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Adventgemeinde weltweit
Bücher am Strand führen Menschen zu Gott

erster Linie Beziehungen zu ihren Mitmenschen aufbauen

Was gibt es Entspannteres, als am Strand zu liegen und

und ihnen einen guten Dienst erweisen. Damit das Reali-

ein gutes Buch zu lesen? Dieses Gefühl mögen wohl

tät wird, beteiligen sich die Mitglieder der adventistischen

auch viele, die an der Adriaküste in Montenegro Urlaub

Jugendgemeinde an einem Projekt namens „Children´s

machen, denn von Juni bis August 2019 haben Buch-

Cafeteria“ – eine Initiative, die mittlerweile in ganz Japan

evangelisten dort über 11.000 Bücher verkauft. Obwohl

bekannt geworden ist, weil sich Freiwillige um Kinder aus

in dieser Region der Verkauf religiöser Bücher grundsätz-

armen oder vielbeschäftigten Haushalten kümmern.

lich zurückgegangen ist, zeigten Urlauber aus Serbien,
Bosnien und Herzegowina, Montenegro und anderen

Um noch mehr Familien zu erreichen, haben sich

Ländern im ehemaligen Jugoslawien großes Interesse

die jungen Adventisten zudem überlegt, wie sie ein

an den Publikationen auf Serbisch. Die Themen reichten

Jugendzentrum, das nur wenige Gehminuten entfernt in

von Gesundheit über Psychologie bis hin zu religiösen

Setagaya eröffnet hat, nutzen können. Neben einer voll

Büchern und Lebensgeschichten, in denen der Glaube

ausgestatteten Küche und einem Musikstudio gibt es dort

eine Rolle spielt.

Entspannungs-, Lern- und Turnräume, die Bewohnern
unter dreißig Jahren kostenlos zur Verfügung stehen.

Die Verkaufsinitiative ist eine Aktion des Advent-Verlags

So träumten die adventistischen Kirchenleiter davon, in

in Belgrad, um Menschen auf dem Gebiet der Südost-

diesem Gebäude Veranstaltungen durchführen zu können.

europäischen Vereinigung zu erreichen. 15 Buchevange-

Keine selbstverständliche Angelegenheit – denn in Japan

listen waren im Zuge dessen in der Sommersaison jeden

dürfen öffentliche Einrichtungen nicht einfach von reli-

Tag im Einsatz, wobei die verkauften Bücher auch nach

giösen Organisationen oder für religiöse Zwecke genutzt

der Rückkehr aus dem Urlaub Wirkung zeigten. „Wir

werden.

hören von einigen Pastoren und Ortsgemeinden, dass
die Urlauber nicht nur ihre Bücher mit nach Hause

Da die „Children´s Cafeteria“ jedoch regelmäßig Treffen

nehmen, sondern auch den Wunsch, mehr über Gott zu

dort veranstaltet, wuchs das Vertrauen. So entstand wenig

erfahren“, erzählt ein Leiter des Projekts. „Einige haben

später in Kooperation mit den Mitarbeitern des Gemeinde-

aufgrund dessen angefangen, Gemeindeveranstaltungen

jugendzentrums, Jugendlichen aus der Umgebung und

zu besuchen, möchten Bibelstunden bekommen und wol-

jungen Adventisten aus der Setagaya Youth Church die

len sogar getauft werden.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

Idee, ein Benefizkonzert für die „Children´s Cafeteria“ zu
planen. Und das Event sollte ein voller Erfolg werden! Ne-
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In Japan engagiert sich adventistische
Jugendgemeinde für Familien

ben Gesangs- und Tanzdarbietungen genossen besonders

Wenn junge Leute anderen in ihrer Umgebung Gottes Lie-

Programm, nahmen an verschiedenen Aktivitäten teil und

be zeigen, wird die Kirche zu einem attraktiveren und we-

lernten gleichzeitig die „Children´s Cafeteria“ kennen. Was

niger bedrohlich wirkenden Ort – mit diesem Gedanken

für ein Segen, wenn wir uns zusammenschließen, um uns

hat die Kirchenleitung in Japan die Setagaya Youth Church

wie Jesus damals um diejenigen zu kümmern, die Hilfe

in Tokyo gegründet. Ziel ist, dass die Jugendlichen in

brauchen. (Quelle: Adventist Review/ml)

die jüngsten der insgesamt hundert Besucher das bunte
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Zeitzeichen
Veganismus als Religion anerkannt
Bewusst auf tierische Produkte bei der Ernährung zu
verzichten, ist das eine. Daraus gleich eine ganze Glaubensrichtung zu machen – nochmal eine andere Hausnummer. Passiert ist das jetzt trotzdem, nämlich in Großbritannien. Dort hat das Amtsgericht in Norwich ethisch

Veganismus ist für viele zu
einer grundsätzlichen Haltung geworden, die Einfluss
auf das ganze Dasein nimmt.

motivierten Veganismus als philosophische Weltanschau-
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ung anerkannt und damit eine Präzedenzentscheidung

Respekts einer demokratischen Gesellschaft würdig.

getroffen. Die vegane Lebensweise gleicht dort nun einer

Welche juristischen Auswirkungen dieser Fall habe, ist

Religion und ist vom Diskriminierungsverbot geschützt.

noch nicht absehbar. Fest steht jedoch: Knapp eine Milli-

Der Hintergrund: Jordi Casamitjana hatte geklagt, weil

on Menschen in Deutschland bezeichnen sich als Veganer.

er nach eigenen Angaben wegen seinen Überzeugungen

Auf tierische Produkte zu verzichten, ist für viele zu einer

als ethischer Veganer entlassen wurde. Der 55-Jährige

grundsätzlichen Haltung geworden, die Einfluss auf das

kritisierte den Rentenfonds seines damaligen Arbeitgebers

ganze Dasein und Verhalten nimmt. Ob der Apfelsaft mit

(eine Tierschutzorganisation), weil dieser angeblich in

Bio-Zertifikat am Ende doch unter Einsatz von tierischer

Unternehmen investiere, die Tierversuche durchführten.

Gelatine filtriert wurde oder ein Hotel auch Kopfkissen

Veganismus bedeute für ihn mehr als nur Verzicht auf

ohne Gänsefedern zur Verfügung stellt, wird da manches

Fleisch, Fisch, Milch und Eier sowie Tierprodukte wie

Mal zur Gewissensfrage. In dem Fall kann der ständige

Leder oder Wolle – es sei eine Philosophie und Weltan-

Gedankenkreis um „koscher oder nicht“, gepaart mit der

schauung, die die meisten Aspekte seines Lebens umfas-

Angst vor einer Abweichung vom richtigen Weg (wenn

se. Diese Argumentation bestätigte auch das Gericht

auch nur aus Fahrlässigkeit), wohl tatsächlich religiöse

und erklärte, ethischer Veganismus sei wichtig und des

Züge annehmen. (Quelle: zeit.de/ml)

Lorem ipsum  At vero eos et accusam duo et rebum

Homöopathische Märchen in Zeiten der
Wissenschaftsgläubigkeit

Aus Liebe zum Tier: Immer häufiger
stellen Menschen mehr als nur ihre
Ernährung um, weil sie Massentierhaltung und Tierquälerei
nicht unterstützen wollen.

und es gäbe Behandlungsmethoden, die sich nachweis-

gen, und die Hersteller hätten sicherlich noch dazu massiv

lich wirksam gegen die Krankheiten zeigen. Doch viele

Druck auf die Politik ausgeübt. Christian Steffen arbeitete

Menschen verlassen sich nach wie vor auf homöopathi-

25 Jahre lang am Bundesinstitut für Arzneimittel und

sche und anthroposophische Präparate, die auf ihren

Medizinprodukte (BfArM), das über die Zulassung neuer

Werbeplattformen Heilung versprechen. Nicht selten folgt

Medikamente entscheidet, und erklärt in einem Inter-

irgendwann das böse Erwachen, wenn diese Mittel einge-

view mit dem Spiegel: „Es war politisch gewollt und im

nommen wurden, die Krankheit jedoch weiter fortschrei-

Bundestag beschlossen, dass in einigen Bereichen keine

tet und es für andere Therapiemethoden irgendwann zu

wissenschaftlichen Maßstäbe angewandt werden sollten.“

spät ist. Das kaum Nachvollziehbare: Die Wirksamkeit die-

Wenn bei einem Arzneimittel als Beschreibung steht „mild

ser Arzneimittel ist nicht einmal mit mehreren klinischen

wirksam“, bedeute das eigentlich „Wirksamkeit ist gleich

Studien wissenschaftlich belegt worden – wie das bei

null“, und wenn „Traditionelle Anwendung“ darauf zu

anderen Medikamenten gefordert wurde, nachdem 1976

lesen ist, bedeute das eigentlich: „Trotz jahrzehntelanger

das neue Arzneimittelgesetz in Kraft trat. Denn für Ho-

Anwendung konnten keine ausreichenden Belege für

möopathika gelten Sonderregelungen. Durch eigens dafür

die Wirksamkeit gefunden werden.“ Grundlage für die

eingerichtete Kommissionen wurden Medikamente dieser

Annahme, solche Präparate seien wirksam, scheint also

Art in der Nachzulassung nach eigenen Regeln bewertet,

in erster Linie der Glaube derjenigen zu sein, die diese

ohne dass die Kriterien nachvollziehbar waren. Wer das

„Arzneimittel“ einnehmen. Umso erstaunlicher, wie breit

veranlasst hat? Überzeugte Homöopathen und Anthropo-

dennoch ihre Akzeptanz ist. Und das in einer Zeit der Wis-

sophen seien laut Pharmakologe Christian Steffen in allen

senschaftsgläubigkeit, in der sich eigentlich keiner so ein-

Parteien vertreten. Lobbyarbeit durch Alternativmedizi-

fach Märchen auftischen lassen will. (Quellen: Der Spiegel,

nerin Veronica Carstens habe ebenfalls ihren Teil beigetra-

Nr. 48, 23.11.2019/netzwerk-homoeopathie.info/bs)

BWGUNG  Zeitzeichen  

Da kämpft jemand gegen den Krebs oder hat Diabetes
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Gedanken tanken

Alles auf Anfang
„Das ist uns in zehn Jahren Fernsehen noch nie passiert.

Ob Gott wohl genauso gedacht hat, als er uns Menschen

Alle zurück in die Maske! Die Technik hat nicht mit-

schuf? Mit Liebe und Sorgfalt hatte er Adam und Eva mit

gespielt, deshalb müssen wir die erste Hälfte des Gottes-

seinen eigenen Händen geformt, ihnen ein Zuhause ge-

dienstes noch einmal aufnehmen.“ „Das ist ein schlechter

schenkt voller Wunder seiner Macht. Doch dann kam alles

Scherz, oder?“, schoss es mir durch den Kopf, während

anders ... Es war sicher alles andere als Gottes Wunsch

ich nach dieser Ansage noch etwas unschlüssig mit mei-

gewesen, dass das sündlose Paar erfuhr, was Bosheit,

nem Kuchenteller in der Gegend herumstand. Kurz zuvor

Schmerz und Tod bedeuten.

hatten sich alle Studiogäste zum Mittagessen begeben
und es herrschte ausgelassene Stimmung. Der Live-Got-

Dennoch hatte „Gottes Liebe [...] schon einen Plan für

tesdienst war bis auf wenige (vermutlich der Nervosität

die Erlösung der Menschen ersonnen. [...] Christus war

geschuldeten) Pannen reibungslos verlaufen. Man war

bereit, bis in die Tiefen des Elends hinabzusteigen, um

erleichtert, dass es sogar besser als in der Generalprobe

die Verlorenen zu erretten.“1 Hätte Gott diesen Planeten

am Tag zuvor geklappt hatte. Und jetzt das!

mitsamt seinen Bewohnern in einem Moment vernichten
können? Natürlich. Wäre es nachvollziehbar gewesen,

Eine halbe Stunde später saßen alle Gäste wieder im

wenn wir uns erinnern, zu was durch Sünde entstellte

Studio. Die Band spielte dieselbe Eingangsmelodie wie

Wesen fähig sind? Definitiv. Aber Gott verschwendete

am Morgen, ich begrüßte die Zuschauer ein zweites Mal

nicht eine Sekunde daran, den „Reset“-Knopf zu drücken.

in die Kamera, und ein zweites Mal sang das Publikum:

Sein Herz war so voller Mitleid und Erbarmen, wenn er

„Du hast uns, Herr, gerufen und darum sind wir hier.“ Nur

an das Leiden der verlorenen Menschheit dachte, dass er

die Kirchengemeinden waren nicht mehr wie am Morgen

entschied, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Was

live zugeschaltet ... „Was für ein Déjà-vu“, dachte ich mir,

für ein Gott, dem wir so viel bedeuten!

nachdem die ersten (bereits zum zweiten Mal an diesem
Morgen gesprochenen) Sätze der Predigt verklungen wa-

Vielleicht können wir uns hier einmal mehr an unserem

ren. Nach sieben Minuten betrat die Aufnahmeleiterin mit

Schöpfer ein Beispiel nehmen. Denn das Leben ist und

ihren übergroßen Kopfhörern die Bühne und verkündete

bleibt eine Live-Show. Es besteht nicht aus Erinnerungen

zufrieden: „Wir können an dieser Stelle abbrechen. Der

an gestern, auch wenn wir bestenfalls daraus lernen.

Rest ist von heute Morgen im Kasten.“ Jetzt hatten wir

Sondern aus dem, wie wir hier und jetzt mit getroffenen

es wirklich geschafft. Applaus folgte und ein erleichtertes

Entscheidungen leben – wohl wissend, dass Gott unsere

Gelächter ging durch die Reihen.

Hand nicht loslässt. Höhen und Tiefen, Veränderung und
Neubeginn gehören dazu ... Und manchmal sind es die

Wer hat sich das im Leben nicht auch schon gewünscht?

Scherben in meiner Lebensgeschichte, die mich zu dem

Einmal den Knopf zum Zurückspulen drücken und alles

hinziehen, der immer bereit ist für einen Neuanfang.

auf Anfang setzen. Eine Entscheidung erneut, aber dieses
Mal ganz anders treffen. Die Chance nicht verpassen. Wie

Quellen:

früher beim Familien-Spieleabend auf „Los“ gehen, aber

1 Ellen White, Patriarchen und Propheten, Kapitel 4: Der Erlösungsplan, 40.2

diesmal alles anders, alles besser machen. „Hätte, hätte,
Fahrradkette“ passt wohl an der Stelle am besten, obwohl
uns dieser Spruch zugegeben etwas unsanft aus unserem
Traumdenken zurück in die Realität versetzt. Fakt ist
jedoch: Sich einen anderen Ausgang auszumalen, bewirkt
nichts, außer dass man sich danach noch schlechter fühlt.
Denn schließlich bleibt die Vergangenheit, wie sie ist,
auch wenn wir sie uns anders wünschen würden.

6

Magdalena Lachmann,
Gemeinde Überlingen,
ist Redakteurin von BWgung.

Das Leben ist und bleibt
eine Live-Show. Höhen und
Tiefen, Veränderung und
Neubeginn gehören dazu.
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Engelmanns eröffnen deutsche Adventschule in San Ramón

Wenn Träume wahr werden

Titelstory

Eine deutsche Adventschule inmitten der mennonitischen Kolonien von Santa Cruz – lange
erschien diese Idee für Pastor Marc Engelmann, der mit seiner Frau Wendy die adventistische
Gemeinde in der bolivianischen Kleinstadt San Ramón betreut, wie ein frommer Wunsch in
weiter Ferne. Hier erzählt er, wie dieser Traum nun doch wahr wurde und wie Gott dabei
so manches Unmögliche (schneller als gedacht) möglich machte.
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Marc Engelmann  Wenn Träume wahr werden

err, ich möchte gesund werden! Wenn es dich
wirklich gibt, dann kannst du mich heilen!“ Mit
diesem Gedanken lag Tina auf ihrem einfachen

Bett in der stockdunklen Nacht. Draußen war das laute
Rasseln der Zikaden zu hören. Die feuchtwarme Luft stand
still im Zimmer und trieb ihr den Schweiß auf die Stirn.
Aber was ihr am meisten zu schaffen machte, war das
Asthma. Husten und Atemnot waren ihr ständiger Begleiter – am häufigsten plagte sie die Krankheit in der Nacht.
Tina war in einer großen Familie mit zehn Geschwistern
aufgewachsen. Als sie sechzehn war, zog ihre Familie von
Paraguay nach Bolivien, um sich dort eine neue Existenz
aufzubauen. Sie war schon immer ein kränkliches Kind
gewesen. Die Eltern hatten einiges an Naturheilmitteln
ausprobiert, aber das Asthma wollte nicht weggehen.
Auch wenn die geistliche Entwicklung der Kinder in den

Nach jahrelanger Suche fand Tina (r.) in der Adventgemeinde eine geistliche Heimat. Das führte jedoch dazu,
dass sie in der Kolonie ausgegrenzt und gemieden wird.

mennonitischen Familien in der Regel nicht aktiv gefördert
wird, so hatten ihre Eltern doch den Glauben an einen allmächtigen Gott in ihr Herz gesät. Oft lag sie mit Tränen im

Diesen Traum vergaß Tina nie wieder. Er legte das Funda-

Gebet vor Gott und bat ihn um Heilung ihrer Krankheit.

ment für einen starken Glauben, der sie ihr Leben lang
begleiten würde. Sie machte sich auf die Suche nach

Als 19-jähriges Mädchen hatte sie eines Nachts einen

dem Jesus der Bibel. Drei Jahre später gründete sie ihre

Traum. Sie sah Jesus, wie er vor ihr stand und sie mit

eigene Familie und zog etwas Zeit später in die Kolonie

seinem freundlichen, liebevollen Lächeln ansah. Er sagte

Las Palmas in die Nähe von San Ramón. Eines Tages kam

nichts, aber sie spürte seine wärmende Nähe. Sie erinner-

ein kanadischer Missionar ins Dorf und erzählte den Men-

te sich an die Frau im Neuen Testament, die durch eine

noniten von einer Bekehrung des Herzens zu Jesus. Davon

Berührung von Jesu Gewand geheilt wurde. „Wenn ich

hatten sie bis dahin noch nie gehört. Aber Tina und ihr

ihn nur berühren kann, werde ich geheilt sein“, war ihr

Mann spürten, dass das der nächste Schritt war, den Jesus

Gedanke. Also streckte sie ihre Hand aus und konnte tat-

sie führte. Diese Entscheidung brachte große Anfeindun-

sächlich sein Gewand berühren. In dem Moment glaubte

gen in der Kolonie mit sich. Ihre Nachbarn, Verwandten

sie daran, dass die Heilung passiert war. Am nächsten

und Freunde mieden sie daraufhin und kaum einer kam

Morgen wachte sie auf und ging zu ihren Eltern in die

noch in ihre Sägemühle, um Holz zu kaufen.

Küche. Mutter und Vater erwarteten besorgt, welche
Beschwerden ihre Tochter dieses Mal hatte. Stattdessen

Im Laufe der Jahre besuchten sie verschiedenste christ-

erzählte sie ihnen von dem Traum und ihrer Heilung. Die

liche Kirchen, wurden aber immer wieder von Menschen

Eltern konnten es kaum glauben, aber sie merkten, dass

und Religion enttäuscht. Sie entschieden sich, einfach

Tina viel besser atmen konnte. Seit diesem Tag hatte sie

nur noch daheim zu bleiben und dort ihren Glauben

nie wieder Probleme mit Asthma. Was für ein Wunder!

gemäß der Bibel auszuleben. Anscheinend gab es keine

Sie war wirklich geheilt worden!

Kirche, die wirklich den Prinzipien der Bibel folgte, und
sie waren müde vom Suchen. Eines Tages hörten sie von
einem deutschen Ehepaar, das die Familien in der Kolonie
besuchte und zu biblischen Vorträgen einlud. Eigentlich

In einem Traum berührte
Tina Jesu Gewand, um geheilt zu werden. Am nächsten Morgen konnte sie das
Wunder kaum glauben.

sie nicht interessiert waren. Aber Tinas Bruder war neugierig geworden, also gingen sie schließlich doch mit. Und
tatsächlich: Was sie hörten, fanden sie interessant! Über
die nächsten Jahre hinweg kamen immer wieder adventistische Geschwister aus Deutschland, um Familien in Las
Palmas zu besuchen. Nach einiger Zeit und vielem Gebet
entschieden sich Tina, ihr Mann und ihre Schwester zur
Taufe. Gott hatte sie spürbar geführt, und zum ersten Mal

BWGUNG  Titelstory  

hatten sie nicht vor, die Veranstaltung zu besuchen, weil

hatten sie das Gefühl, angekommen zu sein!
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In den nachfolgenden Jahren fand auch der Großteil ihrer

Pastor Marc Engelmann hier noch vor einigen
Monaten auf der Baustelle. Freiwillige aus Deutschland
waren angereist, um ebenfalls mitanzupacken.

Kinder den Weg in die Adventgemeinde. Ein ungeahnter
Friede durchströmte Tinas Herz und sie suchte regelmäßig
nach Gelegenheiten, ihren Glauben weiterzugeben.

indem er uns wissen ließ, dass er der große Versorger

Leider traf sie immer wieder auf Unverständnis und harte

ist. Er öffnete Türen, sodass die Architekturabteilung der

Herzen. Mennoniten waren wirklich schwer zu erreichen

Andrews Universität uns kostenlos Pläne für das Gebäude

– das wusste sie nur zu gut! Sie hatte den Traum, dass

zeichnete. Den Bauplatz bekamen wir sehr günstig, weit

jemand aus Deutschland kommen würde, um ihnen bei

unter dem normalen Preis. Geschwister aus dem deutsch-

der Gemeindearbeit zu helfen und auch andere Kolonien

sprachigen Raum spendeten die finanziellen Mittel, sodass

zu besuchen. Außerdem stand die große Idee im Raum,

wir anfangen konnten. Über die Jahreswende 2018/2019

mit einer Schule zu beginnen. Das Bedürfnis nach guter

bekamen wir sogar Besuch von einer deutschen Baugrup-

Bildung war da. Viele Eltern waren sehr frustriert von

pe, die die Mauern hochzogen (s. Titelstory in BWgung

den öffentlichen Schulen. Aber wie konnte eine kleine

3/2019), wobei uns der Bau noch das ganze Jahr 2019

Gemeinde, bestehend aus 15 Mitgliedern, eine Schule

hindurch beschäftigte.

betreiben? Es schien unmöglich und lediglich mit Hilfe von
außen machbar!

Zwischenzeitlich lernten wir auch Familien in anderen
mennonitischen Kolonien kennen und besuchten sie. So

10

Gott ebnet die Wege für Baupläne

ergab sich eines Tages ein Gespräch mit einer mennoniti-

Als ich 2018 mit meiner Familie nach Bolivien kam, wurde

schen Familie aus Las Palmas, die ihre Kinder zu unserer

uns dieser Wunsch nach einer Schule schon früh ans Herz

Musikschule schickt. Sie wünschten sich so sehr eine

gelegt. Aber die Gemeinde hatte nichts: kein eigenes Ge-

deutsche Schule in San Ramón und waren sogar bereit,

bäude, kein finanzielles Potential – und das angemietete

ihr Haus zu verkaufen und umzuziehen, damit ihre Kinder

Gottesdienstgebäude war in einem furchtbaren Zustand!

eine gute Bildung bekamen. Das gab uns zu denken ...

Keine guten Voraussetzungen ... Die Gemeinde brauchte

Ein Schulgebäude schien noch in weiter Ferne. Aber

dringend eine Infrastruktur! Man benötigte ein Haus für

vielleicht gab es einen Weg, schon eher mit einer Schule

die Gottesdienste, ein Gebäude für die Schule und Wohn-

zu beginnen? Ich schaute mir erneut die Pläne für das

einheiten für die Unterbringung der Lehrer. Wo sollte man

Lehrerwohnheim an. Vielleicht konnten wir einen Teil des

da nur anfangen? Wir einigten uns darauf, erst einmal mit

Gebäudes schon mal provisorisch als Schule nutzen?

einem Wohnhaus für Lehrer zu beginnen. Ohne Lehrer

Genügend Zimmer hatten wir dafür. Somit entstand die

– keine Schule! Doch Gott führte alles so wunderbar,

Idee, die Hälfte des Gebäudes für unsere Schule zu ver-

ich mich wirklich auf diese Herausforderung einlassen?

Je mehr Fragen ich stellte,
desto mehr Fragen kamen
auf. Ich merkte schnell, dass
Schulgründung für mich
völliges Neuland war.

Hier bräuchte es eigentlich einen erfahrenen Schulleiter
– und der war ich nicht. Zusätzlich gab es noch viele andere Punkte zu klären: Unterrichtsmaterial, bolivianischer
Lehrplan, Terminkalender für die Schule, Unterrichtssprache, Aufteilung der Lehrer auf die Unterrichtsfächer,
Raumaufteilung, Finanzierbarkeit der Schule, Lehrerfortbildung, Visa für Lehrer, Ersatz für drei abgesagte Lehrkräfte, Schulleitung, bolivianische Lehrkraft für spanische
Fächer – und nicht zu vergessen: Entwicklung eines Planes
B, falls es mit der öffentlichen Anerkennung der Schule

wenden und einen großen Raum im anderen Flügel der

nicht klappen sollte. Die Liste war erschreckend lang und

Gemeinde für unsere Gottesdienste zur Verfügung zu

das Ziel weit entfernt, aber ich sagte mir immer wieder:

stellen. Gleichzeitig begannen Gespräche mit der ostboli-

„Wenn es Gottes Wille ist, dass wir hier mit einer Schule

vianischen Vereinigung über die staatliche Anerkennung

anfangen, dann ist es Seine Schule, Sein Projekt und Seine

der geplanten Bildungsstätte. Uns wurde mitgeteilt, dass

To-do-Liste! ER wird sich schon darum kümmern!“

Marc Engelmann  Wenn Träume wahr werden

dass Schulgründung für mich völliges Neuland war. Sollte

der Weg dahin ein langer Weg sein würde. Mindestens
ein halbes Jahr würde es dauern und eine halbe Doktor-

Warten auf ein Wunder

arbeit sein ... Aber wir brauchten die Anerkennung, damit

In der Zwischenzeit fand ich eine mennonitische Schule in

wir offizielle Zeugnisse vergeben konnten! Sonst würden

einer Kolonie, die auch hochdeutschen Unterricht in ihrer

die Eltern ihre Kinder nicht zu unserer Schule schicken.

Grundschule anbot und sich offen für eine Zusammenarbeit mit uns zeigte. Sie hatte gutes Material für viele

Während nun der Bauprozess je nach Spendeneingang

Fächer und nach mehreren Gesprächen war sie gerne be-

kontinuierlich voranschritt, ging es mit den Papieren für

reit, uns mit benötigten Büchern zu unterstützen. Ich bin

die Schule nur im Schneckentempo vorwärts. Ich suchte

den Verantwortlichen immer noch sehr dankbar für ihr

immer wieder die Gespräche mit den offiziellen Verantdesto mehr Fragen kamen auf. Ich merkte sehr schnell,

Heute freut sich die kleine Gemeinde in San
Ramón, dass das neue Gebäude genügend Platz
für Gottesdienstbesucher und Schulkinder bietet.

BWGUNG  Titelstory  

wortlichen für die Schulen, aber je mehr Fragen ich stellte,
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großzügiges Entgegenkommen! In den Sommerferien
(Dezember bis Januar) kamen Bau und Papierarbeit fast
vollständig zum Erliegen, weil Arbeiter wie auch Schulverantwortliche verreist waren. Gerade in der Zeit, als ich
zum Endspurt hin richtig Gas geben wollte! Am 3. Februar
sollte die Schule beginnen – und genau genommen hatte
ich zwei Wochen vorher noch nichts in der Hand. Die
Verantwortung lastete nun noch schwerer auf meinen
Schultern. Die Kinder freuten sich auf die neue Schule, die
Eltern löcherten mich mit Fragen nach der Anerkennung

Es kam mir so unmöglich
vor. Hatte Gott tatsächlich
vor unseren Augen hier ein
Wunder vollbracht?

und die freiwilligen Lehrer aus Deutschland hatten schon
die Flugtickets gebucht und warteten voller Vorfreude

distriktleiter sprechen. Leider konnte ich selbst nicht dabei

auf den Schulstart. Es gab keinen Weg zurück – nur noch

sein, da am nächsten Tag unsere vierte Freiwillige in

vorwärts!

Santa Cruz am Flughafen ankommen sollte. Also wartete
ich gespannt auf die Rückmeldung nach diesem wichtigen

Doch gerade jetzt schlichen sich auf einmal Zweifel ein.

Gespräch. Um genau 12:43 Uhr erreichte mich die Nach-

Hatte ich mich vielleicht mit dem ganzen Schulprojekt

richt auf dem Handy, dass wir als Schule die vorläufige

übernommen? War es wirklich Gottes Wille oder hatte

Genehmigung bekommen hatten, um unsere Schüler

ich mir etwas eingebildet? Was sollte ich den Freiwilligen

offiziell ins Schulsystem einzuschreiben! Was für eine

und den Eltern erzählen, falls wir nicht starten konnten?

Nachricht! Ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich es

Ich suchte Zuflucht und Kraft im Gebet. Wir hatten von

zuerst gar nicht glauben konnte. Es kam mir so unmöglich

unserer Seite alles Mögliche getan. Jetzt konnte Gott nur

vor. Hatte Gott tatsächlich vor unseren Augen hier ein

noch ein Wunder tun.

Wunder vollbracht? Nach einem Telefonat erhielt ich
jedoch die gleiche Information und damit die Bestäti-

Dann kam der 23. Januar. Die Schulverantwortlichen der

gung. Die Bearbeitung der nötigen Dokumente würde

Vereinigung wollten erneut mit dem bolivianischen Schul-

noch etwa ein halbes Jahr dauern, doch wir konnten
schon offiziell anfangen, um dann am Schuljahresende

Aufmerksam hören die Erstklässler ihrer Lehrerin
(Katharina Merettig) bei der Morgenandacht zu.
Danach wird in der kleinen Runde gesungen und
passend zur biblischen Geschichte gebastelt.
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unsere eigenen Zeugnisse zu vergeben. Wir jubelten alle
und gaben erleichtert diese wunderbare Nachricht an alle
interessierten Eltern weiter.

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

Ein (vermeintlicher) Schlag ins Gesicht

Der Weg zur eigenen Gemeindeschule war nicht
immer leicht. Zwischenzeitlich hatte auch Marc
Engelmann mit Zweifeln zu kämpfen.

Bis zu diesem Zeitpunkt waren es neun Kinder, die auf
unsere Schule kommen wollten. Ich hoffte noch auf mehr,
weil wir mindestens zehn Kinder für die Anerkennung der

Schulanmeldungen von anderen deutschen Kindern, die

Schule brauchten. Also sagte ich immer, dass wir knapp

in San Ramón wohnten. Obwohl die Eltern wegen dem

10 bis 15 Kinder haben würden. (Schließlich sah ich sie

adventistischen Religionsunterricht zunächst sehr ab-

im Glauben schon auf den Schulstühlen sitzen.) Die Schul-

lehnend gewesen waren, beschlossen sie schließlich doch,

möbel hatten wir in unserem Container aus Deutschland

ihre Kinder auf unsere Schule zu schicken. Und so konnte

mitgebracht. Den hatten wir Mitte Oktober 2019 noch

unsere Schule pünktlich am 3. Februar mit 14 Kindern

rechtzeitig vor dem 21 Tage langen Generalstreik in Boli-

starten! Der Weg war schwer und lang gewesen, aber es

vien aus dem Zoll herausbekommen – nach zwei Jahren

hatte sich gelohnt. Gott hatte die notwendigen Türen

Reisezeit! Doch dann hörte ich plötzlich die Nachricht,

geöffnet, so wie er es bis jetzt immer getan hatte.

lichen Schulen angemeldet worden waren ... Das war für

Nun freue ich mich jeden Tag, wenn ich die Schüler in

mich wie ein Schlag ins Gesicht ... Warum jetzt das auf

ihren Klassenzimmern sitzen sehe. Und ich sehe die

der Zielgeraden? Da waren es also nur noch fünf Kinder!

Freude auch in ihren Augen, wenn ich hereinkomme.

Bei sechs Lehrern schon ein guter Betreuungsschlüssel

Sie erzählen ihren Eltern zu Hause, dass sie sehr gerne

... Aber Wendy erinnerte mich, was Tina vor einiger Zeit

bei uns in die Schule gehen. Da gibt es unseren jüngsten

gesagt hatte: „Macht euch keine Sorgen! Wenn ein Schul-

Erstklässler, der noch etwas schüchtern ist und ab und zu

gebäude steht, werden die Kinder schon kommen!“

noch die Mama in der Schule braucht. Aber ich merke,
wie er immer mehr auftaut. Ich denke auch an unseren

Einige Tage später klärten mich die Eltern darüber auf,

blondhaarigen Zweitklässler. Er war in der ersten Klasse

dass das alles nur ein provisorischer Schritt war, um die

auf die öffentliche bolivianische Schule gegangen, obwohl

Plätze an den beliebten öffentlichen Schulen nicht zu

er am Anfang gar nichts vom spanischen Unterricht ver-

verlieren, falls es mit unserer Schule nicht klappen sollte.

stand. Die Eltern erzählten uns, dass manche Schüler ihn

Die Schüler konnten sich noch ummelden! Das beruhigte

für sein deutsches Aussehen gehänselt und sogar die Leh-

mich ... Zusätzlich bekamen wir auch noch weitere

rerin ihn im Unterricht kaum beachtet hatte. Eines Abends

BWGUNG  Titelstory  

dass die meisten unserer Gemeindekinder auf den öffent-
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schrieb mir der Vater, dass er seinen Sohn doch zu uns auf
die Schule schicken wollte. Ich war total erstaunt, denn er

Eine positive Atmosphäre zu schaffen, in der Kinder
gerne lernen und individuell gefördert werden, liegt
den Lehrern an der deutschen Adventschule in San
Ramón besonders am Herzen.

war sonst wegen dem Religionsunterricht immer dagegen
gewesen. Damit hatte ich nicht gerechnet! Nach dem dritten Schultag kam der Junge zu seinem Vater und sagte:
„Papa, hier gefällt es mir! Hier möchte ich bleiben!“
So freue ich mich über die Begeisterung und Motivation
der Schüler und Eltern. Unsere Lehrer bereiten sich gut
auf den Unterricht vor und sind mit ganzem Herzen dabei.
Es gibt zwar baulich und vom Mobiliar her noch einiges zu
tun, aber ich empfinde jetzt schon die Schule als großen
Segen. Vor allem aber fühle ich mich gesegnet, wenn ich
zurückschaue und Gottes Spuren im Sand erkenne ...
gerade dann, wenn es „nur eine Spur im Sand“ gab,
und ich nur staunen kann, wie ER (mehr als) einen
unglaublichen Traum Wirklichkeit werden ließ.

Weitere Informationen zum Missionsprojekt „Hoffnung
für Bolivien“ sowie die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, finden Interessierte hier:

Neben Marc und Wendy Engelmann sind derzeit diese Freiwilligen am „Colegio Alemán San Ramón“ im Einsatz: Julia Masold, Katharina Merettig, Regina Toews, Sulamita Franzi und
Manuel Igler (v.l.n.r.). Vorne sind die Söhne der Engelmanns,
Noah und (der frisch eingeschulte) Caleb zu sehen.

www.hoffnungfürbolivien.de

Marc Engelmann
war acht Jahre lang
Jugendabteilungsleiter in
Baden-Württemberg und
arbeitet nun als Pastor und
Missionar in Bolivien.
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Spendenkonto
Freikirche der STA in BW,
IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12
BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck: Hoffnung für Bolivien

Sommerfreizeiten 2020  Das wird dein Sommer!
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Teenie-Freizeit Tirol: 29.07.-09.08.
Ü25-Freizeit Kroatien: 16.-28.08.
Ü18-Freizeit Sardinien: 17.-30.08.
Teenie-Freizeit Sardinien: 31.08.-11.09.
Ü18-Freizeit Korsika: 13.-29.09.

Auch 2020 bieten wir wieder eine ganze Reihe
Sommerfreizeiten an. Die Teilnehmerzahlen
sind begrenzt – melde dich also am
besten gleich an! Wir freuen
uns auf die Zeit mit dir!

Anmeldung unter bw.adventjugend.de/events

Deine Adventjugend BW

BWGUNG  Anzeige  

SOMMERFREIZEITEN
TERMINE 2020

Eine Sommerfreizeit mit der
Adventjugend BW ist ein unvergessliches
Erlebnis. In entspannter Urlaubsatmosphäre lernst
du viele neue Menschen kennen und schließt Freundschaften fürs Leben. Vor allem aber ist es DIE Zeit,
in der du (wieder) mit Gott connecten und deine
Beziehung zu ihm (wieder) vertiefen kannst.

15

16

Die Weltuhr tickt doch anders
1836 kommt Jesus wieder – von dieser damaligen Erkenntnis zeugt noch heute die große Uhr
im Stuttgarter Landesmuseum Württemberg, auf der Mechaniker-Pfarrer Philipp M. Hahn den
Verlauf der Weltgeschichte darstellte. Erstaunlich ist, wie die Menschen in Württemberg mit
dem Ausbleiben der Wiederkunft Christi umgingen, und wie u.a. durch über hundert Jahre
alte Schriften eines Perückenmachers die ersten Sabbathalter zum Adventglauben fanden.

Stephan Laub  Die Weltuhr tickt doch anders

Wie die ersten Württemberger zu Siebenten-Tags-Adventisten wurden

Wie leicht sieht man darüber hinweg, dass der Südwesten Deutschlands ein bedeutendes Zentrum für Uhren
und Feinmechanik ist, wenn man nur den silbernen Stern
und die PS auf den Straßen im Blick hat. Im Alten Schloss,
heute Landesmuseum Württemberg, können sich
Besucher eine bemerkenswerte Schmuck- und Uhrensammlung ansehen. Dazu gehört neben kostbar gearbeiteten Uhr- und Spielwerken aus Gold, Silber und Edelsteinen eine sehr große Uhr, die einer flachen Kommode mit
Aufsatz gleicht. Rechts und links vom schlichten Gehäuse
aus Nussbaum sind zwei mechanisch angetriebene Weltsysteme dargestellt, die damals miteinander konkurrierten
– einmal das ptolemäische mit der Erde als Mittelpunkt
und das heliozentrische System nach Kopernikus mit der
Sonne im Zentrum. Dazwischen erhebt sich ein Aufsatz
mit der eigentlichen Uhr zur Zeitangabe. Damals, in der

Die im Landesmuseum Württemberg ausgestellte Weltmaschine zeigt auf unterstem Zifferblatt einen Weltzeitzähler.
Dieser wurde auf Grundlage biblischer Prophezeiungen
berechnet und datierte das Ende der Welt auf 1836.

es einen wundern, dass selbst Texte aus Offenbarung 14

Wer wissen wollte, wie spät
es ist, wurde jedes Mal an
die prophetischen Worte
der Bibel erinnert.

mit eingearbeitet sind?
Sehr häufig gehe ich mit Gästen, gern auch mal in der
Mittagspause mit Kolleginnen und Kollegen, hierher – „Es
koscht jo nix“. Und es kostet ebenfalls nicht sehr viel, mit
Freunden nicht nur über die feinmechanische, astronomische und mathematische Meisterleistung zu sprechen,
sondern auch über die sogenannte Weltuhr ins Gespräch

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, sensationell modern

Zeit dieser Welt anzeigt.

mit Sekundenzeiger! In der Mitte der drei übereinander
liegenden Anzeigen wird das Datum angeben und in der

Mag sein, dass die Abfolge der Weltuhr hier nach meinem

unteren Anzeige die Weltzeit.1 Wie, die Weltzeit? – Ja, die

Bibelverständnis ab etwa 1700 etwas durcheinandergera-

Weltzeit! Von der Schöpfung bis zur Wiederkunft von

ten ist. Die „Tausendjahre“, „Erste“ und „Zweite Auferste-

Jesus Christus, dem Sohn Gottes, und damit dem Ende

hung“, die „Wehen“ der Offenbarung, „Gog und Magog“

der Welt. In der Aufführung der prophetischen Ereignisse

sowie „der Untergang des Thieres“ – alles ist an der Welt-

lässt diese Weltuhr für jeden Bibelkundigen, zumal wenn

uhr aufgeführt. Jeder Betrachter, der wissen wollte, wie

er Siebenten-Tags-Adventist ist, keine Ereignisse aus! Sollte

spät es ist, wurde jedes Mal an die prophetischen Worte

BWGUNG  Geschichte  

zu kommen, welche seit über 200 Jahren die biblische
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der Bibel erinnert. Sozusagen die „MS Outlook Pop-up
Terminerinnerungen“ an die Endlichkeit der Welt und an

In Kornwestheim erinnert eine Gedenktafel an Philipp
Matthäus Hahn, der als „Mechaniker-Pfarrer“ bekannt
wurde. Neben der „Weltuhr“ (S. 17) konstruierte er
auch die erste serienreife Rechenmaschine der Welt.

die Ewigkeit bei Gott ...
Herzog Karl Eugen von Württemberg (*1728 – †1793)

dem Lesen in der Bibel oder Erbauungsschriften außerhalb

ließ sich 1769 die Uhr anfertigen und ins Ludwigsburger

der Kirche in den Häusern seiner Kirchenmitglieder. Das

Schloss stellen. Mit einem neuen schlichten Gehäuse

machte damals nicht jeder Pfarrer; sehr häufig wurden

kam diese „Weltmaschine“ um 1820 nach Stuttgart.2

diese Versammlungen unterbunden. In der Landpfarrei

Der Meister dieser Uhr ist Philipp Matthäus Hahn (*1739

von Philipp Matthäus Hahn jedoch nicht. Es wundert mich

in Scharnhausen - †1790 in Echterdingen). Er war seiner

bei ihm nur eins: Wie hat er das alles zeitlich bloß hin-

Zeit evangelischer Pfarrer in Onstmettingen (heute ein Teil

bekommen?

von Albstadt). Um diese Uhr zu bauen, waren genaueste
mathematische Berechnungen notwendig – hierfür

Zumindest hatte er Helfer und Freunde, die seine Welt-

entwickelte und konstruierte er selbst eigene Rechen-

maschine mitbauten. Und er hatte ein Vorbild: Johann Al-

maschinen. Aber es war auch biblisches Wissen nötig.

brecht Bengel (*1687 in Winnenden - †1752 in Stuttgart)4.

Als Pfarrer hatte er ganz offensichtlich ein sehr tiefes

Auf Johann Albrecht Bengel und seine Auslegung der

Bibelwissen und Verständnis, auch was prophetische The-

biblischen Bücher Daniel und Offenbarung (Apokalypse)

men angeht. Am häufigsten kommt bei Personen, denen

geht die Uhr der Weltmaschine von Philipp Matthäus Hahn

ich die „Weltmaschine“ zeige und etwas erkläre, die Frage

zurück. Die Auslegungen von Johann Albrecht Bengel zur

auf: „Wie konnte ein Mensch, der die Physik, Astronomie

biblischen Prophetie waren schon zu seinen Lebzeiten

und Mathematik so beherrschte, hier eine solche ‚Welt-

nicht nur in Württemberg populär. Zum Ende des 18. und

uhr‘ einbauen, die aller Wissenschaft widerspricht?“ – Ich

Anfang des 19. Jahrhunderts stiegen die Auflagen seiner

frage: „Warum nicht? Worin liegt der Widerspruch?“ Hier

Bücher noch einmal beachtlich an. In den „Stunden“

im „Ländle“ ist so etwas eben kein Widerspruch gewesen.

(gemeint sind die außerkirchlichen Versammlungen in
Privathäusern mit Gesang und Gebet) wurden seine
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Erkenntnisse aus der Prophetie

Schriften sehr gern und immer wieder gelesen. John

Philipp Matthäus Hahn rechnete oder baute nicht nur

Norton Loughborough (*1832 - †1924), einer der ersten

Uhren oder Rechenmaschinen, sondern kam ebenso

Advent- und Kirchengeschichtsschreiber der Siebenten-

fleißig seinem Beruf als Pfarrer nach. Er wird heute den

Tags-Adventisten, schreibt dazu: „Bengels ‚Ahnungen‘

Pietisten zugerechnet.3 Denn er förderte und besuchte die

sind so wunderbar eingetroffen, weil sie sich auf das feste

religiösen Versammlungen mit freiem Gebet, Gesang und

prophetische Wort gründen.“5 Auch wenn John Norton

„das nahe Ende“, das „Ende der Zeit“, „das Thier“ und

Die ersehnte Wiederkunft
Christi trat 1836 trotz
schwäbischer Genauigkeit
der Weltmaschine nicht ein.

den „Antichristen“ schreiben. Ebenso werden in diesem
Journal Bücher und Traktate von Johann Albrecht Bengel
beworben. Woran mag das liegen? Hat John Norton
Loughborough vielleicht doch zu Recht William Miller und
Johann Albrecht Bengel auf eine Stufe gestellt?
Fest steht: Das Ausbleiben der errechneten Wiederkunft Christi wurde in Württemberg nochmalig zum
Katalysator für einen nie da gewesen Missionsaufbruch.

Loughborough mit großer Kühnheit Johann Albrecht

„Missionsfeste“ sind Events jener Zeit. Die „Privilegierte

Bengel, Leonhard Heinrich Kelber und William Miller

Württembergische Bibelgesellschaft“ wird in wenigen

(*1782 - †1849) in einem Atemzug benennt, so trat die

Jahren zur größten Bibelgesellschaft im deutschen Gebiet.

ersehnte Wiederkunft Christi nicht ein. Jedenfalls nicht

Missionsgesellschaften und Mäßigkeitsvereine entstehen

so, wie sich diese Bibelkundigen das vorgestellt und er-

überall. Die Stundenversammlungen außerhalb der Kirchen

rechnet hatten. Weder im Jahr 1836 (Bengel) noch 1844

lassen sich nicht länger unterdrücken – König Wilhelm I.

(Miller). Die große Weltmaschine im königlichen Schloss in

muss nachgeben, es sind zu viele, und die „Stundisten“

Stuttgart ging hier, bei aller schwäbischen Genauigkeit und

sind zu beharrlich.8 Es gibt Zeiten und Orte, da finden die

Kunstfertigkeit, dann doch nicht so genau.

Treffen täglich statt: „Wie wir gestern Abend nach Hauße

Stephan Laub  Die Weltuhr tickt doch anders

in jeder Ausgabe Beiträge, Artikel und Bezüge, die über

giengen, war alles so still und ruhig, so daß ich zu Malchen

Erweckung statt Enttäuschung

sagte, unsere Leute schlafen alle, wie wir gegen Christophs

Umso erstaunlicher ist für mich, dass eine große Ent-

Hauße kamen, hörten wir lesen. Brecht las vor, er hatte ein

täuschung, wie sie uns Ellen Gould White in der Zeit

Licht am offenen Fenster und der Hof war voll mit Leuten

nach 1844 in den Neuenglandstaaten in Nordamerika

angefüllt, wir blieben stehen, dann wurde gesungen und

beschreibt , in Württemberg nahezu ausblieb. Im Gegen6

und weit verbreitete Wochenzeitschrift der Pietisten, in
den Jahrgängen nach 1836 durchblättere, so finde ich fast

Im Gegensatz zur Großen Enttäuschung, die
nach dem Ausbleiben der Wiederkunft Jesu 1844
in den USA folgte, gab es in Württemberg einen
nie da gewesenen Missionsaufbruch.
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teil, wenn ich den „Christen-Boten“7, die auflagenstärkste
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ein kurzes Dankgebet gebracht für Segen und Schutz des
vergangnen Tags.“9 So kann man sich die abendlichen
Versammlungen dieser Zeit beispielhaft vorstellen, wie
hier aus dem heute badischen Landesteil, denn auch dort
waren die Stundenversammlungen normal. Was würde
passieren, wenn Gläubige heute ebenfalls ein solches Bedürfnis nach einem Miteinander unter dem Wort Gottes
hätten? Wenn wie einst in den Privathäusern gesungen,
gebetet und die Bibel gelesen würde?
In dieser Zeit wurden die über hundertjährigen Schriften

Seit den 1840er Jahren hielt
Familie Heiß aus Roßbürg
beharrlich als einzige im
Dorf samstags den biblischen Ruhetag.

eines Nürnberger Barbiers und Perückenmachers wiederaufgelegt. Der Erweckte, wie man damals sagte, Ludwig
Wilhelm Hofaker10 legte die Schriften von Johannes

Die ersten Siebenten-Tags-Adventisten

Tennhardt (*1661 in Dobergast – †1720 in Kassel) in einer

Wohl eine echte Fügung Gottes ist es, dass um das Jahr

mehrbändigen Ausgabe in Stuttgart wieder auf. Die

1885 ein adventistischer Buchevangelist auf diese sabbat-

Schriften wurden für eine kleine Gruppe von Stunden-

haltende kleine Gruppe bei Crailsheim stieß. Wilhelm

gängern besonders wertvoll und richtungsweisend. Seit

Heiß12 und die Seinen hatten da bereits über vierzig Jahre

den 1840er Jahren hielt die Familie Heiß aus Roßbürg

am biblischen Sabbat festgehalten! Sie hatten also länger

beharrlich den Sabbat. Johannes Tennhardt hatte es ihnen

in der Sabbatwahrheit gelebt als die meisten Siebenten-

aufgezeigt und durch ihr eigenes Bibelstudium sahen

Tag-Adventisten in Nordamerika. Ludwig Richard Conradi

sie sich bestärkt, den biblischen Sabbat treu als Gottes

besucht 1889 diese stille, fromme und gesegnete Gruppe

heiligen Ruhetag am Samstag zu halten. Gemäß den

in dem winzigen Weiler im (Schwäbisch) Haller Land.

11

Hinweisen und Auslegungen von Johannes Tennhardt war
der Sabbat mit „den letzten Dingen“ eng verknüpft. Wie

Kurz nach 1900 lässt sich der schon betagte Wilhelm

es Menschen wohl erging, die in einem kleinen Hallschen

Heiß, etwas später dann seine Frau Margarethe, im hohen

Dorf als einzige sonntags nicht in die Kirche gingen?

Alter taufen: sie werden Siebenten-Tag-Adventisten.13
Jede Aussage genau und gründlich anhand der biblischen

Wilhelm Heiß gilt als einer der ersten Adventisten in Württemberg (Aufnahme aus dem Jahr
1913/1914). Seine Treue zur biblischen Wahrheit
war etwas, das ihn bis zuletzt auszeichnete.

Wahrheit zu prüfen, das scheint ein beachtliches Selbstverständnis des Wilhelm Heiß gewesen zu sein. Denn über
zwanzig Jahre braucht es, bis er Siebenten-Tag-Adventist
wird. Und da es damals noch kein Haus Lichtblick in Gaildorf gab, verbrachte Wilhelm Heiß seinen Lebensabend
im Altenheim in Friedensau, nachdem seine Frau 1912
verstarb.
Dort nahm er an den Zeltlagern und -versammlungen
noch Jahre lebhaft teil. Viele Gäste beschreiben den
hochbetagten Bruder Heiß als „Schwäbisches Original“.
In Gehrock und mit Melone, die längst aus der Mode
gekommen sind, spaziert er dort durch den Park und ist
nicht zu übersehen. Ein stiller, aber entschiedener Glaubenszeuge. Wenn ich heute in Friedensau durch den Park
gehe, muss ich immer auch an Wilhelm Heiß denken.
Unser kleiner Spaziergang durch die Weltgeschichte,
Biografien und den Südwesten Deutschlands an der Hand
Gottes geht zu Ende. Wo stehen wir? Wo gehen wir hin?
– Lasst uns erkennen, dass Wissenschaft und Glaube
kein Widerspruch waren und sind. Dafür stand nicht nur
der schwäbische Pfarrer, Mathematiker und Uhrmacher
Philipp Matthäus Hahn, sondern stehen auch heute immer
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Stephan Laub  Die Weltuhr tickt doch anders

noch Menschen. Stell dich dazu! Schreibe deine eigene

Geschichten darüber, wie Gott seine treuen Nachfolger
in der Vergangenheit geführt hat, sollten uns ermutigen,
unsere eigene Glaubensgeschichte mit Gott zu schreiben.

Glaubensgeschichte in Baden-Württemberg und darüber
hinaus weiter! Und vor allen Dingen: Erkenne in der
Geschichte deiner Region, deiner Gemeinde und deines
Lebens die Führung und Leitung durch die Hand Gottes.

Einladung zum Workshop
„Werkstatt für Adventgeschichte“

Quellen:

Es gibt noch so viel in der Geschichte unserer

1 Vgl. hierzu Philipp Matthäus Hahn: Kurze Beschreibung einer kleinen beweglichen Welt-Maschine, welche Sr. Hochfürstl. Durchlaucht dem regierenden
Fürsten Joseph Friedrich Wilhelm zu Hohenzollern Hechingen unter der
Direktion des Pfarrers M. Philipp Matthäus Hahn von Onstmettingen von dem
Schulmeister Schaudten daselbst verfertiget worden. Lüdolph, Constanz 1770.
– (Faksimile-Neudruck: Reinhard Breymayer (Hrsg.): Kurze Beschreibung einer
kleinen beweglichen Welt-Maschine. Mit einem Geleitwort von Alfred Munz.
Noũs-Verlag Thomas Leon Heck, Tübingen 1988, ISBN 3-924249-03-2.) 2 Online-Ressource: https://bawue.museum-digital.de/index.php?t=objekt&oges=81
[Letzter Abruf 20.01.2020 20.00 Uhr] 3 Pietismus leitet sich ab vom lat. „fromm
sein“ und „gottesfürchtig“ ab. In dieser bedeutenden Strömung im deutschsprachigen Protestantismus wird großer Wert gelegt auf einen Ersatz des starren
Buchstabenglaubens durch wahre Gottesfurcht und werktätige Liebe. In o.g. Zeit
ist Bibelstudium und Heiligung besonders wichtig. In Württemberg und im Südwesten Deutschlands spielt die Naherwartung der Wiederkunft Jesu, als Antrieb
für ein frommes und gottesfürchtiges Leben, eine beachtliche Rolle. 4 Von Philipp
Matthäus Hahn erscheint in Stuttgart 1772 eine Bearbeitung von Johann Albrecht
Bengel: Die Hauptsache der Offenbarung Johannis. 5 Loughborough 1897, Seite
25ff 6 White 1915, ab Kapitel 6 7 Der Christen-Bote. Herausgegeben von M.
Johann Christian Friedrich Burk, ab 1832 Stuttgart bis 1941, bei Johann Friedrich
Steinkopf, von Beginn an Auflagen über 1500 Exemplaren. Vgl. Kannenberg 2007,
Seite 220 inkl. Fußnote 123 8 Die Besorgnis des Königs muss außerordentlich groß
gewesen sein. Erstmalig in Württemberg wird eine groß angelegte Umfrage auf
Drängen des Königs vom Konsistorium gestartet. Dadurch wissen wir heute sehr
genau, was in den Stundenversammlungen gelesen wurde und wie verbreitet die
Versammlungen waren. Bei Kannenberg 2007, Seite 97ff auf Basis der Akten im
Landeskirchenarchiv (LKA) dargestellt im Anhang dazu Listen und Statistiken. 9
Zitiert aus einem Brief von Pfarrfrau Luise Hendörfer an ihren Mann vom 8.6.1842,
wiedergegeben bei Benrath 2012, Seite 307 10 Nicht zu verwechseln mit Ludwig
Hofacker (*1798 in Bad Wildbad – †1828 in Marbach am Neckar). Dieser ist
wesentlich bekannter und bedeutsamer als Ludwig Wilhelm Hofaker. Auf Ludwig
Hofacker gingen in vielen Orten durch seine Predigten beachtliche Erweckungen
zurück. Seine Predigten werden bis heute in Büchern aufgelegt 11 Andrews 1891,
Seite 525ff sowie Conradi 1912, Seite 638ff 12 Weiterführend „Die Geschichte
um Wilhelm Heiß“ (unveröffentlichtes Manuskript, o. J. AAE) Hinweis bei Heinz
2010 13 Link 2015, Seite 88f. // Weitere wesentliche Quellen finden Interessierte
online: www.bwgung.de

Freikirche zu entdecken. Suchst du nach Themen
für deine Hausarbeit mit Regionalgeschichte,
Soziologie, Theologie oder Religionswissenschaften? Oder bist du Hobby-Familienforscher
und interessierst dich für Genealogie? Bist du
Gemeindeschreiber und sollst eine Gemeindechronik zusammenstellen? Oder willst du einfach
nur auf Schatzsuche gehen in deiner Region?
Dann komm am 25. Oktober 2020 (10-16 Uhr)
auf Einladung der BW-Vereinigung zum Workshop „Werkstatt für Adventgeschichte“ nach
Karlsruhe. Lass dich motivieren und erwirb das
Handwerkszeug für deine Entdeckungsfahrt in
die Glaubens- und Erfahrungsgeschichte unserer
Pioniere. Anmeldung und weitere Infos unter:

Stephan Laub, Gemeinde
Ostfildern, arbeitet in einem
Stuttgarter Architekturbüro
und kann in seiner Freizeit
die Finger nicht von der
Adventgeschichte lassen.
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www.bw.adventisten.de/events

21

Rückblick auf zehn Jahre an der Salomo-Schule

Ein Jubiläum
mit persönlicher Note

Diese vier haben seit Kurzem
ihren Realschulabschluss in
der Tasche. In der Mitte:
Lina Dills Sohn, Joshua.

Vor über zehn Jahren feierte die Salomo-Schule in Rastatt ihre Eröffnung. Für Lina Dill ein
ganz persönliches Jubiläum, denn damals wurde auch ihr Sohn Joshua eingeschult. Beim
Abschlussgottesdienst erinnert sie sich an diese und ihre eigene Zeit als Schülerin in Kirgisis
tan, in der sie wegen ihres Glaubens so manche Stichelei ertragen musste.

Wieder Schulabschlussgottesdienst, das zehnte Mal in

Anstrengung. In den Minuten des Abschlussgottesdienstes

Folge – schon fast Routine, doch dieses Mal wird es für

besinnen wir uns auf die zurückliegenden Jahre und viele

unsere Familie ganz persönlich. Unser Sohn Joshua, der mit

schöne Erinnerungen werden wieder präsent ... Wie sehr

der Schuleröffnung im Jahr 2009 eingeschult wurde, hat

haben wir damals dafür gebetet, dass es auch in Rastatt

die 10. Klasse abgeschlossen. Der Unterschied zu damals ist

eine adventistische Schule geben möge ... Wie haben wir

nicht nur optisch zu erkennen – selbstbewusst und gelas-

es damals geschätzt, als es soweit war und die Schule

sen steht er nun vorne mit seinen Klassenfreunden. Diesmal

im ersten Jahr mit sechs Schülern startete. Diese Schüler

nicht mit einem großen Schulranzen auf dem Rücken und

wuchsen heran, genauso wie ihre Anzahl auf fast neunzig

einer bunten Schultüte – heute mit der Abschlussmappe

im Jubiläumsjahr! Wir erinnern uns an die vielen Herausfor-

und einer Blume in der Hand.

derungen, durch die die Schule gehen musste ... Doch das
scheint in diesem Moment unbedeutend. Denn wenn Gott
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„Wie schnell doch die Zeit vergeht ...“ ist hier und da unter

Gebete beantwortet, dann segnet er über die Erwartungen

den Gratulanten zu hören. Für uns ist es jedoch nicht nur

und menschlichen Vorstellungen hinaus. So ist die adven-

eine Floskel – zwischen der Einschulung und dem Abschluss

tistische Bekenntnisschule in Rastatt im letzten Jahrzehnt

liegen zehn Jahre voller Freude, aber auch Hingabe und

nicht nur für Gemeindekinder zum Segen geworden.

Lina Dill  Ein Jubiläum mit persönlicher Note

Gläubig zu sein, war zu meiner Zeit verpönt und erregte
oft öffentlichen Spott.
Wenn ich morgens die Kinder der Grundschule in ihrer
Andacht fröhlich christliche Lieder singen höre, wird der
Kontrast zu meinen Schulerlebnissen vor vielen Jahren
spürbar. Gläubig zu sein, war zu meiner Zeit, als wir noch
in Kirgisistan lebten, verpönt und erregte oft öffentlichen
Spott – nicht nur durch Mitschüler, auch Lehrer konnten
sich nicht immer zurückhalten. Sich montags zusammen
mit dem Vater beim Schuldirektor erklären zu müssen,
warum ich denn am Sabbat wieder nicht am Unterricht
teilnahm, ließ mich als Kind am Gedächtnis des Schuldirektors zweifeln. Erst später verstand ich, warum uns
die gleichen Fragen immer wieder und wieder gestellt

Die Erinnerungen an den ersten Schultag vor
über zehn Jahren, als die Gemeindeschule in
Rastatt eröffnet wurde, sind bei Lina Dill noch
sehr präsent. Hier ein Foto aus 2009.

wurden. Die Zeit, die die Kinder in der Schule verbringen,
nimmt einen wesentlichen Teil des Tages ein. Eine ideale
Möglichkeit, um sie in einem (kommunistischen) System

beispielsweise vor Klassenarbeiten nochmal gemeinsam

„heranzuziehen“, das Gott verneint und jeden Glaubens-

zu beten, schafft ein vertrauensvolles Verhältnis zu den

ansatz in Zweifel zieht.

Lehrern und stärkt die Gemeinschaft untereinander. Zu
erleben, dass es auch andere Gleichaltrige gibt, die ihren

Den weisen Rat, unsere Kinder bereits in jungen Jahren zu

Glauben ausleben, verleiht ein Gefühl der Wertschätzung

formen, hat unser Schöpfer schon viel früher ausgespro-

und Geborgenheit. Natürlich macht so das Lernen noch

chen: „Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute

mehr Freude und es ist wunderbar zu erleben, dass ande-

sage! Prägt sie euren Kindern ein! Redet immer und über-

re Christen und Menschen außerhalb des bekennenden

all davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr

Christentums die adventistische Schule schätzen und

euch schlafen legt oder aufsteht“. Umso schöner, dass in

mittragen.

am Morgen eine besondere Atmosphäre geschaffen wird,

Als Familie wurden wir durch die Schulzeit unserer beiden

die die Schüler durch den Tag begleitet. Eine Geschichte,

Kinder an der Salomo-Schule reich gesegnet. Wir durften

die ins Herz geht – manchmal aus der Bibel, manchmal

wertvolle Menschen kennenlernen, die zu Freunden wur-

aus dem Leben anderer Menschen, doch immer mit dem

den. Trotz mancher Unterschiede in der Weltanschauung

besonderen Ziel, Gottes Werte den Kindern verständlich

wissen wir Eltern, dass für unsere Kinder der Glaube dann

zu machen. Auch Lieder, die davon handeln, wie wunder-

zählt, wenn er für sie täglich praktisch erlebbar sein kann.

bar es ist, ein Kind Gottes zu sein, werden im Verlauf des

Nun sind Joshua und Emily auf einem weiterführenden

Tages immer wieder spontan während des Unterrichts

Gymnasium. Doch das Lied klingt in unserem Herzen wei-

gesungen. Laut stimmte meine Tochter früher auch am

ter: „Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat

Nachmittag in ihrem Kinderzimmer mitten im Spiel ein:

dir viel Gutes getan ...“

„Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als
ein Vater es kann ...“ Es lässt mich erahnen, dass sicher
auch andere Kinder diese Gewohnheit zu Hause pflegen
und so zu Predigern des Evangeliums für ihre Eltern und
Großeltern werden. Ein Gespräch mit Gott bringt außerdem diesen geduldigen und gnädigen Vater aus dem
Kinderlied jedem im Klassenzimmer ganz nah. Für einen

Lina Dill, Gemeinde Rastatt,
wuchs in Kirgisistan auf und
unterrichtet an der SalomoSchule. Sie ist Mutter von zwei
Kindern, Emily und Joshua.
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unserer Gemeindeschule durch die tägliche Andachtszeit

verlorenen Teddybär, kranke Eltern oder Mitschüler oder
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Wie können wir als Eltern
lernen, in kritischen Momenten
ruhig und bedacht auf unser
Kind einzugehen?

Ehe und Familie

„ So lernte ich,
Konflikte mit meinen
Kindern friedlich zu lösen“

Friede, Freude ... kein Eierkuchen, aber ein harmonisches Familienleben – das wünschen
sich doch wohl alle Eltern. Wenn das Kind jedoch nicht hört, übernehmen schon mal
Emotionen die Kontrolle und machen es den Beteiligten schwer, die Sache friedlich zu
klären. Anna Born berichtet, was ihr in kritischen Momenten hilft und warum das
gleichzeitig Persönlichkeitstraining bedeutet.

Als Mutter hat man für seine Kinder nur das Beste im

keinen wirklichen Erfolg brachte ... Denn obwohl man

Sinn. Trotzdem kommt es manchmal leider vor, dass

doch so klar gewesen war, fanden wir uns einige Minuten

Gefühle überkochen. Wenn meine zweijährige Tochter

später in der gleichen Situation wieder ... diesmal war ich

ihrer kleinen Schwester auf den Kopf haute oder sich auf

allerdings noch verärgerter, hatte sie doch von meiner

sie draufsetzte, ertappte ich mich selbst dabei, dass mein

Erziehungsmaßnahme nichts gelernt. Was blieb, war das

erster Impuls nicht selten hart ausfiel: Ich fasste sie grob

schlechte Gefühl in mir.

an, schimpfte mit ihr oder schickte sie in ein anderes Zim-
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mer. Sie sollte merken, wie es sich anfühlt, und dass das

Erst ein Podcast von Kathy Weber über gewaltfreie Kom-

nicht geht! Leider musste ich feststellen, dass dieser Weg

munikation im Familienalltag brachte die Wende. Als ich

mich näher mit dem Thema befasste, lernte ich so viel
über meine Kinder und vor allem über mich! Ich erkannte,
dass, wenn ich meinem Kind etwas beibringen wollte,
ich ihm Empathie schenken und eine Verbindung mit ihm
eingehen musste. Denn eine sichere Bindung ist für das

Gerade wenn sich ein Kind auffällig verhält,
braucht es eine Bindungsperson, die es liebevoll
auffängt. Das erfordert allerdings die Bereitschaft,
an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten.

Lernen unerlässlich. Und nur wer sich verstanden fühlt,
kann sich für den anderen öffnen. Ein Kleinkind ist mit
seinen Gefühlen völlig überfordert, kann sie weder benen-

dere. Harmonischer. Außerdem wurde mir klar: Liebevoll

nen noch beherrschen – es reagiert daher immer impulsiv,

mit Kindern umzugehen, die in den Widerstand gehen

da das Gehirn sich noch im Reifungsprozess befindet. Es

und sich nicht kooperativ verhalten, macht Gottes be-

braucht empathische, liebevolle Begleitung der Bindungs-

dingungslose Liebe für Kinder greifbar und geht ins Herz

person, gerade dann, wenn es sich auffällig verhält. Denn

über. Die beste Voraussetzung also, um unsere Kinder in

hinter auffälligem Verhalten steckt in der Regel immer ein

eine Beziehung mit Jesus zu führen.

Anna Born  „So lernte ich, Konflikte mit meinen Kindern friedlich zu lösen“

Hinter auffälligem Verhalten steckt in der Regel ein
unerfülltes emotionales
Bedürfnis. Hier können
wir als Eltern anknüpfen.

unerfülltes emotionales Bedürfnis.
Weitere Impulse zu bindungsorientierter Erziehung

Wenn also meine Tochter unerwünschtes Verhalten zeigt,

veröffentlichen Anna Born und Marina Hoffmann

beginne ich einen Dialog mit ihr und sage: „Stopp, Finger

auf Instagram unter: kinderherzen_verstehen

weg von dem Baby!“. Dann nehme ich sie in den Arm
oder auf meinen Schoß (nachdem ich das Baby getröstet
habe) und frage: „Du hast das Baby gehauen. Kann es
sein, dass du wütend bist?“ Oder: „Kann es sein, dass du
mit ihr spielen möchtest?“ Dann zeige ich ihr, wie sie mit
dem Baby spielen kann, ohne dass sie ihm dabei weh
tut. Oder ich schlage meiner Großen vor, mit mir etwas
zu spielen, damit ihr Bedürfnis nach gemeinsamem Spiel
gedeckt ist. Es liegt also in meiner Verantwortung, das
unerfüllte emotionale Bedürfnis zu erkennen und da anzusetzen. An dieser Stelle zu strafen, würde weder das
Bedürfnis des Kindes stillen noch die Herzensbindung zu

Diese Art, mit kritischen Situationen umzugehen, reißt
Mauern nieder, die sich im Konflikt zwischen mir und
meinen Kindern aufgebaut haben. Gleichzeitig erleben
wir, wie unsere Bindung und das gegenseitige Vertrauen
täglich wachsen. Es ist für mich nicht einfacher geworden,
im Gegenteil! Dieser Weg dauert in Konfliktsituationen
länger und erfordert vor allem Selbstreflektion und Arbeit
an meiner Persönlichkeit, ist aber langfristig am erfolg-

Anna Born,
Gemeinde Burgstetten,
studierte Soziale Arbeit und
hat mit ihrem Mann Alex drei
Kinder: Samuel (3), Johanna (2)
und Mathea (9 Monate).

BWGUNG  Ehe und Familie  

ihm stärken.

reichsten und die Atmosphäre zu Hause eine völlig an-
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Kinderzeit

Ein Herz, das Gott
gebrauchen kann

Typisch! Da saß David mal wieder in der Pampa und muss-

Moment musste David schlucken. Gerade jetzt, da er so

te seine Schafe vor Bären und Wölfen verteidigen ... das

gerne bei seiner Familie gewesen wäre und seit Wochen

machte er ja eigentlich gerne. Aber die letzten Wochen

so fleißig auf die Schafe aufpasste, hörte er, dass sie ohne

kam es immer häufiger vor, dass er ganz alleine draußen

ihn feierten. Er stellte sich vor, wie seine Brüder in schi-

bei der Herde war. Was wohl seine

cken Gewändern dasaßen. Was sie

Brüder gerade taten, während er

wohl gerade aßen auf dem großen

hier in der Hitze auf die Tiere auf-

Fest? Wahrscheinlich saßen sie vor

passen musste? David holte ein

unzähligen Platten mit duftendem

paar getrocknete Feigen aus seinem

Gemüse, Fladenbroten und leckeren

Beutel und begann, langsam darauf

Süßspeisen ... und jeder biss gerade

rumzukauen. Enttäuscht scharrte er

in ein Stück saftiges Fleisch. Und er,

mit seinen nackten Füßen im heißen Sand. So gerne er

der kleine David? Er saß alleine hier draußen auf dem Feld

gehorsam war, viel lieber wäre er jetzt bei seiner Familie.

bei den Schafen in seinen Schmuddelklamotten. Davids
Herz hatte sich verkrampft. Traurig schaute David zu

„David, David, komm ganz schnell“ – schon von weitem

Boden. Er fühlte sich ausgeschlossen und vergessen.

sah er plötzlich Jephta, einen Boten seines Vaters, auf ihn
zulaufen. Flink sprang er über Stock und Stein. „Was ist
denn los?“, fragte David unsicher, als Jephta völlig außer
Puste bei ihm ankam. Jephta grinste ihn an: „Komm

Hattest du auch schon einmal das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein? Welche Gedanken und Gefühle kamen dir in dieser Situation?

schnell mit, David. Der Prophet Samuel ist gekommen –
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es gibt ein riesiges Fest …“ David bekam einen gehörigen

„David, David, wo bist du denn mit deinen Gedanken?“,

Schrecken. Hatte er richtig gehört? Der Prophet Samuel

unterbrach ihn Jephta bei seinen Überlegungen. „Komm

war gekommen und es gab ein großes Fest am Morgen?

schnell mit, David. Ich wurde geschickt, weil der Prophet

Warum hatten sie ihn nicht gleich geholt? Für einen

Samuel dich sehen möchte!“ Was hatte dieser berühmte

Merkvers:
„Denn der Herr sieht nicht
auf das, worauf der Mensch sieht;
der Mensch sieht, was vor Augen ist.
Der Herr aber sieht das Herz an.“
– 1. Samuel 16,7b

Was sagt die Bibel
über ein Herz, das Gott
gebrauchen kann:
Psalm 51,12; 1. Petrus 3,3-4;
Sprüche 4,23

Prophet Gottes ihm wohl zu sagen? Er war ja nicht mal
anständig angezogen oder frisch gewaschen! Was sollte
der von ihm denken? „Ich will mich nur kurz frisch machen“, rief David und sprang auf. „Dazu haben wir keine
Zeit! Wir müssen sofort zurück! Samuel muss gleich weiterreisen nach Rama, aber er möchte dich vorher unbedingt sehen!“ David hob seinen Hirtenstab auf und folgte
in aller Hast dem Boten, der mit seinen langen Beinen wesentlich schneller laufen konnte als er. Er musste zugeben:
ihm war schon etwas mulmig zumute. Mit jedem Schritt
wurde er jedoch neugieriger und die Vorfreude stieg.
Als er dem Haus näher kam und man im Dorf die
Musik schon hören konnte, war aller Ärger

salben lassen? Welche Eigenschaften
an uns sind Gott wohl wichtig?

So kann Gott auch
dein Herz gebrauchen:

js

dich selbst, sondern auch daran, wie du anderen
eine Freude machen kannst – Mache jemanden
zum Freund, der von anderen ausgeschlossen wird –
Überlege dir, wie du Mama und Papa eine Hilfe sein
kannst – Sei deinen Geschwistern ein gutes Vorbild in dem, was du tust und was du sagst –
Kümmere dich um die Menschen in deinem
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freundlich mit dir umgehen – Denke nicht nur an

					

Lies in deiner Bibel in
1. Samuel 16, 1-13 nach,
um zu erfahren, wie die
Geschichte weitergeht.

Was denkst du, warum hat Gott
ihn wohl trotzdem als neuen König

heute ärgern – Sei freundlich zu denen, die un-

Samuel ihm wohl zu sagen haben?

Sei ein
Bibelforscher:

David war weder so erwachsen
noch so schön wie seine Brüder.

Habe Geduld mit Menschen, die dich

schnell wieder vergessen. Was würde

					

Was denkst du?

Umfeld, denen es nicht so gut geht.
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Ehe und Sexualität im Wandel der Zeit

Früher war alles besser!?
Nie war unsere Gesellschaft freizügiger und liberaler als heute. Früher, da hat noch eine
gesunde Sexualmoral geherrscht – könnte man meinen. René Gehring enthüllt überraschende Fakten darüber, wie sich sexuelle Werte gewandelt haben, und zeigt nebenbei
auf, warum ein unverkrampfter Umgang mit Lust und Liebe sogar biblisch ist.
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D

René Gehring  Früher war alles besser!?

ie „gute alte Zeit“ war nicht unbedingt so gut,
wie man manches Mal meint. Wenn wir zurückdenken, wirkt vieles verklärt und schön. Die Zeiten

waren ruhiger, die Menschen freundlicher, die Gesellschaft stabiler – so scheint es. Jedes Geschichtsbuch aber
lehrt uns das Gegenteil. Blickt man tiefer in die Keimzelle
der Gesellschaft, die Familie, so wird deutlich, dass es hier
durchaus Veränderungen zum Negativen gegeben hat:
Scheidungen sind wesentlich üblicher geworden, auch in
christlichen Kreisen. Lagen die Scheidungsraten bei Katholiken und Protestanten vor 150 Jahren noch bei deutlich
unter zehn Prozent, so sind sie heute um ein Vielfaches
höher. Ehen werden wesentlich später geschlossen, was
zu stark verbreiteter vorehelicher sexueller Aktivität führt.
Und überhaupt gibt es weniger verbindliche (eheliche)
Partnerschaften.

In Deutschland wurden 2018 laut Statista über 148.000
Ehen geschieden. Auch Scheidungen unter Christen sind
üblicher geworden – die Zahl der verbindlichen (ehelichen)
Partnerschaften hingegen hat abgenommen.

Andererseits haben sich die Machtverhältnisse in einer Ehe
zum Positiven gewandelt. Vergewaltigung oder anderweitige eheliche Gewalt sind nicht mehr straffrei. Eine Schei-

Neben den unangenehmen Pflichten, wie Windelwech-

dung aus schwerwiegenden Gründen ist heute (meist) nicht

seln und Nächte um der Kinder Willen durchwachen, sei

mehr mit gesellschaftlicher oder kirchlicher Demütigung

doch die Ehe von Gott als etwas durch und durch Gutes

verbunden. Blickt man etwas weiter zurück, so wird deut-

eingesetzt und zu einem heiligen Zweck bestimmt: der

lich, dass verschiedenartige Probleme des Zusammenlebens

Fortpflanzung und der charakterlichen Erziehung. Würde

die Ehe schon zu Martin Luthers Zeiten in Verruf brachten:

man dies recht schätzen, bekäme man Lust, in den ehe-

„Aber davon wollen wir am meisten reden, dass der ehe-

lichen Stand einzutreten. Fehlt diese rechte (biblische) Sicht,

liche Stand einen so jämmerlichen Ruf bei jedermann hat.

gibt es nichts als Unlust: „Wenn sie inwendig von ihrem

[...] So haben sie beschlossen, dass ein Weib sei ein nötiges

[ehelichen] Stand nicht erkennen, dass er Gott gefällt, so ist

Übel und kein Haus ohne solches Übel. [...] Ich halte auch

schon Unlust da. [...] daher denn muss kommen das Zeter-

dafür, wenn die Weiber würden Bücher schreiben, so wür-

geschrei und Schreiben über Weiber und ehelichen Stand.“

den sie von den Männern auch dergleichen schreiben. Was
Was er beiläufig auch nicht unerwähnt lässt, ist die Tatsache, dass schon in der damaligen Zeit viel zum Thema
Sexualität gesagt wurde – wenn auch häufig in anstößiger
[...] Etliche Sauprediger sind ja an diesem Punkt schamlos
genug, Schweinereien anzuführen. [...] Es sind viele heidnische Bücher, die nichts als der Weiber Laster und des
ehelichen Standes Widerwärtigkeiten beschreiben, so dass
etliche gemeint haben, wenn die Weisheit selbst ein Weib
wäre, sollte man dennoch nicht freien.“

Das Zeitalter der Erotik und Pornografie
sie aber nicht geschrieben haben, das erledigen sie doch

Der wirkliche „Durchbruch“ in diesem Bereich der

mit Klagen und Kläffen, wenn sie beieinander sind.“1 Diese

beschriebenen oder gezeichneten Sexualität, und

einer Predigt aus dem Jahre 1522 entnommenen Zeilen zei-

damit dessen, was wir heute als Pornografie bezeich-

gen, für wie unrühmlich man die Ehe hielt und wie schlecht

nen, kam aber erst später. Wenn dieses Laster auch

damals Männer und Frauen übereinander dachten.

durchaus schon in der Antike und letztlich seit Menschengedenken verbreitet war, wie Höhlenmalereien

Wie Luther weiter erklärte, lag das vor allem an der Mei-

und bis heute erhaltene antike Sexspielzeuge bele-

nung, dass Ehelosigkeit heilig, der Ehestand aber sünd-

gen, wurde es doch erst in der Neuzeit gesellschafts-

und lasterhaft sei, aufgrund der ehelichen Sexualität.

fähiger.
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Zur Zeit Luthers galt der
Ehestand aufgrund der
ehelichen Sexualität als
sünd- und lasterhaft.

Weise: „Ich will aber von der ehelichen Pflicht schweigen
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Durch die aufklärerische Aufweichung der vormals rigorosen Sexualethik wurde Pornografie im 18. Jahrhundert

Die Viktorianische Ära war geprägt von einer hochentwickelten Doppelmoral: Während nach außen eine
steife Etikette zur Schau gestellt wurde, blühte im
Untergrund die hemmungslose Prostitution.

immer präsenter. Mancher Historiker bezeichnet das Zeitalter der Philosophen gar als Zeitalter der Erotik und Pornografie. Es entstand eine Art Schwarzmarkt für erotische

zwischen den Geschlechtern war in einer erdrückenden

Literatur, der große Summen umsetzte. Dazu gehörte

Weise reglementiert bzw. untersagt. Andererseits wur-

auch Literatur, die man heute nicht mehr unbedingt als

de die hierdurch erzwungene und auch im ehelichen

pornografisch bezeichnen würde, da sie vielmehr medizi-

Schlafgemach erwartete sexuelle Prüderie durch eine

nisch-anatomische „Ratgeber“ im Bereich der Sexualität

ausufernde Prostitution und mehr oder weniger offen

darstellte – dabei aber bewusst gängige Tabus brach und

geduldete Mätressen- bzw. Konkubinatsverhältnisse als

nicht selten vulgär formulierte. Da man über diesen Be-

Irrweg entlarvt.

reich des ehelichen Lebens und des Menschseins schlechthin nicht offen sprechen konnte, blühte die Literatur, die

Dass die Polizei im viktorianischen London im Jahre 1859

dieses Schweigen ausfüllte.

dreitausend Bordelle zählte, mit etwa achtzigtausend
Prostituierten, spricht Bände über die Sexualmoral bzw.
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Interessanter aber ist für uns die Sexualmoral im soge-

sexuellen Missstände der damaligen Zeit. In Frankreich,

nannten „viktorianischen Zeitalter“ (1837-1901), da

dem Land der Revolution und atheistisch geprägter Moral,

unsere Kirche in eben dieser Zeit entstand und groß

waren die Zustände nicht besser. Auch in den puritanisch

wurde. Manche Historiker sehen diese Epoche mit ihren

geprägten USA zeigte sich dieser Trend, obgleich ge-

moralischen Standards nicht schon mit dem Tod der

mildert durch die dort noch vorherrschende christliche

Namensgeberin (König Viktoria I. von England) im Jahre

Ethik, die sich in Europa im Zuge der Aufklärung in starker

1901 enden, sondern führen sie weiter bis in die Mitte

Auflösung befand. Die sogenannten „Freudenmädchen“

des 20. Jahrhunderts. Denn auch in den 1950er Jahren

galten als die Profis, während die Ehefrau daheim sich im

gab es noch die strikten viktorianischen Rollenbilder und

Bereich der Sexualität eher frigide und „sittsam“ verhalten

eine entsprechend rigide Sexualmoral. Sitte und Ethik der

sollte. Damit waren aber weder die emotionalen Bedürf-

viktorianisch (und durchaus auch puritanisch) geprägten

nisse der Ehemänner noch die der Ehefrauen erfüllt, was

Zeit zeichneten sich durch eine hochentwickelte Doppel-

die ausufernden außerehelichen Aktivitäten erklärt.

moral aus. Einerseits wahrten die vornehmen Damen

Parallel hierzu entwickelte sich eine Flut an Literatur, die

und Herren nach außen eine steife und bis ins Detail

die Sexualität an sich – egal in welchem Rahmen – als

ausgearbeitete Etikette. Eine Vielzahl an gesellschaftlichen

physisch wie seelisch schädlich bewertete und streng

Tabus musste tunlichst gemieden werden. Der Umgang

davon abriet. Die Körperkraft des Menschen, der in

Produkt wurde nur an Verheiratete abgegeben. Trotz der

Sexualität wurde physisch
wie seelisch als schädlich
bewertet. Zudem ging man
davon aus, dass jeder sexuelle Höhepunkt die Lebenskraft mindern würde.

damals noch zwei Millimeter dicken Nähte stiegen die
Verkaufszahlen so an, dass schon 1870 die Serienproduktion begann.
Die wirkliche sexuelle Revolution, der unsere heutige
Gesellschaft ihre Sexualmoral verdankt, setzte aber erst
circa hundert Jahre später mit der Veröffentlichung des
Kinsey-Reports in den USA ein. 1948 erschien der erste
Band über das Sexualverhalten des Mannes. 1953 kam

René Gehring  Früher war alles besser!?

erfunden. Der Verkauf war streng reglementiert, und das

dann jener über die Frauen heraus und hatte die gesellschaftliche „Wirkung einer Atombombe“ (Time-Magazine,
August 1953). Die von dem Biologen Dr. Alfred Kinsey

diesem Zeitalter der industriellen Revolution als biologi-

durchgeführten und äußerst nüchtern-sachlich kata-

sche Arbeitsmaschine betrachtet wurde, musste bewahrt

logisierten Sexualpraktiken waren nun erwiesenermaßen

werden. Jeder sexuelle Höhepunkt würde die Lebenskraft

jenseits von Gut und Böse – gemessen an den streng

so stark mindern, dass unweigerlich ein frühzeitiger Tod

konservativen Moralvorstellungen der damaligen Zeit.

zu erwarten wäre. Der größte Feind einer gesunden
Gesellschaft wurde die „einsame Lust“ (Selbstbefriedi-

Als 1960 die Pille als zuverlässiges und äußerst leicht

gung) und einzig positiver Aspekt der Sexualität blieb die

anwendbares Verhütungsmittel „Lust ohne Reue“ möglich

Zeugung von Kindern.

machte, war der auch von politischer Aufbruchstimmung getragenen „Freie Liebe“-Bewegung der Hippies

Verhütung und Lust ohne Reue

in den 1960er und -70er Jahren Tür und Tor geöffnet. In

Gegen Ende dieser von Doppelmoral gezeichneten

Deutschland kam es nur wenige Jahre nach Zulassung der

Epoche tritt eine neuartige Trennung von sexueller Lust

Pille (1961) zu einer Änderung des sogenannten Porno-

und Fortpflanzung immer offener zutage. Die vielfältigen

Paragrafen. 1969 wurde §184 des Strafgesetzbuches

Leiden der allzu kinderreichen Familien jener Zeit führen

geändert, der bislang sowohl die Herstellung und Ver-

zu einer immer breiteren Akzeptanz von Verhütungsmit-

breitung von Pornografie als auch sexuell unmoralisches

teln. Kannte man vormals nur wirkungslose oder manches
so wurde 1855 schließlich das erste Gummi-Kondom

Die Ehefrau des 19. Jahrhunderts sollte ihrem Gatten viele
Kinder gebären und sich sexuell eher „sittsam“ verhalten.
Ein nicht sonderlich befriedigender Zustand, für beide.
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Mal gar medizinisch gefährliche Mittel der Verhütung,
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Verhalten wie Ehebruch, außerehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität unter Strafe stellte. Der Bundesgerichtshof strich im sogenannten „Fanny-Hill-Urteil“ all
diese bisherigen Straftatbestände mit der Begründung,
dass „das Strafgesetz nicht die Aufgabe hat, auf geschlechtlichem Gebiet einen moralischen Standard des
erwachsenen Bürgers durchzusetzen, sondern es hat die
Sozialordnung der Gemeinschaft vor Störungen und
groben Belästigungen zu schützen“ (BGHSt 23,40,43f.).

Freude und Genuss über
den Körper des Ehepartners
sind laut Bibel alles andere
als unheilig.

Dieser Vorgang in Deutschland entspricht der sexuellen
Liberalisierung in anderen Ländern des westlichen Kultur-

Film- und Kinopornografie der Fall war. Inzwischen wer-

kreises und führte zu einer regelrechten Pornografie-

den Jugendliche, und bisweilen auch Kinder, eher durch

Schwemme, die in den 1970er und -80er Jahren zu einer

Pornografie „aufgeklärt“ als durch Eltern oder Schule, wie

Vielzahl von Erotikkinos, entsprechenden Geschäften und

neuere Umfragen zeigen. Dass diese meist schon alters-

Verleihen führte. Die Umsätze waren enorm, das Interesse

mäßig sehr frühe Überreizung im Bereich Sexualität neben

auch der im Grunde biederen Durchschnittsbürger ge-

seelischen Problemen auch zu körperlichen Störungen ins-

weckt. Einstiegsfilme wie der „Schulmädchen-Report“, der

besondere bei der Hauptkonsumentengruppe der jungen

sich bewusst leidenschaftslos und mit vielen Interviews

Männer führt, wurde in den letzten zehn Jahren deutlich.

gespickt den Anstrich einer wissenschaftlichen Dokumen-

Urologen stellen international fest, dass Männer im

tation geben wollte, war durch seine erfundenen Erotik-

besten Alter bereits unter Impotenz leiden. Der Reiz einer

geschichten so erfolgreich, dass unglaubliche 13 Teile

echten Frau in einem gewöhnlichen Umfeld ist für viele zu

gedreht wurden.

gering, da die pornografische Reizüberflutung zur sexuellen Desensibilisierung führt. Einige Wochen oder wenige

Sexualisierung der Gesellschaft
und was die Bibel uns lehrt

Monate ohne Pornografie können die normalen Verhält-

Die drastischere Pornografie der 1990er Jahre und die in-

Das Suchtpotenzial der Pornografie aber macht dies für

zwischen allgemeine Verfügbarkeit via Highspeed-Internet

viele Männer zu einer schwer durchführbaren Option.

nisse und damit physische Gesundheit wiederherstellen.

führten zu einer wesentlich stärkeren Sexualisierung der
Gesellschaft, als es noch in den blühendsten Zeiten der

Hier hat sich viel geändert. Galt zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts noch die frei sichtbare Wade und man-

Der Reiz einer echten Frau in einem gewöhnlichen
Umfeld ist für viele mittlerweile zu gering, da die
pornografische Reizüberflutung zur sexuellen
Desensibilisierung führt.
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cherorts schon der Knöchel einer Frau als pornografisch,
oder war es im viktorianischen 19. Jahrhundert nicht
möglich, über Unterwäsche oder einfach Damenstrümpfe

Rahmen genossen wird. Die Freude über den Körper des
Ehepartners und der Genuss desselben sind nicht unheilig
(Hohelied 4; Hebräer 13,4 wörtlich: „Die Ehe ist ehrbar
in allem und der Koitus rein.“) Eine leidenschaftslose Ehe
oder gar ein Verzicht auf Sexualität mit der vermeintlichen
Absicht, eine gesteigerte Heiligkeit zu erreichen, sind vor
Gott nicht rechtens und werden sogar als Raub am Ehepartner bezeichnet (1. Korinther 7,2-5; 2. Mose 21,10-11).
Die heutige sexuelle Überflutung macht es manchmal
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haft (1. Mose 2,25) – wenn sie im richtigen (ehelichen)

schwer, den rechten Blick zu bewahren. Trotz aller Fehlentwicklungen in Geschichte und Gegenwart ist Sexualität
etwas Heiliges, Wertvolles, für eine eheliche Beziehung
Unabdingbares, wenn sie dauerhaft sein und nicht zu
Gott hat das Interesse am anderen Geschlecht genauso
geschaffen und gewollt wie die Lust auf Sex. Von Verstand
und Gewissen beherrscht ist dieser Bereich ein wertvolles Geschenk, das wir dankbar aus Gottes Hand nehmen dürfen.

einer bloßen Wohn- und (bei Kindern) Erziehungsgemeinschaft verkümmern soll. Daher sollte auch dieser wichtige
menschliche Bereich mit entsprechender Dankbarkeit
aus Gottes Hand angenommen und genossen werden.
Entsprechend positiv und offen sollte auch in unseren
Gemeinden damit umgegangen werden, damit unseren

zu sprechen, ohne verabscheuende Blicke auf sich zu

Kindern und Jugendlichen bewusst ist, dass die Gemeinde

ziehen, ist die Gesellschaft heute zumindest im medialen

nicht nur Warnungen und Verbote in diesem Bereich

Kontext derart freizügig, dass selbst starke sexuelle Reize

kennt.

wie ein nackter Körper mitunter keine große Aufregung
mehr erzeugen kann.
Was sollten wir als Christen aus diesem kleinen Rück- und
Einblick in den Umgang mit Sexualität in Geschichte und
Gegenwart lernen? Biblisch steht fest, dass es verwerflich

Quellen:
1 Die folgenden Lutherzitate stammen aus: Martin Luther, „Vom ehelichen
Leben“, in Und sie werden ein Fleisch sein. Martin Luther und die Ehe, herausgegeben von Volkmar Joestel und Friedrich Schorlemmer (Wittenberg: Drei Kastanien
Verlag, 2007), 23-27.

ist, eine Frau (oder einen Mann) nur als Sexobjekt zu
betrachten (1. Thessalonicher 4,5). So ist auch Matthäus
5,28 zu verstehen. Die Warnung vor dem Begehren einer
anderen Frau bedeutet nicht, dass die natürliche ästheti-

Einladung zum ATS-Symposium
Thema: „Multioptionsgesellschaft – Beziehungen

sche Faszination schon Sünde sei – das Weiterentwickeln

und Sexualität im Wandel der Zeit“

der Gedanken hin zum gedanklichen Ehebruch wird erst

vom 9. bis 11. Oktober 2020

sündhaft. Dass dies in der Geschichte aber auch auf die

im Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg

eheliche Beziehung übertragen und die Lust an sich als
Sünde gebrandmarkt wurde, ist unbiblisch.

Sprecher: Richard Davidson, René Gehring,
Martin Pröbstle

heutigen Beliebigkeit und trotz aller Verunsicherung der

Informationen und Anmeldung: www.ats-info.de

heutigen und früheren Zeit unerschütterlich stehenbleiben: Das Interesse am anderen Geschlecht ist von Gott
gegeben und gewollt. Die Lust auf Sex ebenfalls. Sie muss
aber von Verstand und Gewissen beherrscht werden.
Der schöne Anblick einer (nackten) Person des anderen
Geschlechts fand schon im Paradies, noch vor dem Sündenfall, seinen begeisterten Ausdruck (1. Mose 2,23) und
sollte uns auch heute noch an unserem Ehepartner fas-

Dr. Dr. René Gehring
promovierte in Theologie und Geschichte
und ist Dozent und
Schulleiter am Seminar
Schloss Bogenhofen.
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Eines muss trotz aller widersprechenden Meinungen der

zinieren und begeistern. Nacktheit an sich ist nicht sünd-
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Mithilfe der Drehleiter
löschten die Einsatzkräfte
den Dachstuhl ab, damit das
Feuer nicht weiter auf die
angrenzenden Gebäude
übergreifen konnte.

Wie Gott eine Katastrophe verhinderte

Feuer im
Josia-Zentrum

Am 1. Weihnachtstag zerstörte ein Feuer Fahrradport und Holznebenbau des Josia-Zentrums
in Isny. Nur fünf Minuten später, und das Gemeindegebäude hätte nicht vor den Flammen
bewahrt werden können. Wie Gottes Vorsorge größeren Schaden verhinderte, und warum
Annette Zeh, Eigentümerin der Immobilie, hinsichtlich zukünftiger Pläne weiterhin auf Gottes
Führung vertraut – das erklärt sie hier.

Es ist Mittwoch, der 25. Dezember 2019. Ein gemütlicher

steht der Fahrradport mitsamt den Abstellräumen bereits

Abend, ruhig und still, wie es zwischen den Feiertagen so

in Flammen. Ein grauenvolles Bild. Das kann doch nicht

ist. Dass das Telefon plötzlich klingelt, ist bei uns nichts

wahr sein. Überall dieser Qualm und beißender Geruch.

Ungewöhnliches abends um 21 Uhr. Ach, vermutlich

Schade um die vielen nützlichen Sachen, die jeder so

haben unsere lieben Bewohner drüben im Josia-Zentrum

bevorratet hatte ... die ganzen Winterräumgeräte, der

etwas auf dem Herzen, was sie noch unbedingt loswer-

Rasentraktor, all die Fahrräder der Familien, die in den

den wollen, denke ich mir. Doch die Stimme eines ver-

Mietwohnungen leben, und der Studenten der Josia-

unsicherten Jugendlichen am anderen Ende verrät sofort,

Missionsschule ... Wie werden sie es aufnehmen, wenn

dass etwas Schreckliches passiert sein muss: „Annette, ruf

sie nach den Ferien zurückkommen? Oh nein, das schöne

die Feuerwehr, im Fahrradport brennt’s ...“

Holzkanu, das die Josia-Schüler in mühevollster Kleinstarbeit über ein Jahr lang aufgebaut hatten – unwieder-
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Anschließend geht alles sehr schnell. Als unsere Familie

bringlich. Es ist schlimm, wenn man zuschauen muss

nach zehn Minuten Fahrt beim Josia-Zentrum ankommt,

und nichts aufhalten kann.

(vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst) unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem kann ein Übergreifen auf das
Dach des Gemeindegebäudes nicht verhindert werden.
Doch wie gut, dass die Feuerwehr hervorragende Arbeit
leistet und ihnen alle Brandschutzpläne vorliegen, sodass
sie sich im Inneren gut zurechtfinden. Um sicherzugehen,
müssen die 14 Hausbewohner ins Rot-Kreuz-Haus evaku-

Von Anfang an war der
Weg des Josia-Zentrums
ein Weg des Glaubens.

iert werden. Bis es dazu kommt, kochen liebe Nachbarn
heißen Tee, andere kommen vorbei und bieten ihr Haus

wohnen als an Wangen. Die Zusage fiel uns leicht. Kurz

als Rückzugsort an. Wie wertvoll es doch ist, gute Nach-

nach unserer Taufe im Jahr 1997 hörten wir eine Predigt

barschaft zu pflegen, merkt man in solchen Momenten.

von ihm, wie wichtig es sei, dass unsere Kinder in adven-

Annette Zeh  Feuer im Josia-Zentrum

Die vierzig Rettungskräfte haben alle Mühe, den Brand

tistischen Gemeindeschulen unterrichtet werden. Dieser

Ein Weg des Glaubens

Gedanke hat bei uns bis heute einen hohen Stellenwert.

Dass die Feuerwehr so schnell zur Stelle war, verdanken
wir Gottes wunderbarer Führung. Als der Alarm anging,

2003 kamen dann Carsten und Mirjam Reinhold in den

wurde gerade im Feuerwehrhaus ein Geburtstagsfest

Bezirk und waren ebenso von der Vision ergriffen, eine

gefeiert, sodass alle schon vor Ort waren und sich nur

adventistische Schule zu gründen. In einer Neulandge-

noch ankleiden mussten. Was für ein Segen! Denn hätten

meinde könne dies unter Umständen viel leichter mach-

die Löscharbeiten nur fünf Minuten später begonnen,

bar sein – ermutigten wir uns gegenseitig und gingen

hätte ein Übergreifen auf die gesamten Gemeinderäum-

diesem Vorhaben weiter nach. 2006 erfuhren wir von

lichkeiten kaum verhindert werden können, war vom

einer ehemaligen Jugendherberge in Isny. Ob das nicht

Kommandanten zu hören. Wie wunderbar hat hier der

eine Hausnummer zu groß für uns ist? – kam direkt die

Herr vorgesorgt – wie uns auch anschließend unser guter

Frage auf. Wir brauchen doch nur eine Unterkunft für

Freund und Pastor im Ruhestand Helmut Haubeil ermuti-

eine kleine Schule und für den Gottesdienst. Wie werden

gend zugesprochen hat.

wir die ganzen Räume füllen, wie sollen wir die Umbaumaßnahmen schaffen und wie bekommen wir das Ganze

Er war überhaupt damals derjenige, der maßgeblich daran

finanziert?

beteiligt war, dass in Isny eine Neulandgemeinde mit einer
uns zu, ob wir bereit wären, in der Isnyer Neulandgruppe
mitzuhelfen. Schließlich würden wir viel näher an Isny

Als die Feuerwehr eintraf, standen Fahrradport
und Holznebenbau des Josia-Zentrums bereits in
Flammen. Bis in die frühen Morgenstunden waren
mehrere Trupps im Einsatz, um den Brand zu löschen.

BWGUNG  Josia-Zentrum  

Schule entstand. Ende 2003 kam er mit der Frage auf
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Dennoch ließ uns der Gedanke nicht mehr los. Die Räumlichkeiten in Isny schienen wie für eine Schule gemacht.
Aufgrund des früheren Schullandheims hingen die Tafeln
bereits an der Wand. Gott hatte auch hier schon vorgesorgt. Nach einigen Verhandlungen und schier unüberwindbaren Hürden konnten wir die ehemalige Jugendherberge käuflich erwerben. Doch damit nicht genug.
Obwohl der Schulrat sehr eindringlich seine Bedenken
gegenüber der damaligen Schulleiterin äußerte, flatterte
dennoch drei Tage vor Schulbeginn die Genehmigung ins
Haus. Kaum zu glauben! Die Josia-Schule konnte 2006
planmäßig starten.

Und damit nicht genug ...
„Lasst uns hier zusätzlich eine Missionsschule unterbringen“, war Juri Tytschinas Vision und volle Überzeugung.
Doch es sollte dauern, bis sich dazu ein geeignetes Team

Das Josia-Zentrum in Isny besteht aus einer Gemeinschafts-Schule, einer Schule zur missionarischen
Ausbildung, einem adventistischen GemeindeZentrum und einem Förderverein.

zusammenfand. Genau in dieser Phase war es wiederum
Helmut Haubeil, der sich meldete: „Ich sehe, ihr habt in
Isny große Räumlichkeiten. Die österreichische TGM-

„Tue der Stadt Bestes ...“ ist geplant, eine vegane Koch-

Gruppe hat ein fertiges Missionsschulteam. Missionsstu-

schule zu etablieren. Darüber hinaus arbeiten wir an

denten sind bereits angemeldet, doch sie haben noch kein

einem Konzept, eigene gesunde kulinarische Produkte

Gebäude gefunden, wo sie mit dem Unterricht beginnen

herzustellen, die dann in der Innenstadt und darüber

können. Seid ihr bereit, sie so lange aufzunehmen?“, war

hinaus vermarktet werden.

seine Frage. Der Platz unter dem Dach reichte für TGMMissionsstudenten wunderbar aus. Gekocht wurde unten

Doch situationsbedingt fließt im Augenblick vorrangig sehr

in der alten Jugendherbergsküche. Im Jahr darauf wurde

viel Energie in die Sanierung der vom Brand betroffenen

die TGM-Missionsschule in Kärnten fündig. In der Zwi-

Gemeindenebenräume. Parallel dazu werden wir uns mit

schenzeit formierte sich das Team der Josia-Missionsschule

der Planung und Wiederherstellung eines neuen Neben-

und konnte somit 2007 unter der Leitung von Michael

gebäudes befassen müssen. Es werden viele Schritte not-

Dörnbrack und Rahel Ludwig ihren Einzug halten.

wendig sein, bis wieder alles so ist, wie es sein soll. Aber
mit Gottes Hilfe gehen wir weiter voran. Denn von Anfang

Jedes Jahr – spätestens wenn beide Schulen ihre Abschluss-

an war der Weg des Josia-Zentrums ein Weg des Glaubens.

gottesdienste feiern – empfinden wir tiefe Dankbarkeit

Und das wird er auch weiterhin bleiben.

über das, was Gott bisher bereits getan hat und welchen
Segen wir empfangen durften. Es ist eine große Freude für
uns, mitzuerleben, wie viele Multiplikatoren hier bereits
ausgebildet wurden und das Erlernte hinaustragen, um
Menschen für die Ewigkeit zu erreichen. All die Mühe,
all den Aufwand hat Gott wunderbar belohnt.
Nun sehen wir für die nahe Zukunft einer weiteren Vision
entgegen. Die neue Küche in der Josia-Schule soll u.a.
missionarisch eingesetzt werden. Unter dem Motto

Josia-Zentrum in Isny – wie alles begann:

2007

 ründung der Neulandgruppe Isny
G
 roßer Buchevangelisten-Einsatz in Isny
G
Gründung der Josia-Schule
Gründung der Josia-Missonsschule

2008

Offizielle Gemeindegründung

2008

Errichtung des Fahrradports

2004
2004
2006

mit Abstellräumen
Annette Zeh,
Gemeinde Isny, ist gelernte
Hotelfachfrau und verwaltet
zusammen mit ihrem Mann
Karl das Josia-Zentrum.
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2015
2017
2019
2019

 ie Josia-Schule wird Gemeinschaftsschule
D
 nbau der Josia-Schule
A
Bezug der neuen Klassenzimmer
Anbindung von Anbau/Dachterrasse
zum Dachgeschoss der Missionsschule

Was macht eigentlich...  Zsolt Halmi

Was macht eigentlich... Zsolt Halmi?

„ Letzten Sommer
erlebte ich meine
zweite Bekehrung“
Wir spulen zurück ins Jahr 2006. Als frischgebackener
Theologiestudent reist Zsolt Halmi nach Kenia. Mit im
Gepäck: die Erwartung, viele, ja, hunderte Menschen

Zsolt und Patja Halmi sind seit 2005 verheiratet.
Kennengelernt haben sich die beiden, als Zsolt bei
einer Evangelisation in Rumänien Patja übersetzte.

durch Vorträge anzusprechen. Wenige Tage später folgt
jedoch die Ernüchterung, denn von den anfangs dreißig
Zuhörern sitzen nur noch 15 im Raum. „Wie kann das sein,

geistert? „In den wichtigsten Momenten eines Menschen

Herr? ... Ich bin eine Schande für dich...“, fängt Zsolt ver-

dabei sein zu dürfen und sie bei Veränderungen in ihrem

zweifelt an zu beten und schüttet an jenem Abend mehrere

Leben zu begleiten, ist unglaublich erfüllend. Gleichzeitig

Stunden lang sein Herz aus. „Es war das erste Mal“, erin-

liegt – so paradox es klingen mag – trotz der vielen guten

nert er sich, „dass ich mit Gott wie mit einem Vater ehrlich

Dinge, die ein Pastor macht, eine Gefahr darin, Jesus aus

gerungen habe und er mir ganz direkt antwortete.“ Als der

den Augen zu verlieren ...“ Nachdenklich erzählt er weiter:

junge Student seine Bibel aufschlägt, landet er bei Jesaja

„Ich habe jahrelang aus eigener Kraft gearbeitet und mich

55,5: „Siehe, du wirst Völker rufen, die du nicht kennst,

auf mich selbst verlassen, bis ich im Sommer 2019 noch

und Völker, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um

einmal eine Bekehrung erlebte. Die Andacht war vorher

des Herrn willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels,

schon ein Teil meines Lebens, aber irgendwie blieb alles so

der dich herrlich gemacht hat.“ Zsolt versteht, dass die

theoretisch. Die Arbeit hat Spaß gemacht, aber ich machte

Menschen nicht wegen ihm kommen werden, sondern

nicht viele Erfahrungen. Heute steht die Zeit mit Gott für

wegen Gott. – Am selben Abend besuchen 500 Gäste die

mich an erster Stelle.“ Daher werden es manchmal zwei,

Evangelisation. Dreißig lassen sich am Ende taufen.

drei oder sogar vier Stunden, in denen Zsolt bewusst dem
Gebet und Bibelstudium widmet. „Ich habe eine ‚Liste der

Dieses Erlebnis ist für den mittlerweile 35-Jährigen ein-

Unmöglichkeiten‘ erstellt und Gott hat nach nur wenigen

schneidend, denn es erinnert ihn bis heute: Wenn wir uns

Monaten fünf Dinge, die ganz oben standen, gelöst. Wo

Gott völlig hingeben, kann er tun, wovon wir nur träumen!

ich versucht habe, jahrelang selbst etwas zu verändern, tut

Das will Zsolt Halmi auch seinen Pastorenkollegen vermit-

Gott jetzt ein Wunder nach dem anderen.“

person und Seelsorger in einem – ein Pastor für unsere

Die Verbindung nach oben ist zu seiner größten Kraft-

knapp sechzig Pastoren in Baden-Württemberg, sozusagen.

quelle geworden, betont Zsolt. Und die Arbeit, in der

Doch nicht nur die kommen mit ihren Sorgen zu ihm; auch

sensible Entscheidungen gefordert sind, fällt ihm dadurch

Gemeindeleiter holen sich Ratschläge, wenn sie in schwieri-

leichter. Da er jeden Tag vorrangig mit Menschen und

gen Angelegenheiten nicht weiterkommen. Darüber hinaus

ihren Problemen zu tun hat, tankt er im Urlaub am besten

ist Zsolt für Neuanstellungen zuständig, plant Versetzungen

an einsamen Orten in Skandinavien auf, wo er ganz viel

und investiert viel Zeit und Kraft in den Predigernachwuchs.

Zeit mit „seiner Patja“ verbringen kann. Dass Zsolt Halmi

„Diese Aufgabe liegt mir sehr am Herzen“, erklärt er. „In

nicht nur menschen- sondern auch zielorientiert ist, wird

erster Linie spreche ich junge Leute und Jugendleiter gezielt

spätestens deutlich, wenn seine Sportschuhe auf der

an. Außerdem erzähle ich in Workshops und Jugendstun-

42,2-Kilometer-Strecke zum Einsatz kommen. „Ich habe

den von den Chancen und Herausforderungen in diesem

mir vorgenommen, jedes Jahr einen Marathon in einem

Beruf und begleite Personen durch das Theologiestudium

anderen Land zu laufen – als nächstes ist Rumänien dran

hindurch bis zur Anstellung. Es ist eine intensive Arbeit,

und danach wahrscheinlich London“, erzählt er schmun-

aber sie macht viel aus. Obwohl sich tendenziell immer

zelnd. Im Andachtsleben sei das Zielesetzen viel schwerer,

weniger für den Predigerberuf entscheiden, können wir

ergänzt er gleich danach: „Da ist jeden Tag aufs Neue eine

uns in Baden-Württemberg glücklich schätzen.“ Was den

Entscheidung gefragt.“

gebürtigen Ungar aus Siebenbürgen am Pastorsein be-

BWGUNG  Porträt  

teln. Als Leiter der Abteilung Pastorenamt ist er Vertrauens-

ml
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So kam ich zur Gemeinde ...

Nicht gesucht
und doch gefunden

Obwohl Larissa Speer anfangs
kritisch war, wollte sie mehr
über den Glauben der
Adventisten erfahren.

Larissa Speer, Gemeinde Mühlacker
„Siebenten-Tags-was? Wo geht ihr da hin?“ So etwa war

Gottesdienst waren wir höchstens mal an Weihnachten

meine Reaktion, nachdem ich mich zum ersten Mal näher

oder bei Hochzeiten.

mit der neuen Bekannten aus dem Kindergarten meines
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Sohnes unterhielt. Religion – ok, kannte ich aus der Schule.

Bei meinem Mann war das ähnlich und so heirateten wir

Aber Menschen, die jede Woche zum Gottesdienst gehen

dann auch in einer freien Trauung, ganz ohne Kirche. Es

und dann auch noch samstags ... Das war mir reichlich

kamen die Kinder, die wir bewusst nicht taufen ließen, und

suspekt. Doch die Neue war nett und unsere Kinder ver-

irgendwann trafen wir im Waldkindergarten auf besagte

standen sich gut. Da war es mir egal, was sie am Wochen-

Adventisten-Familie. Die war so herzlich, so nett, so sympa-

ende machten. Solange sie mich nur nicht missionieren

thisch; und irgendwie lagen wir bei vielen Dingen auf einer

wollten. Das ging gar nicht, zumal mir dieser Club doch

Wellenlänge und haben dann recht schnell auch ziemlich

ein wenig nach Sekte roch.

viel Zeit miteinander verbracht.

Bei uns zuhause hatte Gott keine Rolle gespielt. Ja, ich war

Obwohl ich sehr kritisch war und Sorge hatte, da „in etwas

als Baby evangelisch getauft worden, hatte den Religions-

hineinzukommen“, kam es doch immer wieder zu Gesprä-

unterricht in der Schule besucht, wurde auch konfirmiert.

chen über ihren Glauben. Das war jedoch nie unangenehm

Aber das war vor allem deshalb, weil es alle machten. Es

oder so, dass ich das Gefühl hatte, etwas aufgedrückt zu

gehörte dazu wie der Tanzkurs oder der Führerschein. Im

bekommen. Irgendwann erreichte ich den Punkt, an dem

Gott, wenn es dich wirklich gibt, lass es mich erfahren!“

Menschen, die jede
Woche zum Gottesdienst
gehen und dann auch noch
samstags ... Das war mir
reichlich suspekt.

Die Diagnose Brustkrebs stellte mein Leben von einem Tag
auf den anderen auf den Kopf und Gott … schenkte mir
Erfahrungen! Im Krankenhaus und auch in der Reha mit viel
Zeit für Gebet und Andacht gab mir Gott genau das, was
ich brauchte.
Eine Taufentscheidung war allerdings noch nicht gefallen.
Den allmächtigen, liebenden Gott hatte ich mittlerweile
akzeptiert und für mich angenommen, mit Dingen wie dem
Sabbat hatte ich noch zu kämpfen. Ich hatte das Gefühl,

das für mich nicht mehr zusammenpasste – diese Vorbe-

noch nicht bereit zu sein für die Taufe – erst müsse ich

halte gegen die „Sekte“ und das, was ich in der Familie

das noch hinbekommen. Doch Gott machte mir klar, dass

kennenlernte. Wie sie miteinander umgingen, mit anderen

dieser Weg ein gemeinsamer ist, den ich nicht allein gehen

Menschen, worüber sie sprachen, sich Gedanken machten.

muss – ein Weg, der mit der Taufe erst so richtig beginnt.

Irgendetwas hatten sie, das ich so bei anderen noch nicht

So fiel dann auch eines frühen Morgens im Wald die Ent-

erlebt hatte.

scheidung.

So sagte ich dann auch zu, als der Vater der Familie zu einer

Ich finde es immer noch faszinierend, wie Gott alles führte,

Vortragsreihe in die Gemeinde einlud. An fünf Abenden

wie er mir die für mich passenden Menschen/Begegnungen/

hörte ich Dinge über den Glauben, die Bibel und die Welt-

Erfahrungen geschenkt und in den Weg gestellt hat – vor,

geschichte, die ich bis vor Kurzem noch für völlig verrückt

aber auch nach der Taufe vor einem halben Jahr. Dafür bin

gehalten hätte. Aber meine Freunde waren doch intelligen-

ich ihm unendlich dankbar!

te Menschen – konnte da tatsächlich etwas dran sein? Erste

Larissa Speer  So kam ich zur Gemeinde ...

Bücher, Predigten, Vorträge. Ich fing an zu beten: „Lieber

Larissa Speer

Antworten und Vertiefung erhielt ich im wöchentlichen
zu Mal sorgte Gott dafür, dass mein Interesse stieg, und ich
begann alles zu verschlingen, was mir angeboten wurde:

Larissa Speer bei ihrer Taufe, hier mit Vito Kukic.
Im Waldkindergarten lernte Larissa eine adventistische
Familie kennen, die sie später zum Hauskreis einlud,
wo ihr Interesse an Glaubensthemen wuchs.

BWGUNG  Gemeinde  

Hauskreis, der sich nach der Vortragsreihe bildete. Von Mal
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Bibel und Glaube

Petrus war einer der ersten,
den Jesus in seine Nachfolge
berief und der später durch die
Kraft Jesu selbst Wunder wirkte.

Petrus und sein
heilsamer Schatten
– Realität oder Aberglaube?

In Apostelgeschichte 5,15 lesen wir, dass Kranke zu den Aposteln gebracht wurden, damit
wenigstens der Schatten von Petrus auf sie fiele und sie heilte. Können wir diese Begebenheit ernst nehmen oder steckt dahinter nichts weiter als Personenkult und Aberglaube?

Fest steht: Für die Menschen der damaligen Zeit war

außergewöhnliche Dinge, die vermutlich die wenigsten

es anscheinend nicht ungewöhnlich, an übernatürliche

von uns bisher miterlebt haben! Warum rief Jesus seine

Kräfte zu glauben. Der Evangelist Lukas (Lk 8,40ff) berich-

engsten Mitarbeiter trotzdem dazu auf, diese Wunder

tet uns von einer Frau mit Blutfluss, die bei niemandem

zu tun? Wenn wir auf die Aussendung der Jünger in

Heilung fand und sich erhoffte, durch eine Berührung

Matthäus 10 zurückkommen, können wir hier etwas

des Messias endlich körperliches Heil zu erfahren. Ebenso

Interessantes entdecken: Jesus schickt seine engsten Ver-

lesen wir in Markus 3,10 davon, dass sich die Menschen

trauten zunächst zu den verlorenen Schafen des Hauses

nahe an Christus herandrängten, um ihn lediglich berüh-

Israel, damit sie sein Kommen verkündigen (Mt 10,6+7).

ren zu können.

Erst danach erteilt er in Vers 8 den Befehl bzw. die Vollmacht, die bereits genannten Wunder zu tun.

Und damit nicht genug, denn in Matthäus 10,8 gibt Jesus

40

selbst seinen Jüngern den Auftrag: „Heilt Kranke, reinigt

Zweifelsohne möchte Gott, dass es Menschen gut geht

Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus!“ – alles

und sie auch körperlich gesund sind. Dennoch können

dieses Wunder im Namen Jesu Christi (Apg 3,6), was

Damit die Menschen
vertrauen und glauben
konnten, wirkten Jesus
und seine Gefährten so
manches Wunder.

dazu führt, dass der Geheilte Gott lobt (Apg 3,9). Unmittelbar danach macht Petrus den Anwesenden deutlich,
dass dieses Wunder nichts mit seiner eigenen Kraft oder
Frömmigkeit zu tun hatte, sondern eine andere (göttliche)
Kraftquelle hier am Wirken war. Es geht also einzig und
allein darum, Gott die Ehre zu geben, was eine klare
Abgrenzung zum sogenannten „Personenkult“ darstellt.
Petrus nutzt die Situation in Apostelgeschichte 3,13ff
sofort, um auf den Heilsplan hinzuweisen und den Weg
der Erlösung aufzuzeigen.

wir hier, sowie an anderen Stellen der Bibel, ein Muster
erkennen: Gott möchte, dass der Mensch zuerst an seiner

Gott sei Dank, dass wir bei Krankheit und anderen Sorgen

Seele gesund wird, denn das seelische Heil ist für ihn

nicht auf Sonnenschein hoffen müssen, damit Schatten

wichtiger als körperliche Gesundheit (vgl. Jakobus 5,13ff).

entstehen ... In Gott haben wir eine viel tiefere Hoffnung,

Damit die Menschen glauben konnten, wirkten Jesus und

die meinen Unglauben in Glauben verwandeln möchte.

seine Gefährten so manches Wunder (s. Mk 6,12.13; Joh

Die beispielhaft erwähnten Geschichten zeigen Gottes

11,45; 4,48; 2,11). Sicherlich vollbringt Gott nicht nur

Sehnsucht nach meinem Vertrauen in ihn. In diesem

und ausschließlich Wunder, damit wir als Menschen an

Sinne möge uns der Herr ganz nach seinem Urteil die

ihn glauben. Dennoch fällt im Neuen Testament immer

Erfahrungen in unserem persönlichen Leben schenken,

wieder auf, dass Jesus es auch deshalb tat. Im Zentrum

die unseren Glauben wachsen lassen.

Sebastian Wulff  Petrus und sein heilsamer Schatten

denn sie kennen den Gelähmten von jeher. Petrus wirkt

eines jeden Wunders steht also Jesus selbst – Zweifel an
seinen Zusagen sollen abnehmen, Vertrauen soll wachsen.
Zudem berichtet uns die Bibel nicht, dass der Schatten
Petri tatsächlich heilte, sondern nur, dass die Menschen
von den Wundern und der Größe Gottes gehört hatten
und in dieser Hoffnung zu ihm kamen.

Sebastian Wulff
ist ausgebildeter Maschinenbautechniker und studierte
Theologie in Bogenhofen.
Als Pastor betreut er die Gemeinden Ulm und Günzburg.

Einen weiteren wichtigen Hinweis in Bezug auf unsere
Eingangsfrage finden wir in Apostelgeschichte 3,1-26,
Alle, die dieses Wunder miterleben, sind zutiefst erstaunt,

Für Gott ist unser seelisches Heil wichtiger
als unsere körperliche Gesundheit. Wenn
Gott also Wunder tut, dann um unser
Vertrauen in ihn zu stärken.

BWGUNG  Bibel und Glaube  

wo Petrus einen von Geburt an gelähmten Mann heilt.
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Aus den Gemeinden

Rückblick

Insgesamt kamen fast 1.000 Euro Spenden zusammen. Das
Geld wurde für arme Kinder in Myanmar gesammelt, damit
sie in die dortigen adventistischen Schulen gehen können.
Unsere Adventgemeinde in Rastatt sammelt auch fleißig
weiter, daher sind wir gespannt, welcher Betrag bis zum
Ende des Schuljahres noch erreicht wird. Es macht Spaß,

Salomo-Schule veranstaltet Benefizkonzert
zum Jubiläum

an solchen und anderen Aktionen unserer Schule teilzu-

Am 30. November 2019 veranstaltete die Salomo-Schule

anderen teilen zu können.

nehmen und so auch auf diese Art unseren Glauben mit

anlässlich ihres zehnjährigen Jubiläums ein Benefiz-Konzert
mit dem Chor „Liron“. Viele der über zwanzig Sänger

Carina Koch und Emilia Ott

und Musiker kamen aus ganz Baden-Württemberg

aus Klasse 6 der Salomo-Schule

nach Rastatt. Auch eine Lehrerin, die an unserer Schule
gegenüber der Schule fanden unsere Eltern, Großeltern

Ortenau Youth Conference: Mit Fokus
auf die Ewigkeit

und andere Leute aus dem Ort genug Platz, um bei diesem

„Puh. Ein voller Tag und nur wenige Zeilen. Wie soll ich

lebendigen Gospelkonzert dabei zu sein.

das zusammenfassen?“ Während ich, mit Papier und Stift

unterrichtet, sang mit. Im Saal der katholischen Kirche

bewaffnet, an meinem Schreibtisch sitze und gedanklich
Alle Schüler von Klasse 1-10 hatten bei der Vorbereitung

den 23. November 2019 durchgehe, wird mir nach und

des Konzerts aktiv mitgearbeitet. Bereits Wochen vorher

nach bewusst, wie ungern ich diesen Tag verpasst hätte:

bemalten wir im Kunstunterricht Leinwände und deko-

Gemeinsames Singen, Gespräche über die Bibel, eine ein-

rierten die Stände. Zwischen den zwei Teilen des Konzerts

zigartige Atmosphäre und unglaubliche Erfahrungen, die

gab es eine kleine Pause, in der sich unsere Schule mit ver-

Menschen im letzten Jahr mit Gott auf den Philippinen

schiedenen Informationen präsentierte. Dabei wurden von

erlebten, haben den Tag zu einem besonderen gemacht.

uns Schülern selbstgebastelte Regale aus alten Holzkisten,

Am eindrucksvollsten jedoch bleibt mir der Mann mit der

Vasen aus Ton, erfrischende Getränke, Adventsdekoration

Bibel in seiner Linken im Gedächtnis, der das Wort Gottes

und vieles mehr verkauft. An unserem Plätzchenstand

passagenweise auswendig zitierte und eine klare Botschaft

waren wir sehr überrascht, dass der Vorrat an Leckereien,

an die knapp 500 Besucher der Ortenau Youth Conference

die wir zuvor in der Schulküche gebacken hatten, schon

richtete. „Übergib deine Zukunft Gott. Er kennt das Ende

nach wenigen Minuten leer war.

schon! Es ist eine Übergabe ohne Verluste“, lautete der
Aufruf von Randy Skeete. Oder mit anderen Worten:

Beim Jubiläums-Benefizkonzert der Salomo-Schule
spendeten Besucher an diesem Stand fast 1.000
Euro; damit wird Kindern in Myanmar der Besuch
an einer adventistischen Schule ermöglicht.
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„Zentimeter oder Kilometer? Irdisch oder ewig? Wo liegt
dein Fokus?“ Das waren Fragen, die der Pastor aus Michigan (USA) an diesem Tag auf der Jugendveranstaltung in

Rückblick  Aus den Gemeinden
Knapp 500 Besucher füllten bei der Ortenau Youth
Conference die Halle in Oberschopfheim. US-Pastor
Randy Skeete (l.) rief die anwesenden Jugendlichen
dazu auf, ihre Zukunft Gott zu übergeben.

besetzt. Es mussten sogar noch Stühle hineingetragen
werden. Nach meiner Kenntnis waren etwa 35 Gäste da.
Als dann die acht Kinder (nur eins davon war Adventistenkind) und drei Jugendliche weißgekleidet unter wunder-

Oberschopfheim immer wieder betonte. Seine Botschaft:

baren Harfen- und Geigenklängen in das „Neue Jerusalem“

tiefgründig und herausfordernd. In seiner Stimme: Über-

einzogen, ging uns allen das Herz auf. Die Kinder sangen

zeugung und Sicherheit. Randy Skeete rief zu Entscheidun-

voller Freude ihre Lieder von der Neuen Erde, von Jesus als

gen auf. 25 Menschen sagten daraufhin „Ja“ zur Taufe,

ihrem besten Freund. Mit jubelndem Gesang schilderten sie

13 Personen möchten Bibelstunden erhalten. Randy Skeete

ihre Wohnungen auf der Neuen Erde, die für uns alle vor-

ließ sich die Namen der Personen geben und versicherte,

bereitet sind. Zwischen den Liedern und kleinen Anspielen

auch nach seiner Rückkehr in die USA weiterhin persönlich

wurden Bibeltexte aus der Offenbarung vorgelesen, sodass

für sie zu beten. Möchtest du dich diesem Gebet anschlie-

jeder Besucher erkennen konnte: Alles, was hier vorgetra-

ßen? Es war kein gewöhnlicher Tag, sondern ein Tag mit

gen wurde, stimmt mit Gottes Wort überein. Ich habe im

Fokus auf die Ewigkeit. Was für ein Segen, denn dieser Tag

Stillen nur gebetet, dass Gott alle Herzen der Anwesenden

hat nicht nur mich, sondern auch viele andere Jugendliche

für diese wunderbare Botschaft berührt und öffnet.

geprägt, die mir später erzählten, dass sie an diesem Tag
ihre Zukunft bewusst in Gottes Hände gelegt haben.

Schließlich hatte er der Gemeinde Busenweiler die Möglichkeit geschenkt, damit das Musical aufgeführt werden konn-

Die nächste Ortenau Youth Conference findet am

te. Seit dem 13. Oktober 2019 trafen sich nämlich acht

5. Dezember 2020 statt. Die Aufnahmen von der letzten

Kinder regelmäßig auf dem adventistischen Zeltplatz in Bu-

Veranstaltung 2019 mit Randy Skeete gibt es hier:

senweiler, um für das Musical „Das Beste kommt noch“ zu

www.joelmedia.de/serien/arise

proben. Die Kinder konnten dafür begeistert werden, nachdem die meisten von ihnen bei der Kindersingwoche im

Rubina Kukic, Gemeinde Mühlacker

Sommer dabei gewesen und mit Anita Blocher (Verwalterin
des Zeltplatzes) schon bekannt waren. Neben ihr kamen

Busenweiler: Ein Kindermusical in einer
Gemeinde ohne Kinder

später auch noch weitere Musiker und musikalische junge

„Ein Kindermusical mit einer Gemeinde, die kaum Kinder

Edelstein-Kulissen und die himmlischen Kronen, die Straße

hat – wie soll das bitte funktionieren?“, dachte ich mir,

aus Gold und die Früchte am Baum des Lebens selbst ge-

nachdem unsere Nachbargemeinde uns zum Kindermusi-

staltet – somit konnten sie sich mit „ihrem“ Musical ganz

cal „Das Beste kommt noch!“ am Spätnachmittag des 31.

identifizieren und das Publikum auf so wunderbare Art

Dezember 2019 eingeladen hatte. Doch ich sollte eines

begeistern. Doch was mich am allermeisten bewegte: Die

Besseren belehrt werden. Denn an diesem Nachmittag

Gemeinde Busenweiler hat mit viel Vertrauen Gottes Wort

durften wir alle Gottes Eingreifen und seinen Segen sehen,

gesät, und unser großer Gott hat sie dabei unterstützt!

spüren und erleben. Der Gemeindesaal, der für ca. sechzig
Personen Raum bietet, war bis auf den letzten Platz

BWGUNG  Rückblick  

Leute aus Nachbargemeinden hinzu. Die Kinder hatten die

Anita Bayerlein, Gemeinde Schramberg
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Es wurde geschneidert, was das Zeug hält, beim
Tabitha-Tag in Lahr. Die dabei entstandenen Wendemützen sollen an Kinder verschenkt werden, die aufgrund einer Chemotherapie an Haarverlust leiden.

Der Vorsorgeordner kann für 15 Euro über den Advent
Verlag Lüneburg bestellt werden (Link: www.adventisten.
de/als-kirche-dienen/vorsorge-treffen/der-vorsorgeordner/). Eine weitere nützliche Webseite der Verbände

Nähen für den guten Zweck beim Tabitha-Tag

lautet: www.adventisten.de/vorsorge – Diese Seite weist

Am 12. Januar trafen sich Frauen aus verschiedenen

auch darauf hin, dass Vorsorge zu treffen nicht allein für

Gemeinden beim Tabitha-Tag in der Adventgemeinde

ältere Menschen wichtig ist, sondern für jeden ab 18.

Lahr, um Wendemützen für Kinder zu nähen, die wegen

Als Vereinigung haben wir auf unserer Webseite zusätzlich

einer Chemotherapie unter Haarverlust leiden. Außerdem

diverse Links zu Vordrucken rund um das Thema Vorsor-

wurden im Akkord Stirnbänder für die ADRA-Aktion

ge, Patientenverfügung und Nachlassregelung bereitge-

„Kinder helfen Kindern“ und Herzkissen produziert, die

stellt (Link: bw.adventisten.de/ueber-uns/organisation/ab-

an brustamputierte Frauen in Kliniken weitergegeben

teilungen/vorsorge/). Diese bauen auf den Informationen

werden. Besonders schön war, dass sich auch zwei junge

im Vorsorgeordner auf bzw. ergänzen oder aktualisieren

Frauen trauten teilzunehmen, die noch niemals an einer

dessen Vordrucke auf der Grundlage neuer Gesetze.

Nähmaschine gearbeitet hatten. Sie durften sich nicht
nur über kostenlose Nähstunden freuen, sondern später

Damit wollen wir Geschwister über die Wichtigkeit einer

auch die ersten eigenen selbstgenähten Einzelstücke in

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sowie rund

den Händen halten, die sie voller Freude spendeten. Es ist

um das Thema Erben und Vererben informieren. Falls

schön, dass wir so unterschiedliche Gaben in den Dienst

einzelne Gemeindeglieder den Wunsch haben, können

unserer Schwestern sowie aller Menschen weltweit stellen

wir auch in einem persönlichen Gespräch über das The-

dürfen, die sie benötigen. Und wenn es „nur“ der Dienst

mengebiet Vorsorge, Testament und Erbschaft reden.

an einer Nähmaschine ist.
Markus Czettl, Finanzvorstand der BWV
js

Girls4Christ: Austausch über den „ Chat mit Gott“
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Vorsorge treffen mithilfe der BW-Vereinigung

Facebook, Instagram, Snapchat und Pinterest. Wir alle

Vor einigen Jahren hat unsere Freikirche in Deutschland

(zumindest wir Jugendlichen) kennen sie und die meisten

einen Vorsorgeordner entwickelt. Dieser wurde mithilfe

von uns verbringen zugegebenermaßen viel Zeit mit Apps

von Experten erstellt und enthält hilfreiche Informationen

dieser Art. Ob auf dem Laptop, dem Tablet oder dem

rund um die Themen Patientenverfügung, Vorsorge-

Handy – wir sind überall vernetzt und der Umgang damit

vollmacht, Testament und Erbschaft und wurde laufend

ist täglicher Bestandteil unseres Lebens geworden. Aber

aktualisiert. Der Ordner beantwortet wichtige Fragen,

wie sehr beeinflussen mich solche Social Media-Apps und

unter anderem: Was passiert, wenn ich zum Beispiel auf-

vor allem meine Beziehung mit Gott? Diese Frage beschäf-

grund meines Alters, einer Krankheit oder eines Unfalls,

tigte uns bei unserem ersten Girls4Christ-Treffen des Jah-

meinen Willen nicht mehr (wirksam) erklären kann? Was

res in Tübingen. Neben einem kreativen Aquarell-Work-

muss ich beim Erben und Vererben beachten? Wie mache

shop, Gesellschaftsspielen und Zeit für Fotosessions stand

ich ein Testament?

daher in erster Linie folgende Frage im Raum: Wie genau

Zeit verfliegt allerdings oftmals der Enthusiasmus und

psychisch, und inwiefern fördern oder hemmen sie meine

man fühlt sich ausgelaugt und kraftlos. Das Bible Study

Beziehung mit Gott? Nach dem Aufteilen in verschiedene

Weekend, das vom 24. bis 26. Januar auf dem Michels-

Gruppen beschäftigten wir uns intensiv mit den geistigen

berg stattfand, bot daher eine tolle Gelegenheit, aufzu-

und körperlichen Folgen, die die Smartphone-Nutzung

tanken und gemeinsam mit knapp 140 Teilnehmern in die

mit sich bringt, sowie mit unterschiedlichen Apps und wie

Geschichten der ersten Kapitel der Bibel einzutauchen.

diese genau funktionieren. Auf den ersten Blick schien es

Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, was man da

so, als würden diese Apps uns von Gott distanzieren, aber

noch Neues lernen kann, schließlich geht es in erster Linie

nach reiflicher Überlegung kamen wir zu dem Entschluss,

um die Schöpfung. Doch Martin Pröbstle zeigte uns, dass

dass wir Gott überall finden können. Auch auf Instagram-

es weit mehr zu entdecken gibt, wenn wir „zwischen den

Seiten, auf denen täglich Impulse für ein Leben mit Gott

Zeilen lesen“.

Rückblick  Aus den Gemeinden

beeinflussen unsere Smartphones uns, ob physisch oder

veröffentlicht werden oder Pinterest-Posts, die mit kreativen Gestaltungsmitteln unsere liebsten Bibelverse zitieren.

So lernten wir zum Beispiel, dass eine Struktur im

Es ist schwer, eine Balance zwischen dem „Chat mit Gott“

Schöpfungsbericht erkennbar ist: Da in den ersten Tagen

durch Gebet und Andacht sowie durch ansprechende

noch ein „tohuwabohu“ auf dieser „ungeformten und

Posts im Internet zu finden. Nichtsdestotrotz tut es uns

ungefüllten“ Welt herrschte, musste Gott es erst ordnen

auch gut, ab und zu mal die Bibel zur Hand zu nehmen

und vorbereiten für das Leben, das er schaffen wollte.

und selbst nachzublättern, anstatt die Suchleiste zu be-

Was mir an diesem Wochenende am wichtigsten wurde,

tätigen. Denn obwohl die Welt des Internets so vielfältig

ist jedoch die Tatsache, dass unser Schöpfer ein liebender

ist, lässt sie doch viel Raum für Ablenkungen.

Gott der Beziehungen ist. Er wünscht sich nicht nur, dass
wir Beziehungen untereinander haben, sondern auch zur

Selina Zgherea (17), Gemeinde Tübingen

Tierwelt und zu ihm selbst. Um das zu ermöglichen, schuf
er den Sabbattag, den er heiligte und an dem er ganz be-

Bible Study Weekend for Youth: Der Schöpfungsbericht zwischen den Zeilen gelesen

sonders für uns da ist, weil er an unserem Leben teilhaben

Gute Vorsätze am Anfang eines neuen Jahres – das kennt

Beziehungen und wollte, dass wir Menschen aufeinander

wahrscheinlich jeder. Und auch ich hatte mir einiges

eingehen und uns nahestehen. Deshalb hat er die Frau für

vorgenommen: Dieses Jahr werde ich mehr im Haushalt

den ersten Menschen geschaffen, damit er sich nicht allei-

helfen, mehr Sport machen, mich mehr mit der Bibel aus-

ne fühlt. Und genau wie damals Gott mit uns einen Bund

einandersetzen, sie lesen und studieren ... Nach einiger

schloss, gehen auch wir mit unserem Partner einen Bund

möchte. Er beschenkte uns mit einem Verlangen nach

ein. Wie schön ist es zu wissen, dass unser Gott und Vater
dafür gesorgt hat, dass wir nicht alleine sein müssen.
Alina Wist (16), Gemeinde Heidenheim

BWGUNG  Rückblick  

Über 140 Teens und Neugierige tauchten beim Bible
Study Weekend mit Martin Pröbstle in die Welt von
Genesis ein. Dabei präsentierte sich unser Schöpfer
in den Geschichten als Gott der Beziehung.
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Ausblick

April
13. - 19.04. | Orchesterfamilienfreizeit

Mai

Ort: Bernau (Schwarzwald); Thema: Vorbereitung eines
Abschlusskonzerts in mehreren Niveau- und Instrumen-

01. - 03.05. | Ehe-/Paarseminar

tengruppen; Leitung: Lucio Maier, Günter Preuß u.a.;

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Anmeldung: guenter.preuss@adventisten.de;

„Für immer und ewig!“; Anmeldung: www.aief.de/ver-

Anmeldefrist: 31.03.2020

anstaltungen; Anmeldefrist: 27.04.2020

24. - 26.04. | Apologetik-Wochenende

03.05. | Fußballturnier

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg/Bissingen an der Teck;

Ort: Sportzentrum „Am Panoramabad“/Freudenstadt;

Thema: Lerne, deinen Glauben zu verstehen und zu

Thema: Spiel, Spaß, fairer Wettkampf und

verteidigen!; Referenten: Markus Jenkner/Selim Kesmez;

Gemeinschaft; Anmeldung über den Mannschafts-

Anmeldefrist: 14.04.2020

leiter; Anmeldefrist: 03.04.2020

24. - 26.04. | Praktische CPA-Leiterschulung

16.05. | Cantate-Sabbat

Ort: Zeltplatz (ZAP), Dornhan/Busenweiler; Thema: Die

Ort: Osterfeldhalle Berkheim/Esslingen; Thema: Begeg-

neuen Gradabzeichen als Gruppe ablegen; Info: david.

nungstag mit verschiedenen musikalischen Gruppen

buro@cpa-reutlingen.de; Anmeldefrist: 15.04.2020

und Chören aus Baden-Württemberg mit Abend-Konzert;
Info: lucio.maier@adventisten.de

26.04. | Girls4Christ-Tag
Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Mädchen-Treff

20. - 24.05. | CARE Leadership Conference

mit geistlichem Thema und verschiedenen Workshops;

Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen; The-

Info/Anmeldung: jasmin.stanoschefsky@adventisten.de;

ma: Faithful. As a servant (dt. Treu wie ein Diener) – wie

Anmeldefrist: 20.04.2020

du ganz praktisch deine(n) CARE Group/Jüngerschaftskreis startest, vergrößerst und leitest.; Anmeldung: www.

24.-26.04. | Erziehungsseminar

mycaregroup.com; Anmeldefrist: 08.05.2020

(Achtung: In der Veranstaltungsübersicht 2020 stand

46

fälschlicherweise 24.-26.06.2020) – Ort: Haus Schwarz-

29.05. - 07.06. | Scout-STEWA

waldsonne/Freudenstadt; Thema: Auf die Bedürfnisse und

Ort: Waldjugendzeltplatz Baierbacher Hof/Michelfeld;

Sehnsüchte des Kindes eingehen; Anmeldung: www.aief.

Thema: Ich kann nicht anders; Anmeldung: panthers.bw

de/veranstaltungen; Anmeldefrist: 20.04.2020

@gmail.com; Anmeldefrist: 10.05.2020

Ausblick  April – August 2020

Juli-August

Juni

04.07. | Landesjugendsabbat
Ort: Haus Schönblick, Willy-Schenk-Straße 9,
73527 Schwäbisch Gmünd; Sprecher: Markus
Jenkner; Info: www.bw.adventjugend.de/events;

04. - 07.06. | STEWA-Abschlusslager

keine Anmeldung erforderlich!

Waldjugendzeltplatz Baierbacher Hof, 74545 Michelfeld;
Thema: Hier stehe ich!, Sprecher: Harald Wöhner;

02. - 09.08. | Kindersingwoche

Anmeldung über die Ortsgruppe

Ort: Landesakademie für Jugendbildung/Weil der Stadt;
Einüben des Musicals: „Ich bin das Licht der Welt“- Jesus

10. - 14.06. | J.O.S.U.A. Camp Meeting

begegnet Menschen; Info: lucio.maier@adventisten.de;

Ort: Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg,

Anmeldefrist: 30.6.2020

73337 Bad Überkingen; Thema: Wer kann bestehen?
(Offb 7); Anmeldung: www.josuacamp.de;

23.08.-02.09. | Ehe- und Familienfreizeit

Anmeldefrist: 24.05.2020

Ort: Trogir (bei Split), Kroatien; Thema: Genießen.
Staunen. Veränderung in der Beziehung mit Gott erleben!;

21.06., 10 - 16 Uhr | Liedbegleiterschulung

Anmeldung: www.aief.de/veranstaltungen;

Ort: Adventgemeinde Heilbronn, Thema: Begleitung von

Anmeldefrist: 10.07.2020

Gemeindeliedern im Gottesdienst. Leitung: Lucio Maier
(Klavier), Wladimir Meister (Gitarre), Günter Preuß (Orgel);

Sommerfreizeiten der Adventjugend BW

Info und Anmeldung: lucio.maier@adventisten.de; An-

Eine Übersicht aller Sommerfreizeiten finden Inter-

meldefrist: 14.06.2020

essierte auf der Website der Adventjugend BW

Ort: Gästehaus Bergfrieden, 87651 Oberstdorf/ Allgäu;

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu wei-

Thema: Gemeinschaft, Wandern, Bibelstudium; Info und

teren Absagen von Veranstaltungen kommen. Alle

Anmeldung: Slavici Zgherea, Tel.: 0151 44065888, E-Mail:

aktuellen Informationen sowie die vollständige

slavici.zgherea@adventisten.de; Anmeldefrist: 31.03.2020

Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

26. - 28.06. | Bläserwochenende 2
Ort: Freizeitheim Diepoldsburg/Bissingen an der Teck;

BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders
angegeben) unter: www.bw.adventisten.de/events
bzw. www.bw.adventjugend.de/events

Schulungstreffen für Anfänger und Fortgeschrittene,
spezielle Übungseinheiten für Nachwuchsbläser; Info:
lucio.maier@adventisten.de; Anmeldefrist: 12.06.2020

Hinweis:

BWGUNG  Ausblick  

21. - 26.06. | Seniorenfreizeit im Allgäu

Musste leider abgesagt werden!
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Gemeinsam mit Hope TV Millionen Menschen erreichen

Was wird mehr,
wenn man es teilt?

Wann empfinde ich in meinem Inneren Glück? Diese
Frage kann uns helfen, wenn
wir andere an diesem Zustand
teilhaben lassen wollen.

Glück zu teilen und gleichzeitig zu verdoppeln, wie Friedensnobelpreisträger Albert
Schweitzer es als „Urwalddoktor“ tat – das kann jeder von uns auf individuelle Art.
Gemeinsam mit Hope TV haben wir die Chance, unsere Botschaft der Hoffnung zu teilen
– und dabei 13 Millionen Menschen zu erreichen.

Albert Schweitzers Lebensweg war zur damaligen Zeit

ging es Schweitzer wohl kaum um glückliche Zufälle im

äußerst ungewöhnlich. Eigentlich hatte er bereits eine

Leben, sondern vielmehr um einen innerlich empfundenen

erfolgreiche berufliche Karriere vor sich, als er sich wag-

Zustand. Und seien wir ehrlich: Wer von uns hat nicht den

halsig entschloss, Medizin zu studieren. Von sage und

Wunsch, sich an doppeltem Glück zu erfreuen? Möglich

schreibe 1905 bis 1913 studierte er tatsächlich Medizin

wird das allerdings erst, wenn Beziehung da ist. Wie sonst

mit dem Ziel, als Missionsarzt in Französisch-Äquatorial-

sollte ein inneres Empfinden verdoppelt und für sich selbst

afrika Menschen zu helfen. Seit 1902 war er eigentlich

geteilt werden?

Dozent für Theologie an der Universität Straßburg gewesen, außerdem Buchautor. Normalerweise hätte es für ihn

Das muss auch Albert Schweitzer erlebt haben, nachdem

keinen Anlass gegeben, ein jahrelanges Medizinstudium

ihn sein weiterer Weg nach Gabun in Zentralafrika geführt

zu beginnen. Aber es schien ihn etwas anzutreiben.

hatte. Trotz mehrfacher Rückschläge baute der engagierte
Arzt und überzeugte Christ in Lambaréné eine Klinik-Sied-
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Ein bekanntes Zitat von Albert Schweitzer, das mittler-

lung inmitten des tropischen Regenwalds auf, die er bis zu

weile etliche Grußkarten ziert, lautet: „Das Glück ist das

seinem Tod 1965 betrieb. Jeden Tag wurden dort mehrere

einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Dabei

hundert Patienten behandelt und Schweitzer bald als

Fragen für den Anfang hilfreich sein: Was erfüllt mich

Urwalddoktor Albert
Schweitzer sagte einmal:
„Das Glück ist das einzige,
das sich verdoppelt,
wenn man es teilt.“

wirklich? Was gibt meinem Leben einen tieferen Sinn?
Wann empfinde ich innerlich Glück?“2
„Welch Glück ist´s, erlöst zu sein“ – dieses 1875 ins
Deutsche übersetzte Lied von Francis Bottome ist für mich
persönlich Herzenserfüllung und Lebenssinn zugleich. Ein
Zustand von Gott geschenkter Freude ohne Ende! Ohne
diese frohe Botschaft möchte und könnte ich nicht leben.
Diesen Zustand von Gott geschenkter Freude nur mit sich
selbst zu teilen, wäre wohl zu kurz gedacht. In diesem

„Urwalddoktor“ berühmt. Enkelin Christiane Engel, die

Sinne stellt sich mir eine ähnliche Verdoppelungsfrage:

ihren Großvater regelmäßig besuchte, berichtet, dass er

Was wird mehr, wenn man es teilt?

ihr an diesem von Moskitos verseuchten Ort „eine wahre
Religion der Liebe auf ganz undogmatische Weise“ mit

Und ich möchte am liebsten antworten: Hoffnung für

auf den Weg gab.1

13 Millionen Menschen! Denn seit Februar 2018 können

Marc Naumann  Was wird mehr, wenn man es teilt?

fragen, wie das umsetzbar ist. Dabei können folgende

rund 13 Millionen Menschen die Botschaft der Hoffnung

Welch Glück ist es, erlöst zu sein

von Jesus Christus im Kabelnetz von Unitymedia in

Machte den deutsch-französischen Arzt dieser Dienst, für

Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen

den er nebenbei 1952 den Friedensnobelpreis bekam,

empfangen.

glücklich? Sicherlich. Und noch glücklicher waren bestimmt all die Menschen, denen im Urwaldspital geholfen

Der christliche Fernsehsender Hope TV hinterlässt im

werden konnte und die dadurch ein besseres Leben füh-

Leben von Menschen Spuren: Da findet ein Mann Hoff-

ren konnten. Auf diese Weise hatte er Glück geteilt und

nung nach dem zu frühen Tod seiner Frau. Da vertippt

gleichzeitig verdoppelt.

sich ein Unitymedia-Kunde auf der Fernbedienung und

dafür kein Patentrezept. Letztlich muss sich jeder selbst
vor dem Hintergrund der eigenen Lebensumstände

Albert Schweitzer in Lambaréné (Gabun) 1964:
Inmitten des tropischen Regenwalds verhalf der
deutsch-französische Arzt und Theologe tausenden
Kranken zu Hoffnung und Heilung.

BWGUNG  Hope Media  

Ob wir das ebenfalls tun können? Und ob! Nur gibt es
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entdeckt mehr als nur körperliche Gesundheit. Da fassen
Menschen Mut, gehen auf andere zu und finden eine

Das adventistische Medienzentrum Hope
Media (früher: Stimme der Hoffnung) in
Alsbach-Hähnlein verbreitet die frohe
Botschaft der Hoffnung von Jesus Christus.

geistliche Heimat. Da wachsen Menschen in ihrem Glauben und ihrem Verständnis der Bibel. Da wirkt der Heilige
mag, jeder Euro kommt an und wird zu einem Träger der

Leben.

Hoffnung. Danke, dass
du gemeinsam mit

Gemeinsam Hoffnung teilen

uns diesen Weg gehst

Um die rund 13 Millionen Menschen mit Kabelanschluss

– besonders auch im

in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-West-

Gebet! Jeder von uns

falen durch Hope TV zu erreichen, suchen wir noch mehr

kann Hoffnung teilen

glückerfüllte Menschen, die dieses Projekt buchstäblich

und verdoppeln.

verdoppeln. Wenn du beispielsweise 1.000 Cent (10 Euro)
im Monat spendest, versorgst du damit 2.000 Haushalte
– für ein Jahr!

Und übrigens:
Hoffnung stirbt
siegt zuletzt!

Um langfristig im Kabelnetz die Botschaft der Hoffnung
von Jesus Christus verbreiten zu können, braucht es dich
als monatlichen Spendenträger der Hoffnung. Eine Quote
von 80 Prozent an Daueraufträgen bis Ende des Jahres
2020 zu erreichen, ist das Ziel. Und stell dir vor, es fehlen
nur noch knappe 25 Prozent dafür. Hope TV hofft im

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

Geist Gottes und Menschen übergeben Jesus Christus ihr

HOFFNUNG
STIRBT SIEGT
ZULETZT!
Jesus in jedes Zuhause
Teile deine Begeisterung mit
einer Dauerspende.
www.hopekabel.de

Quellen:
1 https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/albert-schweitzer-ein-lebenfuer-afrika-12278990.html 2 https://dieter-jenz.de/lc/das-glueck-ist-das-einzigedas-sich-verdoppelt-schweitzer

wahrsten Sinne des Wortes auf dich! Bitte richte deshalb
einen glückseligen Dauerauftrag ein:
Stimme der Hoffnung e.V.
IBAN: DE39 5088 0050 0171 8101 00
Verwendungszweck: »Verbreitung«

Wie groß oder klein deine monatliche Spende auch sein
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Marc Naumann ist Leiter
für Neuentwicklung und Kooperationen bei Hope Media.
Davor arbeitete er zwölf Jahre
als Pastor und Abteilungsleiter
für Gemeindeaufbau in der
Österreichischen Union.

www.bwgung.de

Die gesamte Ausgabe von BWgung inkl. Blätterfunktion sowie
weitere interessante Artikel sind online zu finden unter www.BWgung.de
Wir sind dankbar für jeden Leser, der das Online-Angebot nutzt
und uns dadurch unterstützt, langfristig die Druckkosten
für das Printmagazin zu senken.

BWgung
online lesen
!

Mit deinem Ta
blet/Laptop
bequem durc
h die aktuelle
Ausgabe blät
tern.
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Neu erschienen

Der rettende Weg
– Jesus Christus
LER
BESTSEL
NEU ALS
H
HÖRBUC

Das Büchlein „Der rettende Weg – Jesus Christus“ hat schon Tausenden den Weg
zu einem befreienden Glauben an Jesus gezeigt. Mit großer Feinfühligkeit nimmt
uns Ellen G. White an der Hand und führt uns auf den Weg zu einem frohen Leben
mit Jesus. Der Bestseller „Der rettende Weg – Jesus Christus“ ist neu als Hörbuch
erschienen mit dem Sprecher Hanno Herzler (bekannt von der Entscheidungsserie)
mit attraktiven Staffelpreisen.
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