinde geschehen. Und
die Umwelt wird die Wirkungen spüren, wenn der Heilige Geist kommt,
um Gemeindeglieder auszurüsten und
zu stärken.“7

Nun mag manch einer denken: Wir
beten doch, persönlich und auch in
der Gemeinde. Das will ich gar nicht
in Abrede stellen. Aber hier geht es
nicht einfach um ein Gebet, das
man eher gewohnheitsmäßig am
Frühstückstisch oder am Anfang des Werde Teil einer
Gottesdienstes spricht oder am Ende Gebetsbewegung
eines Arbeitskreises. Es geht um mehr Nach unserer Klausurtagung haben
als „nur“ eine Woche des Gebets. wir angefangen, im kleinen Kreis für
Es geht um eine Gebetsbewegung, Erweckung und Reformation in undie Erweckung und
serem eigenen Leben
Reformation
zum
zu beten und haben
Wenn Gottes Volk
Ziel hat und die
Wunder erlebt. Dann
ernstlich betet –
jeden einzelnen perhaben wir dieses Ansönlich erfasst. Eine
liegen mit dem erjeder für sich und
Gebetsbewegung, die
weiterten Team der
sich durch alle GeDienststelle geteilt, als
alle gemeinsam –
meinden ausbreitet,
nächstes mit den Mitweil unsere einzige wird Gott antworten. gliedern des LandesHoffnung darin beausschusses und mit
steht, dass Gott seine Verheißung unseren Predigern. Wir haben eine
wahr macht, hört, vergibt und heilt. große Offenheit und Dankbarkeit
„Die Zeit für eine gründliche Er- wahrgenommen und sehen, wie sich
neuerung ist gekommen. Wenn sie immer mehr Geschwister dem Gebet
beginnt, wird ein Gebetsgeist alle um Erweckung und Reformation anGläubigen erfüllen und Uneinigkeit schließen. Wir glauben, dass wir im
und Streit aus der Gemeinde ver- Begriff sind, das zu erleben, was Ellen
bannen.“6
White am 19. Mai 1913 im General
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Conference Bulletin beschrieben hat:
„An dieser Stelle möchte ich euch
mitteilen, wie beeindruckt ich von einigen Szenen war, die des Nachts an
meinem inneren Auge vorübergezogen
sind. Ich sah, dass an vielen Orten
eine Welle der Erneuerung durch
unsere Gemeinden ging. Viele Geschwister hatten den Ruf Gottes ganz
neu gehört und antworteten darauf,
indem sie aufstanden und sich gemeinsam mit anderen Gott zur Verfügung stellten. Geschwister, Gott
spricht zu uns! Sollten wir nicht seinem Ruf folgen? Ich denke, wir sollten
wie Menschen handeln, die auf ihren Herrn warten. Die Zeit ist reif, die
Lampen neu zu entzünden und das
Licht weiterzutragen. Lasst uns nicht
untätig abwarten, sondern handeln.“8
Wir bitten alle Glaubensgeschwister
in unseren Gemeinden, das Angesicht
Gottes zu suchen und umzukehren,
wo es notwendig ist. Wir bitten dich,
Teil dieser Gebets- und Erweckungsbewegung zu werden. Die Zeit ist reif
– handeln wir wie Menschen, die auf
ihren Herrn Jesus warten.

Quellen:
1 Donald McGavran, Gemeindewachstum
verstehen, S. 12 2 Ellen White, Gute Nachricht für alle, S.12 3 Offenbarung 3,17 NLB
4 Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben,
Bd. 1, S.128 5 Ebd. 6 Ellen White, Im Dienst
für Christus, S. 53.4 7 Ellen White, Das
Gebet [Vorwort], S.7 8 Ellen White, Für die
Gemeinde geschrieben, Bd. 2, 382.

Gebets- und Erweckungswochenende
28. Februar - 1. März 2020
im Haus Schwarzwaldsonne,
Freudenstadt
Anmeldung:
bw.adventisten.de/events

Thomas Knirr
ist Vizepräsident
der BWV und leitet
die Abteilung Gemeindeaufbau und
Evangelisation.

Studienreise

Geheime
Schrankverstecke
und verbotene Bibeln
im Haar

Auf den Spuren der
Hugenotten
Unter Einsatz ihres Lebens standen
die Hugenotten im 16. Jahrhundert
für ihren Glauben ein, nahmen dabei
Verfolgung in ihrem katholischen
Heimatland und sogar Folter in Kauf.
Was die reformierten Christen sich
einfallen ließen, um dem königlichen
Schwert zu entkommen, und was wir
von ihnen lernen können – davon
berichtet Daniela Paterko, die bei
einer Studienfahrt durch Südfrankreich Bewegendes über diese treuen
Gläubigen herausfand.

von Daniela Paterko
Ich hatte schon von Hugenotten, Albigensern und Katharern gehört, doch
was diese Männer und Frauen für ihren
Glauben auf sich genommen haben, war
mir bis letzten Sommer nicht bewusst
gewesen. Auf der Studienfahrt mit
Bernd Sengewald, die vom 1. bis 10.
September in Südfrankreich stattfand,
sind wir mit einer Gruppe von 28 Teilnehmern auf den Spuren dieser treuen
Gläubigen gewandelt. Ich kann nur
staunen, was passiert, wenn Menschen
sich in allem auf Gott verlassen – auch
wenn sie dem Tod direkt ins Auge
blicken! So musste ich bei dieser Reise

mehrfach beten: „Herr, bitte schenke
mir die Kraft, dir mein Leben komplett
zu überlassen und den Mut, das auch
zu wollen!“
Schauplatz und Zentrum des Glaubenskampfes der Hugenotten stellten
zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert die Cévennen dar – ein Gebirgszug im Hinterland von Montpellier
mit waldigen Hügeln und tiefen
Schluchten. Nach der Reformation
nahmen in dieser Region viele den
protestantischen Glauben an, auch
ehemalige Waldenser. Die Hugenotten
wurden hier wegen ihrer weißen Hemden auch „Kamisarden“, auf Französisch „Blusenmänner“, genannt und
führten erbitterte Kämpfe gegen die
Soldaten des Königs. Unter Ludwig
XIV., dem Sonnenkönig, setzte nämlich
eine intensive Verfolgung und Drangsalierung von Protestanten ein, um alle
zwangsweise in die katholische Kirche
zurückzuführen. Seine Politik führte
zum Widerruf des Edikts von Nantes
(ein Toleranzedikt von 1598, mit dem
König Heinrich IV. den protestantischen Hugenotten religiöse Freiheiten
eingeräumt hatte). Das wurde uns bei
dem Besuch des Musée du Désert
(Museum der Wüste) von unserer jungen Tourleiterin Elvie eindrücklich
geschildert. Das 1910 gegründete Museum im Geburtshaus des Kamisarden-

führers Roland Laporte informiert
über diese Zeit, in der Gottesdienste
im Wald stattfanden und Menschen
für ihren Glauben verfolgt wurden.
Ich war erstaunt, dass eine junge Frau
im Studentenalter sich für die Geschichte der Hugenotten interessierte
und offenbar auch damit identifizierte.

Ein Leben für den Glauben
So zeigte sie uns zum Beispiel ein
Schrankversteck, eingebettet im Fußboden, in dem Hugenotten, aber auch
Juden im Zweiten Weltkrieg Unterschlupf fanden. Besonders beeindruckend waren die Ideen, die sich Personen einfallen ließen, um die Bibel –
das verbotene Buch – zu lesen und zu
verbreiten. Es gab eine Bibel, die so
klein war, dass Frauen sie in ihrem
Haarknoten verstecken konnten. Und
auch hinter der großen Anzahl an
Spiegeln im Museum verbargen sich
geheime Fächer und Räumlichkeiten.
Diesen Menschen war ihr Glaube und
die Bibel so wichtig, dass sie alles dafür
einsetzten. Fässer wurden zu Kanzeln
umfunktioniert und bei Gefahr einfach
wieder zurückverwandelt. Weil sie an
Gott glaubten, wurden Menschen zu
jahrelanger Galeerenstrafe verurteilt,
mussten dabei angekettet auf Bänken
die Ruder von Schiffen bedienen oder
wurden gleich auf einem schrecklichen
Streckrad gefoltert.
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Nachdem viele Menschen gefoltert,
ermordet oder ausgewandert waren, sodass Frankreich Besitztümer, Vermögen
und Fachwissen an das Ausland verlor,
wurde König Ludwig XIV. von seinem
Militärberater Marquis de Vauban
schließlich dazu aufgefordert, das Edikt
von Nantes wieder in Kraft zu setzen.
Gott sei Dank hatte er erkannt: „Die
Bekehrung der Herzen gebührt allein
Gott.“

28 Geschichtsbegeisterte erkundeten mit Bernd Sengewald den Süden Frankreichs und
erfuhren dabei, was Menschen alles auf sich nahmen, um ihrem Glauben treu zu bleiben.

Galeerenstrafen wurden sonst vor allem
bei Hochverrat oder Mord verhängt –
warum also bei gläubigen Menschen,
die „nur“ Gott dienen wollten? Und:
Wie ließ sich so etwas überhaupt aushalten? Ein Festhalten am Glauben unter solchen Lebensbedingungen zeigt,
wie tief das Vertrauen dieser Personen
zu Gott war. In diesem Punkt kann
man wohl nur dazulernen. Die Geschichte hat uns immer wieder gezeigt,
wie Satan es schafft, Menschen so in
Hass zu verstricken, dass sie völlig
geblendet unfassbare Wege einschlagen.
Ludwig XIV. war katholisch und sah
sich als König von Gottes Gnaden an.
Sein Ziel war es, die Einheit im katholischen Glauben unter allen Umständen
wiederherzustellen. So begann er die
Hugenotten zu schikanieren, indem er
nur weiterführende katholische Schulen zuließ, Kinder entführte und
„umerzog“, bestimmte Berufe untersagte (im Rechts- oder Gesundheitswesen, wie z.B. Hebammen), Heiratsvorschriften erließ und Soldaten in den
Häusern der Hugenotten einnistete,
um die Bewohner zu drangsalieren. Das
ging sogar so weit, dass Sterbenskranke,
die die Letzte Ölung ablehnten, aber
wieder gesund wurden, mit ständigem
Zuchthaus oder lebenslanger Galeerenstrafe rechnen mussten. Starb der Betreffende später, wurde sein Leichnam
zum Müll geworfen und seine Güter
beschlagnahmt.
Viele Hugenotten wollten dieser Tortur entfliehen und konvertierten wieder

16

1 / 2020

zum Katholizismus. Ein sehr großer Teil
wählte lieber das Exil, als dem eigenen
Glauben untreu zu werden.

Das Erbe der Hugenotten
Auf unserer Rundreise bekamen wir
weitere Orte zu sehen, wie etwa Avignon, Carcassonne, Katharerfestungen in
den Pyrenäen oder den Turm der Beständigkeit, wo es Gläubigen so schlecht
erging, dass viele ins Ausland flohen. Dadurch hat sich aber auch ihr Glaube
weiterverbreitet bis nach Amerika, Afrika und Russland. Die Spuren der Hugenotten finden sich daher noch heute in
Essgewohnheiten und Bezeichnungen.
In Berlin sind zum Beispiel viele durch
die Einwanderer geprägten Spezialitäten
bekannt, so etwa Buletten, Weißbier und
Spargel. Sprachlich hat sich die „Boutique“ (das Ladengeschäft) als „Budike“ oder
der französische Begriff „pleurer“ (weinen) als „plärren“ eingebürgert. Auch „être
peut-être“ (im Zweifel sein) setzte sich
als „etepetete“ im Sprachgebrauch fest.
Der Einfluss der Hugenotten ist also
immer noch spürbar. Und das nicht
nur, weil sie 46 neue Berufe mitbrachten, darunter den Hutmacher, Seidenweber, Buchbinder, Maler, Emailleure,
Weißgerber, Seifenhersteller, Tapezierer oder Pastetenbäcker. Auch Gelehrte
und wohlhabende Kaufleute gaben der
Wirtschaft starke Impulse: Ganze Gewerbe, wie die Seiden- und Samtproduktion, kamen so nach Brandenburg.
1689 waren es sogar Hugenotten, die
die erste Seidenmanufaktur in Berlin
gründeten.

Vor dem Hintergrund, wie es den Hugenotten erging, kann ich Gott dankbar sein, dass er immer und überall auf
sein Volk aufpasst. Was für ein Segen,
dass ich meinen Glauben in Frieden
und ohne Repressalien ausüben darf.
Dennoch sollten wir nicht vergessen,
für all diejenigen zu beten, denen es
heute aufgrund ihres Glaubens womöglich genauso ergeht wie den Hugenotten damals. Mögen unsere Gebete sie
tragen, damit sie weder Mut noch Kraft
zum Durchhalten verlieren.

Mit trittsicheren (Pack-)Eseln an der Seite
macht eine Wanderung durch die mediterranen Hochebenen gleich noch mehr
Spaß!

Daniela Paterko,
Gemeinde Filderstadt, hat einen
kaufmännischen
Beruf und reist
gerne um die Welt.

In BWgung

Wenn Gott Gebete erhört
Erfahrungsaustausch berührt
an einem Wochenende viele
Frauenherzen
„Wir können es bezeugen, dass Gott sein
Versprechen hält“ hieß es im Mottolied
des Frauenwochenendes, das vom 27.
bis 29. September 2019 in Freudenstadt
stattfand. Und tatsächlich konnten wir
Zeugen davon werden, wie sehr Gott
im Leben einer jeden Teilnehmerin
wirkt und sein Wort wahr macht. Mit
dem Thema „Gebet und Liebe retten“
berührte die Sprecherin Gerd-Laila Walter nicht nur unsere Herzen, sondern
aktivierte auch unsere Lachmuskeln. Ihre
persönlichen Erfahrungen ermutigten,

unserem Herrn auch in schweren Zeiten
zu vertrauen, und ihre wertvollen Tipps
machten das PALS-Programm („Prayer
and Love Saves“; dt. Gebet und Liebe
retten) für jeden greifbar.
Viel Zeit gab es außerdem für Gebet und
Austausch. Wunderbare Erfahrungen
wurden nicht nur erzählt, sondern sogar
zusammen erlebt! Drei Frauen waren
zum Beispiel gemeinsam auf dem Weg
nach Freudenstadt, als es so stark zu regnen begann, dass sie kaum weiterfahren
konnten. Nachdem sie rechts angehalten
und gebetet hatten, hörte der Regen auf
und sie konnten ohne Probleme ihren

Weg fortsetzen. Eine andere Teilnehmerin erzählte davon, wie Gott sie nach
schweren gesundheitlichen Rückschlägen wieder heilte oder wie ihre Kinder,
die die Gemeinde verlassen haben, wieder zurück zu ihrem Erlöser fanden.
Was jedem von uns nach diesem Wochenende deutlich vor Augen steht, ist,
dass wir einen großen Gott haben, von
dem wir auch Großes erbitten dürfen!
Und wir können gespannt sein, wie er
unsere Gebete erhören wird.
Anette Weidenbach,
Gemeinde Heidelberg

Fröhliche Musik am Sabbatmorgen vertreibt alle Sorgen
Einladung zur Schulung
für Liedbegleiter
„Der Ton macht die Musik“ ist ein sehr
bekanntes Sprichwort und man wendet
es oft auf das gesprochene Wort an. Allerdings gilt es auch für uns Musiker – vor
allem für die Musik, die wir im Gottesdienst machen. Die Stimmung des
Klavierspielers bzw. Instrumentalbegleiters und wie dieser seine Musikalität beim
Spielen im Gottesdienst zum Ausdruck
bringt, kann die ganze Gemeinde beeinflussen. Vielleicht hast du schon erlebt,
dass dich die Musik am Sabbatmorgen
fröhlich gemacht hat, da Klavierspieler
oder Songservice mit großer Freude musiziert haben. Die Verantwortung von
uns Musikern ist sehr groß, denn durch
die Musik prägen wir die Stimmung der
Gottesdienstbesucher. Deshalb gibt es in
unseren Gemeinden Personen, die jahrelang Klavier oder Gitarre spielen gelernt
haben, sich aber nicht trauen, in der
Gemeinde Lieder zu begleiten. Oder sie

sind noch am Anfang und wissen nicht,
wie man ein Lied begleitet. Egal was
auf dich zutrifft, wenn du gerne mit
mehr Sicherheit oder Gelassenheit Lieder begleiten möchtest, dann komm zur
Liedbegleiterschulung! Sogar Personen,
die lange Klavierunterricht hatten, kommen manchmal an ihre Grenzen, wenn
sie in der Gemeinde ein Lied begleiten sollen. Sei es, weil sie mit diesem
nicht vertraut sind oder eine Begleitmelodie nicht improvisieren können.
Wir wollen Klavierspieler – und auch
Organisten und Gitarristen (s. Termine)
– dabei unterstützen, ihre Fähigkeiten
weiterzuentwickeln, damit sie ihrer Kreativität Freiraum geben können und sich
dabei sicher fühlen. Dafür brauchen wir
nicht stundenlang Tonleitern oder Etüden zu üben, sondern lernen ein paar
grundlegende Tipps über Akkorde und
Rhythmik kennen und probieren diese
anhand von verschiedenen Liedern ganz

praktisch aus. Selbst wer vorgegebene
Akkorde spielt, darf kreativ sein! Er gewinnt dadurch Freude am Ausprobieren
und wächst an seinen Aufgaben. Dadurch wird jeder Klavierspieler mit mehr
Freude und Gelassenheit zur Ehre Gottes
seine Fähigkeiten einsetzen können.
Lucio Maier, Musikbeauftragter
in Baden-Württemberg

Termine Liedbegleiterschulungen
26. Januar 2020 in Ulm (Klavier –
Lucio Maier); 29. März 2020 in
Rastatt (Klavier – Lucio Maier);
21. Juni 2020 in Heilbronn (Klavier –
Lucio Maier / Orgel – Günter Preuss /
Gitarre – Wladimir Meister)
Anmeldung zur kostenlosen
Schulung erforderlich:
bw.adventisten.de/events
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Mission

Von Andachten
im McDonald's
und Taufen in
Regentonnen

Unglaubliche
Erlebnisse bei einer
Evangelisation auf
den Philippinen
Dass Gott in der Lage ist, Regen zu
stoppen, Kranke gesund zu machen
und Herzen von Häftlingen zu verändern – daran zweifeln wahrscheinlich
die wenigsten von uns. Hautnah erleben durften all diese Wunder Teilnehmer einer Europe4Jesus-Evangelisation auf den Philippinen. Überwältigt
von der Macht Gottes erzählen die jungen Menschen, wie Gott sie in dieser
Zeit an den ungewöhnlichsten Orten
gebrauchte.

von Daniel Heibutzki
„Es gibt mehr als alles, was wir hier
erleben. Es gibt ein unbeschreibliches,
atemberaubendes Leben.“ Ich predige
Jesaja 14, über den Ursprung Satans,
als plötzlich heftiger Monsunregen einsetzt. Der Lärm übertönt alles. Ich fange
an zu beten: „Im Namen Jesu. Stoppe
den Regen!“ Nach dreißig Sekunden
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ist der starke Monsunregen mit einem
Mal Geschichte. Die Menschen sind
erstaunt. Ich auch ... Die gleiche unglaubliche Erfahrung wiederholt sich
noch ganze drei Mal. Ich lerne: Ernstes
Gebet in der Abhängigkeit Jesu ist
mächtig und hat Kraft.
Das erleben wir auch kurze Zeit später,
als mein Mitarbeiter, ein junger Mann,
krank wird. Daniel Beidel. Er soll zum
ersten Mal in seinem Leben predigen.
Doch gerade liegt er nur noch krank
im Bett. Sobald er aufsteht, wird ihm
total schwindelig. Er kann kaum mehr
laufen. Wir besuchen ihn und beten:
„Im Namen Jesu, werde gesund!“ Unter
Einfluss des Heiligen Geistes sagt der
Beter zu Daniel: „Und jetzt steh auf!“
Erst mühsam und voller Schmerzen
rappelt sich Daniel auf. Schlagartig
geht es ihm immer besser. Später am
Abend macht er seinen ersten Taufaufruf. Fünf Menschen entscheiden sich
für die Taufe. Verstohlen wischt sich
Daniel die Tränen aus den Augen. Freudentränen. Überwältigt von der Macht
Gottes. Wenige Monate danach wird
Daniel selbst getauft.

Diese und andere wunderbare Erfahrungen durften wir im August vergangenen Jahres auf den Philippinen
erleben. Mit fast fünfzig Teilnehmern
waren wir in San Fernando (im Norden
der Philippinen-Inseln) unterwegs und
predigten an über zehn verschiedenen
Orten von der Liebe Gottes. Parallel
zu den Evangelisationen besuchten wir
Menschen im Gefängnis, an Schulen
und sogar im McDonald’s. McDonald’s? Ja, du hast richtig gehört! Wie
es dazu kam? Jan Cabungcal, der Leiter der adventistischen Organisation
Europe4Jesus, fragte uns eines Tages,
ob nicht einige Teilnehmer Lust hätten, am nächsten Morgen um fünf Uhr
ein McDonald’s-Restaurant zu besuchen – um dort zu singen und zu predigen! Nachdem wir die Erlaubnis
erhalten hatten, durften wir den versammelten Mitarbeitern ein Lied auf
Tagalog vorsingen. Es folgte eine kurze
Andacht für die Angestellten und wir
konnten sogar für sie beten. Anfangs
war die Verwunderung und Unsicherheit der Mitarbeiter deutlich zu spüren.
Aber als wir sie zu unseren Evangelisationsvorträgen einluden, waren sie

sichtlich gerührt und dankbar. Wir
spürten, dass der Heilige Geist am
Wirken war. Sowohl an uns selbst als
auch bei den angesprochenen Menschen.
Eine ähnliche Aktion wiederholten wir
in einer anderen Filiale in Jolibee. Und
gerieten danach plötzlich in eine öffentliche Veranstaltung! Es sollte ein
Lauf in der Innenstadt stattfinden. Deshalb gab es eine Bühne mit Live-Acts,
viele Zuschauer, laute Musik. Wir stellten uns vor und wurden gefragt, ob wir
ebenfalls die Bühne betreten wollten!
Also sangen wir ein Lied und durften vor
über zweihundert Menschen über Gott
sprechen! Das hat uns eindeutig gezeigt,
dass Gott auch die unerwarteten und
scheinbar unmöglichen Situationen zu
seiner Ehre nutzen kann.

Alles ist möglich
Mission kann so einfach sein. Gott
selbst wird die Möglichkeiten schaffen,
um sein Werk voranzutreiben. Wir
müssen uns nur zur Verfügung stellen
und vertrauen. Das geht auch hier in
Deutschland! Auch hier gibt es McDonald’s-Filialen und Menschen, die offen
sind und nach Gott suchen. Wir sind
uns sicher, Gott könnte Großes bewirken, wenn wir über unseren eigenen
Schatten der Bequemlichkeit springen
und uns auch mal trauen würden, neue
und „verrückte“ Dinge für ihn zu tun.
So hat er unseren Einsatz auf den Philippinen unglaublich gesegnet. Beim
Abschluss der Evangelisation ließen
sich 143 Menschen taufen.
Einer davon war Jonathan. Er ist 25
Jahre alt und hat keine Mutter mehr.
Mit seinem Vater gab es nur Probleme. Daher verließ er sein Zuhause
und fand Unterschlupf bei Freunden.
Jonathan hat keine Arbeit und kein
Geld. Essen und Kleidung erhält er von
seinen Mitmenschen. Er lebt in totaler
Armut. Jonathan führte ein Leben ohne
Gott und suchte das Glück in der Welt.
Alkohol und Zigaretten. Die MotorradGang war sein Ein und Alles. Eines
Tages hatte Jonathan bei einem seiner
Motorradrennen einen schrecklichen
Unfall. Ein Stein auf der Straße

Ein ungewöhnlicher Ort, um zu singen und zu predigen ... aber warum nicht? Im McDonald’s-Restaurant machte die Europe4Jesus-Gruppe mal eine ganz neue Erfahrung.

brachte ihn ins Schleudern. Dabei
überschlug er sich und brach sich mehrere Knochen. Doch Gott bewahrte
sein Leben. Eine übernatürliche Erfahrung. Jonathan erlebte, dass Gott ihn
liebt und einen Plan für sein Leben
hat. Er fand Kontakt zu einer christlichen Gemeinde und engagierte sich
als Musiker. Von einem Freund (kein
Adventist) wurde er zu unserer Evangelisation eingeladen. Jonathan besuchte
die Vorträge und erhielt parallel Bibelstunden. Bei dem ersten Taufaufruf
entschied er sich öffentlich für die
Erwachsenentaufe. Das war der Taufaufruf von Daniel Beidel. Besonders
die Wahrheit über den Sabbat und die
familiäre Gemeinschaft der Adventgemeinde bewegte ihn. Bei seiner öffentlichen Taufe strahlte Jonathan über das
ganze Gesicht. Er weiß jetzt, dass Gott
ihn führt und möchte ihm als Missionar dienen. Bald schon wird er eine
Missionsschule besuchen und sagt: „Es
lohnt sich, Gott ganz zu vertrauen!“

ins Gefängnis und hörte mit vielen anderen die biblische Wahrheit. Die Liebe
Gottes packte ihn und er wünschte sich
einen Neuanfang. Schließlich entschied
sich Ronald ganz für Jesus. Zusammen
mit anderen 35 Häftlingen wurde er in
einer Regentonne getauft. Jetzt möchte
er sogar noch einen Schritt weiter gehen
und Pastor werden. Darauf bereitet er
sich nun vor. Durch intensives Studium
seiner neuen Bibel. Allein, im Gefängnis. Deshalb braucht er unser Gebet!

Ein anderer Täufling war Ronald*. „Ich
bin unschuldig hier!“ sagte Ronald voller Tränen, als wir ihn im Gefängnis
besuchten. Die Predigten, Lieder und
Gebete bewegten sein Herz. Ronald
ist seit zwei Jahren im Gefängnis. Er
führte eine Beziehung mit einer Frau,
deren Eltern dagegen waren. Geld kam
ins Spiel. Irgendwann verklagten die
Eltern Ronald. Angeblich Vergewaltigung. Ronald war machtlos. Er kam

Der Artikel entstand in Zusammenarbeit
mit Chiara Rosenberg und Julia Herz.

Wir haben in diesen zwei Wochen Gottes Macht hautnah erlebt und kommen
verändert von den Philippinen wieder.
Jesus lebt, er kommt bald! Und er
möchte jeden von uns gebrauchen, um
Menschen für ein ewiges Leben mit ihm
zu gewinnen. Auch hier in Deutschland.
Wenn wir uns ihm ganz zur Verfügung
stellen.
*Name wurden von der Redaktion
geändert.

Daniel Heibutzki
ist als Pastor für
die Gemeinden Lahr,
Herbolzheim und
Kehl-Neuried zuständig.
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Evangelisation

Daniel Heibutzki erklärte während der EV, was Gott in seinem Wort über die Zukunft unserer Erde sagt. Dabei erlebte die Gemeinde Lahr, dass Gott wirkt – auch wenn wir zweifeln!

Evangelisation
– ein Auslaufmodell?
Ist eine klassische Evangelisation, wie
wir sie kennen, überhaupt noch zeitgemäß, um Menschen hierzulande
von Jesus zu erzählen? In Lahr führte die Adventgemeinde vergangenen
Herbst die Evangelisation „Zukunft
Erde“ durch und erlebte dabei, dass
Gottes Wirken nicht von neuen und
verrückten Methoden abhängig ist.

von Bianca Braun
Was kommt dir in den Sinn, wenn du
hörst, dass deine Gemeinde eine Evangelisation plant? Ehrlich gesagt, ertappte
ich mich selbst dabei, wie ich das Konzept „Evangelisation“, wie wir es kennen,
gedanklich in Länder anderer Mentalitäten geschoben hatte. In Deutschland
eine Evangelisation? Ist das nicht eine
mittlerweile veraltete Art, von Jesus zu
erzählen? Kommen überhaupt Gäste?
Und wie reagiert meine Gemeinde auf
eine Woche abendlicher Vorträge?
Tatsächlich durften wir erleben, dass
Gott den „Erfolg“ im Erreichen von
Menschen nicht von den neuesten
Ideen oder verrücktesten Methoden
abhängig macht. Das wurde deutlich,
als wir vom 11. bis 19. Oktober in der
Adventgemeinde Lahr die Evangelisation „Zukunft Erde“ durchführten. Auf
lebendige und mitreißende Art sprach
Daniel Heibutzki über Themen wie
„Das Geheimnis des Glücks“, „Das Ende
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der Welt“ oder „Welche Kirche würde
Jesus besuchen?“ und benutzte dabei anschauliche Geschichten. Neben einem
Kinderprogramm parallel zu den Vorträgen bot ein Musikstück die Möglichkeit, über das Gesagte nachzudenken.
Anschließend wurden alle Anwesenden
eingeladen, bei Getränken und Knabbereien den Abend ausklingen zu lassen.
Die monatelange Vorarbeit durch intensives Gebet, mehrere Hauskreise, persönliche Bibelstunden und Gesundheitsvorträge war ein wichtiger Bestandteil
der Evangelisation. Über Werbung in
der Stadt und persönliche Einladungen
konnte Gott weiterwirken und zwischen
zwanzig und dreißig Gäste pro Abend
in die Gemeinde führen. Ich war überrascht, als ich am ersten Abend einen
vollen Saal vorfand. Auch an den
folgenden Tagen nahm die Zahl der
etwa neunzig Besucher nicht ab. Es war
begeisternd zu sehen, wie der Heilige
Geist wirkte! Im Rückblick kann ich
nur staunen, wie Gott auf die vielen
Gebete der Gemeinde geantwortet hat.
Davon zeugt unter anderem die Erfahrung eines Ehepaares, das auf dem Weg
zu einem Café in der Nähe war, als es
durch ein Plakat am Eingang der Gemeinde auf die Evangelisation aufmerksam wurde. Da das Thema des Abends
ihr Interesse weckte, entschieden die beiden spontan, den Vortrag zu besuchen.
Gott führte es so, dass das Paar genau
rechtzeitig zu Beginn des Vortrages kam.
Der Mann wurde so angesprochen, dass
er den Wunsch geäußert hat, persönliche
Bibelstunden zu bekommen.

Den Abschluss der Evangelisation bildete
eine ergreifende Taufe von drei jungen
Menschen. Gott hat jeden der drei
Jugendlichen auf seinem Weg begleitet,
doch an dieser Stelle möchte ich speziell
auf die Geschichte von Francis eingehen,
die er bei seiner Taufe erzählte. Francis
war zwar in der katholischen Kirche
getauft worden, hatte allerdings nie einen wirklichen Bezug zu seiner Kirche.
Auf den Philippinen aufgewachsen, zog
er vor einigen Monaten nach Deutschland, fühlte sich hier jedoch oft allein.
Dennoch betete er weiterhin zu Gott
und spürte, wie sein Glaube stärker
wurde – auch in der Zeit, als Francis von
seiner seltenen Erkrankung des zentralen Nervensystems erfuhr. „Ich danke
Gott dafür, wie er mein Leben geführt
hat“, sagt er, „dass ich ihn kennenlernen
durfte und er mich hier in Deutschland
zur Adventgemeinde geführt hat.“ Als
Francis hörte, dass es am Ende der Evangelisation „Zukunft Erde“ eine Taufe geben wird, war für ihn klar, dass er sein
Leben ganz Gott übergeben und offiziell
zur Adventgemeinde gehören möchte.
Was für ein Zeugnis!
Und nicht nur das: Wir, die wir in die
Organisation der Veranstaltung eingebunden waren, konnten Gottes Anwesenheit ganz deutlich während dieser Zeit spüren. Unser Referent Daniel
dachte mehrfach, dass er krank werden
würde. Doch jedes Mal wurde er davor
bewahrt und konnte wie geplant an allen Abenden die Vorträge halten. So
traute ich meinen Ohren kaum, als Daniel später von zehn Taufentscheidungen
berichtete, die nach der Taufe der drei
Jugendlichen getroffen wurden. Und
das waren nur die „sichtbaren“ Erfahrungen, die uns gezeigt haben, wie Gott
am Wirken ist. Uns wurde in dieser Zeit
klar, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen! Er kann trotz unserer Zweifel große
Wunder tun, wenn wir ihn lassen.

Bianca Braun,
Gemeinde Lahr, hat
Gesundheitspädagogik studiert und liebt
es, Musik zu machen.

Ehe und Familie

Wenn Mütter für ihre
Kinder beten
Wahrscheinlich hat jede gläubige
Mutter Anliegen auf dem Herzen, die
ihr Kind aktuell betreffen und die sie
mit Gott bespricht. Wiebke Kramp
erzählt, warum sie sich ganz bewusst
vorgenommen hat, täglich für ihre
drei Kinder zu beten – auch für Anliegen, die momentan noch weit entfernt scheinen.

von Wiebke Kramp
Liebe Mama, hast du schon einmal für
den Ehepartner deines Kindes gebetet
oder für dessen Schulfreunde? Ich meine
dabei nicht unbedingt dein erwachsenes
Kind, obwohl hier das Gebet nach wie
vor von erheblicher Wichtigkeit ist.
Ich meine das Gebet für dein Baby in
deinem Arm oder dein kleines Kind auf
deinem Schoß, dein Schulkind oder
deinen heranwachsenden Teenie.
Ehe und Schule sind vielleicht Themen,
die noch weit in der Ferne liegen.
Dennoch habe auch ich mir schon
angewöhnt, für unsere fünfjährige und
vierjährige Tochter sowie unseren neun
Monate jungen Sohn täglich zu beten.
Nicht nur, dass sie in der Nacht gut
schlafen können, sondern auch dass sie
gesund bleiben, ihr Charakter sich gut
entwickelt und sie gerne meinem Mann,
mir und vor allem unserem Vater im
Himmel gehorsam sein wollen.

In den nächsten Jahren werden sie vielen Menschen begegnen, sich mit einigen anfreunden, sich von ihnen beeinflussen lassen und sich vielleicht in diese
eine Person verlieben. Es ist schon jetzt
mein Anliegen, für diese Menschen zu
beten, dass sie einen guten Einfluss
auf unsere Kinder haben, dass auch sie
unseren Herrn lieb gewinnen, dass auch
ihr Charakter sich in eine gute Richtung
entwickelt und für unsere Söhne verantwortungsbewusste Ehefrauen und für
unsere Töchter ehrenwerte Ehemänner
heranwachsen. Wenn wir als gläubige
Eltern nicht im Gebet darum kämpfen,
wer dann?
Liebe Mama, es ist unser Vorrecht,
im Gebet Tag für Tag für den Glauben
und die Errettung unserer Kinder zu
kämpfen, damit der Same des Evangeliums in ihren kleinen Herzen
heranwächst, aufblüht und tiefe Wurzeln schlägt. Dabei habe ich erlebt,
dass es seine Wirkung hat, wenn unsere Kleinen mitbekommen, dass
wir für sie beten. Bevor wir zu Spieletreffs fahren, bete ich zum Beispiel
im Auto laut, dass meine Mädels
ihren Freunden beim Spielen gute
Freundinnen sein dürfen und Gott
ihnen dabei hilft. Meist fangen sie
dann von alleine an zu erzählen, was
sie sich vorgenommen haben, wenn
es Streit gibt oder sie etwas unbedingt haben wollen, was aber gerade
ein anderes Kind hat. Auf der Rückfahrt fragen unsere Kinder mich dann
regelmäßig, ob sie heute eine gute

Freundin waren und stellen fest, wo
Gott ihnen geholfen hat.
Egal wie alt unser Kind ist, wir können
schon jetzt mit diesen Anliegen vor
Gottes Thron kommen. Denn „die
Macht der Gebete einer Mutter kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Sie, die neben ihrem Sohn und ihrer
Tochter kniet, in den Wechselfällen
der Kindheit, in den Anfechtungen
der Jugend, wird bis zum Jüngsten
Gericht nicht wissen, welchen Einfluss
ihre Gebete auf das Leben ihrer Kinder
hatten. Wenn sie durch den Glauben
mit dem Sohn Gottes verbunden ist,
kann die sanfte Hand der Mutter ihren
Sohn vor der Macht der Versuchung
bewahren und ihre Tochter vor der
Sünde schützen.“ (The Adventist Home
266. DG 111.2-DG 111.4)
Es bewegt mich zu lesen, wie Ellen
White das Gebet von uns gläubigen
Müttern beschreibt. So sagt sie an anderer Stelle: „Der Einfluss einer betenden, gottesfürchtigen Mutter wird
bis in die Ewigkeit reichen. Sie selbst
mag sterben, aber ihr Werk wird weiterbestehen.“ (Testimonies for the Church
IV, 500. DG 112.4-DG 112.5)
Wiebke Kramp,
Gemeinde Burgstetten,
ist Vollzeitmama und
hat mit ihrem Mann
Clemens drei Kinder:
Hannah (5), Rahel (4)
und Josiah (9 Monate).
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Interview

„Ein Musical
über das Leben
Jesu aufzuführen,
hat uns selbst
verändert.“
Interview mit der
Musicalgruppe
„Promise“
Beim Youth in Mission Congress 2019
berührte die Musicalgruppe „Promise“ (dt.: Versprechen) mit ihren
Liedern zum Sabbatanfang die Kongressteilnehmer. In dem Musiktheaterstück, das von 15 jungen Adventisten aus ganz Deutschland aufgeführt wird, ist ein Mädchen auf der
Suche nach dem Sinn des Lebens und
lernt dabei von Menschen, die Jesus
persönlich begegnet sind. Wie die Idee
für ein solches Musical entstand und
wie die Auftritte die eigene Beziehung
der Sängerinnen und Sänger zu Gott
geprägt und verändert haben – davon
erzählen fünf von ihnen in einem
ehrlichen Interview.

von Magdalena Lachmann
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ist, dass es sich fragt: „Was soll ich überhaupt hier auf dieser Welt? Wie soll das
weitergehen?“ Sie ist super einsam, hat
keinen Halt und niemanden, an den sie
sich wenden kann. In ihrer Verzweiflung
begegnet sie jemandem – einem Freund
von Gott. Und dieser Freund erzählt ihr,
dass es jemanden gibt, der für sie da sein
möchte. Das tut er, indem er Geschichten von Jesus erzählt, wie dessen Leben
so verlaufen ist, was Jesus für andere
gemacht hat (wie zum Beispiel Zachäus,
Maria Magdalena oder den römischen
Soldaten) ... Und anhand dieser Fragen:
„Wie kann denn mein Leben besser
werden? Macht es überhaupt Sinn, Gott
kennenzulernen?“ zeigt er ihr ganz vorsichtig, wer schon Ähnliches erlebt hat
und dass Jesus gestorben ist, für uns und
alles, was wir falsch gemacht haben, und
... ja, am Ende findet sie heraus, dass
Jesus ihre Sünden vergeben hat, für sie
gestorben ist und für sie da sein möchte.
Und in diesem Prozess findet sie Halt
und Hoffnung.

Ihr habt hier beim Youth in Mission
Congress in Offenburg am Freitagabend ein Musical aufgeführt. Um was
geht es in dem Musical?

Das heißt, ihr besingt in dem Musical
das Leben von Jesus. Habt ihr diese
Lieder selbst geschrieben oder wie sind
sie entstanden?

Miriam: Es geht um ein junges Mädchen, das aus einer zerbrochenen Familie
kommt und so am Limit angekommen

Anja: Wir haben Freunde in Polen,
zwei Schwestern, die dieses Musical geschrieben haben. Und die Lieder haben
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wir dann aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt.
Debby: Meine und Anjas Eltern kommen aus Polen. Anfangs wollte ich zwar
nicht übersetzen, weil es mir viel zu viel
Arbeit war und ich davon keine Ahnung
hatte. Aber Gott hat es schließlich so
geführt, dass ich die Lieder doch übersetzt habe. Und ich kann mich beim
letzten Lied noch erinnern, dass ich mich
tatsächlich hingesetzt, die DVD mit dem
Musical angemacht und den deutschen
Text parallel aufgeschrieben habe ...
– es wurde später nichts mehr bearbeitet.
Dabei hatte ich vorher noch gedacht:
„Das wird das schwerste Lied sein. Wie
soll ich das machen?“ Und da habe ich
wirklich gespürt, wie meine Gedanken
vom Heiligen Geist gelenkt wurden ...

Zu den Interviewten:
•
Debby (22) macht eine Ausbildung zur Krankenpflegerin
•
Anja (24) studiert Musik und
Englisch auf Lehramt
•
Miriam (36) ist Ergotherapeutin
•
Markus (27) arbeitet als Rettungsassistent und macht eine
Ausbildung zum Heilpraktiker
•
Tobias (29) ist Technischer
Produktdesigner

Miriam: Die Entstehung des Musicals war generell verkettet mit vielen
Problemen. Wir hatten anfangs einen
erfahrenen Klavierspieler, der aber ohne
Noten nicht zurechtkam. Es war nicht
einfach, sich zusammenzufinden. Ziemlich bald schon haben wir gemerkt: Das
läuft nicht so rund, wie Anja sich das
vorgestellt hat.
Anja: Wir waren ja auch alle keine Profis,
sondern einfach irgendwelche Leute, die
gerne singen – das war schon eine große Herausforderung, dieses Musical. Ein
langer, schwieriger Weg.
Miriam, du spielst ja im Musical die
Rolle der jungen Frau und hast am
Ende der Aufführung auch ein paar
Tränchen vergossen. Kannst du sagen,
was dich in dem Moment bewegt hat?
Miriam (lächelt): Also, dieses Musical
machen wir schon vier Jahre und ich
kann mich erinnern, dass Anja und
Debby damals zu mir gesagt haben:
Miriam, in dieser Szene musst du unbedingt weinen! Und das hat mich so
unglaublich gestresst, weil ich dachte:
„Wie soll ich das denn hinbekommen
– ich bin doch keine Schauspielerin!
Ich hab’ nicht gelernt zu weinen!“ Und
wenn du verstehst, was du da singst
oder was erzählt wird in dieser Szene:
Jesus stirbt für dich. Er gibt sein Blut
... Klar, spiele ich das und verstehe: Ah,
okay, Jesus ist für mich gestorben –
aber es trifft mich jedes Mal (bekommt
Tränen in den Augen), auch jetzt, wenn
man darüber spricht ... Dir wird klar:
Du spielst zwar diese Rolle, aber Jesus

Ohne den Einsatz vieler Requisiten oder Instrumente erzählen die Sängerinnen und Sänger der Gruppe „Promise“ in ihren Liedern, wie Menschen in der Bibel Gott erlebten.

ist für mich als dieser Mensch, der das
spielt, gestorben. Und weißt du, manchmal kommst du ja in so eine Probe rein
und trägst irgendwie den Stress der
Woche mit dir, hast Ärger gehabt, hast
dich vielleicht falsch verhalten, jemand
hat sich dir gegenüber falsch verhalten – und dann wird dir klar: Das gilt
jedem von uns! Und das ist einfach so
der Moment, in dem ich dann immer
wieder denke: Was für eine Scham ....
das ist einfach für uns passiert und
jeder von uns trägt dazu bei, dass Jesus
sterben musste ... und das bewegt mich
einfach jedes Mal wieder, so dass ich
denke: Danke dafür, weil ... ich habe
das nicht verdient ... (Tränen fließen)

und die Stimmung, die wir dort zu
erzeugen versuchen.
Tobias: Wir erleben, dass die biblischen
Geschichten mit Leben gefüllt werden,
wenn wir sie auf der Bühne vorspielen.
Und ich denke, dass es unter die Haut
geht und die Menschenherzen berührt
– da wirkt Gottes Geist. Und das
trotz unserer Schwachheiten und sogar
manchmal noch schiefen Töne dazwischen (lächelt).
Was ist es denn, das ihr den Leuten
mitgeben wollt durch das Musical?
Miriam hat es schon angedeutet ...
welchen Sinn hat für euch dieses
Musical?

Wie geht es euch anderen damit?
Anja: Also, ich denke auch: Die Geschichten haben wir vielleicht schon zig
Mal gelesen, aber sich das nochmal vor
Augen zu führen und zu verstehen, was
da eigentlich damals passiert ist, kann
man, glaube ich, durch so ein Musical
sehr gut zeigen – durch die Emotionen

Im Interview berichten die Musiker (die übrigens keine Profi-Ausbildung haben), wie ihnen
auf der Bühne immer wieder bewusst wird, dass Jesus auch für ihre Schuld gestorben ist.

Markus: Das kristallisiert sich ganz
zum Schluss heraus und wir schließen
das Musical damit ab, dass Jesus
wiederkommen wird. Wir reden ja
meistens darüber, dass Jesus für uns
gestorben ist. Aber das ist tatsächlich nicht das Ende: Er wird wiederkommen und uns alle mit zu sich
nehmen. Das ist eine wunderbare Botschaft für uns alle, die uns Hoffnung
macht und die wir versuchen, den
Menschen klarzumachen.
Habt ihr denn das Gefühl, das
kommt bei den Leuten an? Wie oft
habt ihr das mittlerweile aufgeführt?
Anja: Mittlerweile 16 oder 17 Mal.
Das heißt, ihr seid schon etwas
herumgekommen. Wie fielen da die
Reaktionen aus, gerade wenn die
Zuschauer nicht gläubig waren?
1 / 2020
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Das Musical mit dem Titel „Frage die, die IHN kennen“ handelt von einer jungen Frau
(hier kniend, gespielt von Miriam), die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens ist.

Anja: Meistens haben wir das Musical in
Adventgemeinden aufgeführt. Der Titel
lautet „Frage die, die IHN kennen“.
Aber eigentlich ist das Musical ja nicht
nur für die konzipiert, die Gott schon
kennen, sondern gerade für die, die
ihn möglicherweise noch nicht kennen.
Und das war auch durch die ganze Zeit
hindurch unser Ziel, zu den Leuten
rauszugehen und vielleicht auch in Gefängnissen und Altersheimen zu singen.
Das mit den Gefängnissen gestaltet
sich hier in Deutschland ein bisschen
schwierig (schmunzelt), aber wir hatten
gerade vor zwei Wochen die Möglichkeit, in der Wolfsburger Innenstadt mit
unserer Gruppe genau diese Lieder vom
Musical zu singen.
Markus: Also wir haben nicht das ganze
Musical vorgeführt, sondern nur ein
paar Lieder. Und Passanten sind stehengeblieben ... und man muss dazu sagen,
dass es für uns auch eine ganz, ganz
große Erfahrung gibt, die wir gemacht
haben: Eine Person, die damals stehen-

blieb, ist heute hier auf dem Youth in
Mission Congress.
Wirklich?
Alle (nicken): Ja!
Markus: Sie hat gesagt, sie möchte unbedingt hierherkommen mit ihrem Sohn.
Und sie ist hier. Das ist eine wahnsinnige
Erfahrung für uns!
Anja: Sie hat auf jeden Fall kein einfaches Leben. Und sie ist auf der Suche
nach Gott. ... Als ich ihr schließlich vom
Youth in Mission Congress erzählt habe,
fingen ihre Augen an zu funkeln, und
sie sagte, sie wolle gerne mitkommen.
Und ja ... jetzt ist sie hier!
Wenn ihr so erzählt, merkt man, dass
ihr wirklich versucht, das, was ihr
selbst mit Gott erlebt habt, auf der
Bühne rüberzubringen. Wollt ihr etwas über eure eigene Geschichte mit
Gott erzählen?

Anja (2.v.r.) berichtet, dass Gott ihr die Idee für das Musical gab, als sie noch gar keine
persönliche Beziehung zu ihm hatte. Erst durch das Musikprojekt fand sie selbst zu Gott.

Anja: Mein Weg mit Gott ist tatsächlich mit dem Musical verknüpft. Ich bin
zwar in einer gläubigen Familie aufgewachsen, aber zwischenzeitlich fand ich
irgendwie alles andere interessanter als
den Glauben. Trotzdem habe ich immer
gewusst, dass das das Richtige ist. Ich
hatte Musicals und so etwas schon immer sehr gemocht, und als ich das Musical über das Leben Jesu auf Polnisch
gesehen habe, überkam mich das Verlangen, so etwas in Deutschland zu
machen. Und wie gesagt: Ich war ja
eigentlich nicht mehr so richtig in der
Gemeinde ... ich bin immer hingegangen, weil meine Eltern hingegangen
sind, aber mit meinem Herzen war ich
auf jeden Fall nicht dabei – und eine
Beziehung zu Gott hatte ich schon
gar nicht! Und genau in dieser Zeit
ist dieses Musical entstanden. Dahinter stand eigentlich kein richtiges Konzept, so dass ich sagen könnte, ich
hätte das alles durchgeplant. Ich bin
mir ganz sicher, dass das Gottes Plan
war ... dass Gott uns so zusammengeführt hat, dass Gott mir die Idee gab,
genau diese Leute anzusprechen und
dass er das alles unglaublich geführt
hat bis zum heutigen Tag. Dafür bin
ich ihm sehr dankbar, denn es gab
Situationen, gerade am Anfang des Musicals, da war es wirklich sehr schwierig,
und ich hatte schon ab und zu den
Gedanken: Okay, sollen wir das nicht
alles hinschmeißen? Schaffen wir das?
Was waren die Herausforderungen?
Anja: Zwischenmenschlich. Wir sind
eine bunt zusammengewürfelte Gruppe
jeden Alters ... Viele von uns kannten
sich auch noch gar nicht. Ich hatte ja
Personen gefragt, von denen ich wusste:
Okay, der kann singen, der kann auch
singen, und plötzlich waren wir zusammen und haben so unglaublich viel
Zeit verbracht. Und dass solche Proben
stressig sind, ist natürlich klar. Aber ich
weiß nicht, wo ich heute wäre, wenn
nicht das Musical damals gewesen wäre.
Markus: Das ist, glaube ich, genau das,
was Anja sagen möchte, dass wir alle
durch das Musical auch zu uns selbst
gepredigt haben.
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Die anderen nicken.

Ich bin auch so wie Anja gewesen:
Alles war interessanter, nur nicht die
Markus: Natürlich ist das, was wir vor- Gemeinde. Man geht dort hin, weil
geführt haben, für die anderen da. Aber man nette Leute kennt, und irgendwir haben vorwiegend selbst immer und wann kam ich an den Punkt, dass ich
immer wieder davon profitiert, dass das, gesagt habe: „Gott, ich bin unzufrieden
was wir anderen weitergegeben haben, mit meinem Leben, so wie es ist.“ Und
uns selbst etwas zurückgegeben hat. dann erinnerst du dich, was du hier und
Und ich weiß nicht,
da gehört hast, dass du
ob ich das jetzt einfach
zu Gott kommen sollst
„Wenn ich singe,
sagen soll (schaut zu
und ihm dein Leben
trifft es mich
Anja), aber ich mach’s
in die Hände geben
einfach: Anja hat sich
sollst. Und diesen Punkt
jedes Mal, weil ich hat es in meinem Leerst im letzten Jahr taufen lassen und trotz- verstehe, was Jesus ben gegeben, und so
dem vorher schon das
sind viele Sachen daMusical mit aufge- für mich getan hat.“ nach anders geworden.
führt. Sie war vorher
Wenn man das so zuvielleicht nicht offiziell Gemeindeglied rückverfolgt, bin ich irgendwie in dieser
oder offiziell von so einer Sache über- Musicalgruppe gelandet. Ich weiß noch,
zeugt, aber durch das Musical ist sie zu ich hatte mich damals von jemandem
der vollen Überzeugung gekommen: getrennt und wusste auch nicht: Was
Ich gehöre hier hin, das ist mein Weg, wird denn aus meinem Leben? Und in
das ist mein Zuhause.
dieser Musicalgruppe habe ich meinen
Mann kennengelernt (schmunzelt).
Miriam: Ich denke, dass jeder von uns
sich in diesem Musical irgendwie wie- Markus: Amen!
derfindet. Als Debby mir damals gesagt
hat, ich sollte diese Rolle spielen, wollte Alle lachen.
ich das gar nicht! Ich wollte gerne singen, auch wenn ich keine supergute Miriam: Ja ... Ich hatte oft Partner, die
Sängerin bin, und dachte: „Och nee, die nicht gläubig waren, und das bringt
Hauptrolle möchte ich eigentlich gar dich alles weg von Gott und nicht hin
nicht. Ist mir total unangenehm.“ Und zu Gott. Dann habe ich dieses Gebet geAnja sagte: „Aber du bist die einzige, die sagt: „Lieber Gott, ich habe die Schnaudas machen kann!“ (lächelt) Und wenn ze voll davon, wie mein Leben läuft.
du so nach unserer eigenen Beziehung Mach doch jetzt was!“ Und wenn ich
zu Gott fragst, sind da wirklich Dinge, jetzt hier sitze und zurückblicke, dann
mit denen ich mich identifiziere. Ich denke ich mir: Es ist so unglaublich viel
weiß zum Beispiel, vor ein paar Jahren passiert! (Tränen kullern)
wäre meine Sprache noch ganz anders
gewesen ... Ich habe tatsächlich früher Das ist so schön zu hören. Was plant
geklaut! Ich hab’ meine Oma zwar nicht ihr denn für die Zukunft? Gibt es
beklaut, wie die junge Frau im Musical – vielleicht ein neues Musical irgendaber es ist wirklich so: Gott hat mich so wann?
sehr bewahrt vor ganz vielen verrückten
Dingen. Ich bin auch geborenes Adven- Anja: Das ist eine sehr gute Frage, die wir
tistenkind ... und du weißt, dass das, was so gar nicht beantworten können. Wir
du da tust, nicht richtig ist. Du weißt das fragen uns das auch schon sehr lange
die ganze Zeit (kämpft mit den Tränen). und machen uns Gedanken, wie es
Ich habe das lange mit mir herumge- weitergehen soll. Wir haben auch, ehrtragen und bin dann irgendwann zu lich gesagt, überlegt, dass wir so langsam
diesen Geschäften gegangen, wo ich mit dem Musical aufhören ...
geklaut hatte, weil ich die Last loswerden
musste. Und Gott hat mir superkrasse Debby (lacht): Und dann kam die
Erfahrungen damals geschenkt.
Anfrage vom YIM!

Anja: Genau, und dann habe ich eine
E-Mail bekommen, ob wir nicht auf
dem Youth in Mission Congress singen
können. Und da haben wir uns auch
überlegt, ob das vielleicht eine Antwort
von Gott ist, dass dieses Projekt noch
nicht beendet werden soll. Aber wir
versuchen trotzdem, parallel an anderem
Repertoire zu arbeiten.
Miriam: Das ist gerade noch so in Gebetsarbeit. Es soll schon irgendwie auf
Christus hinweisen. Aber wie das weitergeht, ist ein Gebetsanliegen unserer
Musicalgruppe. Weil wir nicht einfach
irgendwas machen wollen und wir
immer wieder erlebt haben, wie Gott
uns führt und uns zeigt: „Okay, ihr wisst
gerade nicht, wie es weitergeht – ich
schon.“ Wenn es dann was gibt, werdet
ihr bestimmt von uns hören (lächelt).
Ja, das hoffe ich doch. Und ich bin mir
sicher, dass Gott euch zeigen wird, wie
es weitergehen soll. Danke für eure
Offenheit!
Das Interview mit der Musicalgruppe
„Promise“ vom 21.04.2019 wurde
niedergeschrieben und gekürzt von
Magdalena Lachmann.
Videoaufnahmen vom Musical beim
Youth in Mission Congress 2019 finden
Interessierte hier: https://bit.ly/2QOMVKj

Youth in Mission Congress 2020
9. - 13. April 2020
auf dem Messegelände Offenburg
Anmeldung: www.yimc.de

Magdalena Lachmann, Gemeinde
Überlingen, ist Redakteurin von BWgung.
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Gemeinde

Spieglein, Spieglein
an der Wand …
Eine Gemeinde hinterfragt sich und ihren
Gottesdienst
Ein Blick in den Spiegel ist manchmal
unangenehm, in einigen Fällen sogar
schmerzhaft. Gleichzeitig bringt er
aber auch Wahrheiten ans Licht, die
zu Veränderungen anspornen können. Die Gemeinde Holzhausen hat
diesen Schritt gewagt und Elemente
des eigenen Gottesdienstes kritisch
hinterfragt. Dabei durfte sie feststellen, wie heilsam ein Blick in den
Spiegel sein kann.

von Klaus Schneider
Zwei Besucherinnen betraten zum ersten Mal eine Adventgemeinde. Da der
Gottesdienst schon begonnen hatte,
trauten sie sich nicht, den Saal zu
betreten, bis zufällig jemand aus einem
Nebenraum kam. Leider wurden ihre
Fragen während des Bibelgesprächs
abgebügelt, nach dem Motto: Das wissen wir ja, das ist der Papst, das ist
Amerika, das ist der Protestantismus
usw. Die beiden verließen den Gottesdienst gleich nach dem Bibelgespräch ...
Leider ist diese Begebenheit kein
Einzelfall. Auch in unserer Gemeinde
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gab es eine ähnliche Situation. Eine
Besucherin, die regelmäßig zum Gottesdienst kam, brachte ihren Mann mit.
An jenem Tag ging es im Bibelgespräch
hoch her (gelinde gesagt). Beide kamen
danach nie wieder ...

Gemeinde einen Workshop durchzuführen, in dem es um folgende Frage
gehen sollte: „Wie werden unsere Gottesdienste für alle Besucher anziehend
– auch und gerade für langjährige
Gemeindeglieder?“

Die Adventgemeinde Holzhausen ist eine kleine Gemeinde mit etwa 25 Mitgliedern und zwölf Kindern unter
zehn Jahren. Als Folge diverser Probleme, von denen ich einige beschrieben
habe, war der aktive Gliederstand seit
2000 sogar von fast vierzig auf zwanzig
gefallen. Einige Gemeindeglieder kommen aufgrund der wenig erbaulichen
Atmosphäre im Bibelgespräch erst zum
Predigtgottesdienst. Acht Jugendliche
haben unserer Gemeinde, bzw. der
Freikirche allgemein, faktisch den Rücken gekehrt. Durch den Zuzug von
Geschwistern hatte sich der Trend
nach einiger Zeit etwas gedreht, doch
Jugendliche gibt es nach wie vor keine.
Die Altersgruppe zwischen vierzig und
sechzig Jahren ist kaum vertreten.

Durch ein Kuchenbuffet zusätzlich
motiviert, engagierte sich fast die ganze Gemeinde lebhaft an jenem Nachmittag und notierte nach einer einführenden Andacht und einigen Hinweisen Positives und Verbesserungswürdiges auf bunten Karten: Was für gut
befunden wurde, bekam die Farbe blau
oder grün. Weiß stand für „neutral“,
gelb für „bedenklich“ und rot ganz
klar für „nicht gut“. Die einzelnen
Elemente des Gottesdienstes und ihre Moderation, das Bibelgespräch, der
Kindergottesdienst und Kinder während der Predigt, Technik, Saaldiakonie und Verhalten im Gottesdienst
sowie Diakonie und Außenwirkung
der Gemeinde waren Teil der Bestandsaufnahme. Anschließend wurden die
bunten Karten den genannten Themenbereichen zugeordnet und jeder konnte
mit Klebe-Punkten seine Zustimmung
signalisieren.

Ärmel hoch und Spiegel her
Manchmal sind es Äußerlichkeiten oder
Rahmenbedingungen, die entweder abstoßend wirken oder aber eine positive Atmosphäre schaffen können. So
entschieden wir uns, mit der gesamten

Wie erwartet, bildete das Bibelgespräch
einen Schwerpunkt mit teilweise kon-

troversen Ansätzen (ein oder mehrere
Gesprächskreise; Zeit einhalten oder
weitermachen, bis die Themen ausdiskutiert sind) sowie Wünschen nach
mehr Anteilen für das tatsächliche
Bibelstudium und größere Lebensnähe.
Manche merkten an, dass es besonders für unregelmäßige Besucher (aber
nicht nur für sie) wichtig sei, während
des Gottesdienstes anzusagen, was wir
weshalb tun (aufstehen, niederknien,
Loblied, beten in der Stille usw.).
Leere Worthülsen und weit verbreitete
Formeln wie: „Wir singen jetzt noch zur
Überleitung ein Lied“ galt es hingegen
zu vermeiden ... In einem weiteren
Schritt wurden schließlich Lösungen
erarbeitet und dokumentiert, die nach
und nach umgesetzt werden sollten,
soweit dazu Einmütigkeit bestand. Der
Gemeindeausschuss bekam die Aufgabe, gegensätzliche Wünsche zu prüfen
und eine Entscheidung vorzubereiten.

Erste Änderungen zeigen
Wirkung
Die Veranstaltung rief eine so spürbare Dynamik hervor, dass zahlreiche
Ideen ohne formalen Beschluss einfach
ausprobiert, und nachdem sie großen
Anklang fanden, beibehalten wurden.
„Ich habe den Eindruck, dass dadurch
ein regelrechter Aufbruch in der Gemeinde stattgefunden hat“, sagte unser
Pastor Willi Tytschina. Auf jeden Fall
wurden (und werden nach wie vor)
in Holzhausen wohl noch nie so viele
Neuerungen in so kurzer Zeit eingeführt.
Ein auswärtiger Besucher fand es
„stark“, dass eine Gemeinde dazu bereit
sei, sich selbst auf den Prüfstand zu
stellen – dazu gehöre schon eine entsprechende Reife. Die Rückmeldungen zum Gemeinde-Workshop sowie
zum weiteren Vorgehen fielen durchweg
positiv aus. Entscheidend war, dass
sich jeder einbringen konnte und den
Eindruck gewann: „Ich kann mithelfen,
etwas zu verändern!“ Der Austausch
über das Bibelgespräch führte dazu, dass
die bisherigen zaghaften Versuche, eine
zweite Gesprächsgruppe zu bilden, ernst
genommen wurden. Zehn Personen
(auch Männer) erklärten sich bereit,

Um eine Atmosphäre zu schaffen, in der Gottesdienstbesucher sich wohlfühlen, erarbeitete die Gemeinde Holzhausen gemeinsam Ziele, die Stück für Stück umgesetzt werden.

den Kindergottesdienst mitzugestalten,
damit die Mütter entlastet werden.
Der Einsatz von Technik ist ebenfalls
nicht zu unterschätzen: Seit uns ein
Laptop zur Verfügung gestellt wurde,
läuft der Gottesdienst reibungsloser ab.
Die Bibelgespräche werden pünktlich
beendet und die Zeit für Bekanntmachungen ist fast auf Null gesunken, weil
sie in der Pause angezeigt und zusätzlich
am Schwarzen Brett ausgehängt werden.
Inzwischen hat sich ein Jüngerschaftskreis gebildet und die Gemeinde genießt
einmal im Monat (statt vierteljährlich)
Gemeinschaft beim Potluck mit sinnhaften Anschlussveranstaltungen (Aussprachen und Übungen in Bezug auf die
Gottesdienstordnung, Art des Bibelgesprächs, gemeinsame Liederplanung für
die 1. Stunde, Üben unbekannter Lieder,
u.a.). In seiner letzten Sitzung hat der
Ausschuss zudem beschlossen, nur in
Ausnahmefällen mehr als eine Gemeindestunde pro Jahr abzuhalten, aber dafür häufigere „Gemeindeentwicklungstreffen“ zu planen.
Mittlerweile ist ein gutes Jahr seit unserem Gemeinde-Workshop vergangen und
für verschiedene Bereiche wurden Folgeveranstaltungen bzw. Schulungen geplant
und durchgeführt (z.B. Moderation der
Gottesdienste, Bibelgespräch, Technik,
Kinder usw.). Die Gottesdienstelemente
erneut zu verstehen und unser Verhalten
zu überdenken, hat einen Rahmen geschaffen, in dem Zuwendung und geistliche Entwicklung geschehen kann.

Ziele, die wir uns als Gemeinde
gesetzt haben:
•

•
•

•

•
•

Wir sind uns stets der Gegenwart
Gottes bewusst (Beten, Singen,
Verhalten).
Wir wollen eine Gemeinde sein,
die Gäste zu Jesus führen kann.
Wir entdecken Verbesserungswürdiges (Was könnte anders
gestaltet werden? Was sind
merkwürdige oder befremdliche
Verhaltensweisen und Vorgänge?).
Wir formulieren Verbesserungswürdiges sachlich ohne Aggression und nehmen Dinge, die
unser eigenes Verhalten betreffen
könnten, nicht persönlich, sondern versuchen, daraus zu lernen.
Wir finden Lösungen.
Wir sind motiviert, die Lösungen
einzuführen (ggf. einzuüben) und
zu akzeptieren, dass nicht alles auf
Anhieb klappt.

Tipps und Unterlagen, damit eine solche
Veranstaltung die gewünschten positiven
Ergebnisse bringt, können hier erfragt
werden: klaus.s.schneider@gmx.de

Klaus Schneider
ist IT-Manager im
Ruhestand und leitet
die Gemeinde Holzhausen.
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So kam ich zur Gemeinde
ich wie durch ein Wunder unverletzt
blieb, öffnete mir schließlich die Augen
– es war, als hätten Gottes Engel mir die
Botschaft übermittelt: Robert, verlass
diesen Weg.
In der Bibel fand ich später die Antwort
auf das, was ich damals erlebt hatte:
„Schnell erworbener Besitz wird schnell
weniger“ (Sprüche 13,11 ELB) Oder:
„Wie oft erliegen Menschen, die unbedingt reich werden wollen, den Versuchungen des Teufels, wie oft verfangen sie sich in seinen Netzen! Solche
unsinnigen und schädlichen Wünsche
stürzen die Menschen in den Untergang und ins Verderben.“ (1. Timotheus
6,9 Hfa)
Lange Zeit lockte Robert Rung das große Geld. Innerlich fühlte er sich jedoch leer und einsam,
bis er eines Tages Christen kennenlernte, die ihn durch ihre hilfsbereite Art beeindruckten.

„Was, wenn Sie die
Möglichkeit hätten,
reich zu werden?“
Robert Rung,
Gemeinde Karlsruhe
Als Kind erinnere ich mich, dass wir
bei Gewitter immer eine geweihte
Kerze anzündeten. Dann fühlten wir
uns alle sicher, da die Muttergottes
nach unserem damaligen Verständnis
mit ihrer schützenden Hand über uns
wachte. Wir hielten die katholischen
Feiertage, gingen sonntags in die Kirche
und glaubten, wie es so üblich war.
Ich kannte den Katechismus – eine
Bibel hatte ich nicht.
Während meiner Bundeswehrzeit nahm
ich an den Exerzitien (geistliche Übungen zur inneren Einkehr) teil, die uns
der katholische Militärgeistliche anbot. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich
jedoch nicht, dass die Begegnung mit
der Bibel einmal mein Leben total verändern würde. Zunächst stellte allerdings die Trennung von meiner Frau
alles auf den Kopf. Plötzlich stand ich
mit vielen Schulden da und konzentrierte mich auf meinen Job, um Karriere zu machen. So hatte ich mit 29 eine
sehr gute Position in einer führenden
Fachhandelskette für Foto, Radio und
Schallplatten im Rhein-Neckar-Raum.
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Bei einem Besuch in einer unserer Filialen sprach mich eines Tages ein gut gekleideter Mann in der Fußgängerzone
Mannheims an und fragte: „Wenn Sie
die Möglichkeit hätten, reich zu werden
– würden Sie sie ergreifen?“ Zunächst
glaubte ich an einen Scherz, was ich
auch unmissverständlich zum Ausdruck
brachte. Er schaute mir fest in die
Augen, ohne eine Miene zu verziehen,
und wiederholte seinen Satz. Schließlich drückte er mir seine Visitenkarte
in die Hand – ich solle ihn doch anrufen. Vier Wochen später hatte ich
meine gute Stellung aufgegeben und
fand mich in einem Multilevel Marketing Vertriebsnetz von Kosmetika wieder. Und tatsächlich wurde ich sehr
erfolgreich und machte dort Karriere.
Es war unglaublich!
In meiner Jagd nach Erfolg, Geld, Luxus, Autos suchte ich mein Glück in
materiellen Dingen, Abenteuern und
Partys. Mit Alkohol und wechselnden
Beziehungen sowie einem verschwenderischen Lebensstil. Wenn ich alleine
war, fühlte ich mich einsam und eine
sinnlose Leere ergriff mich. Nicht selten
plagten mich Suizidgedanken. Ich hatte
mich auf etwas eingelassen, das einen
sehr hohen Preis von mir forderte, und
war in eine Abhängigkeit geraten, die im
Begriff war, mein Leben zu ruinieren.
Ein schwerer Autobahnunfall, bei dem

Auf dem Höhepunkt meines Erfolges
kündigte ich in diesem Unternehmen.
Und danach ging alles Schlag auf
Schlag: Ich lernte meine jetzige Frau
kennen und durch sie echte Christen.
Sie hatten etwas, das mir schon immer
gefehlt hatte: eine persönliche Beziehung zu Gott. Jesus Christus war ihr
Freund, Herr und Erlöser. Sie waren
freundlich und hilfsbereit, nicht so
egoistisch wie ich. Ich mochte ihre Nähe und hatte viele Fragen über Gott,
die sie mir anhand der Bibel beantworteten. Das beeindruckte mich. Außerdem strahlten sie eine Zufriedenheit aus, die ich nicht hatte. Es waren
junge Adventisten und zusammen mit
meiner Frau wurde ich freundschaftlich in ihrem Kreis aufgenommen. Wir
bekamen Bibelunterricht und wurden
in die Gemeinde hineingeliebt. Ich
spürte, wie Gottes Liebe mich allmählich veränderte, und schließlich ließen
wir uns taufen – das war vor 37 Jahren.
Gott hat mein Leben verändert und
Prioritäten auf den Kopf gestellt. Er
gibt mir, was mir mein Streben nach
all den Dingen dieser Welt nie geben
konnte: Frieden, Freude, Sicherheit,
Vertrauen und Freiheit. Ja, sogar Leben
im Überfluss, aber wie Jesus es meint.
Heute möchte ich den Menschen, denen ich begegne, diese Art von Reichtum anbieten: Reichtum in Christus,
der aus Liebe sein Leben gab für unser
Glück.

Bibel und Glaube

Kann Gott
wirklich bereuen?
„Da reute es den Herrn, dass er den
Menschen gemacht hatte auf der Erde,
und es betrübte ihn in seinem Herzen“,
heißt es in 1. Mose 6,6. Moment, lesen
wir richtig? Gott kann bereuen, was
er getan hat? Bedeutet das, er kann
Fehler machen? Und: Lässt sich göttliche Reue mit unserer gleichsetzen?
Wenn man davon ausgeht, dass Gott
absolut vollkommen in allem ist (Allmacht, Moral, Allwissenheit), dann wird
man bei einem solchen Text zunächst die
Stirn runzeln ... dabei gibt es auch noch
andere ähnliche Stellen, in denen von
Gottes Reue die Rede ist (z.B. 2. Mose
32,14; Jesaja 57,6; Joel 2,13f; Jona 3,10).
Einige begegnen solchen Bibeltexten, indem sie ihr Bild von Gott anpassen und
z.B. annehmen, selbst Gott könne von
der Zukunft und Geschehnissen überrascht werden. Ein solches Bild vermittelt
uns die Bibel allerdings nicht – ganz im
Gegenteil, es wird deutlich unterstrichen,
dass Gott die Zukunft sehr genau kennt
(Jesaja 46,9f). Was hat es dann aber mit
der Reue Gottes auf sich?
Werfen wir zunächst einen Blick auf den
Text selbst. Das hebräische Wort nacham
beschreibt mehr als nur Reue im Sinne
des Eingestehens eines Fehlers – es wird
auch benutzt, um tiefes Mitgefühl, weich
werden, Kummer oder Trost auszudrücken (wie z.B. in 5. Mose 32,36; Psalm
86,17; 90,13; Jesaja 51,12). Grundsätzlich beschreibt dieses Wort also zunächst
ein tiefes inneres Betroffen-Sein, das dann
in eine Entscheidung mündet. In diesem
Vers wird das noch weiter unterstrichen,
indem hervorgehoben wird, dass es Gott
„betrübte […] in seinem Herzen“. Das

Wort für „betrüben“ (azab) drückt eine
äußerst starke Emotion aus, eine Art wütenden, beißenden Schmerz. Was nacham
ausdrücken möchte – und was bei Gott
hier sogar zu einem unsagbar tiefen
Schmerz (azab) führt – kennen wir
hauptsächlich als Reaktion und Folge
von echtem Schuldbewusstsein. Wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht
haben, und sind innerlich bekümmert –
es reut uns. Echte Reue zeichnet sich dann
auch dadurch aus, dass wir handeln.
Doch Gott hatte hier keinen Fehler gemacht, denn schließlich war alles sehr
gut, als er den Menschen schuf. Was sind
also die Gründe dafür, dass Gott bereute?
Was rief in ihm diese Emotion hervor
und ließ ihn handeln? In der Bibel begegnen uns drei Gründe:
Den ersten finden wir bereits in 1. Mose
6 – menschliche Sünde und die Ablehnung Gott gegenüber (in Vers 5 heißt es:
„die Bosheit des Menschen war groß auf
Erden und alles Sinnen und Trachten
seines Herzens allezeit nur böse“; auch in
1. Samuel 15,11 lesen wir, wie Gott sagt:
„es reut mich, dass ich Saul zum König
gemacht habe, denn er hat sich von mir
abgewandt“). Gott ist tief betroffen von
Sünde, es schmerzt und bekümmert ihn
zutiefst. Dennoch hat er uns mit einem
freien Willen ausgestattet und respektiert
diesen, selbst wenn er erleben muss, dass
das Gute, was er beabsichtigte, durch
Sünde und Ablehnung solchen Schmerz
in ihm verursacht. Deshalb entscheidet er
sich zu handeln.
Der zweite Grund ist menschliche Reue.
In der Geschichte Jonas bewirkt die

echte und tiefe Reue, die schmerzhafte
Schulderkenntnis der Bürger Ninives
diese emotionale Reaktion Gottes; er hat
Mitgefühl mit ihnen (Jona 3,9-10). Deshalb entscheidet er sich zu handeln. Gott
selbst fasst diese beiden Gründe für seine
Reue in Jeremia 18,7ff zusammen. Das
bedeutet, wir können durch Sünde oder
Umkehr Reue (nacham) in Gott hervorrufen.
Ein dritter Grund ist Fürsprache – Moses mitfühlende Fürsprache für sein
Volk, nachdem Gott selbst ihn auffordert
mitzuentscheiden („so lass mich nun“
2. Mose 32,10), berührt Gott emotional
und er entschließt sich zu handeln.
Wir sehen, dass Gott bereuen kann (auch
wenn es genauso Dinge gibt, die er nicht
bereut – z.B. uns Gutes zu wollen, sprich
sein Wirken zu unserer Erlösung, das
unverrückbar feststeht: 4. Mose 23,19;
Römer 11,29). Dennoch ist seine Reue
ganz anders als unsere – wir bereuen
wegen Schuld, er bereut aufgrund unseres Handelns. Diese Tatsache zeigt uns
etwas Beeindruckendes: Die Reue Gottes
ist Ausdruck dafür, dass Gott uneingeschränkte Freiheit besitzt, auf unsere
Handlungen und Reue zu reagieren. Sie
verdeutlicht uns außerdem, dass es Gott
alles andere als egal ist, was hier bei uns
Menschen passiert, sondern er mit uns
mitfühlt und stark betroffen davon ist.

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

Bläser Wochenende
17.-19.01. – Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Schulungstreffen ohne
Altersbegrenzung für Anfänger und
Fortgeschrittene; Übungseinheiten
für Nachwuchsbläser; Vorbereitung
für Konzerte 2020; Leitung:
Rainer Heck; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events
Girls4Christ-Tag
02.02. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestraße 26,
72072 Tübingen; Anmeldung:
jasmin.stanoschefsky@adventisten.de; Anmeldefrist: 25.01.2020

Wochenende für persönliche
Erweckung
28.02.-01.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13,
72250 Freudenstadt; Thema:
Erweckung und Reformation für
deine Gemeinde; Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events;
Anmeldefrist: 14.02.2020

Musikleiter-Treffen
09.02. – Ort: Adventgemeinde
Tübingen, Moltkestraße 26, 72072
Tübingen; Thema: Treffen für
Musikverantwortliche, Chor- und
Ensembleleiter, Klavier-/Orgelspieler;
Gemeinsames Musizieren und neue
Impulse für die Gottesdienstgestaltung; Leitung: Lucio Maier;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.
de/events; Anmeldefrist: 02.02.2020

Besonderer Sabbat für
Mädchen und Frauen
29.02. – Ort: Adventgemeinde
Filderstadt, Schlesienstraße 14,
70794 Filderstadt; Thema: „Als
Frau einen Unterschied machen“
inkl. kreativer Begegnungszeit mit
verschiedenen Workshops; Info und
Anmeldung: jasmin.stanoschefsky@
adventisten.de; Anmeldefrist:
25.02.2020

Tagung für Ehrenamtliche
21.-23.02.– Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:
Unterstützung von ehrenamtlich
Tätigen – Anträge erfolgreich stellen;
Info: norbert.nauen@aww.info,
Tel.: +49 7024 8689434; Anmeldung: www.bw.adventisten.de/
events; Anmeldefrist: 07.02.2020

Ehe-/Paarseminar
13.-15.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13, 72250
Freudenstadt; Thema: „Intimität und
Sexualität“; Info und Anmeldung:
www.aief.de/veranstaltungen;
Anmeldefrist: 01.03.2020

Kinderfreizeit über Fasching
21.-26.02.– Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Mit Paulus auf Reisen;
Anmeldung: www.bw.adventjugend.
de/events; Anmeldefrist: 01.02.2020
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Teeniefreizeit über Fasching
26.02.-01.03.– Ort: Freizeitheim
Diepoldsburg, 73266 Bissingen/
Teck; Thema: Mit Paulus auf Reisen;
Info und Anmeldung: www.bw.adventjugend.de/events; Anmeldefrist:
15.02.2020
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Konzerte „Adventus Domini“
14.03., 19:30 Uhr – Ort: Adventgemeinde Stuttgart, Firnhaberstr.
7, 70174 Stuttgart / 15.03., 17:00
Uhr – Ort: Adventgemeinde Rastatt,
Karlstr. 40, 76437 Rastatt;
Info: gupreuss@gmx.de

Frauenwochenende
„Töchter der Gnade“
20.-22.03. – Ort: Haus Schwarzwaldsonne, Herrenfelderstr. 13,
72250 Freudenstadt; Thema:
Spannendes und Lehrreiches aus dem
Leben biblischer Frauen; Referentin:
Rabea Kramp; Info und Anmeldung:
www.bw.adventisten.de/events oder
per E-Mail (jasmin.stanoschefsky@
adventisten.de); Anmeldefrist:
10.03.2020
Schulung für Schatzmeister
und Gemeindekassenverwalter
22.03., 10.00 Uhr – Ort: BW-Vereinigung, Firnhaberstr, 7, 70174
Stuttgart; Thema: Schulung für
Schatzmeister und Gemeindekassenverwalter der BWV; Info und
Anmeldung: bw@adventisten.de;
Anmeldefrist: 31.01.2020
Schulung für Liedbegleiter
im Gottesdienst
29.03.– Ort: Adventgemeinde
Rastatt, Karlstraße 40, 76437 Rastatt
Thema: Begleitung von Gemeindeliedern im Gottesdienst für Anfänger
und Fortgeschrittene; Leitung:
Lucio Maier; Anmeldung:
www.bw.adventjugend.de/events;
Anmeldefrist: 22.03.2020
14. Youth in Mission Congress
09.-13.04. – Ort: Schutterwälder Str.
3, 77656 Offenburg; Thema: Go(o)d
Image; Info und Anmeldung:
www.yimc.de
Die vollständige Terminübersicht ist auf den
Internetseiten der BWV zu finden unter:
www.bw.adventisten.de/events und www.
bw.adventjugend.de/events

Was macht eigentlich...?

Matthias Breiholz
Alles begann im Hobbykeller seiner
Eltern – dort erlernte Matthias Breiholz
bereits in jungen Jahren handwerkliches
Geschick im Umgang mit Werkzeugen,
Holz und anderen Materialien. Unter
Anleitung seines Vaters wurde neben
einem ferngesteuerten Flitzer auch das
eine oder andere Modellflugzeug gebastelt. Und später verließ sogar ein (psst,
nicht verraten: Gaming) Computer die
hauseigene Werkstatt, den Teenager
„Matze“ aus Einzelteilen selbst zusammenbaute. Die Begeisterung für Computerspiele verflog zwar in der Zeit seiner Bekehrung, doch sein Händchen
für Technik ist bis heute geblieben.
Nach seiner Ausbildung zum Informations- und TelekommunikationssystemElektroniker war der gebürtige Ludwigsburger acht Jahre lang als IT-Systemadministrator für einen Pharmakonzern in Waiblingen tätig. In dieser Zeit
wuchs jedoch sein Wunsch, für Gott zu
arbeiten. Nachdem er sich eines Tages
spontan dazu entschloss, eine Nachricht
an einen Pastor der Baden-Württembergischen Vereinigung zu schicken,
stellte sich heraus, dass sein Name eben
an jenem Tag bei einer Unterhaltung
gefallen war. Die Vereinigung suchte
nämlich dringend eine erfahrene Person
zur Unterstützung der IT-Abteilung.
„Ich habe keine Zweifel, dass Gott es
so geführt hat“, sagt der Dreißigjährige,
„und es gibt mir die Gewissheit, dass er
mich genau hier haben möchte.“
Seit Ende 2018 ist daher Matthias
Breiholz in der Baden-Württembergischen Vereinigung der Mann der Stunde, wenn es zu IT-Problemen kommt.
Darüber hinaus versorgt er Pastoren
und Mitarbeiter mit passenden Rechnern, Druckern und anderen technischen Arbeitsmitteln, berät und schult
Kollegen und begleitet nebenher Nick
Born bei seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration.
Wer nun meint, Matthias würde am
liebsten zu Hause im dunklen Kämmerlein an Kabeln basteln, der irrt gewaltig.
Obwohl er durch die eine oder andere

Biografie-Auszug
Wenn es um IT und technische Geräte
geht, ist Matthias einer unserer Experten.

Fußverletzung immer mal wieder pausieren musste, bleibt er begeisterter
Fußballer, den es unabhängig von seiner
Lieblingssportart raus ins Grüne zieht
– manches Mal sogar auf dem Mountainbike zum Hanweiler Sattel (um bergab
zu preschen, versteht sich). Dabei kann
den „gelassenen Matze“ trotz Adrenalinkick so schnell nichts aus der Ruhe
bringen, wie Kollegen sicher bestätigen
können.
Ob die Gelassenheit ein Geschenk von
oben ist? Gut möglich. Zumindest begleitet ihn der Vers aus Jesaja 41,13
seit seiner Taufe: „Denn ich bin der
Herr, dein Gott, der deine rechte Hand
fasst und zu dir spricht: Fürchte dich
nicht, ich helfe dir!“ An dieser Stelle
wird Matthias nachdenklich: „Geprägt
durch den Youth in Mission Congress
und die Gemeinschaft beim Ludwigsburger Jugendchor wollte ich irgendwann mit Gott ernst machen“, erzählt er.
„Als die Taufe jedoch näherkam, merkte
ich, wie ein Kampf in mir tobte und
Satan mir Angst machen wollte. Einmal wollte nicht mal ein Gebet richtig
über meine Lippen kommen. Wenn ich
nachts nicht schlafen konnte, erinnerte
mich Gott an diese Verheißung, die mich
seither begleitet.“

1989

geb. in Ludwigsburg, Eltern: STA

2006

Realschulabschluss in Marbach

2007-2010

Ausbildung zum staatlich
anerkannten Informationsund Telekommunikationssystem-Elektroniker in
Bietigheim-Bissingen

2010-2018

IT-Systemadministrator
in Waiblingen

2012

Taufe im Neckar
bei Pleidelsheim

2014

Heirat mit Monika Käfer

2017

Berufs- und Arbeitspädagogische Eignung bei der IHK
Stuttgart

seit 2018

Vorstandsassistent mit
Schwerpunkt IT bei der
Baden-Württembergischen
Vereinigung

Weil ihn die Zeit mit der Ludwigsburger
Jugend selbst geistlich wachsen ließ,
engagiert sich Matthias seit mittlerweile
drei Jahren im Leitungsteam der Bietigheimer Teenie- und Jugendgruppe. „Das
ist ein wirklich cooler Haufen“, lacht
er und ergänzt: „Es ist so schön, junge
Leute zu begleiten, in der Hoffnung,
dass sie ihre eigene Beziehung zu Gott
finden. Wenn man weiß, dass die Arbeit,
die man macht, Sinn hat, vergisst man
die Zeit und setzt sich gerne ein – ob mit
den Teens oder in der Vereinigung.“
ml
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Kinderzeit
konnten sie die Tränen in seinen Augen
glitzern sehen. „Oh Jairus, Ruth ist gestorben! Unsere kleine Ruth ist tot!“
Jairus und Jesus gingen noch schneller.
Jairus schluchzte laut, doch Jesus ergriff
seine Hand und schaute ihm tief in die
Augen: „Verzweifle nicht! Vertrau mir
ganz und gar! Und deine Tochter wird
gerettet!“3
•

Sei da für kranke
Menschen wie Jesus
Ruth war sehr krank. Schon seit vielen,
vielen Tagen hatte sie hohes Fieber und
konnte nur noch auf dem Sofa liegen.
Sie hatte nicht einmal mehr Kraft, um
ein Bild zu malen oder in einem Buch
zu lesen. Auch in der Schule war sie
schon lange nicht mehr gewesen. Jeden
Tag wurde sie noch müder und kraftloser. Eine komische Stimmung lag im
Haus. Vom Sofa aus sah sie ihre Eltern
oft gemeinsam am Esstisch sitzen.
Papa Jairus las Mama aus der Bibel vor.
Danach beteten die beiden immer lange
miteinander und manchmal weinten sie
sogar leise ... Ruth war bedrückt. Sicher
war sie der Grund ihrer großen Sorgen.
Ach, würde sie nur endlich wieder
gesund werden, damit Mama und Papa
wieder lachen und sich freuen konnten!
Oft saß Mama an ihrem Bett, kühlte
ihr die Stirn mit einem nassen Lappen
und hielt ihre Hand. Dabei hörte Ruth
immer wieder, wie Mama leise seufzte.
„Mami, muss ich sterben?!“, traute sich
Ruth einmal zu fragen, als Mama ganz
besonders traurig aussah und noch lauter
seufzte als sonst. Mama sah sie erstaunt
und zugleich erschrocken an. „Ruth,
meine Kleine. Der weise König Salomo
hat einmal gesagt, dass es für alles im
Leben eine Zeit gibt.1 Ich bin froh, dass
wir darauf vertrauen können, dass Gott
einen guten Plan für unser Leben hat
und wir nicht immer wissen …“ – doch
Ruth hörte nichts mehr. Sie war bereits
eingeschlafen. Darum bekam sie auch
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nicht mehr mit, wie ihr Papa sich schnell
Mantel und Schuhe anzog und das Haus
verließ, um einen Doktor zu holen.
•
•

Warst du auch schon einmal krank?
Wie denkst du, wird die Geschichte
weitergehen?

Jairus, Ruths Papa, rannte so schnell wie
nie zuvor in seinem Leben. Der Doktor,
bei dem er gerade gewesen war, hatte
ihm eindeutig gesagt, dass seine kleine
Tochter bald sterben würde. Aber das
wollte er nicht glauben! Er wollte nicht,
dass seine kleine Ruth starb! Und er
wusste, er hatte nur eine einzige Chance,
dass seine Tochter wieder gesund werden könnte: Jesus. Man hatte ihm erzählt,
dass sich Jesus ganz in der Nähe aufhielt
und er wollte diese Chance nutzen.
Schon von weitem sah er eine große
Menschenmenge und wusste: Hier, mitten in diesem Trubel stand Jesus und
heilte Menschen! Das war seine Chance,
Ruth zu retten! Als er Jesus endlich erreicht hatte, warf er sich auf den Boden
und rief verzweifelt: „Meine Tochter liegt
im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird!“2
Jesus sah ihn mit liebevollen Augen an
und half ihm aufzustehen. Dann gingen
die beiden miteinander nach Hause.
•
•

Was denkst du, wie geht die
Geschichte weiter?

Sei ein Bibelforscher
Lies in deiner Bibel nach (Markus 5,
22-43 und Lukas 8,40-56), um zu erfahren, wie die Geschichte ausgeht.
Was sagt die Bibel noch
über Hilfsbereitschaft:
Sprüche 11,25; Lukas 6,38; Psalm 112,5
Sei jemand, der Kranken hilft,
– wie Jesus, dein Vorbild!
• Kennst du jemanden, der krank ist?
• Wie könntest du ihm oder ihr
helfen? Sammle gemeinsam mit
deinen Eltern gute Ideen und setze
sie um!
So kannst du einem kranken
Menschen eine Freude
machen:
Schreibe einen Brief – Male ein schönes
Bild – Leihe der Person eins deiner Lieblingsbücher aus – Kaufe ein kleines Geschenk – Pflücke Blumen und bringe sie
der kranken Person vorbei – Rufe sie an
– Hilf der Person im Haushalt – Höre zu
– Schreibe einen ermutigenden Bibelvers
auf ein schönes Blatt Papier und verziere es
als Geschenk – Lies der Person Psalm 23
vor, wenn du schon lesen kannst ...

Merkvers
Jesus sagt:
„Gut geht es dem,
der hilfsbereit ist!“
(Psalm 112,5a4)

Warst du schon einmal beim Arzt?
Was musstest du machen, um
wieder gesund zu werden?

Kurz bevor Jairus und Jesus zu Hause
ankamen, sahen sie, wie ein Diener
auf sie zurannte. Schon von Weitem

Quellen:
1 Prediger 3,1-8; 2 Markus 5,23 Hfa; 3 Lukas
8,50, Hfa; 4 Hfa

Baden-Württemberg AKTUELL
Neuzugänge in der Vereinigung
Ein neues Jahr bringt auch einige Neuzugänge mit sich: Bereits seit September
verstärkt Diana Dean als stellvertretende
Schulleiterin das Team der Josia-Missionsschule. Sie hat vor acht Jahren selbst
die Josia-Missionsschule besucht, danach als Missionarin, Buchevangelistin
und Gesundheitsberaterin gearbeitet und
gleichzeitig ihr Studium zur Lebensund Sozialberaterin in den Bereichen
Psychologie und Logotherapie absolviert.
Zuletzt arbeitete sie beim Deutschen
Verein für Gesundheitspflege (DVG).
In der Adventjugend BW wurde Stefanie Allgaier als Verwaltungsleiterin angestellt. Nach ihrer Ausbildung zur Medienkauffrau studierte sie Tourismusmanagement und hat Erfahrung als
Jugendleiterin in Nürtingen. Fast zeitgleich hat in Mannheim im Dezember Rumen Nikolov Valchanov seinen
Dienst begonnen. Bevor er als Bibelarbeiter in Bulgarien arbeitete, machte er
eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker.
Er spricht Bulgarisch und Türkisch und
wird ein „Global Missions“-Projekt in
Mannheim unterstützen.
Clemens Kramp, BWV-Verwaltungsleiter

Buchevangelisten-Freundschaftstreffen – aus Sicht eines
aktiven Buchevangelisten
Mancher ist erstaunt, wenn man ihm
sagt, dass man zu einem Buchevangelisten-Treffen fährt: „Ich dachte, die
Buchevangelisation gibt es in Deutschland nicht mehr“, ist in der Regel
die verständliche Reaktion derer, die
im Grunde richtig informiert sind.
Dennoch existieren hier und dort noch
ein paar Pflänzchen in der einst blühenden Buchevangelisten-Landschaft.
Diese Pflänzchen samt den in die Jahre
gekommenen einstigen Aktiven oder
deren Familienangehörigen trafen sich
zwischen dem 5. und 8. September im
schönen Haus Schwarzwaldsonne in
Freudenstadt.
Etwas genauer ausgedrückt gab es unter
den ca. 35 Teilnehmern zwei VollzeitBuchevangelisten: Adelheit Groß, die
hauptberuflich Kinderbücher vertreibt,

Beim 13. Camporee adventistischer Pfadfinder in Portugal mischte sich auch ein Teil der
Baden-Württemberger Pfadis unter die 2.600 Besucher und schloss neue Freundschaften.

sowie meine Person. Darüber hinaus ist
ein Bruder, den ich ebenfalls gerne mit
Namen nenne, Norbert Muckle, mit
seinen 78 Jahren noch regelmäßig mit
christlicher Kinderliteratur in Kindergärten unterwegs. Und noch eine Person
sei an dieser Stelle erwähnt: Herbert
Pfeiffer. Als Zwanzigjähriger begann er
mit der Buchevangelisation und hat trotz
etlicher Prüfungen durchgehalten und
zahlreiche Menschen zu Christus und
in die Gemeinde geführt. Er gab in Gefängnissen Bibelunterricht und ist noch
heute im Alter von 85 ein Beispiel dafür,
wie Gott seine Kinder, die ihre Kraft
zum Zeugnis für Jesus nutzen, geistig
und körperlich fit, froh und dankbar
halten kann.
Überhaupt ist es bei unseren Treffen
mittlerweile gute Gewohnheit, sich gegenseitig über das im Ruhestand weiterhin gepflegte missionarische Leben
zu berichten. Die dabei gemachten Erfahrungen werden dann in den traditionellen Erfahrungsstunden am Sabbatnachmittag erzählt. Dieses Mal durften wir uns auch am persönlichen Bericht von Eugen Hartwich, Präsident der
Baden-Württembergischen Vereinigung,
erfreuen, der die Buchevangelisation
während seines Studiums als Charakterschule kennenlernte.
Das „Buchevangelisten-Freundschaftstreffen“, wie es heute heißt und zu dem
jeder Interessierte eingeladen ist, wurde einst ins Leben gerufen, als es in
Deutschland seit den Anfängen 1888
zeitweise noch Hunderte Buchevange-

listen gab. Ob der Weg der Digitalisierung heutzutage der vernünftigere
ist? Gott weiß es. Zumindest hat das
diesjährige Treffen uns wieder etwas
an frühere Zeiten erinnert.
Roland Röhner, Gemeinde Schweinfurt

2.600 Camporee-Pfadfinder
sammeln für Schulgeld von
Kindern in Afrika
Auf einem Gelände von fast 900 Hektar fand im Sesimbra Natura Park in
Portugal vom 29. Juli bis 4. August
2019 das 13. Camporee adventistischer Pfadfinder statt. Zum Event, das
alle vier Jahre stattfindet, reisten knapp
2.600 Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus vielen Teilen Europas an – darunter
auch ein kleiner Teil der Baden-Württemberger Pfadfinderschaft. Neben wundervollem Wetter erwartete uns eine
Vielzahl an Workshops zu Bibel- und
Pfadfinderwissen, Sportaktivitäten oder
handwerklichen Themen. Ich persönlich
war positiv überrascht, dass es so eine
große Auswahl gab, denn es war wirklich
für jeden etwas dabei.
Besondere Workshops mussten in Gruppen von sechs Personen absolviert werden, von denen mindestens vier aus
einem unterschiedlichen Land kamen.
Eine gute Idee, denn so konnte man
viele Pfadfinder aus anderen Ländern
kennenlernen und neue Freunde finden.
Für besuchte Workshops konnte jeder
Teilnehmer sich sogenannte „Talente“
verdienen, d.h., kleine bunte Kügelchen, die beim „City Life“-Stand gegen
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Eine Gruppe Abenteuerlustiger begab sich im Sommer auf Survival-Tour in die rumänischen Karpaten. Mit sicher verstautem Mehl, Bulgur und Reis ging es den Berg hoch.

Aktivitäten wie Tischkicker oder länderspezifische Köstlichkeiten eingetauscht
werden konnten. Alternativ gab es die
Möglichkeit, mit gesammelten Talenten
auch ein ADRA-Projekt in São Tomé
(Afrika) zu unterstützen und dabei dreißig Kindern ein Jahr lang Schulgeld
und Essen zu ermöglichen. Zur Überraschung der Veranstalter gab es für dieses
Projekt so viele Spenden, dass der dafür
vorgesehene Glasbehälter schon früher
als erwartet mit mehr als doppelt so
vielen Talenten gefüllt war, weshalb im
letzten City Life-Teil zu unserer großen
Freude alles umsonst angeboten wurde.
Zu sehen gab es auf dem Gelände überall
etwas: Denn fast jedes Land hatte ein Tor
zum eigenen Lager gebaut. So konnte
man beispielsweise einen Eiffelturm vor
dem französischen Lager bestaunen. Wir
praktisch veranlagten Baden-Württemberger setzten eher auf Hängematten und
Bänke, die dann auch von allen umliegenden Delegationen genutzt wurden.
Das gesamte Camporee stand übrigens

unter dem Motto „Gottes Versprechen:
Ich bin immer bei dir“, wobei Stephan
Sigg (Präsident der Adventisten in der
Schweiz) in seinen Andachten auf die
Geschichte von Josua einging, die zusätzlich durch eine portugiesische Pantomime-Gruppe veranschaulicht wurde.
Alles in allem also ein sehr gelungenes
Event, das sich gelohnt hat und bei dem
man neben sehr viel geistlichem Input
neue Freundschaften schließen konnte.
Nadja Stipesevic,
Gemeinde Stuttgart-Mitte

Mehr als nur Überleben:
12 Tage in den Bergen
Rumäniens
Die einen lieben es, ihre Freizeit mit
Strand, Hotel oder ganz simpel „Balkonien“ zu füllen – die anderen bauen sich
ihre Urlaubsutensilien aus Holz selbst,
sitzen abends gemütlich beim Lagerfeuer
zusammen und lauschen dem Geheul von
Wölfen in der Ferne. Vom 24. August bis
6. September 2019 nahmen solche zwölf

Bei der Survival-Tour im karpatischen Wald musste keiner hungern: Auf erhitztem Stein
wurde Fladenbrot gebacken und dazu selbstgemachte Brombeermarmelade geschlemmt.

Abenteuerlustigen an einer ganz besonderen Freizeit teil: eine Survival-Tour
durch das Karpaten-Gebirge. Bereits
der Start war ein Erlebnis für sich. Nach
über zwölf Stunden Fahrt mussten wir
an der rumänischen Grenze feststellen,
dass unserem Leiter David Buró unterwegs seine Tasche mit einer Reihe
wichtiger Unterlagen abhandengekommen war und er nun nicht weiter mitkonnte … Ohne Leiter in die rumänischen Berge? – „Ihr wolltet ja ‚Survival‘“,
kommentierte David das Ereignis später schmunzelnd. Nach einer wahrlich
abenteuerlichen Reise durch mehrere
Botschaften, über Budapest, zurück nach
Stuttgart, konnte er dann vier Tage später doch noch zu uns stoßen.
Für uns ging es zunächst alleine weiter.
Alles, was wir für zwölf Tage dabeihatten, wurde sicher in Rucksäcken verstaut.
Werkzeuge, Planen und ein Grundstock
an Nahrungsmitteln mussten allerdings
auch noch mit. So wurde all unsere
Ausrüstung unter Schweiß und mit vielen Pausen über teils unwegsames Gelände und große Steigungen zum etwa
zwei Stunden entfernten Lagerplatz im
tiefen Wald geschleppt. Die einzige Wasserquelle befand sich etwa 300 Meter
entfernt, etwas bergab. Wenn man also
einen Unterschlupf, eine Toilette oder
schlicht und ergreifend Bänke und Tische
brauchte, dann musste man die selbst
bauen! Duschen? Da kam nur das frische (und sehr kalte) Quellwasser infrage.
Essen? Wenn man mehr als nur Bulgur
wollte, musste man schauen, was der
Wald noch so hergab (also Unmengen
an Brombeeren zum Beispiel). Spätestens
jetzt drängt sich so manchem eventuell
die Frage auf: Warum macht man so
etwas überhaupt?
Wenn man es nicht selbst erlebt hat,
kann man es nur schwer beschreiben.
Die Ruhe und Gelassenheit, die man in
der Abgeschiedenheit erfährt, lässt einen
wirklich durchatmen ... Ohne auf die
Uhr schauen zu müssen, konnten wir
die Einfachheit des Lebens genießen,
frei nach dem Motto: „Mit so wenig wie
möglich so viel Komfort wie möglich“.
Egal ob beim „Möbel“ bauen, Kochen,
Spielen, Singen, den vielen Andachten
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Beim Bible Study Weekend für Teens wurde nicht nur gepaukt, sondern auch gebastelt
und gemalt. Dabei entstand so manches Meisterwerk mit Symbolen aus der Offenbarung.

aus dem Buch Josua oder den „GuteNacht-Geschichten“ am Abend – eine
schönere Gemeinschaft habe ich selten
erlebt.
Auf dem langen Heimweg am Ende
dieser besonderen Zeit freute man sich
zwar auf die warme Dusche, schwelgte
aber auch in Erinnerungen und tauschte
sich über all das aus, was man gelernt und
schätzen gelernt hatte. Manchmal, wenn
ich durch die laute und hektische Stadt
gehe, vermisse ich diese zwölf Tage ... sie
waren definitiv mehr als nur eine Zeit,
in der es darum ging zu „überleben“.
Roman Wiens, Pastor der
Gemeinde Stuttgart-Mitte

Bible Study Weekend für
Teens: An einem Wochenende
durch die Offenbarung
„Was soll mir dieses Wochenende schon
bringen?“, waren meine ersten Gedanken. Doch ich wurde positiv überrascht. Denn ich durfte beim Bible Study Weekend vom 15. bis 17. November
in einer Gruppe von 46 Jugendlichen
viele neue und wertvolle Dinge aus der
Offenbarung lernen und selbst erarbeiten. Nach einem wunderschönen gemeinsamen Sabbatanfang nahm uns
Markus Jenkner mit in das erste Thema.
Wir, die Studierenden, sollten uns von
den sieben Gemeinden eine aussuchen,
die Verse darüber durchlesen und dann
abschreiben. Ich wählte die Gemeinde
Philadelphia. Besonders angesprochen
hat mich in Kapitel 3,8 die „offene Tür“.
Dort gibt uns Gott die Zusicherung, dass
er uns eine offene Tür gegeben hat, die
niemand zuschließen kann. Denjenigen,

die Gott treu sein möchten, werden manchmal Vorrechte dieser Welt
vorenthalten – doch Gott hat sich nicht
abgewendet und es gibt keine Macht,
die die Tür zwischen ihm und seinen
Gläubigen zuschließen kann! Ist das
nicht eine tolle Zusicherung?!
Am Sabbat schauten wir uns dann die
sieben Gemeinden genauer an, lernten
etwas über die sieben Siegel sowie die
Frau mit ihrem Kind und den Drachen.
Am Nachmittag konnte das bisherige
Wissen in zwei Workshops vertieft
werden: In der „Kreativgruppe“ wurden
Verse, die uns besonders hängen geblieben sind, mit Handlettering-Stiften,
Stickern und Co. zu Papier gebracht
oder Szenen aus der Offenbarung gemalt.
Teilnehmer der „Kognitivgruppe“ schauten sich bestimmte Texte genauer an und
vertieften diese. Mit etwas rauchenden
Köpfen und Stockbrot am Lagerfeuer
ließen wir schließlich in geselliger Runde den Tag ausklingen. Und schon war
der Sonntag da, an dem Markus uns
Kapitel 13 näher erklärte, wie das mit
dem Papsttum zusammenhängt und was
es mit dem Mahlzeichen des Tieres auf
sich hat. Für mich persönlich hat sich
das Wochenende auf jeden Fall gelohnt!
Beim gemeinsamen Studium stößt man
auf viel Neues und es ergeben sich
Fragen, auf die man alleine nicht sofort
gekommen wäre. Unter der Anleitung
eines Predigers erhält man so auf manche Fragen direkt Antworten und kann
dadurch in kurzer Zeit tief in Gottes
Wort eintauchen.
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VOM SCHATTEN ZUM LICHT

A U F A R A B I S C H , FA R S I U N D T Ü R K I S C H

Der Bestseller „Vom Schatten zum Licht“ (früher: „Der große Kampf“) ist
nun auch auf Arabisch, Farsi und Türkisch verfügbar. Mit prophetischem
Scharfblick werden die tieferen Zusammenhänge im langen Kampf
zwischen Licht und Finsternis aufgedeckt. Gottes Pläne für die Welt sind
größer als die menschliche Vorstellungskraft. Dieses Werk weitet
den Blick in die Zukunft und schenkt wahre Hoﬀnung!

JETZT BESTELLEN!
Preise:
Einzelpreis:
3.00 €
Ab 10 Stück:
2.00 €

Kontakt:
E-Mail: jonathan.lang
@adventisten.de
Tel.: +49 (0)711 1629022

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE VEREINIGUNG
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