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Adventisten eröffnen Naturmuseum
auf Galapagosinseln

Chinesische Adventisten spenden Reis
für arme Familien auf den Philippinen

Auf den Galapagosinseln, wo einst Charles Darwin Denk-

Obwohl die Corona-Pandemie die Chinesen von Beginn

anstöße für seine Evolutionstheorie erhielt, eröffnete

an hart getroffen hat, sammelten Adventisten Anfang

Ende Februar das adventistische Naturmuseum „Origins

April innerhalb weniger Stunden knapp 20.000 US-Dol-

– Museum of Nature“. Mittels moderner Techniken

lar (18.400 Euro) für arme Familien auf den Philippinen.

können sich Besucher dort über die Naturgeschichte der

Samuel Wang, der dort als Pastor und Evangelist arbeitet,

pazifischen Inseln informieren. Dabei lassen sich Fossilien

hatte zuvor per Textnachricht im Gruppenchat einen

oder Panzer von Riesenschildkröten mit Touchscreen-Bild-

Aufruf unter seinen adventistischen Freunden auf dem

schirmen und Virtual-Reality-Headsets interaktiv erleben.

chinesischen Festland gestartet.

Neben den Museumshallen befinden sich außerdem die
Räumlichkeiten eines Instituts, das zur wissenschaftlichen

Das Geld wurde in Reis investiert und an über 2.100

Erforschung der Erdentstehung und Artenvielfalt dienen

unterprivilegierte Familien aus der Gemeinde Silang, in

soll. Das Obergeschoss des Gebäudekomplexes wird von

der Provinz Cavite, verteilt. Diese leben in Baracken und

der adventistischen Kirchengemeinde sowie einer Schule

Behelfshäusern und haben es aufgrund der staatlichen

mit zwölf Schulstufen genutzt.

Abriegelung in Zeiten von Corona besonders schwer. Die
Aktionen zur Reisverteilung seien unter strenger Aufsicht

Das Naturmuseum ist ein Projekt des adventistischen

des städtischen Sicherheits- und Gesundheitsamtes in

Bildungsnetzwerkes und wurde von unserer Freikirche

Kooperation mit der Verwaltung der Dreiradfahrer-Ver-

sowie ihren Institutionen unterstützt, wobei sich viele

einigung durchgeführt worden. Auch Mitarbeitende auf

Freiwillige an der Umsetzung beteiligten. Es liegt auf

dem Campus der adventistischen Kirchenleitung im süd-

Santa Cruz Island (der bevölkerungsreichsten Insel) in

asiatisch-pazifischen Raum, wie etwa Sicherheitsbeamte

Puerto Ayora, ganz in der Nähe der bekannten Charles-

oder Hausmeister, gehörten zu den Empfängern der

Darwin-Forschungsstation – wo sich die meisten der

gespendeten Reissäcke.

jährlich Viertelmillion Touristen tummeln. „Wir wollen
die Menschen, die anders denken, nicht konfrontieren,

„Die Menschen in China haben auch gelitten, daher ver-

sondern ihnen einige Gesichtspunkte aufzeigen, die sie

stehen sie die Herausforderungen, denen die Menschen

vielleicht noch nicht berücksichtigt haben“, betonte Pastor

hier gegenüberstehen“, so Pastor Wang, der die Reis-

Erton Köhler, Präsident der Südamerikanischen Division,

verteilung koordinierte. „Sie wollten mit dieser Aktion

bei der Eröffnung. Der Direktor der Charles-Darwin-

die Botschaft aussenden, dass wir durch Einheit, Liebe

Forschungsstation, die sich für den Erhalt der Artenviel-

und Zusammenarbeit diesen Virus überwinden können.“

falt auf dem Galapagos-Archipel einsetzt, lobte das Mu-

(Quelle: ANN/APD/ml)

seum unter dem Aspekt des Naturschutzes. Das dortige
Forschungszentrum soll nämlich die Gelegenheit bieten,
den Schutz der Umwelt mit der Schöpfungsgeschichte zu
verbinden. (Quelle: ANN/APD/ml)
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Zeitzeichen
Experten befürchten Hungerkrise
biblischen Ausmaßes
Corona, Corona, Corona: Es gibt kaum ein anderes
Thema mehr, über das berichtet wird. Doch die vielen
anderen Katastrophen sind deswegen nicht verschwun-

Die Zahl der Hungernden
könnte aufgrund der Umstände auf eine Milliarde
Menschen weltweit steigen.

den – im Gegenteil: Grundlegende Probleme werden
durch das Virus noch weiter vorangetrieben und verschär-

Bei einer virtuellen Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur

fen die Situation in armen, von Sanktionen betroffenen,

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicher-

stark bevölkerten oder von Kriegen gezeichneten Ländern

heit mahnte auch David Beasley, Exekutivdirektor des

zusätzlich.

UN-Welternährungsprogramms (WFP), vor einer Hungerpandemie. Gründe dafür seien die Kriege in Syrien und

4

Erst kürzlich wandte sich Welthungerhilfe-Generalse-

Jemen, sich verschärfende Krisen im Südsudan, Burkina

kretär Mathias Mogge mit einem deutlichen Appell an

Faso und der zentralen Sahelzone, die Heuschrecken-

die Öffentlichkeit. Er rief dazu auf, „die Ärmsten nicht

schwärme in Afrika, vermehrt auftretende Naturkatastro-

im Stich zu lassen.“ Besonders die Aussichten für die

phen, wechselnde Wettermuster sowie Wirtschaftskrisen

wirtschaftlich schwachen Nationen des globalen Südens

im Libanon, Kongo, Sudan und Äthiopien. Es ginge nicht

seien verheerend, da es dort ein schlechtes bzw. kaum

mehr nur um eine „globale Gesundheitspandemie“,

funktionierendes Gesundheitssystem gebe. Die Zahl der

betonte der WFP-Exekutivdirektor, sondern um eine

Hungernden könne aufgrund der aktuellen Umstände von

„globale humanitäre Katastrophe“. „Hungersnöte bibli-

820 Millionen wieder auf eine Milliarde Menschen welt-

schen Ausmaßes“ könnten die Folge sein, mahnte Beasley

weit steigen.

die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Was die Welt daher

Lorem ipsum  At vero eos et accusam duo et rebum

dringend und an allererster Stelle bräuchte, sei Frieden

2016 wurde Donald Trump Präsident
der USA. Dieses Jahr hofft er auf eine
Wiederwahl, wird jedoch gleichzeitig
von vielen Seiten als autoritär veranlagter Narzisst betitelt.

und ein globaler Waffenstillstand. (Quellen: bpb.de/APD/
fr.de/ml)
chotherapeuten Prof. Claas-Hinrich Lammers, weisen etwa

Übersteigerte Selbstliebe hat zugenommen

ein Prozent der Bevölkerung eine narzisstische Persönlich-

„Sein Narzissmus ist wichtiger geworden als die Nation,

keitsstörung auf.

die er führt“, sagte Politiker Joe Biden bei einer Rede im
Rathaus von Philadelphia über den US-Präsidenten Donald

Hirigoyen geht sogar noch ein Stück weiter: Sie glaubt,

Trump. Dieser hatte am Tag zuvor friedliche Demonstran-

dass Narzissmus, also übersteigerte Selbstliebe, in unserer

ten mit Tränengas vor dem Weißen Haus vertrieben, um

Gesellschaft zugenommen hat. Die Devise „Schneller,

vor der naheliegenden Kirche mit einer Bibel für ein Foto

höher, weiter“ habe diese Entwicklung begünstigt. „Wir

zu posieren.

müssen immer gut aussehen, ästhetisch gut in den

Wenn es nach der französischen Psychoanalytikerin

uns verwandelt, wir befinden uns in einem schier end-

Marie-France Hirigoyen geht, fällt Trump eindeutig unter

losen narzisstischem Wachstum“, so die Bestsellerautorin

die Kategorie der „grandiosen und größenwahnsinnigen

gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Narzissten“– Menschen, die sich für schöner, intelligenter

Sie ist der Meinung, in unserer Gesellschaft herrsche die

und bedeutsamer als alle um sie herum halten und von

Tendenz, sich von Stärkeren ausnutzen zu lassen. Außer-

der eigenen Überlegenheit restlos überzeugt sind. Fehler-

dem wolle man sich ständig in Sicherheit wiegen und kei-

haft zu sein oder von anderen übertroffen zu werden, sei

ne Risiken eingehen. Covid-19 habe jedoch gezeigt, dass

für solche Personen kaum zu ertragen. Wo es um Macht

der Mensch nicht vor allem geschützt werden könne – es

und Aufmerksamkeit geht, seien sie zu finden – also

sei daher wichtig, die Risiken des Lebens anzunehmen

häufig in den Schlüsselstellen von Politik, Wirtschaft und

und ein Stück Bescheidenheit zu lernen. (Quelle: idea/

Kultur. Vertraut man der Schätzung des Hamburger Psy-

zeit.de/handelsblatt.com/ml)
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Sozialen Medien wirken. Diese narzisstische Welt hat
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Gedanken tanken

„ Es wird nie wieder
so sein wie früher!“
„Es wird nie wieder so sein wie früher!“, seufzt ein Ge-

entfalten?“ Eine unglaubliche Sehnsucht nach Hoffnung

meindeglied mit trauriger Stimme, während er mir über

und Sicherheit durchdringt mein Herz. Wie oft habe ich

die privaten Folgen der Corona-Krise berichtet. Bedingt

ähnliche Situationen erlebt. Doch oft waren es andere,

durch den Nachfragestopp, musste seine Fabrik schließen

die Sorgen hatten, und nicht ich. Ich greife zur Bibel und

und so blieb er ohne Arbeit. Seine Sorgen sind ihm ins

schlage einen bekannten Text auf. Häufig habe ich ihn

Gesicht geschrieben. Es würde an ein Wunder grenzen,

anderen vorgelesen, wenn sie Kummer hatten. Nun lese

wenn er in seinem Alter eine neue Stelle findet.

ich ihn mir selbst vor: „Denn ich bin überzeugt, dass
dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber

„Es wird nie wieder so sein wie früher!“, kommentiert ein

der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“

Freund die Ereignisse der letzten Monate. Sein Chef hat

(Römer 8,18)

ihn in Kurzarbeit geschickt. Zusätzlich befindet er sich
wegen einem Verdachtsfall mit seiner ganzen Familie in

Es ist dieser Moment, der mir erneut bewusst macht,

Quarantäne. Er macht sich Gedanken über seine Zukunft.

dass die Folgen der Sünde jeden von uns betreffen. Ich

Da er ein Haus gebaut hat, drückt nicht nur die Schulden-

habe keine Garantie auf ein Leben ohne Leid und kann

last auf sein Gemüt, sondern auch die Ungewissheit, wie

es auch keinem anderen zusichern. Doch mitten in diese

das Ganze weitergehen wird.

Gedanken sprechen die klaren Aussagen der Heiligen
Schrift. Auch wenn wir auf dieser Erde Leid, Probleme

„Es wird nie wieder so sein wie früher!“, lese ich in einer

und Herausforderungen erleben, sie werden doch verblas-

Zeitung, während ich mir selbst Gedanken über die Zu-

sen im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Dadurch

kunft meiner Familie mache. Normalerweise hört man

bekommt der Satz „Es wird nie wieder so sein wie frü-

diesen Satz nach einer politischen Revolution, einem Bür-

her!“ für uns eine ganz neue Bedeutung! Die zugesicherte

gerkrieg oder einem großangelegten Attentat. Oft stellte

Herrlichkeit Gottes wird alle Tränen von unseren Augen

man im Nachhinein fest, dass vieles eben doch so blieb

abwischen und das Leid, den Schmerz und den Tod ver-

wie früher und die Normalität schnell wieder einkehrte.

schlingen. Dann werden wir auf einer neuen Erde vor

Bei der immer noch andauernden Corona-Krise ist es

Jesus stehen können und zu ihm sagen: „Danke, Jesus,

irgendwie anders. Die Probleme sind nicht auf eine Regie-

dass es nie wieder so sein wird wie früher!“

rung, auf ein bestimmtes territoriales Gebiet beschränkt.
Vielmehr spürt man die Folgen weltumspannend, sodass
sie auch zu mir durchdringen und Fragen aufwerfen.
Spätestens als sich meine Gedanken um die Zukunft und
das Leben meiner Kinder drehen, merke ich, wie die
Sorgen auch mich befallen: „Werden sie gesund bleiben
und in Freiheit aufwachsen? Bekommen sie die Möglichkeit, sich zu bilden und sich ihren Gaben entsprechend zu

6

Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

Es ist dieser Moment, der mir
erneut bewusst macht, dass
die Folgen der Sünde jeden
von uns betreffen.
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Die ungemütliche Frage: Bin ich gerettet?

Achterbahnfahrt Glauben

Titelstory

Manchmal ist das eigene (Glaubens-)Leben eine ganz schöne Achterbahn der Gefühle, oder?
Und wenn dann auch noch einer die Gretchenfrage in die Runde wirft: „Weißt du, ob du
gerettet bist?“ – wird es einem auf dem Stuhl, auf dem man gerade sitzt, etwas ungemütlich. Schließlich könnte „Ja“-Sagen schnell überheblich rüberkommen oder einen langwierigen Einwand auslösen, der mit „Aber“ beginnt. Und selbst wenn ich mir meiner Erlösung
sicher bin, weil ich mich ganz Gott übergeben habe – gilt das auch in dem Moment, wenn
ich sündige? In seinem Bilder-Buch zeigt uns Gott selbst, was echte Erlösung bedeutet, und
warum wir (trotz Nervenkitzel im Bauch) Gewissheit haben dürfen.

8

A

Roman Wiens  Achterbahnfahrt Glauben

chtet auf euer Umfeld, legt Gurt und Karabiner
richtig an und überprüft alles vor jeder neuen
Route!“ Ich war damals in der 9. Klasse und

wir besuchten mit meinen Mitschülern den Kletterpark.
Viele von uns hörten an dem Tag bereits zum zweiten
Mal die Sicherheitsbelehrung. Bei der letzten Route – der
höchsten und adrenalinreichsten – stand unser Trainer am
Startpunkt und fragte jeden von uns: „Gesichert?“ Jeder,
der mit „Sicher!“ antwortete, bestätigte, dass er seine Ausrüstung überprüft und korrekt eingehakt hatte. Da es bei
einigen länger dauerte, wurden manche meiner Mitschüler
unruhig und ärgerten sich über die Verzögerungen:
„Man muss einfach schon vorher alles überprüfen,“ rief
einer. „So schwer kann das doch nicht sein“, klagte mein
Vordermann genervt, bevor er sich zum Trainer umdrehte,
um loszulegen. Der Trainer musterte ihn, schmunzelte und

„Sicher?“, fragt der Trainer im Kletterpark, bevor es
losgeht. Im Glaubensleben kann diese Frage schon mal
Zweifel über die eigene Erlösung aufwirbeln.

änderte seine Frage in: „Bist du sicher?“, während er auf
den unverschlossenen Karabiner deutete – wohlwissend,
dass die Doppeldeutigkeit seiner Frage („Bist du ge-

Erlösung beitragen; ich bin erlöst, wenn ich Jesu Geschenk

sichert?“ bzw. „Sicher, dass es nicht so schwer ist?“) nicht

annehme. Dennoch kribbelt es gleich unangenehm im

unbemerkt blieb.

Bauch, wenn die Frage fällt: „Bist du gerettet?“ Dass man
diese Frage ungern beantwortet und eher vorsichtig ist,

Eine unbequeme Frage

kann viele Ursachen haben: Vielleicht ist man tatsächlich

„Bist du sicher?“ – während diese Frage manchmal, wie

unsicher, wenn man gerade das Chaos im eigenen Leben

etwa im Kletterpark, angebracht und willkommen ist,

betrachtet und das Gefühl hat, weit weg von Gott zu

scheint diese Frage an anderer Stelle eher Unbehagen

sein. Vielleicht möchte man nicht vorschnell behaupten,

hervorzurufen. Was wäre, wenn man dir im Glaubens

man gehöre dazu, da man nicht wie die „überraschten

leben diese Frage stellte? Angenommen, du würdest

Böcke“ am Ende zu hören bekommen will: „Ich kenne

heute sterben oder Jesus käme wieder, hättest du jetzt

dich nicht“ (Mt 25,31-46). Vielleicht fällt einem auch

die Gewissheit, auf der Neuen Erde zu sein? Ist deine Ant-

gleich der „schwarze Fleck“, die „Lieblingssünde“ ein,

wort ein klares „Ja“? Worauf gründet sich diese Gewiss-

und man meidet die Frage deshalb. Dadurch erleben viele

heit? Oder ist es eher ein „Ja, aber ...“, „Vielleicht ... ich

einen „Achterbahnglauben“ – mal freudig aufwärts, mal

hoffe es“ oder sogar „Nein“? Wenn das so ist, kannst du

unsicher in scharfen Kurven – und manchmal adrenalin-

erklären, warum du keine Sicherheit hast? Und überhaupt:

geladene Angst, wenn es abwärts geht.

Wie sicher darf man sich denn sein?

Bilder, die Erlösung greifbar machen
Als Nachfolger Christi lernt man in der Regel früh die

Es gibt eigentlich nichts, was die Bibel deutlicher und

grundlegenden Aussagen zu diesem Thema kennen:

klarer zu machen versucht, als was Erlösung wirklich ist.

Gerettet allein aus Gnade; ich kann nichts zu meiner

Dabei beschreibt Gott in seinem Wort zwei Seiten der
Erlösung: 1. Wie kann ich zu Gott kommen? Und 2. Wie
werde ich mein Problem los? (Manche nennen das Rechtfertigung und Heiligung). Im Zuge dessen werden viele

Angenommen, du würdest
heute sterben oder Jesus
käme wieder, hättest du
jetzt die Gewissheit, auf
der Neuen Erde zu sein?

auszuräumen. Drei dieser Bilder möchte ich herausgreifen
und näher erläutern:

1. Der Bund
Ob bei Abraham oder später beim Volk Israel – der Bund
Gottes war weder Ziel noch Ende oder gar eine Belohnung. Es war immer der Anfang der Beziehung mit Gott!
Paulus bemerkt in seinem „Magnum Opus“ über Erlösung,

BWGUNG  Titelstory  

verschiedene Bilder verwendet, um Missverständnisse

dem Römerbrief, als er über Abraham und seine Recht-
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fertigung schreibt, dass der Erlöser „Gottlose“ rechtfertigt
(Rö 4,5). Zunächst räumt Gott alles aus, was dem Bund

Wird unser „Gewand der Erlösung“ durch Sünden
schmutzig, können wir es (so paradox es klingt) durch
das Blut des Lammes wieder reinwaschen lassen.

im Weg steht, befreit, reinigt, legt sein Gesetz vor und
schließt dann den Bund (1. Mo 15; 2. Mo 24). Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Mensch noch nichts verändert. Ge-

Garten Eden, als Adam und Eva versuchten, das Pro-

rettet war man nicht durch eine Veränderung, sondern

blem ihrer Sünde durch selbstgemachte Kleider zu lösen

durch den Bundesschluss Gottes. Dieser Bund sollte dann

(1. Mo 3,7). Dies war jedoch unzureichend; Gott musste

gehalten werden – man sollte im Bund bleiben. Das Fas-

das Problem lösen und bedeckte sie mit neuen Kleidern,

zinierende: Wer sündigte, fiel weder aus dem Bund noch

die er ihnen anfertigte (1. Mo 3,21). So wird unsere Er-

aus dem Volk Gottes heraus. Gott hatte für diesen Fall

lösung bildlich durch dieses neue Gewand dargestellt,

etwas anderes vorgesehen: den Opferdienst. Wer ein

das Jesus uns anzieht. Das Bild wird in Offenbarung auf-

Sündopfer darbrachte, schloss jedoch nicht jedes Mal

gegriffen, jedoch bekommt es dort einen Zusatz, den ich

einen neuen Bund, sondern nahm den Bund Gottes und

lange überlas: Johannes wird durch einen Engel offenbart,

alles, was der Herr für den Bund tat, in Anspruch. Im

was die Erlösten, die er in Kapitel 7 sieht, auszeichnet –

Bund bleiben bedeutete im Fall von Sünde, den Bund

„sie haben ihre Gewänder gewaschen und weiß gemacht

nicht zu verlassen und durch die Nähe zu Gott Sünde

im Blut des Lammes“ (7,14; 22,14). In meiner Vorstellung

ausräumen zu lassen (im Sinne von Schuld und im Sinne

brauchte ich nach jeder Sünde ein neues Gewand – wenn

von sündigen Handlungen). Somit verdeutlicht der Bund

man aber dem gesamtbiblischen Bild folgt, dann bekom-

mit Gott (was auch durch die Ehe sinnbildlich greifbar

me ich durch Jesus ein neues Gewand, das ich dann immer

wird) eine Beziehung zu Gott, die definitiv zerbrochen

wieder waschen soll. Jesus will mir Erlösung geben, die ich

werden kann, wobei aber nicht jeder Fehler sofort das

trage, bildlich gesprochen; und wenn ich Fehler mache,

Aus bedeutet. Denn über das Aus entscheidet meistens,

also meine Kleidung schmutzig wird, dann werfe ich Er-

wie ich mit dem Fehler umgehe.

lösung, meine Kleidung, nicht weg, sondern sehe zu,
dass sie durch das Blut des Lammes wieder sauber wird.

2. Ein neues Gewand
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Ein weiteres eindrückliches Bild für Erlösung ist das neue

3. Vor Gericht

Gewand, das Jesus uns anlegt. Dieses Bild wird sowohl im

Ein weiteres Bild, das Paulus gerne verwendet, ist das

Alten Testament (Jeschua bekommt saubere Feierkleidung

Bild von einer Gerichtsszene: Wir stehen schuldig auf der

an, um gerecht dazustehen; s. Sach 3) als auch im Neuen

Anklagebank und verdienen das Urteil, das folgen wür-

Testament (Jesu Gleichnis vom verlorenen Sohn; s. Lk 15)

de: den Tod. Jesus macht an dieser Stelle aber etwas

gebraucht. Es erinnert ein wenig an die Begebenheit im

Unglaubliches – er tauscht mit uns den Platz! In 1. Korin-

neuen Platz zu bleiben, an den Gott die Gläubigen gestellt

All diese Bilder von Erlösung
zeigen, dass wir durch Gottes Gnade bedeckt sind und
Teil seiner Familie bleiben,
auch wenn wir sündigen.

hat (den Platz, den Jesus eigentlich gehabt hätte).

Viele Bilder, ein Gedanke
Gott ist unsere Erlösung wichtig und er weiß, dass Sünde
unser Bild von ihm, sowie unser Verständnis von seinen
Wahrheiten, vernebelt und verzerrt. Gerade deshalb
versucht er, durch so viele einfache Bilder wie möglich
Erlösung greifbar und verständlich zu machen. In unserem
Leistungsdenken ist es schon schwer genug anzunehmen,
dass das, was uns gerecht macht vor Gott, zu hundert

Roman Wiens  Achterbahnfahrt Glauben

Neutauschen, sondern ruft dazu auf, doch an diesem

Prozent durch ihn passiert und ein echtes Gnadengether 5,19-20 wird beschrieben, dass Jesus unseren Platz

schenk ist. Schwerer noch scheint es zu sein, sich in seiner

einnimmt und wir seinen. Das bedeutet konkret: Alles,

Erlösung wohlzufühlen und sich dieser sicher zu sein.

was wir als Sünder verdienen, bekommt er ab (Tod), und

Unser Empfinden von Erlösung gleicht eher einer Achter-

alles, was er verdient, als Sündloser, bekommen wir ab

bahnfahrt oder einem Lichtschalter: Ich nehme Jesus an,

(Leben). Wenn Paulus diese Gerichtsszene vor Augen

Licht geht an, ich bin erlöst – ich sündige, Licht geht aus,

malt, dann spricht er aber nicht von der Zukunft, sondern

ich bin nicht erlöst. Wenn wir aber über die Bilder von

von der Vergangenheit: Er hat das für uns getan, dieser

vorhin nochmal nachdenken, dann vermitteln sie alle das

Tausch fand statt! Auf diese Weise verdeutlicht Paulus,

Gegenteil! Der Bund, das Gewand, der Tausch – sie zeigen

wie Versöhnung mit Gott erreicht wurde, und hat dabei

alle eine Art Kontinuität auf, eine Dauerhaftigkeit. Sie

Jesu freiwilligen Opfertod im Sinn. Im Kolosserbrief greift

rufen nicht dazu auf, jedes Mal aufs Neue in den Bund,

er dieses Bild aber wieder auf und stellt es in einen alltäg-

in das Gewand, an den neuen Platz zu kommen, sondern

licheren Kontext. Er erinnert die Empfänger des Briefes

sie ermutigen dazu, dort zu bleiben, diese aufs Neue in

daran, dass Gott sie „unsträflich vor sich stellen möchte“,

Anspruch zu nehmen. Wenn wir es als Teil von Gottes

sofern sie im Glauben gegründet sind und sich nicht
(Kol 1,21-23). Paulus vermittelt hier nicht ein ständiges

Als Kinder Gottes gehören wir dauerhaft zur himmlischen Familie. Daran ändert sich auch nicht so schnell
etwas – selbst, wenn wir Fehler machen.

BWGUNG  Titelstory  

von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lassen
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Familie „verbocken“, dann wirft er uns nicht gleich raus
– wir sind immer noch durch seine Gnade abgedeckt; wir
verlieren unsere Erlösung nicht sofort, wenn wir sündigen.
Gleichzeitig zeigen diese Bilder, dass ich meine Erlösung
verlieren kann: Ich kann bewusst den Bund verlassen, das
Gewand ausziehen, den Platz Jesu verlassen oder durch
mein Verhalten, durch Festhalten an sündigen Gewohnheiten, vielleicht sogar unbemerkt von mir, aus dem Bund

Wir bleiben in Jesus, indem
wir anstreben, unsere Sünde
von Gott selbst entfernen
zu lassen.

herausrutschen (in einer Ehe würde man davon sprechen,
dass man sich „auseinandergelebt“ hat). Ich kann mein
Gewand so dreckig werden lassen, dass es sich zu vorher

Es gibt jedoch einen wichtigen Unterschied zwischen

gar nicht mehr unterscheidet oder mich auf der Anklage-

Selbstüberschätzung und Erlösungsgewissheit. Selbst-

bank wiederfinden. Als Paulus die Galater davor warnte,

überschätzung führt zum Gedanken: „Ich bin auch vor

sich wieder auf eigene Anstrengungen zu verlassen (im

Versuchung sicher und kann meinen Stand nicht verlie-

Kern bedeutet das, von Jesus getrennt zu werden und den

ren.“ Das hat das Volk Israel erlebt, wenn es sich selbst-

Bund zu verlassen), da nennt er in Galater 5,4 das Resul-

sicher auf den Bund berief, aber trotzdem ohne Gott leb-

tat: „[…] ihr seid aus der Gnade gefallen“. Er sprach damit

te. Davon spricht auch Ellen White, wenn sie sagt: „Auch

eine Haltung in ihrem Leben an, die dazu geführt hatte,

wer Christus in einer echten Bekehrung als seinen Erlöser

dass sie nicht mehr durch die Gnade Jesu bedeckt wa-

angenommen hat, sollte sich nicht einreden lassen, dass

ren. Doch Gott möchte uns Erlösung als Zustand geben:

er damit schon gerettet ist, denn diese Auffassung ist

Abraham durfte trotz seiner Sünde den Bund mit Gott als

irreführend. Es ist wichtig, dass wir die Hoffnung und

Zustand erleben, die Erlösten in der Offenbarung durften

den Glauben betonen; doch auch wenn wir unser Leben

die neuen Gewänder behalten, selbst wenn es nötig war,

Christus anvertraut haben und uns von ihm angenommen

sie zu waschen; wir bleiben auf dem Platz Jesu in den

wissen, sind wir keinesfalls vor Versuchungen sicher.“

Augen Gottes, selbst wenn wir sündigen, da wir Jesus

(Bilder vom Reiche Gottes 121.4) Sie warnt hier vor dem

als unseren Fürsprecher haben.

Gedanken: „einmal gerettet – immer gerettet“. Im gleichen Atemzug spricht sie aber auch von einer Gewissheit

Wenn wir in der Nachfolge Jesu leben,
können wir uns sicher sein, dass Christus
unser Fürsprecher bleibt und für uns
eintritt, wenn wir sündigen.
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seiner Annahme und Erlösung („auch wenn wir […] uns
von ihm angenommen wissen“). Wie sieht diese Gewissheit seiner Annahme aber in meinem Glaubensalltag aus?

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

Ganz praktisch

Wir brauchen keine Angst zu haben, „aus Gottes
Gnade zu fallen“. Denn wenn wir den Bund mit ihm
geschlossen haben, sollen wir auch darin bleiben.

Wenn ich den ersten Brief von Johannes lese, dann habe
beantworten will: Wenn Gott durch seine Bilder von Er-

eines Christen sich in seiner Nachfolge verändert, indem

lösung angemessene Ruhe und Sicherheit vermitteln will,

sie sagt: „Allerdings offenbart sich unser Charakter nicht

wie sieht das dann in meinem Glaubensalltag aus? Dabei

in gelegentlichen guten oder gelegentlichen schlechten

geht er auf drei Bereiche ein: 1. Was bedeutet es, in Chris-

Taten, sondern in der Gesamttendenz unserer gewohn-

tus zu bleiben? 2. Was passiert, wenn ich sündige? 3. Was

heitsmäßigen Verhaltensweisen, die sich in Worten und

ist die Quelle echter Erlösungsgewissheit?

Taten äußern“ (Der rettende Weg 72).

Nachdem ich Jesu Gnadengeschenk angenommen habe,

Deshalb sagt Johannes auch: „Sündigt nicht, aber wenn

also im Bund bin, das Gewand anhabe, seinen Platz

doch […]“ – wenn es doch passiert, dann vergesst nicht,

eingenommen habe, soll ich dort bleiben – wie das?

dass ihr einen Beistand, einen Fürsprecher habt. Johannes

Johannes beantwortet diese Frage in einem Vers und

behauptet nicht: „dann bekommt ihr einen“, sondern

entfaltet sie in den folgenden Kapiteln: „Meine Kinder, ich

„dann denkt dran, dass ihr einen habt“. Wenn wir doch

schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn je-

gesündigt haben, sind wir nicht gleich verloren, wir sind

mand sündigt – wir haben einen Beistand bei dem Vater:

immer noch von Jesu Gnade bedeckt und dürfen uns

Jesus Christus, den Gerechten.“ (1. Joh 2,1). Wir bleiben

deshalb direkt an unseren Fürsprecher wenden. Johannes

in Jesus, indem wir anstreben, Sünde entfernen zu lassen

versucht deutlich zu machen, dass ein Nachfolger Jesu,

– in Kapitel 3,6 geht er sogar so weit, zu sagen: „Wer

sobald ihm Sünde bewusst wird, sich mit dieser an seinen

sündigt, hat ihn [Jesus] nicht“. Hier spricht Johannes aber

Erlöser wendet (1. Joh 1,9).

nicht von einzelnen Tatsünden, denn die griechische Formulierung drückt ein anhaltendes, gewohnheitsmäßiges

Er schließt seinen Brief mit einer Zusammenfassung:

Sündigen aus. Biblische Ontologie, die biblische Beschrei-

„Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewi-

bung vom Sein, ist immer: „Wer ist, der tut“ – sprich,

ge Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes

als Erlöster handle ich auch wie ein Erlöster. Ellen White

glaubt“ (1. Joh 5,13). Weil Jesus all das für uns getan hat,

ergänzt den Gedanken, dass der Charakter, das Wesen

weil wir ihn angenommen haben und weil wir wissen,

BWGUNG  Titelstory  

ich das Gefühl, dass er dort genau diese Frage liebevoll
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was es bedeutet, „in ihm zu bleiben“, sagt Johannes,
dürfen wir „wissen, dass wir das ewige Leben haben“ –

Gott möchte, dass wir uns seiner Annahme sicher
sind und in ihm ruhen können. Er schenkt uns
Erlösung als Zustand, in dem wir bleiben dürfen.

achtet auf die Zeitform: Nicht „hoffen, dass wir das ewige
Leben bekommen“, sondern „wissen, dass wir das ewige
Leben haben“.

um Erlösung zu erklären, wird deutlich, dass wir voller
Vertrauen mit „Ja“ antworten dürfen, wenn wir mit Jesus

Es gibt vier Bibeltexte, die es sich lohnt, auswendig zu

leben. Denn er möchte, dass wir in ihm ruhen können

kennen – sie finden sich alle hier im 1. Johannesbrief:

und uns seiner Annahme sicher sind. Somit ist Erlösung,

Ich darf wissen, zu jeder Zeit, wenn ich zu ihm komme

Gott sei Dank, keine Achterbahnfahrt, kein Lichtschalter.

und meine Sünde bekenne, dann ist er treu und gerecht

Auch wenn uns die Bibel davor warnt, uns nicht selbst zu

und vergibt (1,9). Weil ich erlöst bin, strebe ich an,

überschätzen, da wir Erlösung definitiv verlieren können,

meinen Charakter verändern zu lassen und nicht mehr zu

so ist sie dennoch ein Zustand, den er uns schenkt und

sündigen. Sollte es dennoch passieren, dann falle ich nicht

in dem wir bleiben sollen. Ich bin Gott enorm dankbar

gleich heraus, denn ich habe einen Beistand, zu dem ich

für seine Bilder und die Gewissheit, dass auch wenn ich

kommen darf (2,1). Aber was, wenn ich mich nicht besser

sündige, Gott gerade dann immer noch da ist und ich bei

fühle? Dann darf ich mein Empfinden beiseiteschieben,

ihm bleiben darf.

denn selbst wenn mein Gefühl mich noch verurteilt, so
ist Gott doch größer als mein momentanes Empfinden

Weitere Artikel zum Thema Erlösungsgewissheit

(3,20). Deshalb darf ich wissen, dass ich jetzt erlöst bin,

online unter: www.bwgung.de/ausgaben

da ich in dieser Beziehung mit ihm lebe (5,13).

• BWgung 5/2017: „Sündlos vor der Wiederkunft?

– Die Theologie der letzten Generation“

Eine wichtige Frage
In gewisser Weise ähnelt unser Glaubensleben dem Klet-

• BWgung 3/2018: „Bin ich gerettet? – Über Glaube,

Sünde und Erlösungsgewissheit“

terpark, den ich mit meiner Klasse besuchen durfte. Wir
hören die Instruktionen, die uns Sicherheit geben sollen –
zugegeben, manchmal aufmerksamer, manchmal weniger
– und rufen uns vielleicht über die Köpfe zu: „So schwer
kann das doch nicht sein!“ Und dann kommt der Moment, in dem jemand die Frage stellt: „Sicher?“ Die Frage
„Bist du sicher?“ – bist du wirklich erlöst und bist du dir
sicher, dass es so ist – ist eine unglaublich wichtige Frage.
Durch die vielen Bilder in der Bibel, die Gott verwendet,
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Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.

Corinna Franz  Corona-Gedanken
BWGUNG  Gedicht  

Bei Gott gibt es keine Kontaktsperre,
immer ist Er für uns da,
jederzeit ist Er uns nah,
Zu Ihm dürfen wir kommen Tag und Nacht,
Kontaktsperre ist menschgemacht.
Nie wird Er zwei Meter Abstand messen,
unser Bedürfnis nach Nähe nicht vergessen.
Sicherheitsabstand, Maskenpflicht,
all das gibt es bei Ihm nicht.
Zu Ihm können wir kommen, wie wir sind,
Er nimmt uns an als geliebtes Kind.
Und schließt uns in Seine Arme ein,
nah, ganz nah, dürfen wir bei Ihm sein.
An jedem Tag, zu jeder Stunde,
in großer oder kleiner Runde,
oder auch allein,
dürfen stets wir bei Ihm sein.
So lasst uns fest auf Ihn nur trauen,
allezeit nach oben schauen.
Er trägt uns treu durch diese Zeit,
Er allein ist uns niemals weit.
Jetzt, wo alles auf Distanz sein und geschehen muss,
seid gegrüßt, bleibt gesegnet, zufrieden, froh
und ohn´ Verdruss.
Er kommt bald, um uns nach Haus zu bringen,
lasst uns beten, danken und Lieder singen.
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Geheimnisse der Zukunft enthüllt
Als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte, wagte Ulli Scherhaufer den Schritt und
erstellte als frisch Bekehrter eine Prophetie-Webseite über die „Geheimnisse“ aus Daniel und
Offenbarung. Er sollte damit Vorreiter werden. Denn trotz anfänglicher Zweifel hat der IT-ler
mit der Internetseite innerhalb der letzten zwanzig Jahre Millionen mit der Adventbotschaft
in Berührung gebracht – und manches Mal sogar bis zur Taufe begleitet.

Ulli Scherhaufer  Geheimnisse der Zukunft enthüllt

Wie eine der ersten Prophetie-Webseiten Menschen zu Jesus führt

Es war das Jahr 1999. Schon seit mehreren Monaten
hatte ich engen Kontakt mit der Adventgemeinde. Ich war
zwar noch nicht getauft, bekam aber schon Bibelunterricht. An einem Sabbatmorgen saß ich im Gottesdienst
und lauschte der Predigt. Plötzlich kam mir ein Gedanke
in den Sinn: Nenne deine Internetseite „www.dasGeheimnis.de“. Doch wie war ich überhaupt dazu gekommen,
eine Webseite über die prophetischen Bücher Daniel und
Offenbarung zu erstellen? Die Geschichte dazu begann
ein Jahr zuvor ...
Ende November ging mein Zivildienst zu Ende. Obwohl
ich Elektrotechnik studiert hatte, fand ich damals keine
passende Arbeitsstelle. So fing ich ab Mitte Februar als
IT-Administrator an. Bis es soweit war, hatte ich mehr als
zwei Monate Zeit. Auf einer Geburtstagsfeier lernte ich

Nachem Ulli Scherhaufer die Prophezeiungen aus Daniel
und Offenbarung studiert hatte, war er sich sicher, das sei
der perfekte Beweis für einen übernatürlichen Ursprung
der Bibel. Diese geniale Botschaft musste ins Internet!

Diese Fähigkeiten weckten natürlich mein Interesse. Ich
wollte wissen, wie er das machte. Vor allem in der kurzen

Plötzlich kam mir der
Gedanke in den Sinn:
Nenne deine Internetseite
www.dasGeheimnis.de ...

Zeit. Seine Antwort war, dass sich vor seinem inneren
Auge Tabellen zusammenschoben und er dann nur das
Ergebnis „abzulesen“ brauchte. Den restlichen Abend
unterhielt ich mich daraufhin nur noch mit ihm. Er erzählte mir vieles, das in meinen Ohren sehr seltsam klang.
All das aufzuzählen, würde den Rahmen dieses Artikels
sprengen ... aber am Ende des Abends fragte ich ihn,
was sein Ziel im Leben wäre und er antwortete: „Mein
viel über die Bibel. Aber diese Stelle aus der Anfangs-

Fähigkeiten besaß. Gleich als er den Raum betrat, riefen

geschichte, als Eva sich auf ein Gespräch mit der Schlange

ihm einige der Gäste ihren Geburtstag zu – er konnte

einließ, kannte ich. So gewann ich den Eindruck, dass der

sofort sagen, welcher Wochentag das war. Auch zwei-

Ursprung seiner Fähigkeiten wohl bei der „Gegenseite“,

stellige Zahlen konnte er bis zur zwölften Potenz inner-

also bei Satan, zu suchen sein müsste. Wenn es aber diese

halb einer Sekunde im Kopf berechnen. Obwohl ich hö-

Gegenseite wirklich gab, dann musste es die „eigentliche

here Mathematik an der Uni gehabt hatte, brauchte ich

Seite“ ja auch geben. Und so fing ich an, die Bibel zu

viele Minuten für so eine Aufgabe.

lesen, weil ich diesen Gott kennenlernen wollte.

BWGUNG  Mission

Ziel ist es, so zu werden wie Gott!“ Nun, ich wusste nicht
jemanden kennen, der außerordentliche mathematische
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Ich nutzte die kommenden zwei Monate, um mich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen. Am Ende hatte ich sie

In einer Zeit, als das Internet gerade einen Aufschwung
erlebte und die ersten Suchmaschinen ihren Betrieb
aufnahmen, startete Ulli mit seiner Jugendgruppe ein
Webprojekt, das immer mehr Gestalt annehmen sollte.

komplett durchgelesen. Mein damals noch zukünftiger
Schwiegervater versorgte mich mit allerhand zusätzlichem
Material: Videos von Walter Veith und Evangelisations-

Eigentümer der Domain „dasGeheimnis.de“, arbeitete ich

Begleithefte von Mark Finley. Ich sog alles auf wie ein

alleine an der Internetseite weiter. Es fehlte ja noch die

Schwamm, weil es so unfassbar interessant war – wie

komplette Offenbarung. Dazu las ich alle möglichen Aus-

wenn jemand den Vorhang zur Seite geschoben hätte

legungen, um einen Überblick zu bekommen. Und das,

und ich die reale Welt kennenlernen durfte.

was für mich plausibel erschien, schrieb ich nieder und
schickte es meinem damaligen Pastor zur Korrektur. Auch

Von Zweifeln geplagt

Anregungen von Besuchern meiner Seite arbeitete ich ein.

Als ich dann meine erste Arbeitsstelle antrat, war natür-

So entstand im Laufe der Jahre die heutige Internetseite.

lich alles neu für mich. Denn mit meinem Studium hatte
es absolut nichts zu tun. Doch durch diese Tätigkeit be-

Doch es war nicht immer alles so leicht. Eines Tages be-

kam ich Einblicke in die Themen Internet und Webdesign.

kam ich starke Zweifel, ob das, was ich da so zusammen-

So kam ich sehr schnell zu der Überzeugung, dass diese

geschrieben hatte, auch wirklich richtig sei. Um zu wissen,

geniale Botschaft, die die Adventgemeinde hat, ins Inter-

ob ich mit der Internetseite weitermachen sollte, erbat ich

net musste. Besonders das Daniel-Standbild hatte mich

von Gott ein Zeichen. Er sollte mir jemanden schicken, der

von Anfang an fasziniert, weist es doch ganz deutlich auf

ein Experte auf dem Gebiet der biblischen Prophetie war.

den übernatürlichen Ursprung der Bibel hin.

Ich wollte mit dem Erhalt des Zeichens so lange warten,
bis ich aus meinen Flitterwochen zurückkam. Sollte sich

Damals war das Internet ja erst noch in den Anfängen.

bis dahin niemand gemeldet haben, würde ich die Seite

Es gab noch keine Smartphones und natürlich auch kein

löschen. Wieder daheim angekommen, musste ich fest-

Facebook. Und Google war erst noch im Werden. Aber

stellen, dass keiner mit mir Kontakt aufgenommen hatte.

ich hatte ein Ziel. Und aus diesem Grund schlug ich der

Ich war natürlich enttäuscht, weil ich immer der Überzeu-

damaligen Jugendgruppe meiner Gemeinde vor, ein

gung gewesen war, diese Internetseite sei Gottes Wille.

Webprojekt zu starten. Jeder, der Lust hatte mitzuma-
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chen, sollte eine Zusammenfassung eines Daniel-Kapitels

Nachdem ich die komplette Seite gelöscht hatte, bekam

anhand des Daniel-Buches von William Shea erstellen.

ich am selben Tag noch zwei Anfragen. Beide wollten

Daraus generierte ich dann Webseiten und damit gingen

wissen, wo denn die Seite geblieben sei. Nachdem ich

wir schließlich online. Damals noch unter einer umständ-

erklärte, warum ich sie gelöscht hatte, antwortete mir der

lichen Web-Adresse. Einige Zeit später, inzwischen war ich

erste, dass das auch gut so sei. Denn das mit dem Sabbat

ich unverhofft Teilnehmer kennen, die durch meine Seite

Obwohl der Kontakt über
das Internet doch eher anonym ist, durfte ich schon
Personen zur Taufe begleiten.

mit der Adventbotschaft in Berührung gekommen waren.
Obwohl ich selbst noch ein Lernender mit vielen Fragen
war, benutzte Gott meine Internetseite bereits, um andere
zu Jesus zu führen!
Über die Jahre hinweg erhielt ich sehr viele wunderbare
Nachrichten, in denen sich Menschen für die Internetseite
bedankten. Natürlich gab es auch viele kritische und unschöne Mails. Bei den theologischen Diskussionen ging es

wäre ja völliger Quatsch. Der zweite Kontakt, eine Frau,

aber selten um die Bedeutung einzelner Verse – meistens

die sich später sogar taufen ließ, sagte mir, sie sei Gott

um den Sabbat oder den Zustand der Toten. Vor allem

dankbar dafür, dass sie noch Gelegenheit hatte, einige

aber auch um die Gottheit Jesu. Viele wollten zudem

Seiten auszudrucken. Und ich sollte mir doch überlegen,

wissen, wo man am Sabbat einen christlichen Gottesdienst

ob es richtig war, Gott eine Frist zu setzen. „Gott erhört

besuchen kann. Da haben wir Adventisten natürlich ein

Gebete, wann er es für richtig hält“, so ihr Argument.

Alleinstellungsmerkmal. Meine Hoffnung war dann immer,

Ich stimmte ihr zu. Und nach einem Upload war die Seite

dass solche Menschen in unseren Gemeinden aufgefangen

dann wieder online.

werden und nicht an jemanden geraten, der unsere ad-

Ulli Scherhaufer  Geheimnisse der Zukunft enthüllt

ein Seminar in Heilbronn und ich begleitete ihn. Dort lernte

ventistische Botschaft oder unsere Prophetin ablehnt. Aber

Gott führt, bis hin zur Taufe

ich habe gelernt zu vertrauen, dass Gott diese Menschen

Nur wenige Tage später kontaktierte mich dann per

führt. Und das tat er auch. Obwohl der Kontakt über das

E-Mail Martin Kobialka, ein pensionierter adventistischer

Internet doch eher anonym ist, durfte ich schon mehrere

Theologe. Er war der Auffassung, dass meine Seite im

Personen, die ich über meine Seite kennengelernt habe,

deutschsprachigen Raum einzigartig sei und es auch

zur Taufe begleiten. Ich denke heute noch gerne an eine

auf Englisch nichts Vergleichbares gäbe. Da er mich
zusammen meine offenen Fragen. Als ich ihm mal wieder
einen Besuch abstattete, hielt Bruder Kobialka zu der Zeit

Auch wenn Ulli anfangs Zweifel beschlichen, ob die
zusammengetragenen Inhalte so korrekt seien – Gott
schickte ihm immer wieder Personen, die ihn unterstützten und ihn ermutigten, nicht aufzugeben.

BWGUNG  Mission  

kennenlernen wollte, besuchte ich ihn und wir studierten
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Taufe in Mannheim zurück, bei der gleich vier junge Leute
sich für ein Leben mit Gott entschieden. Und ich durfte

Über die Jahre erhielt Ulli Tausende Rückmeldungen
zu den Inhalten seiner Prophetie-Webseite. So entstand
auch der eine oder andere Kontakt zu Personen,
die er bis zur Taufe begleiten durfte.

dabei sein und sie umarmen – ein wunderbarer Moment!
bestellen könne. So hatte ich auch hier die Gelegenheit,
Hintergründe zu erklären und auf Jesus hinzuweisen.

Nach fast mehr als
zwanzig Jahren verzeichnet
die Webseite www.dasGeheimnis.de mehr als fünf
Millionen Seitenaufrufe.

Inzwischen, nach fast mehr als zwanzig Jahren, verzeichnet www.dasGeheimnis.de mehr als fünf Millionen
Seitenaufrufe. Tausende von Anfragen habe ich beantwortet und Hunderte von Büchern verschickt. Bis heute
ist es eine segensreiche Aufgabe, für die ich dankbar bin.
Denn nach wie vor sind biblische Prophezeiungen ein
Schlüssel, durch den Menschen zu Gott finden. Was für
ein Geschenk ist es daher, dass uns so viele Geheimnisse
aus den prophetischen Büchern offenbart wurden und
wir sie weitergeben dürfen. Es reichen oft einfache Mittel
gepaart mit unseren Gaben, die Gott nutzt, wenn wir sie

Millionen Aufrufe und Kontakte

ihm zur Verfügung stellen.

Eine andere interessante Geschichte ereignete sich vor ein
paar Jahren: Ein Verlag rief mich an, um mir mitzuteilen,

Du möchtest in deiner Gemeinde und deinen Mitmen-

dass sie die Domain „dasGeheimnis.de“ abkaufen wollten.

schen prophetische Themen näherbringen? Genau dafür

Damals gab es einen Bestseller mit dem Titel „Das Ge-

wurde die PROPHETIE-EXPO gemacht! Du kannst sie dir

heimnis“ – darum auch das Interesse an meiner Seite. Ich

ausleihen und eine Ausstellung organisieren:

machte in dem Gespräch allerdings sehr schnell klar, dass

www.prophetie-expo.info

ich auf keinen Fall verkaufen würde. Dann fragten sie,
ob sie wenigstens Werbung gegen Bezahlung auf meiner

Hier kannst du dich außerdem zu einem kostenlosen

Seite schalten dürften. Ich gab zu verstehen, dass ich da-

Fernkurs über biblische Prophetie anmelden: www.bibel-

rüber nachdenken würde. Am nächsten Tag sah ich bei

studien-institut.de/landingpage/start-in-die-zukunft

der Arbeit, dass einer meiner Kollegen „zufällig“ dieses
Buch las. Ich bat ihn, es ausleihen zu dürfen und las es
gleich am darauffolgenden Tag. Der Inhalt des Buches
war absolut esoterisch und voller okkulter Ansichten. Dem
Verlag habe ich daraufhin mitgeteilt, dass ich auf keinen
Fall Werbung für dieses Buch machen würde. In der Folgezeit erreichten mich Anfragen, bei denen Besucher meiner Seite wissen wollten, wo man denn „Das Geheimnis“

20

Ulli Scherhaufer,
Gemeinde Backnang, ist von
Beruf Ingenieur für Elektrotechnik. Er ist verheiratet und hat
zwei Kinder.

Begleithefte zur Prophetie-Expo
Entdecke und verstehe biblische Prophezeiungen

Neu erschienen  Begleithefte zur Prophetie-Expo

NEU ERSCHIENEN

Passend zur Prophetie-Expo sind nun 7 Begleithefte erschienen. In den übersichtlich gestalteten Heften werden 7 Themenkreise anschaulich behandelt: Zukunftsvisionen, Jesus Christus, Heilige Schrift, Heiligtum & Gericht, Aktuelle Prophetie,
Kirchengeschichte und Babylonische Verführung. Die Hefte sind zur Weitergabe an
Besucher gedacht, eignen sich aber auch für das eigene Studium sowie als Vorlage
für Bibelstunden. Sie können unabhängig von einer Prophetie-Expo bestellt werden.

PREISE:
pro Heft: 0,50 EUR
ganze 7-teilige Serie: 3,00 EUR
zzgl. Versandkosten

kontakt@prophetie-expo.info

Mehr Informationen zur Prophetie-Expo: www.prophetie-expo.info

BWGUNG  Anzeige  

JETZT BESTELLEN:
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Die größte Evangelisation in der Geschichte der BWV

Nach(haltig)gedacht

An der Daniel-Schule in
Murrhardt werden auch handwerkliche Aktivitäten in den
Unterricht eingebaut.

Ist die Stimme unserer Kirche überhaupt noch relevant für unsere postmoderne Gesellschaft?
Wenn wir schonungslos ehrlich zu uns sind, haben wir bereits viele Gelegenheiten verpasst,
die Botschaft weiterzugeben, die uns bewegt. Warum das Adventistische Schulwerk nach
wie vor eine nachhaltig lohnende Investition ist – darüber berichtet Lucas Aeschbacher.

Der Saal unserer Gemeinde ist schön dekoriert, eben

Beim letzten Büchertisch konnten wir 187 Bücher

hat die Gruppe von Musikern mit den Liedern begonnen,

„weitergeben“. „Wie Blätter im Herbstwind“. Viele

gleich wird der auf Flyern angekündigte Sprecher das

Passanten haben unsere Schriften und Traktate dank-

Wort ergreifen. Nicht zu lange. Überhaupt beginnt an

bar angenommen. Wir konnten viel Samen streuen.

jenem Sabbat der Gottesdienst später. Sehr schön. Leider

Ein nachhaltiger Kontakt ist dabei leider nicht zustan-

sind heute (wie schon beim letzten und vorletzten Mal)

de gekommen.

nicht so viele Gäste da. Einen Besucher kann ich ausmachen. Gästegottesdienst.

Seit mehr als 150 Jahren verfügen wir über ein Wissen,
das wir exklusiv zur Verwaltung bekommen haben.
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Die Vorbereitungen liefen gut. Es wurden über Plakate,

Wir veranstalten deshalb regelmäßig Gesundheitsexpos.

Flyer und persönliche Kontakte fleißig Einladungen aus-

Je nach Datum und Location lassen sich die Besucher

gesprochen. Die große Halle ist vorbereitet. Daniel.

gerne eine kostenlose Massage angedeihen, den Blut-

Offenbarung. Spannende Themen. Ernüchterung am

druck messen oder greifen kräftig bei den veganen

ersten Abend. Es hat sich nur eine Handvoll Gäste

Kostproben zu. Ein nachhaltiger Kontakt entsteht aber

eingefunden. Evangelisation.

selten.

Lucas Aeschbacher  Nach(haltig)gedacht

Wir wollen geistliche
Orientierung geben in einer
orientierungslosen Welt.
Wann gestehen wir uns ein, dass wir mit der Art, wie wir
unsere Botschaft kommunizieren, und unserem Auftreten
im Grunde genommen irrelevant für die Gesellschaft des
21. Jahrhunderts geworden sind? Weil wir uns mehr auf
Aktionen statt auf persönliche Beziehungen konzentrieren. Ein Gottesdienstbesuch ist dann nur noch etwas für
Hartgesottene. Auch wenn es ein „Gästegottesdienst“
ist. Nicht Teil des Erfahrungshorizontes des heutigen
Durchschnittsdeutschen. In einer Gesellschaft, in der die

Über die knapp zehn Jahre lange Schulzeit der
Kinder entsteht ein ganz natürlicher und langfristiger Kontakt zu deren Eltern. Eine Möglichkeit,
die für unsere Freikirche viel Potenzial bietet.

Mehrheit ihrer Mitglieder nicht mehr über die Titelseite
der Bild-Zeitung hinauskommt, werden wir unsere Gemeinden nicht mit kostenlosen Büchern füllen. Klassische

einen ganz natürlichen Kontakt zu den Eltern. Langfristig.

Vortragsveranstaltungen mit unbekannten Sprechern und

Nachhaltig. Und ja, daraus können sich auch Bibelstunden

nebulösen Themen locken heute nur die wenigsten hinter

ergeben. Weil die Schule ein Ort ist, wo persönliche Bezie-

dem Ofen hervor. Mich auch nicht. Klingt hart und pessi-

hungen entstehen können. Da wäre aber noch viel mehr

mistisch, ja sogar provokativ? Vielleicht.

drin! Quantitativ und qualitativ.

Das Thema Gesundheit haben wir zumindest verpennt.

Adventistische Schulbildung legt ihren Fokus auf eine

Viele Gelegenheiten verpasst. Das war mal unser Thema.

ganzheitliche Erziehung: Zugang zur Natur, handwerkliche

Exklusiv. Inzwischen müssen wir es mit vielen anderen

Förderung, individuelle Laufbahnbegleitung, präventiv-

teilen. Leider machen sie es meist besser als wir und

medizinische Grundausbildung, geistliche Orientierung in

nehmen den monetären Benefit daraus mit, um den es

einer orientierungslosen Welt. Da wollen wir hin!

uns gar nicht ginge. Wir möchten doch eigentlich nur
das weitergeben, was uns bewegt und glücklich macht

Wir werden in den nächsten Monaten den Fokus unserer

(macht es uns das?).

Schulen in Baden-Württemberg auf diese Kernpunkte
adventistischer Erziehung verstärken und laden dich ein,

Doch es gibt einen Bereich, wo wir anknüpfen können:

diesen Weg in deiner täglichen Fürbitte zu begleiten

Durchschnittlich geben Eltern für ihren Nachwuchs pro

und mit deinen zeitlichen und finanziellen Ressourcen zu

Jahr und Kind rund 7.200 Euro aus. Dabei sind umgelegte

unterstützen. Das Potenzial ist enorm. Adventistische Bil-

Wohn- und Energiekosten ebenso wenig berücksichtigt

dung bringt die höchst denkbare „Rendite“ – ohne Risiko.

wie die Verminderung des Haushaltseinkommens, da in

Auf ewig!

reduziert. Geht es um den Nachwuchs, investieren Eltern

Weitere Informationen zum Adventistischen Bildungswerk

oft irrationale Summen. Hauptsache, es geht den Kindern

in Baden-Württemberg gibt es hier:

gut und sie bekommen die bestmögliche Bildung. Und

www.adventisten.schule

hier setzt die längste und größte Evangelisation in der
Geschichte der Baden-Württembergischen Vereinigung
an: das Schulwerk.
Immer mehr Eltern, auch aus nicht-religiösen Kreisen,
geben Kinder (aktuell sind es 300) in die Obhut einer unserer acht Schulen. Das ermöglicht uns nicht nur bis zu

Lucas Aeschbacher,
Gemeinde Murrhardt, arbeitete
von 2014 bis vor Kurzem als
Beauftrager für Erziehung und
Bildung in der Baden-Württembergischen Vereinigung.

BWGUNG  Adventschulen  

den meisten Familien ein Elternteil seine Erwerbstätigkeit

zehn Jahre Prägung der Kinder, sondern wir bekommen
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Manchmal können mit etwas
Weisheit von oben die größten
Feinde zu Freunden werden.

Ehe und Familie

Wie man einen
Feind los wird
Seine Feinde lieben – wer kann das schon?! Und erst recht, wenn das eigene Kind nach
der Schule von Halbstarken gepiesackt wird. Da würde man dem Übeltäter am liebsten
die Ohren langziehen. Oder man beschließt, wie in dieser Geschichte, ihn zum Freund zu
machen ...

Erneut kam meine Jüngste völlig verzweifelt von der

Beim vielen hin und her Überlegen fiel mir schließlich ein

Schule nach Hause. Immer wieder wurden sie und ihre

Satz ein, den ich einmal irgendwo gelesen hatte: „Die

Freundinnen von einem älteren Schüler und dessen

nachhaltigste Möglichkeit, einen Feind zu verlieren, ist,

Kumpels auf dem Nachhauseweg gepiesackt. Manchmal

ihn zum Freund zu machen.“ Leni war etwas unbehaglich

schikanierten die großen Jungs „nur“ mit Worten, gele-

zumute, als ich ihr von dieser Behauptung erzählte – aber

gentlich umfuhren sie die kleinen Damen aber auch mit

nichtsdestotrotz wollte sie sich auf das Experiment doch

ihren Fahrrädern oder warfen mit leeren Schneckenhäu-

einlassen. Ich einigte mich mit ihr darauf, sie in den nächs-

sern oder Kieselsteinen. Eines Abends brach Leni in Tränen

ten Tagen zu Fuß zur Schule zu begleiten und auch wieder

aus: „Ich gehe nie mehr in die Schule. Nie mehr!“ Das

abzuholen. So konnten wir gemeinsame Sache darin

war, angesichts der Tatsache, dass sie gerade mal ein paar

machen, ihren „Feind“ loszuwerden, indem wir ihn zum

Wochen die erste Klasse besuchte und in Deutschland

Freund machten.

Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr gilt, keine geeignete
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Lösung für das Problem. Lange unterhielten wir uns darü-

Am ersten Tag sah ich Denis* nur aus der Ferne. Er fuhr

ber, was wir tun könnten.

auf seinem Roller und Leni zeigte sofort auf ihn. „Das, das

führten lange Gespräche. In diesen zwei Wochen erfuhr

In den folgenden Tagen
winkten wir ihm freundlich
von weitem und jeden
Tag traute er sich näher
an uns heran.

ich viele traurige und erschütternde Dinge über ihn und
sein Leben, die Leni und mir eins gezeigt haben: Denis
war nicht böse. Er war nur einsam und hatte wahrscheinlich niemanden, der ihn wirklich lieb hatte. Wir hörten
ihm zu, lachten mit ihm und gaben ihm das Gefühl, dass
wir ihn gernhatten und ernst nahmen.
Und, was soll ich sagen – meine Tochter und ihre Freundinnen haben schon lange keine Angst mehr vor dem
Heimweg. Sie sind nämlich einen Feind losgeworden und

da ist er!“, rief sie aufgeregt. Aber viel mehr bekam ich

haben einen Beschützer dazugewonnen. Vielleicht wer-

nicht zu sehen, denn der kleine Kerl schöpfte wohl Ver-

den wir deshalb in Matthäus 5,44-48 dazu aufgefordert:

dacht wegen des unerwarteten Begleitschutzes und bog

„Liebt eure Feinde! Betet für die, die euch verfolgen! So

schnell wieder in eine Seitenstraße ab. In den folgenden

handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel [...]

Tagen winkten wir ihm freundlich von weitem, und jeden

Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran

Tag traute er sich näher an uns heran.

Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuerein-

Jasmin Stanoschefsky  Wie man einen Feind los wird

Meistens wartete er schon an der Kreuzung auf uns. Wir

treiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid,
Eines Tages war es soweit: Denis fuhr den ganzen Schul-

wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen

weg direkt neben mir her auf seinem Roller, während Leni

Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr

an meiner Hand zur Schule trabte. „Wir hatten mal Stress

sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel

miteinander“, erzählte er betont lässig und zeigte auf mei-

vollkommen ist.“ Das sollte unser Anspruch an uns selbst

ne Tochter. „Was war denn los?“, wollte ich wissen. Denis

sein. Denn nur so verliert man nachhaltig seine Feinde!

antwortete mir nicht auf die Frage, und ich spürte sein
Unbehagen. Er hatte sicher Angst, Ärger zu bekommen.
„Ich finde es schön, dass immer so viele Kinder zur Schule
laufen. Dann könnt ihr einander beschützen,“ sagte ich zu
ihm. Denis fand, das sei eine gute Idee. „Männer sind da,
um Frauen zu beschützen und nicht, um sie zu ärgern“,
zwinkerte ich ihm zu. Denis grinste über beide Ohren.
„Das stimmt,“ sagte er. „Ich bin ein guter Beschützer.“

*Name wurde von der Redaktion geändert.

Jasmin Stanoschefsky,
Gemeinde Baden-Baden,
ist Beauftragte für das Ressort
Frauen in Baden-Württemberg.
Sie ist verheiratet und hat
zwei Töchter.

So vergingen fast zwei Wochen, in denen ich täglich mit
der Hand und Denis auf seinem Roller zu meiner Linken.

Auf dem Nachhauseweg ärgerte Denis die kleine Leni
so lange, bis diese schließlich zusammen mit Mama
Jasmin ein ungewöhnliches Experiment wagte.

BWGUNG  Ehe und Familie  

zur Schule lief, immer mit Leni auf meiner rechten Seite an
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Kinderzeit

Das mutige
kleine Sklavenmädchen

SEI
star
UND
mut

J O S UA 1

Was sagt die
Bibel über Mut:
5. Mose 31,8; 1. Korinther 16,13;
2. Timotheus 1,7

Delia schaute sich mit klopfendem Herzen um. Hatte sie

Diener. „Die Krankheit ist so gefährlich, dass wir uns alle

auch an alles gedacht? Die große Platte mit duftendem

anstecken können, wenn wir ihn berühren“, hatte eine

Reis, die Schale mit dem gebratenen Kalb, das Gemüse –

Dienerin ihr gesagt. Delia machte sich große Sorgen um

alles stand an seinem Platz. Gerade goss sich ihre Herrin

Naaman. Sie vermisste ihn und seine freundliche Art,

ein Glas kühlen Traubensaft aus der goldenen Karaffe in

wie er am Esstisch lachte, der Herrin einen Kuss gab und

ihren Becher. Sie warf Delia einen

lustige Witze erzählte. Auch die

liebevollen Blick zu und sagte: „Mach

Herrin war nicht mehr so fröhlich wie

ein paar Minuten Pause, Mädchen.

früher. Oft saß sie traurig auf ihren

Ich rufe dich, wenn ich dich zum

Kissen am Boden, bestickte Stoff mit

Abräumen wieder brauche.“ Delia

schönen Mustern und sah traurig in

lächelte sie an und lief mit roten Ba-

die Ferne, während ihr die Tränen

cken aus dem Speisezimmer hinaus.

über die Wangen liefen. Wie konnte

Schnell ging sie in die Küche und nahm sich einen Becher

Delia Herrn Naaman und seiner Frau bloß helfen? Sie war

mit Wasser, den sie in einem Zug heruntertrank. Das

doch nur ein kleines Sklavenmädchen!

Leben als Sklavenmädchen war zwar anstrengend, aber
mit Frau Naaman hatte sie eine wirklich nette und liebenswerte Herrin bekommen. Als sie damals in Israel von ihrer

Wie hättest du dich gefühlt, wenn du an der
Stelle von Delia gewesen wärst?

Familie getrennt wurde, hätte sie sich niemals träumen
lassen können, dass sie, die ja noch ein Kind war, jemals

Eines Morgens hielt Delia es nicht mehr aus. Sie konnte

in der Fremde wieder so etwas wie glücklich werden

doch nicht zulassen, dass Herr Naaman starb, obwohl

könnte. Herr und Frau Naaman waren so nett zu ihr,

sie wusste, wer ihn heilen konnte! Direkt nach dem Auf-

dass sie manchmal fast vergaß, dass sie hier Sklavin war.

stehen lief sie zu ihrer Herrin ins Schlafzimmer und kniete
sich neben deren Bett. „Liebe Frau Naaman. Ich habe eine
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Vor einigen Wochen war Herr Naaman dann schwer

Idee, wie dein Mann wieder gesund werden könnte“,

krank geworden, so schwer, dass niemand mehr zu

sagte sie mit zitternder Stimme. „Liebe Delia, du bist doch

ihm ins Zimmer gehen durfte, außer seinem engsten

nur ein kleines Mädchen. Wie sollst du uns in dieser Sache

I
rk
D
tig

Merkvers:

1:9

„Ich sage dir: Sei stark und mutig!
Hab keine Angst und verzweifle nicht.
Denn ich, der Herr, dein Gott,
bin bei dir, wohin du auch gehst.“
– Josua 1,9 NLB

helfen können?“, seufzte sie und streichelte Delia über die
Stirn. „Es ist wirklich lieb von dir, aber egal, wie sehr du
und ich uns wünschen, dass Naaman wieder gesund wird

Kreuzworträtsel:
Was brauchte das kleine Sklavenmädchen,
um ihrer Herrin von der einzigen Heilung für

– er wird sterben ...“ Dann seufzte sie lange. Delia versag-

ihren kranken Ehemann zu erzählen?

te fast die Stimme, aber dann sagte sie mutig: „In meinem

Trage die Antworten in die Kästchen ein:

Heimatland Israel glauben wir an den einzig wahren Gott.

1. Naaman diente dem König von ...?

Und wir haben dort einen Propheten, der mit Gottes Hilfe

2. Was kann allein Gott tun?

Wunder bewirken und Menschen wieder gesund machen

3. Welche Krankheit hatte Naaman?

kann! Ich habe viele wunderbare Geschichten über ihn

t

gehört. Sein Name ist Elisa. Und er kann meinem Herrn
dabei helfen, wieder gesund zu werden!“ Frau Naaman

1.

schaute sie nachdenklich an. Dann sagte sie: „Hilf mir
beim Anziehen, Delia. Ich habe etwas vor!“		
					

js

2.
3.

Sei ein
Bibelforscher:
Lies in deiner Bibel
in 2. Könige 5,1-18 nach,
um zu erfahren, wie die
Geschichte weitergeht.

Delia war „nur“ ein kleines Sklavenmädchen.
Sie lebte ganz allein bei fremden Menschen in einem fernen Land. Dennoch war sie mutig genug,
von Gott zu erzählen. Was denkst du, was
hat ihr den Mut dazu gegeben?
Gott möchte, dass wir anderen
von den Wundern erzählen, die
er getan hat. Welchem Freund

BWGUNG  Kinderzeit  

Was denkst du?

könntest du davon erzählen?
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Lösung Kreuzworträtsel: 1. Aram 2. Wunder 3. Aussatz

Das passiert ja nicht bei uns – oder etwa doch?!

Missbrauch in der Kirche
Vor zehn Jahren kam der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche ans Licht. Bis heute
verläuft zum Bedauern vieler Opfer die Aufarbeitung schleppend. Unabhängige Studien, die
Täter benennen, bleiben aus. Lange glaubte man, in unserer Freikirche sei so etwas Abscheuliches trauriger Ausnahmefall. Es fiel schwer, der bitteren Wahrheit ins Auge zu sehen. Doch
die Wende kam.
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Oliver Gall  Missbrauch in der Kirche

ir erinnern uns zurück an den Anfang dieses
Jahrtausends. Kaum eine Nachrichtensendung
verging, kaum eine Tageszeitung erschien,

ohne dass das Topthema der damaligen Zeit vor uns ausgebreitet wurde: Kindesmissbrauch – begangen durch
Priester, Ordensbrüder, Lehrer, Pfarrer und Diakone, um
nur einige der Tätergruppen an dieser Stelle zu benennen.
Sexueller Missbrauch an Kindern, noch dazu an einem Ort,
an dem wir einen unbedingten und unantastbaren Schutzraum, aber auch Sittenstrenge und Keuschheit erwartet
hätten!
Und dabei hat sich uns als Zuschauern doch eine Frage
nahezu körperlich aufgedrängt: Wie kann es sein, dass Vorbilder des Glaubens kleinen schutzlosen und unschuldigen
Kindern so unaussprechliche und abscheuliche Dinge antun? Menschen, die ihre Kirche mit ihrer herausgehobenen

Nachdem der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche
2010 publik wurde, meldeten sich über die Jahre Tausende,
die als Jugendliche sexuellen Missbrauch in ihrer Kirche erlitten. Sie warten auf Wiedergutmachung und Reformen.

Stellung repräsentieren, zu denen Gläubige aufsehen, bei
denen Gläubige Halt in schwierigen Lebenssituationen
suchen, Absolution ihrer Sünden in der Beichte erbitten

sitzen, mit so unaussprechlichen Dingen in Zusammenhang

und Ratschläge für ein gottgefälliges Leben in Demut und

gebracht werden? Menschen, bei denen wir bedenken-

Sittsamkeit entgegennehmen. Wut und Ekel steigen auf! Ist

los unsere Kinder übernachten lassen, denen wir sorglos

da überhaupt eine andere Reaktion denkbar?

unsere Wohnungsschlüssel anvertrauen, damit diese sich
in unserem Urlaub um die Blumen kümmern, denen wir in

Doch da war noch ein anderes Empfinden, zurückhaltend

begründeten Ausnahmefällen sogar unseren Autoschlüssel

sicherlich, aber doch vernehmlich: Erleichterung! „Erleichte-

anvertrauen würden.

rung?“, denkt manch einer jetzt vielleicht. Ja, Erleichterung
darüber, dass uns persönlich, aber auch uns als Kirche, als

Die Realität ist bitter

Gemeinde, dieser ganze widerliche Themenkomplex über-

Etwa seit dem Jahr 2008 hat sich auch in unserer Freikirche

haupt nicht betrifft.

die Erkenntnis durchgesetzt, dass sexueller Missbrauch,
begangen an Kindern und Jugendlichen, eine bittere und
bedauerlicherweise auch allgegenwärtige Realität darstellt.
Nach den ersten Veranstaltungen zum Thema Kindesmiss-

Man nimmt an, dass unter
dreißig Gemeindegliedern
mindestens eine Person
Missbrauch durchlitten hat.

brauch wurde sehr schnell deutlich, dass es sich dabei um
ein Problem handelt, welches leider auch innerhalb unserer
Kirche eine flächendeckende Ausbreitung gefunden hat.
Und wir mussten uns eingestehen, dass die proportionale
Häufigkeit des Kindesmissbrauchs nicht von den statistischen Zahlen abweicht, die das Bundeskriminalamt für
Deutschland ermittelt und regelmäßig veröffentlicht. Für
das Jahr 2018 verzeichnete das Bundeskriminalamt 14.406

Wie könnte es denn auch anders sein? Wie sollte es mög-

angezeigt wurden.1 Das bedeutet dann aber auch, dass pro

lich sein, dass Eltern ihre Kinder einem Mitarbeiter unserer

Tag in Deutschland vierzig Kinder Opfer sexueller Gewalt

Kirche zum Religions- oder Taufunterricht anvertrauen

werden.

und dieser dann die Abgeschiedenheit und Vertrautheit
der Situation ausnutzt – nicht, um unserem Kind das

Hinzu kommt, dass sich sexueller Missbrauch im Regelfall

noch fehlende Wissen zu vermitteln, sondern um eigene

im sozialen Umfeld des Opfers und des Täters abspielt,

sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen. Unvorstellbar! Oder

sodass von einer sehr hohen Dunkelziffer auszugehen ist.

wie könnte man denn überhaupt damit umgehen, dass

Je enger die sozialen Bindungen zwischen Täter und Opfer

der Bruder, die Schwester, die im Gottesdienst neben uns

sind, umso größer ist die Hemmschwelle auf Seiten der

BWGUNG  Gemeinde  

Missbrauchsfälle, die bei den Strafverfolgungsbehörden
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Opfer, erlittenen Missbrauch zur Anzeige zu bringen.
Experten rechnen daher damit, dass die tatsächliche Zahl

Ist Missbrauch im Spiel, kann in einem Augenblick das
Urvertrauen eines Kindes in nackte Angst umschlagen.
Betroffene leiden dann ein Leben lang unter den Folgen
des Missbrauchs.

der Opfer 10 bis 15 Mal höher liegt. Verbindet man den
Faktor der angenommenen Dunkelziffer mit den real angezeigten Fällen, so ergibt sich als Ergebnis eine Zahl von über

schilderten Situation nachdenken? Das Ausleben eines

216.000 Missbrauchsfällen jedes Jahr alleine in Deutsch-

Beschützerinstinktes. Ja natürlich, genau das entspräche

land. Täglich erleben damit unter Einbeziehung dieser Dun-

unseren Vorstellungen. Sorge um das unterlegene Ge-

kelziffer nahezu 600 Kinder unter vierzehn Jahren sexuellen

schöpf, Bemühen darum, dass diesem Geschöpf nichts

Missbrauch. Das sind nahezu 600 Einzelschicksale von

fehlt, dass es warm und behütet einen erholsamen Schlaf

Kindern, die durch den Missbrauch ihrer Kindheit beraubt

hat. Und das, was wir in dieser Situation annehmen, ist

werden und die die Folgen dieses Missbrauchs für den Rest

auch die aus einem unerschütterlichen Urvertrauen ge-

ihres Lebens zu tragen haben. 600 Kinder an einem jeden

borene Vorstellung und Erwartung des Mädchens. Wenn

Tag, alleine in Deutschland!

es nachts aufwacht, weil ein Blitz und der folgende Donner
es erschreckt hat, wenn es einfach nur schlecht geträumt

Für den Bereich der Freikirche gehen wir von der Schätzung

hat. Wo wendet sich dieses Kind instinktiv und vertrauens-

aus, dass unter dreißig Gemeindegliedern mindestens

voll hin? Selbstverständlich an seine Eltern, die Mutter, den

eine Person Missbrauch durchlitten hat . Vergleicht man

Vater. Das Kind weiß, dass es hier Schutz und Trost findet,

diese Zahl mit der durchschnittlichen Gemeindestruktur im

dass Blitz und Donner nichts ausrichten können gegen die

deutschsprachigen Raum, wird deutlich, dass es in nahezu

Stärke der Eltern. Alle Naturgewalten vermögen es nicht,

jeder Gemeinde mindestens einen Menschen gibt, der

dem Kind einen ernsthaften Zweifel daran einzuimpfen,

sexuellen Missbrauch erlitten hat. Ohne Wenn und Aber

dass Papa, ganz gleich was da draußen geschieht, mit

müssen wir daher von einem flächendeckenden Problem

seiner bloßen Anwesenheit alles richten wird. Schutz,

sprechen.

Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit!

Keine anonymen Zahlen, sondern
Einzelschicksale

Doch der Vater, der sich im Kinderzimmer seiner Tochter

Da liegt zum Beispiel ein neunjähriges Mädchen in ihrem

decken ... „Wenn du Mutter sagst, was hier geschehen

Kinderzimmer und schläft. Nachts wird es wach, weil ihr

ist, dann muss ich ins Gefängnis, wir verlieren unser Heim,

Vater sie streichelt. Warum tut er das? Doch sicher, um sich

du und deine Schwester müssen bei fremden Menschen

zu vergewissern, dass das Kind, das ihm in seine Obhut

aufwachsen und sie werden euch beide trennen, dein

gegeben wurde, ruhig schläft und warm zugedeckt ist. Ist

geliebter Hund muss in ein Tierheim. Wenn du aber nichts

es nicht dieses Bild, von dem wir automatisch ausgehen,

sagst, dann können wir alle in Frieden und Freude weiter

wenn wir über eine Vater-Tochter-Beziehung in der ge-

hier leben. Und du musst wissen, ich habe dich unendlich

2
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aufhält, hat andere Absichten, als die kleine Maus zuzu-

haben – Menschen, die von Missbrauch betroffen sind,

Als Freikirche haben wir
beschlossen, uns der schockierenden Wahrheit zu stellen und Kinder durch Prävention besser zu schützen.

haben diese Möglichkeit nicht! Oder schaffen wir es, uns
mit dieser schockierenden Wahrheit über das Schicksal der
betroffenen Mädchen und Jungen auseinanderzusetzen?
Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat im Jahr
2009 den Beschluss gefasst, sich ernsthaft mit dem real
existierenden Thema Kindesmissbrauch zu befassen. Die
in diesem Zusammenhang getroffenen Beschlüsse können
auf der Homepage des Fachbeirates „Sexueller Gewalt

Oliver Gall  Missbrauch in der Kirche

wollten? Selbst wenn wir bewusst Details ausgelassen

begegnen“ eingesehen werden: http://sexueller-gewalt-belieb – so lieb, dass ich dir meine Liebe nicht anders zeigen

gegnen.de/materialien/publikationen.

kann.“ In diesem Augenblick ist aus Urvertrauen Angst geworden, nichts außer der nackten Angst. Aber da ist noch

Ist damit für uns dieses Thema abschließend behandelt?

etwas, etwas, was es bisher im Leben des Mädchens nicht

Die Freikirche hat das Problem erkannt, es gibt einen Fach-

gegeben hat. In diesem verhängnisvollen Augenblick hat

beirat, der sich mit der Aufarbeitung befasst – mehr lässt

sie der Vater nicht nur mit ihrer Angst alleine gelassen, son-

sich nicht unternehmen? Die entscheidende Frage an dieser

dern sie soll die Verantwortung für das weitere Leben der

Stelle ist doch, was jeder Einzelne von uns dazu beitragen

gesamten Familie tragen. Für deren wirtschaftliche Zukunft

kann, den Begriff „Schutzraum Gemeinde“ mit Leben zu

und für den sozialen Zusammenhalt.

erfüllen!

Wenn wir also darüber sprechen, dass vermutlich jeder

Auch wenn Hilflosigkeit im Umgang mit Opfern und Tätern

Dreißigste unter uns Opfer sexuellen Missbrauchs gewor-

in den betroffenen Familien, aber auch in weiteren sozialen

den ist, dann sprechen wir nicht über anonyme Zahlen,

Gruppen, wie der Gemeinde, vorliegt, müssen wir lernen,

dann sprechen wir über real existierende Einzelschicksale

mit dem Missbrauch umzugehen. Wir müssen Stellung

von real existierenden Kindern, die einen Namen haben

beziehen und uns gegenüber Opfern und Tätern positio-

und deren Leben in wenigen Augenblicken zerstört wurde.

nieren. Denn wenn wir wegschauen, wenn wir schweigen,
wenn wir Opfer zum Vergeben auffordern und Täter

Wie gehen wir mit diesem Wissen um?
einer Geschichte konfrontiert wurden, die wir nicht lesen

Hilflosigkeit im Umgang mit Opfern und Tätern zu
empfinden, ist normal. Doch wir sollten trotzdem nicht
wegschauen und schweigen, sondern Stellung beziehen.

BWGUNG  Gemeinde  

Sind wir nun schockiert oder gar verärgert, weil wir mit
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gewähren lassen, positionieren wir uns ebenfalls. Und mit
all unseren Reaktionen tragen wir Verantwortung gegenüber Opfern, Tätern und nicht zuletzt gegenüber Gott.
Im Rahmen der Gemeindearbeit ist das Thema der sexuellen Gewalt auch unter biblischen Gesichtspunkten zu betrachten. Gott hat uns Sexualität als Gabe und Aufgabe
gleichermaßen geschenkt. Er verleiht jedem Einzelnen Wert
und Würde. Er ruft den Menschen bei seinem Namen.
Sobald diese Würde missachtet und zerstört wird, brau-

Sobald ihre Würde zerstört
wird, brauchen die Opfer
Menschen, die auf ihre
Seite treten.

chen die Opfer Menschen, die auf ihre Seite treten und
für eine Zeit oder auch länger Wegbegleiter werden.

Beratungsstelle angebracht. Auf keinen Fall sollte der vermeintliche Täter in Eigenregie konfrontiert werden. Falsche

Keinem von uns ist die Gabe, „Wegbegleiter“ von Opfern

Anschuldigungen wirken zerstörend. Wenn ein Kind

zu sein, in die Wiege gelegt worden – aber deswegen ha-

sich auffällig verändert, sich scheu zurückzieht, aggressiv

ben wir nicht die Berechtigung, wegzuschauen. Wer nicht

reagiert, in den schulischen Leistungen absinkt, übertrieben

für das Thema sensibilisiert und informiert ist, kann Signale

sexuelle Sprache benutzt, vor Berührungen zurückschreckt,

nicht deuten oder muss aus Hilflosigkeit wegschauen. Oft

ist besondere Aufmerksamkeit geboten und Kontakt zu

genug kann der Schaden nicht mehr gut gemacht werden,

einer Beratungsstelle angebracht.

weil die Tat lange zurückliegt, strafrechtlich verjährt ist oder
können. Umso mehr braucht das Opfer das Empfinden,

Die Aufgabe des Fachbeirates „ Sexueller Gewalt
begegnen“

rehabilitiert zu werden. Das geschieht durch Ernstnehmen,

Der Fachbeirat „Sexueller Gewalt begegnen“ ist von unse-

offenes Zuhören und, wenn möglich, durch Intervention in

rer Freikirche eingerichtet worden, um bei allen Fällen von

der Gemeinde, um dem Opfer den Platz zurückzugeben,

sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, die

den es verloren hat.

im Zusammenhang mit unserer Kirche stattfinden, tätig zu

die Täter nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden

werden. Diese Aufgabe wird erfüllt, indem Opfer in einem
Wo hartnäckig Gerüchte über sexuelle Übergriffe auftreten,

persönlichen Gespräch angehört werden. Sie erhalten

ist die Information des Fachbeirates „Sexueller Gewalt

mithin die Gelegenheit, das Erlebte in einem geschützten

begegnen“ oder die Kontaktaufnahme zu einer anderen

Rahmen zu berichten. Die Opfer bestimmen dabei selbst
den Umfang dessen, was sie berichten wollen. Im Mittel-

In regelmäßigen Abständen veranstaltet unsere
Freikirche einen Infotag zum Thema „Sexueller Gewalt begegnen“, um das Bewusstsein dafür zu
schärfen – wie etwa hier 2018 in Tübingen.
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punkt dieser Gespräche stehen ihre Wahrnehmung samt
individueller Verletzungen, ihre Wünsche und Bedürfnisse.
Von Seiten des Fachbeirates werden dabei therapeutische,

Der Fachbeirat ist jedoch nicht nur für die Bearbeitung
konkreter Fälle zuständig. Die Freikirche in Deutschland
bietet in diesem Zusammenhang allen Gemeinden Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Missbrauch an. Den
beiden deutschen Verbänden ist diese Fortbildung dabei
so wichtig, dass alle insoweit entstehenden Kosten von den
Verbänden getragen werden. Ziel dieser Gemeindefortbildung ist es, Wissen zu vermitteln und für dieses Thema zu
sensibilisieren.

Oliver Gall  Missbrauch in der Kirche

Für ein Klima der Rücksichtnahme

Menschen, die Missbrauch erlebt haben, sind auf unsere
Unterstützung angewiesen. Und Kinder, die sich uns in
den Gemeinden so vorbehaltlos anvertrauen, haben es
Mit den getroffenen Maßnahmen lassen sich die Folgen des
Missbrauchs nicht heilen. Doch wir setzen als Kirche ein Zeichen, dass wir bereit sind, zusammen mit den Opfern diesen
schweren Weg zu gehen und sie in unseren Reihen zu tragen.

verdient, dass wir sie vor Missbrauch schützen. Ohne die
Unterstützung der Gemeinden können wir das als Kirche
nicht leisten, sosehr wir uns auch anstrengen. Lasst uns
daher zusammen in unseren Gemeinden Rahmenbedingungen schaffen, die es Tätern immer schwerer machen,
aus unseren Reihen Opfer auszuwählen. Nicht in einer

theologische und juristische Kompetenzen eingebracht.

Kultur der Bespitzelung und Anschuldigung, aber in einem

Detailschilderungen des erlebten Missbrauches werden

Klima der Achtsamkeit, der Offenheit und Rücksichtnahme

immer vertraulich behandelt, wobei sich der Fachbeirat in

gegenüber den schwächsten Gliedern in unseren Reihen,

diesen Gesprächen eine fundierte Meinung über das Be-

den Kindern. Sie sind uns von Gott anvertraut – und sie

richtete bildet. Er unterstützt die Opfer, wenn es um Fragen

sind unsere Zukunft.

hinsichtlich einer therapeutischen Aufarbeitung oder einer
zu stellenden Strafanzeige gegen den Täter geht. In einem
weiteren Schritt werden die beschuldigten Personen mit

Quellen:
1 Holger Münch, Präsident des BKA; Quelle: Zeit online 06.06.2019 2 Interne
Erhebung des Fachbeirats „Sexueller Gewalt begegnen“

den ihnen gegenüber erhobenen Vorwürfen ebenfalls in
einem persönlichen Gespräch konfrontiert. Auch die Beschuldigten erhalten dabei die Gelegenheit, ihre Sicht der
Dinge zu schildern.

Der Fachbeirat „ Sexueller Gewalt
begegnen“ setzt sich zusammen aus:
Angelika Pfaller (Abteilungsleiterin Frauen

Auf Basis der Schilderungen von Opfern und Beschuldigten

NDV/SDV), Heidi Albisser (Ansprechperson DSV),

erarbeitet der Fachbeirat Handlungsempfehlungen für die

Martin Wurster (Fachtherapeut), Werner Dullinger

weitere Vorgehensweise. Ziel ist es – für den Fall, dass

(Theologe) und Oliver Gall (Rechtsanwalt)

der geschilderte Missbrauch als glaubwürdig anzusehen

Ansprechpartner für Gemeinden
und Betroffene:

ist –, bereits mit dem Täter verbindliche Handlungsweisen
zu vereinbaren. Diese können eine therapeutische Aufarbeitung der begangenen Missbrauchshandlungen zum
Inhalt haben, aber auch Maßnahmen, die das Opfer in der
Gemeinde wirkungsvoll schützen.

Oliver Gall (oliver.gall@adventisten.de,
+49 (0)4408 922380) und Angelika Pfaller (angelika.pfaller@adventisten.de, +49 (0)711 4481985)

Abschließend findet eine Einbeziehung der betroffenen
Gemeinde über Gemeindeleitung, Gemeindeausschuss
und ggf. über eine Gemeindevollversammlung statt. Dabei
werden die Gemeinden nie über die Einzelheiten des Missbrauchsgeschehens informiert, sondern immer nur über die
getroffenen Wertungen des Fachbeirates. Die Gemeinden
erhalten Unterstützung hinsichtlich der umzusetzenden
Maßnahmen, aber auch Unterstützung im Umgang mit der

Oliver Gall
ist Rechtsanwalt in Niedersachsen und Justitiar des
Norddeutschen Verbands. Seit
2017 leitet er den Fachbeirat
„Sexueller Gewalt begegnen“.
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www.sexueller-gewalt-begegnen.de

eingetretenen Situation.

33

Was wir in Krisenzeiten von Noah lernen können

Corona: Eine Frage
des Vertrauens?

Wie Schiffe auf hoher See in
Stürme geraten, so werden
auch wir im Leben oft durchgeschüttelt. Dann ist vor allem
eines gefragt: Geduld.

Davon werden wir wohl unseren Enkelkindern noch erzählen: Als ein Virus unser soziales
Leben stilllegte, ein Großteil der Bevölkerung um ihre Existenz bangte und die Gesundheit
unserer Lieben auf dem Spiel stand. Mit dieser Erfahrung sind wir allerdings nicht allein. Zur
Zeit Noahs gab es zwar (vermutlich) kein Corona, dafür aber ein anderes nie dagewesenes
Unheil. Und das dauerte so lange an, dass nichts anderes übrig blieb als warten. Eine Hochschule der Geduld – für Noah und für uns.

„In meiner gesamten Lebenszeit habe ich so etwas noch

so lange warten, bis endlich Nachwuchs kam. Letztlich

nie erlebt! Auch vor meiner Zeit hat es das noch nicht ge-

endete unsere Ausgangssperre erst nach einem Jahr und

geben. Seit Wochen gibt es kein normales Leben mehr, auf

elf Tagen! Mittlerweile hast du sicher erraten, wer ich bin.

so vieles müssen wir verzichten. Alles hat sich verändert.

Tja, noch nie hatte ich ein Schiff mit solchen Dimensionen

Wie soll es weitergehen? Die Unsicherheit nagt an mir. Ich

gebaut – und all das auf trockenem Land. Tag für Tag ein

habe Sehnsucht nach meinem normalen Leben. Ausgangs-

Stück weiterbauen, wobei jeder Tag seine eigene Plage

sperre – noch nie haben ich oder meine Kinder dieses

hatte (Mt 6,34). Immer wieder bat ich Gott, dass ich mich

Wort benutzt, diese Realität erlebt. Eine echte Glaubens-

nicht zu sehr sorge, sondern vertraue.“

prüfung! Unsere momentane Situation scheint geradezu
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Gottes Hochschule der Geduld zu sein, ein echter Stress-

So oder ähnlich mag Noah seine Krisenzeit erlebt haben.

test. In meinem Leben musste ich schon manches im Fach

Ich könnte mir vorstellen, dass die ersten sieben Tage in

Geduld lernen. Keiner in meiner ganzen Familie musste

der Arche besonders herausfordernd waren. Sicher hörte

Menschen, die draußen geblieben waren. Wir hören heute
auch so viele Stimmen, werden mit Informationen überflutet. Stimmen, die unseren Glauben hinterfragen – vielleicht
sogar in Schieflage bringen? Stimmen, die die Zukunft in
dunklen Farben malen. Tausende Menschen sterben und
Gott schweigt, heute wie damals?

Als meine Frau an Krebs
erkrankte, war das eine
meiner größten Krisen.

Was tun, wenn Krisen kommen?
Gott hat die biblischen Geschichten nicht zufällig auf-

singen. Ein Mensch war uns in dieser Zeit sehr nahe. Er

schreiben lassen! Noahs und unsere Situation weisen eine

konnte uns verstehen, denn er hatte seine eigene Frau

Fülle von Parallelen auf. Geduld war damals wie heute

wenige Jahre zuvor durch Krebs verloren. Hat Gott dich in

gefragt (Offb 14,12) und ist ein entscheidendes Element

deinem Leben vielleicht durch manche Krise getragen und

einer positiven Charakterentwicklung. Fortschritte sind

dich erleben lassen, wie er wirklich ist, damit du für andere

wohl vor allem durch Zeiten der Herausforderungen und

sein verlängerter Arm sein kannst?

Christoph Berger  Corona: Eine Frage des Vertrauens?

er viele Stimmen und bekam Informationen von den

sogar Enttäuschungen möglich. Wobei Geduld auch eine
aktive Bedeutung hat – es bezeichnet immer auch ein Tun,

In der Krise war es für Noah wie für mich eine riesige

nicht nur ein Aushalten. Durch persönliche Erfahrung zu

Hilfe, den Fokus nicht auf die Herausforderung zu richten,

erleben, wie ich Krisen mit Gott durchstehen kann, weil

sondern auf Gottes Hoffnungszeichen. Durch sein Wort

er mir die Kraft dazu gegeben hat und mich hindurch-

sagte Gott Noah genau wie uns schon in groben Zügen

trägt, ist vertrauensstiftend. Zu lernen, geduldig an ihm

voraus, was auf uns zukommen wird. Wir erleben Schritt

und seinen Versprechen festzuhalten, macht uns innerlich

für Schritt, wie Gottes prophetische Aussagen sich erfüllen.

stark, zuversichtlich und hoffnungsvoll (Rö 5,3-5). Geduld

Manche Phasen hatte sich Noah (wie auch ich mir) etwas

und Vertrauen scheinen dabei Zwillingstugenden zu sein.

kürzer gewünscht – manches war und ist aus unserer be-

Und letztlich dient es uns zum Segen, wenn wir in Gottes

grenzten Perspektive nicht zu verstehen. Es ist und bleibt

Hochschule der Geduld eingeschrieben sind.

eine Frage des Vertrauens, dass Gott es gut führt. Wir werden manchmal kräftig durchgeschüttelt, aber so wie Gott

Das musste ich selbst lernen, als meine Frau an Krebs er-

die acht Menschen in der Arche durch alle Stürme brachte,

krankte. Es war eine der größten Krisen in meinem Leben.

wird er, wenn wir seine Hand nicht loslassen, auch uns alle

Zu erleben, wie ein geliebter Mensch leidet, sich quält

sicher ans Ziel bringen.

und dem Tode nahe ist, trotz aller Gebete, ist nicht leicht.
das zulässt, erst recht nicht. Manchmal war ich bei der
Morgenandacht in Bogenhofen nicht in der Lage mitzu-

Noah vertraute in der größten Krise seines Lebens auf die
Zusagen Gottes. Und genau wie Gott die acht Menschen
in der Arche die Sintflut überstehen ließ, so können wir
uns ebenfalls in stürmischen Zeiten auf ihn verlassen.

BWGUNG  Glaube  

Fragen der eigenen Kinder zu beantworten, warum Gott
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Obwohl Noah ein besonderer Mensch war, wird zumindest von einer seiner Schwächen ganz offen berichtet

Mit einem Regenbogen am Himmel sicherte Gott Noah
und seiner Familie seine Liebe zu. Wenn Ängste in uns
aufsteigen, tut es auch uns gut, innezuhalten und sich an
Gottes Hoffnungszeichen in unserem Leben zu erinnern.

(s. 1. Mo 9,20-27). Noahs Beispiel ermutigt mich, an meinen Schwächen nicht zu verzweifeln, sondern auf die
Gnade Jesu (1 Mo 6,8) zu vertrauen. Auf seine verzeihen-

Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe ich Gottes

de Milde, auf sein Geschenk der Erlösung, auf das ich

wunderbare Führung. Das macht mein Herz dankbar. Ich

keinen Anspruch habe. Seine Gnade zu erfahren, ist wohl

vertraue, dass letztlich Jesus – und keine Geheimbünde

die schönste und befreiendste Erfahrung in Noahs wie

oder die Herrscher einer neuen Weltordnung – die Gegen-

auch in meinem Leben.

wart und Zukunft in seiner Hand hat. Das gibt mir Frieden,
ja sogar ein Stück weit Gelassenheit. Wenn ich Gottes

Zeichen der Hoffnung ermutigen zu Vertrauen

großen Plan sehe, hilft mir das in meinem Heute. Es war

Gott wusste, dass trotz der spektakulären Rettungsaktion

Gottes Geschenk, dass Noahs Leben eine solche Sprache

wohl noch Ängste in den Köpfen von Noah und seiner

des Vertrauens sprechen konnte – inmitten der Krise, in

Familie zurückgeblieben waren. Würde vielleicht eine

einem Schiff ohne Steuer. Noah bedeutet „Ruhebringer“,

ähnliche Krise erneut kommen? Deshalb startete er eine

das möchte Jesus auch für uns sein. Er wünscht sich sehr,

besondere Initiative, die viel mehr ist als ein schönes Farb-

dass Noahs Lebensgeschichte Inspiration und Kraftquelle

spektakel. Er setzte neben seinem Wort ein besonderes

für uns ist. Noah und wir sitzen schon machtlos und ein

Hoffnungszeichen, dass uns seine Macht und Zuverlässig-

Stück eingesperrt zusammen. Doch in unseren Herzen war

keit, seine Liebe, ja seine Vertrauenswürdigkeit bis heute

und ist uns klar: Papa macht das schon, gerade in Zeiten

sichtbar werden lässt. Auch in meinen Gedanken spüre ich

wie diesen!

manchmal die Angst hochsteigen. Jede Tumor-Nachuntersuchung „lädt dazu ein“. Vor allem dann gilt es, auf Gottes
Hoffnungszeichen zu schauen, die Mut machen, ihm zu
vertrauen! Gerade, wenn es nicht so aussieht, als hätte er

Video-Tipp:

alles in seiner Hand.

Wer mehr von Noah hören und sehen will, findet

In Italien kreierten Kinder vor einiger Zeit den Slogan:
„Andrà tutto bene“ (Alles wird gut). Und tatsächlich ver-

hier Videoclips passend zum Thema des Artikels:
www.adventgemeinde-murrhardt.de/noah

spricht auch Gott, dass am Ende wirklich alles gut wird. Bis
zu diesem Zeitpunkt werden wir weiter durchgeschüttelt.
Der Blick auf himmlische Hoffnungszeichen, auf das Happy
End, sind Kraftquelle für unser Heute. Halte mal einen Moment inne – erkennst du vielleicht ein solches Hoffnungszeichen Gottes? Spätestens wenn wir einen Regenbogen
sehen, können wir uns an das Vertrauen Noahs in seiner
Krise erinnern – daran, dass Gott wirklich alles gut werden
lässt, auch wenn es stürmt.
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Christoph Berger
hat als Missionar in Italien und
Thailand gearbeitet. Er war Schulleiter am Seminar Schloss Bogenhofen und arbeitet derzeit als
Pastor im Bezirk Schwäbisch-Hall.

Was macht eigentlich...  Stefanie Allgaier

Was macht eigentlich... Stefanie Allgaier?

„ Ich habe nichts dafür
getan – trotzdem hat
Gott mich so beschenkt!“
Buckelwale beim Wellenspringen beobachten, isländische
Berge besteigen, bei acht Grad im Atlantik schwimmen und
danach in heißen Vulkanquellen abtauchen – wer denkt,
Stefanie Allgaier sei ein stilles Büromäuschen, der wird
ziemlich schnell eines Besseren belehrt. „Ich habe auch eine
abenteuerlustige und verrückte Seite“, betont die 27-Jährige, die es zwischen ihrer Ausbildung zur Medienkauffrau
und dem Tourismusmanagement-Studium ein Jahr als Au-

Mit ihrem Organisationstalent unterstützt Stefanie
Allgaier seit Kurzem als Verwaltungsleiterin das Team
der Adventjugend Baden-Württemberg.

pair nach Island verschlug. Seit Ende 2019 leitet sie den Bereich Verwaltung der Adventjugend in Baden-Württemberg
und übernimmt neben den Finanzen viele organisatorische

burg, gut an, umgeben von Wäldern der Schwäbischen

Aufgaben, wie etwa die Planung von Events und Freizeiten.

Alb. Entsprechend naturverbunden fällt auch der Spruch
aus, den sie auf sich bezieht: „‚No rain, no flowers‘ (Ohne

In ihrem Herzen ist und bleibt die nachdenkliche Brünette

Regen, keine Blumen) ist ein schönes und mutmachendes

ein echter „Naturfreak“, den es immer wieder ins Grüne

Bild für das/mein Leben“, sagt sie. „Denn selbst wenn es

zieht. Dort sucht sie bewusst Inseln der Stille, um aufzu-

mal nicht so rund läuft, sind solche Zeiten wichtig, um

tanken und die Seele baumeln zu lassen. Das bietet sich in

daran zu wachsen.“

ihrem Heimatort Bissingen, nahe der bekannten DiepoldsDavon kann die gebürtige Nürtingerin wahrlich ein Lied
singen. Nicht immer war alles so leicht, denn seit sie 13 ist,
besucht sie den Gottesdienst ohne ihre Familie. Regelmäßig
zog es sie dennoch in die Gemeinde, wo ihr Glaube innerhalb der Jugendgruppe wuchs. „Die liebevolle Atmosphäre,
Spaß und tiefgehender Input haben mich sehr geprägt – es
fühlte sich immer an wie Familie“, erzählt sie rückblickend.
Und da Ausflüge zum Baggersee, Silvesterfreizeiten oder
Waffelbackaktionen bei Gemeindefesten gut geplant sein
wollen, kam Stefanies Organisationstalent sogar stolze acht
Jahre lang als Jugendleiterin zum Einsatz.
Dass ihre Gabe irgendwann in der Adventjugend gefragt
sein würde, hätte „Steffi“ nie gedacht. Die Tatsache, dass
sie bei der Baden-Württembergischen Vereinigung gelandet
ist, betrachtet sie als bisher größte Erfahrung: „In einer Zeit,
in der es mir nicht so gut ging und ich viele Fragen kurz
vor Ende meines Studiums hatte, machte Gott mir dieses
Geschenk. Einfach so – ich habe nicht einmal dafür gebetet
oder etwas dafür getan.“ Dann ergänzt sie lächelnd: „Es ist
superschön, Kindern und Jugendlichen Momente zu bereiten, die sie in ihrem Glauben bestärken und auf dem Weg
mit Gott ermutigen. Eine Arbeit, die wirklich sinnvoll ist.“
ml
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Die isländischen Schafe an den Hörnern wie auf
einem Motorrad zum richtigen Gatter manövrieren –
ein Erlebnis, das „Steffi“ zwar blaue Flecken einbrachte, von dem sie aber trotzdem gerne lachend erzählt.

37

So kam ich zur Gemeinde ...

Taufe trotz Corona

Trotz einiger Einschränkungen im Zuge
der Corona-Pandemie ließen es sich
die Gugaus nicht nehmen, ihre Entscheidung mit der Taufe zu bestärken.

Helena und Jürgen Gugau, Gemeinde Mannheim
Die Entscheidung war gefallen. Gott hatte meine Frau und

Zu jener Zeit besuchten wir noch die Freie evangelische

mich aus der Wohlfühl-Christsein-Hängematte sanft heraus-

Gemeinde (FeG) und waren dort nach 26 Jahren durch

geschubst. Uns war klar geworden, dass wir dazu aufge-

Freundschaften und Aktivitäten der Jugend stark verwurzelt.

rufen sind, alle Zehn Gebote zu halten – auch den Sabbat.

Helena war in einer Baptistengemeinde groß geworden

Jetzt wollte ich „loslaufen“, denn schon seit einigen Jahren

und hatte schon als kleines Mädchen, natürlich auf kind-

brannte in mir der Wunsch, mich taufen zu lassen. Dass dies

liche Art, Jesus in ihr Leben aufgenommen. Ich wiederum

in Zeiten von Corona nur in kleinem Kreis und mit einigen

war in der evangelischen Landeskirche mit Kindertaufe

Einschränkungen möglich war, machte uns nichts aus. So

und Konfirmation aufgewachsen, lernte jedoch später die

trafen wir uns Ende April in der menschenleeren Gemeinde

FeG kennen, wodurch der Glaube wieder präsent wurde in

Mannheim – meine Frau, unsere drei Töchter und ich sowie

meinem Leben.

Pastor Björn Reinhold und zwei Helfer. Unsere Kinder
sorgten für das ganze Programm und die Kleinveranstaltung

Als unsere Gemeinde eine Krise erlebte und theologische

wurde gleichzeitig Anstoß für weitere Livestream-Gottes-

Uneinigkeit aufkam, begann meine Suche nach der Wahr-

dienste.

heit. Ich fing an, mich intensiv mit der Bibel zu beschäftigen
und stieß nach einiger Zeit im Internet auf eine Vortrags-
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Endlich fühlten wir uns angekommen. Vor etwa sieben

reihe über Daniel 2. Die geschichtlichen Ereignisse wurden

Jahren hatte ich angefangen zu hinterfragen, warum unser

darin so unglaublich mit der biblischen Prophezeiung

Glaube nicht vollständig biblisch war. Schließlich wollte

verknüpft, dass es mich faszinierte. So etwas hatte ich bis

ich meinem Erlöser doch in allen Punkten gehorsam sein.

dato noch nie gehört. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich

den Kindern die Gottesdienste am Sonntag. Sie konnte sich

Ich war tief bewegt von
dem, was ich über die
Waldenser und andere
Reformatoren sowie den
Erlösungsplan hörte.

nicht vorstellen, dass dieser Anbetungstag oder an ihrer
Glaubensüberzeugung etwas falsch sein sollte. Täglich gab
es darüber Diskussionen zwischen uns, bis Helena eines
Tages nach einem längeren Schriftwechsel etwas über den
Sabbat las, was ihr in einem Augenblick die Augen öffnete.
Mit einem Mal war alles ganz klar und auch Zweifel in
Bezug auf Ellen White waren wie weggefegt. Tief berührt
über die neugewonnene Erkenntnis, nahmen wir Kontakt
zu den Siebenten-Tags-Adventisten in Heidelberg und
Mannheim auf. In Bibelstunden mit den Pastoren vertieften

noch nicht, dass der Sprecher ein Siebenten-Tags-Adven-

wir unsere Fragen anhand Gottes Wort und sogen dabei

tist war. Doch mein Interesse war geweckt. Ich verschlang

alles regelrecht auf. Ich bin froh, dass wir unseren Glauben,

eine weitere 43-teilige Vortragsserie mit dem Titel „Vom

den wir fast fünfzig Jahre lang gepflegt haben, nun auf

Schatten zum Licht“ und war tief bewegt von dem, was ich

biblisches Fundament stellen konnten. Es war ein Schritt

über die Waldenser und andere Reformatoren sowie den

nach dem anderen, den Gott uns geführt hat – ganz sanft,

Erlösungsplan hörte. Ich war baff! Konnte es sein, dass der

so dass wir es verkraften konnten. „Wer sucht, wird finden“

Sabbat der Tag war, an dem Gott uns geboten hatte, ihn

hat sich bei uns auf diese Weise eindeutig erfüllt!

Helena und Jürgen Gugau  So kam ich zur Gemeinde ...

Während dieser ganzen Zeit besuchte Helena alleine mit

anzubeten? Diese Frage ließ mich nicht mehr los. Zwei Jahre
lang forschte ich weiter, bis ich mir sicher war, dass das

Helena und Jürgen Gugau

Sabbatgebot heute noch genauso gilt und alle Zehn Gebote
einzuhalten sind. Ich wurde irgendwann auf Bogenhofen
aufmerksam und schaute mir zwei Jahre lang den Onlineeinem Gottesdienst zu ehren – das konnte ich mit meinem
Gewissen nicht mehr vereinbaren.

Ende April wurde Jürgen Gugau zusammen mit seiner Frau
Helena von Pastor Björn Reinhold (li.) getauft. Nach intensivem Bibelstudium war Jürgen zur Überzeugung gekommen,
das Sabbatgebot sei heute noch genauso gültig.
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Gottesdienst am Sabbat an. Unseren Herrn am Sonntag mit
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Bibel und Glaube

Vergessen ist die Vorstellung vom lieben und gütigen Gott,
wenn man so manche (unbeliebte) Bibelstelle liest.

Gott der Liebe und des ... Zorns?!
Die Bibel erwähnt hunderte Stellen, in denen es um den Zorn Gottes geht: vom Zorn über
den Ungehorsam Israels über Jesu Zorn bis zur Vollendung des Zornes Gottes in der Endzeit
(Ex 32; Mk 3,5; Offb 15,1) – gesprochen wird über diese jedoch ungern. Weshalb? Ist die
Vorstellung eines zornigen Gottes vor-christlich oder sogar heidnisch und sollten wir diese
Vorstellung lieber zugunsten von Gnade und Liebe aufgeben, da sie im Widerspruch stehen?
Die (kurze) Antwort lautet: Nein, im Gegenteil.

Welche Bilder entstehen bei dir, wenn du vom „Zorn Got-

Sowohl die Propheten des Alten Testaments als auch

tes“ liest? Siehst du vielleicht Gott mit feuerrot glühenden

Jesus selbst sowie die Apostel des Neuen Testaments

Augen vor dir, einem Blitz in der einen Hand, die andere

sprechen offen über den Zorn Gottes. Von den vielen

zielend auf Menschen gerichtet – der Moment, bevor er

Dingen, die wir daraus lernen können, möchte ich vier

vergeltende Rache übt? Keiner ist gerne dem Zorn anderer

herausgreifen:

ausgesetzt, schon gar nicht dem Zorn Gottes! Daher kann
wird. Dazu kommt noch, dass die Bibel uns ein Bild von

1. Göttlicher Zorn entspricht nicht
menschlichem Zorn:

einem liebenden Gott malt – und mal ehrlich, wann hast

Gleich als erstes sollte uns klar werden, dass Gottes Zorn

du das letzte Mal eine Predigt über den Zorn Gottes ge-

nicht vor dem Hintergrund von menschlichem Ärger ver-

hört? Womöglich ist die Idee, Gott könne zornig werden,

standen werden darf. Wir können nicht unsere von Sünde

mit den biblischen Lehren einfach unvereinbar ... und

verdorbenen Gefühlswallungen auf Gottes vollkommene

gehört ins Mittelalter. Aber was erfahren wir aus der Bibel

Attribute übertragen. Genauso wie seine Liebe anders ist

tatsächlich über den Zorn Gottes?

als unsere unvollkommene Liebe, so ist sein Zorn anders

ich gut verstehen, dass vielen bei dem Thema unwohl
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Wäre Gott gerecht, wenn er nicht auf das Böse reagieren

Während unser Zorn Ausdruck von irrationalen und
schädigenden Absichten ist,
hat Gottes Zorn Heilung und
Wiederherstellung zum Ziel.

würde? Was wäre er, wenn er nicht seine Abscheu der
Sünde gegenüber zum Ausdruck bringen könnte? Wir
als Geschöpfe sprechen ihm, dem Schöpfer, das Recht
ab, seinen Lebensatem wieder zurückzunehmen und so
unser Dasein aktiv zu beenden, wenn wir unsere von ihm
geschenkte Freiheit missbrauchen. Es macht Gott unglaublich klein, wenn er als jemand dargestellt wird, der
aufgrund seiner Liebe nicht angemessen auf Ungerechtigkeit reagieren darf – sein heiliger Zorn ist durchaus angebracht und unterstreicht gleichzeitig seine Herrschaft.

– frei von sündigen Einflüssen. Obwohl als berechtigt
„langsam zum Zorn und groß an Güte ist“ (Neh 9,17;

4. Gottes Zorn unterstreicht den Wert
der Erlösung:

Joel 2,13; Jona 4,2; Nah 1,3). Während unser Zorn Aus-

Sein Zorn offenbart Gottes zutiefst mitfühlende Seite.

druck von irrationalen und schädigenden Absichten ist,

Er nimmt Sünder ernst und ignoriert uns selbst in unserer

hat sein Zorn Heilung und Wiederherstellung zum Ziel

Rebellion nicht. Gott hätte schon viel früher seinem ge-

(Offb 20,12-21,1).

rechten Zorn „unvermischt“ (Offb 14,10) Ausdruck geben

dargestellt, betont die Bibel mehrfach, dass Gott

Roman Wiens  Gott der Liebe und des ... Zorns?!

3. Gottes Zorn als Ausdruck seiner Herrschaft:

können, aber wie Petrus hervorhebt, ist Gott geduldig
Besonders deutlich wird dieser Unterschied im Leben

und will, dass möglichst viele zu ihm zurückkommen

Jesu: Ihre Wut/ihr Ärger trieb die Pharisäer zu unge-

(2. Pet 3,9). Wir sind ihm so wichtig, dass er nicht ein-

rechten, egoistischen und zerstörerischen Handlungen

fach aufgibt. Es verdeutlicht seine Bereitschaft, mit uns

an, die nur Scherben hinterließen. Jesu Zorn jedoch

in Kontakt zu treten, um uns die Abscheulichkeit der Sün-

(s. Tempelreinigungen in Mt 21,12-13; Joh 2,13-22)

de, aber auch den Ausweg zu zeigen. Die Erlösung durch

stellte Verhältnisse richtig und wieder her. Dadurch er-

Christus, die uns durch seinen Tod vor seinem Zorn rettet

möglichte er vielen Gläubigen, Gott im Tempel erneut

(Rö 5,9), zeigt, wie ernst das Problem unserer Sünde ist.

zu begegnen. Ein ähnliches Muster ist auch im Fall des

Gleichzeitig offenbart sie die Tiefe seiner Liebe; trotz des

wiederherstellenden Gerichts nach Jesu Wiederkunft zu

berechtigten Zornes, den wir absolut verdienten, war

erkennen, das übrigens am häufigsten in Verbindung

seine Liebe größer. Ist das nicht phänomenal erstaunlich?

mit Gottes Zorn gebracht wird („Tag des Zorns“). Anders
als bei uns, ist sein Zorn nicht ungerecht, egoistisch und

Die genannten Beispiele zeigen, dass Gottes Zorn und

zerstörerisch, sondern stellt Verhältnisse richtig, die die

seine Liebe nicht inkompatibel sind. Sein Zorn, der so

Sünde zerstört hat. Gottes Zorn hinterlässt also nicht

ganz anders ist als unsere beschädigten und entstellten

Scherben, sondern Gerechtigkeit und Reinheit durch

Gefühlsregungen, ist Ausdruck davon, dass es Gott sehr

den Abschluss des Erlösungsplans.

wohl kümmert, was hier passiert. Er ist Ausdruck seiner

2. Gottes Zorn als Reaktion auf Sünde:

Sünde vorzugehen ... und gerade das schließt seine

Gottes Zorn ist nicht irrational und hat immer einen

gnädige Erlösung mit ein! Der Zorn Gottes ist kein pein-

Grund, der ihn provoziert (z.B. 5. Mo 9,8). Genauer

liches Thema, das wir umgehen sollten. Vielmehr offen-

gesagt, ist sein Zorn im Kern die Reaktion auf Sünde.

bart er die Abscheulichkeit der Sünde und die Größe

Da uns Sünde in „Feindschaft“ mit Gott gebracht hat,

seiner Liebe.

sind wir von Natur aus und berechtigterweise seinem
Zorn ausgeliefert – oder wie Paulus es beschreibt
„Kinder des Zorns“ (Rö 1,18; Eph 2,3). Dennoch gilt
nicht das Prinzip „Zorn oder Liebe“, denn Paulus unterstreicht, dass Gott sich mit uns versöhnte, „als wir
noch Feinde waren“ (Rö 5,10) – sprich: als wir seinen
Zorn verdienten und noch Objekte seines Zorns waren. Dadurch ist sein Zorn vorübergehend, seine Liebe
aber dauerhaft (Psalm 30,5; Jes. 48,9; 54,8) ... selbst

Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Souveränität und Entschlossenheit, angemessen gegen

während wir „Kinder des Zorns“ waren.
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Aus den Gemeinden

Rückblick

Auch praktische Übungen und Tipps von Rabea Kramp und
Martin Baer zur Leitung von (Kinder-)Chören und Bläser-Ensembles kamen in der Workshop-Zeit nicht zu kurz.
In einer Bedürfnis-Evaluation wurden schließlich Ideen aus
den Gemeinden an einer Pinnwand gesammelt. Dabei

Musikleiter sammeln Wünsche
für Musikarbeit in BW

äußerten einige den Wunsch, weitere Schulungen für

Die verantwortlichen Musiker der Ortsgemeinden sollen

sche Komponisten sowie Nachwuchsmusiker in unseren

sich kennenlernen und vernetzen, um gemeinsam zu mu-

Gemeinden zu fördern. Auch die Entstehung von missio-

sizieren – das war das Ziel des Musikleiter-Treffens, das am

narischen Musikevents und Konzerten sei ein wichtiges

9. Februar in den Räumlichkeiten der Adventgemeinde Tü-

Anliegen. Diese und viele andere Anregungen wurden

bingen stattfand. Pianisten, Organisten, Sänger, Bläser und

zusammengetragen und sollen in die weitere Musikarbeit

Ensembleleiter aus verschiedenen Gemeinden in Baden-

der Baden-Württembergischen Vereinigung miteinfließen.

Württemberg waren dazu angereist. Eingeladen hatte der

Vor allem aber war es der große Wunsch vieler, diesen

neue Musikbeauftrage der Vereinigung, Lucio Maier, und

wertvollen und informativen Tag der Begegnung bald zu

sein Team, das sich gespickt mit interessanten Geschichten

wiederholen.

Klavierspieler und Chorleiter anzubieten und adventisti-

und persönlichen Erfahrungen vorstellte.
Sieglinde und Sebastian Sokolov, Gemeinde Offenburg

Passend zur Vielfalt der Gemeinden, wurde das Treffen mit
Instrumenten begleitet. Am Vormittag referierte Dominik

Pfadfinderarbeit am Bodensee:
Wenn Silberreiher zu Trüffelschweinen werden

Buchner über das wichtige Thema der Musikrechte. Sollten

Augen offen halten, Spuren wittern und Chancen nutzen

hierzu Fragen in der täglichen Praxis in den Gemeinden auf-

– das gilt nicht nur bei Orientierungsläufen mit den Pfad-

kommen, kann man sich über die Vereinigung an ihn wen-

findern, sondern auch im ganz Alltäglichen eines jeden

den und Unterstützung erhalten. Den Nachmittag über gab

neugierigen und weltoffenen Pfadfinders. Und so tat sich

es die Möglichkeit, an Workshops teilzunehmen: Während

zum Jahreswechsel eine Gelegenheit für unsere noch junge

Lucio Maier am Klavier Improvisationstechniken zeigte, gab

Pfadfindergruppe auf: Ein regional mit mehreren Lebens-

Achim Noltze seine Erfahrungen im Hinblick auf das Beglei-

mittelmärkten wirkendes Familienunternehmen hatte

ten von Gemeindeliedern mit Streichinstrumenten weiter.

anlässlich seines 25-jährigen Firmenjubiläums die Aktion

gemeinsamem Singen eingeläutet und von verschiedensten

#sozialfuerdieregion ausgelobt. Vereine, Institutionen und
Beim Musikleiter-Treffen gab es Tipps zur
musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes
sowie die Möglichkeit, sich zu vernetzen
und gemeinsam zu musizieren.
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Projekte aus der Region am westlichen Bodensee bzw. im
Hegau waren eingeladen, sich zu bewerben. Zehn Projekte
würden mit jeweils 2.000 Euro bedacht und somit ihr sozia-

Rückblick  Aus den Gemeinden

les bzw. nachhaltiges Engagement gefördert. Diese Chance
wollten wir nutzen, und so haben wir – parallel zu unserer
neuen Homepage – Bewerbungsunterlagen aufbereitet
und unsere Pfadfindergruppe vorgestellt: die „Silberreiher“.
Gut zwanzig Jungs und Mädchen bzw. Teenager im Alter
zwischen 8 und 16 Jahren. Gespeist aus unseren beiden
Adventgemeinden Konstanz und Singen sowie befreundeten Gästen aus dem Landkreis Konstanz.
Und, wahrhaftig, die Bewerbung fiel auf fruchtbaren
Boden und wurde unter mehr als vierzig eingegangenen
Bewerbungen ausgewählt. Die Preisverleihung im Februar
war eine tolle Gelegenheit, uns als christliche Pfadfinder der
Adventjugend bekannt zu machen – auch gegenüber den
anwesenden Medienvertretern, die öffentlichkeitswirksam
über die Aktion berichteten. Wir sind Gott sehr dankbar,
wie er auch auf diesem Wege die wertvolle Arbeit mit den
Kindern segnet. Denn 2.000 Euro für eine Pfadfinderkasse

Die „Silberreiher“ erhielten bei der Aktion
#sozialfuerdieregion stolze 2.000 Euro für ihr
Pfadfinder-Engagement in der Bodensee-Region.

sind eine stolze Summe; unsere alle 14 Tage stattfindenden
Aktivitäten sind somit für dieses (und auch nächstes Jahr)
finanziell gesichert.

Nach intensiven Gebeten und Sitzungen wurde nun jedoch
ein neuer Plan C entworfen: Der YiM sollte stattfinden,

Finanzen sind aber nur das eine. Entscheidender ist es,

aber online. Dabei wurde versucht, so viele gewohnte

inhaltlich mit den Pfadfindern zu arbeiten, den Heranwach-

Strukturen wie möglich beizubehalten. Workshops, Mor-

senden Werte zu vermitteln, ihre Neugierde auch jenseits

gen- und Abendandachten und vor allem ein Gefühl der

von Schule und immer mehr der digitalen Welten wachzu-

Verbundenheit – darauf sollte niemand verzichten müssen.

halten, die Freude an und in der Natur, das Miteinander,
den empathischen Zusammenhalt untereinander zu fördern

Und so wurden weitere Gedanken zusammengeworfen

und uns als Leiter und Helfer den Themen und Anliegen

und immer wieder verworfen, Kleingruppen gebildet und

der jungen Menschen widmen zu können.

vor allem: jede Menge Videos aufgenommen. Judith Fockner, die diesjährige Hauptsprecherin, erklärte sich bereit,

Ermutigen möchten wir alle, egal ob Pfadfindergruppen,

ihre Andachten zum Thema „Go(o)d Image“ (Wortspiel

Ortsgemeinden oder auch andere Initiativen unserer

zwischen „Gottesbild“ und „gutes Bild“) aufzunehmen

Freikirche, sich aufgeschlossen in die Bürgergesellschaft

und für den Online-YiM zur Verfügung zu stellen. Dabei

einzubringen. Aufgeschlossen in den jeweiligen Regionen

lag der Fokus stets darauf, die Teilnehmer so aktiv wie

und Umfeldern Flagge zu zeigen inmitten und zugunsten

möglich miteinzubeziehen. Jeden Morgen wurde daher

der Gesellschaft. Auch unabhängig eines Geldsegens sind

eine „Frage des Tages“ gestellt, die thematisch auf die

wir uns sicher, dass Gott spürbar wirken möchte und Men-

jeweilige Morgenandacht rund um Ostern abgestimmt war.

schen hellhörig (und, wie gerade erfahren, auch großzügig)

Des Weiteren konnten die Teilnehmer Fragen zu Glauben,

machen kann, wenn wir „der Stadt Bestes“ suchen.

Bibel und Christsein einschicken. Diese wurden dann am

Wer mehr über uns „Silberreiher“ erfahren will, der kann

Gehring, Edwin Rosado und Judith Fockner aufgegriffen

dies tun auf unserer Homepage: www.silberreiher.org

und diskutiert.

Marc Diez-Prida, Gemeinde Konstanz

Über das Videokonferenz-Tool „Zoom“ fanden sich am
Sabbatnachmittag etwa 350 Personen zusammen, die in

Youth in Mission 2.0: Beliebter Jugendkongress
findet von der Couch aus statt

acht Workshops zu Themen wie Apologetik, Mission oder

„Und jetzt?“ Diese Frage stand wohl in den Gesichtern aller

bekamen. Im Anschluss an die Abendansprachen gab es

Arbeitskreis-Mitglieder geschrieben, nachdem wir auch

die Möglichkeit, sich per Zoom zu Nachgesprächen zu tref-

unseren nächsten Plan hatten über Bord werfen müssen.

fen oder in einem virtuellen Gebetsraum zusammenzukom-

Sollte der 14. Youth in Mission Congress einfach ausfallen?

men. Auch der sogenannte „Outreach“ (Missionseinsatz),

christlicher Lebensstil neue Impulse für ihr Glaubensleben

BWGUNG  Rückblick  

Sonntag in einer Gesprächsrunde mit Martin Pröbstle, René
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mehr beten und weniger reden. […] Die Herzen müssen
ernsthaft erforscht werden und die Gemeinden müssen
sich zu anhaltendem Gebet vereinigen und im Glauben
Gottes Zusagen in Anspruch nehmen.“ (Für die Gemeinde

geschrieben, Band 1, S. 129) Aus diesem Grund gab es viel
Zeit für gemeinsames Gebet und Bibelstudium, was sich als
sehr wertvoll und segensreich erwies. Auch in Kleingruppen
lernten wir uns besser kennen und konnten Erfahrungen
austauschen.
Eine Schwester berichtete, dass sie heute mit Sicherheit
nicht mehr in der Gemeinde wäre, wenn sie nach der
Taufe, nachdem die Bibelstunden für beendet erklärt
Sprüche wie diese wurden fleißig über die Sozialen
Netzwerke geteilt, um für den diesjährigen Youth in
Mission Congress zu werben. Jugendliche hatten dafür
kurzfristig ein Online-Programm auf die Beine gestellt.

worden waren, nicht von einem Jüngerschaftskreis aufgefangen worden wäre. Das zeigte uns, welch wichtigen
Stellenwert Kleingruppen haben, die Gottes Wort gemeinsam studieren und beten, mit dem Ziel, ihre Mitmenschen
zu erreichen. Wir alle verließen das Wochenende brennend
für Christus und voller Motivation, diese Begeisterung in

ein Höhepunkt eines jeden YiM, fand statt. Dieses Mal ganz

unseren Ortsgemeinden zu verbreiten. Alle Leser und

persönlich bei jedem zuhause in der eigenen Umgebung.

Leserinnen möchten wir von Herzen einladen, sich eben-

Dazu wurden verschiedene Ideen geteilt und als Ansporn

falls dieser Erweckungsbewegung anzuschließen.

ein Adventjugend-Pulli für das beste Outreach-Foto verlost.
So fand der Jugendkongress auf eine ganz neue Art und

Melinda Herz, Gemeinde Nagold

Weise statt – ein YiM 2.0 sozusagen – und die Angebote
wurden von den Teilnehmern gerne angenommen.

Heidelberger gestalten Gemeindeleben
in Corona-Krise um

Ich bin Gott unglaublich dankbar, dass er so viele Men-

„Sicherheit in der Unsicherheit zu finden – das fördert

schen bewegt hat, mitzuhelfen und teilzunehmen. Ich

die Kreativität.“ Dieser Spruch beschreibt wohl sehr gut

durfte den Segen dieses Kongresses intensiv spüren. Trotz-

unsere Situation in dieser ungewöhnlichen Corona-Zeit.

dem freue ich mich darauf, nächstes Jahr wieder ganz viele

Normalerweise ist es in der Gemeinde Heidelberg kaum

Leute zu umarmen, gemeinsam zu singen und hautnah zu

möglich, den Gottesdienst ohne fürsorgliche Gespräche,

erleben, wie Gott Menschen durch diesen Kongress berührt

herzliche Umarmungen oder kleine Späßchen zu verlas-

und verändert.

sen. Diese sozialen Interaktionen fehlen nun, was unsere

Yasmin Grauenhorst, Gemeinde Penzberg (Bayern)

Brennende Herzen nach ErweckungsWochenende
Was brauchen unsere Gemeinden? Was brauche ich
in meinem persönlichen Glaubensleben? Diese Fragen
beschäftigten uns Teilnehmer des Erweckungs- und
Reformationswochenendes, das vom 28. Februar bis
1. März in Freudenstadt stattfand. Die Antwort auf diese
beiden Fragen lernten wir an jenem Wochenende besser
zu verstehen. Durch den Austausch am ersten Abend
wurde deutlich, dass wir alle den Wunsch nach Erweckung
verspürten. Die Ansprachen von Thomas Knirr und seinem
Team motivierten uns und machten uns bewusst, wie sehr
Gott sich danach sehnt, uns den Heiligen Geist zu schenken
und uns durch ihn mit Segnungen zu überschütten. Ein
Zitat dazu blieb mir besonders im Gedächtnis: „Wir müssen
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Kindersabbatschule 2.0: In der Corona-Zeit haben die
Kinder der Heidelberger Gemeinde Handpuppe Finja
lieben gelernt. Diese brachte mit ihrer lustigen Art
gute Laune in das Zuhause ihrer Zuschauer.

Rückblick  Aus den Gemeinden

Gemeinde jedoch nicht davon abgehalten hat, kreativ zu
werden. Bereits am ersten „Corona-Sabbat“ organisierte
eine unserer Kindersabbatschul-Helferinnen spontan eine
Online-Zoom-Kindersabbatschule. Mittlerweile lieben
die Kinder Handpuppe Finja und damit verbunden die
kleinen Bewegungsspiele, spannenden Geschichten und
Bastelminuten. Auf die Art erleben die Kinder ein Stück
weit Normalität und können sich über ihren Alltag austauschen, auch wenn keine Treffen möglich sind. Selbst
ich genieße diesen Austausch und kann die Beziehung zu
ihnen aufrecht halten.
Da unser Pastor über ausgezeichnete technische Kenntnisse verfügt, bietet er per Zoom fünf Mal die Woche
einen Gebetskreis, ein Bibelstudium über Jona, jeweils
eine Lektionsgruppe auf Deutsch/Englisch und eine
Jugendstunde an. Außerdem gibt es abends noch einen
Pfadfinder-Hauskreis für unsere „Eulen“. Diese Zoom-

Die Gemeinde Tübingen packte während der Zeit der
sozialen Abgeschiedenheit fleißig für jedes Mitglied ein
Päckchen. Darin enthalten waren eine selbstgenähte
Schutzmaske (s. Bild u.) sowie andere Nettigkeiten.

Treffen fördern den Zusammenhalt in der Gemeinde und
stärken den Glauben. Sie fordern zum Bibelstudium auf
und motivieren, sich mit Gemeindegliedern über biblische

Maskenpflicht für Gottesdienste. So kamen die Initiatoren

Themen zu unterhalten, mit denen man sonst nicht so

der Aktion auf die Idee, noch mehr Masken zu nähen,

viel redet. Bei einigen Teilnehmern entstand sogar der

damit man sie allen Gemeindegliedern zukommen lassen

Wunsch, diese Zoom-Treffen auch nach der Corona-Zeit

könnte. Eine tüchtige Näherin war sofort dazu bereit.

durchzuführen.

Auch für Kinder wurden Masken in passender Größe
angefertigt. Insgesamt sind in der Gemeinde Tübingen

Die älteren Gemeindeglieder telefonieren öfters mit-

250 Masken genäht und verschenkt worden. Ins Päck-

einander und tauschen sich fleißig über ihren Alltag aus.

chen kamen außer den Masken noch ein mit Lavendel

Zudem wurde ein wunderschönes und ermutigendes

gefülltes Stoffherzchen und ermutigendes Lesematerial

Grußbotschafts-Video erstellt, in dem verschiedene Ge-

sowie Bastelbögen für die Kinder. Die Umschläge wur-

meindeglieder von ihrem Alltag berichten, erzählen, wie

den von fleißigen Helfern persönlich in die Briefkästen

sie positiv in dieser Zeit bleiben und auf was sie sich in

gesteckt. Die Reaktionen der Gemeindeglieder blieben

der Gemeinde wieder freuen. Auf die Art haben wir uns

nicht aus. Viele meldeten sich sofort bei der Gemeinde-

gegenseitig gezeigt, dass wir uns richtig gern haben und

leitung, um sich zu bedanken. So war die Freude auf allen

uns auf ein Wiedersehen freuen.

Seiten groß.

Natalie Molnar, Gemeinde Heidelberg

Hannele Ottschofski, Gemeinde Tübingen

Nähaktion in Tübingen: Masken für alle
Gemeindeglieder
Wenn Gemeinden geschlossen sind, ist es wichtig, durch
andere Wege den Kontakt aufrecht zu erhalten. Deshalb
wie wir unseren Gemeindegliedern eine Freude machen
könnten, und kamen auf die Idee, ihnen ein Päckchen zu
schicken. Was sollten wir hinein tun? Ostern war vorbei,
was die Ideensuche thematisch schwieriger machte. Aber
Aufmunterung brauchen wir doch immer, besonders in
einer Zeit der sozialen Abgeschiedenheit. Eine unserer
Frauen hatte angefangen, Schutzmasken zu nähen, da zu
jenem Zeitpunkt bereits abzusehen war, dass doch irgend-

BWGUNG  Rückblick  

überlegten wir uns in der Adventgemeinde Tübingen,

wann der Bedarf kommen würde, vielleicht sogar eine
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Ausblick

August-September
17. - 30.08. | Ü18-Freizeit auf Sardinien

Juli-August

Ort: Camping Golfo Dell‘Asinara Sorso, Sardinien;
Thema: Erholsamer Sommerurlaub mit christlicher
Gemeinschaft; Anmeldefrist: 05.07.2020

12.07. | Girls4Christ-Tag

23.08. - 02.09. | Ehe- und Familienfreizeit

Ort: Adventgemeinde Tübingen; Thema: Mädchen-Treff

Ort: Trogir (bei Split), Kroatien; Thema: Genießen.

mit geistlichem Thema und verschiedenen Workshops;

Staunen. Veränderung in der Beziehung mit Gott erleben!;

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

Anmeldung: www.aief.de/veranstaltungen;

Anmeldefrist: 10.07.2020

Anmeldefrist: 10.07.2020

29.07. - 09.08. | Teeniefreizeit in Tirol

31.08. - 11.09. | Teeniefreizeit auf Sardinien

Ort: St. Leonhard im Pitztal, Tirol; Thema: Action-Urlaub

31.08.-11-09. – Ort: Porto Torres, Sardinien; Thema:

in den Bergen mit Wasserpark, Klettersteigen, Beach-

Sommerurlaub mit neuen Freunden, tollen Workshops,

volleyball, geistlichem Input und mehr; Anmeldefrist:

Erholung und Action; Anmeldefrist: 05.07.2020

05.07.2020 >> Ausgebucht/Warteliste <<

>> Ausgebucht/Warteliste <<

02. - 09.08. | Kindersingwoche

13. - 28.09. | Ü18-Freizeit auf Korsika

Ort: Landesakademie für Jugendbildung, 71263 Weil

Ort: Ferienresidenz Mare e Sole bei Bastia, Korsika;

der Stadt; Einüben des Musicals: „Ich bin das Licht

Thema: Urlaub mit Gott, genialen Menschen und wun-

der Welt“– Jesus begegnet Menschen; Anmeldefrist:

derschönen Traumstränden!; Anmeldefrist: 05.07.2020

30.6.2020
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16. - 28.08. | Ü25-Freizeit in Kroatien

19. - 20.09. | Management-Schulung
(JuLeiCa-Modul 3)

Ort: Gruppenhaus „Plava Kuca“ in Sisan, Kroatien;

Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Gruppen-

Thema: Sommer, Sonne, Strand und Mee(h)r!;

führung und Gruppenmanagement; Anmeldefrist:

Anmeldefrist: 05.07.2020

10.09.2020

Ausblick  Juli – November 2020

November

Oktober

06. - 08.11. | CPA-Gruppenleitertagung
Ort: Diepoldsburg/Bissingen a.d. Teck; Thema:
Planung STEWA 2021 sowie Schwerpunkte der
CPA-Arbeit; Anmeldefrist: 15.10.2020

09. - 11.10. | Theologisches Symposium der BWV
in Kooperation mit ATS-Deutschspr. Zweig e. V.

08.11. | Girls4Christ-Tag

Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen;

Ort: Adventgemeinde Ostfildern; Thema: Mädchen-Treff

Thema: Multioptionsgesellschaft – Beziehungen und

mit geistlichem Thema und verschiedenen Workshops;

Sexualität im Wandel der Zeit; Info/Anmeldung:

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

www.bt-michelsberg.de; Anmeldefrist: 31.08.2020

Anmeldefrist: 06.11.2020

09. - 11.10. | Ehe-/Paarseminar

13. - 15.11. | Treffen für Gemeinde-Missionsleiter

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Mein Weg zu dir – Der Einfluss des persönlichen Werde-

Vernetzung und Austausch von Missionsleitern, Pastoren

gangs auf die eheliche Beziehung; Info/Anmeldung:

und Gemeindegliedern; Anmeldeschluss: 30.10.2020

www.aief.de/veranstaltungen; Anmeldefrist: 25.09.2020

09. - 11.10. | Frauenwochenende

20. - 22.11. | Bible Study Weekend for Teens
Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen;

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Thema: Wenn Jesus predigt: Die Bergpredigt Vers für Vers

Gottes Geschenke – erkennen, genießen, teilen;

verstehen; Anmeldefrist: 13.11.2020

16. - 18.10. | Kinderdienste(KiDi)-Tagung

Aufgrund der Corona-Pandemie kann es zu wei-

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

teren Absagen von Veranstaltungen kommen.

Kinder- und Jugendseelsorge; Referent: Daniel Zwiker

Alle aktuellen Informationen sowie die vollständi-

(Psychotherapeut/Theologe); Anmeldefrist: 15.09.2020

ge Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

25.10. | Werkstatt zur Adventgeschichte
Ort: Adventgemeinde Karlsruhe; Thema: Vernetze dich

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

und erwirb das Handwerkszeug für deine Entdeckungsfahrt in die Glaubens- und Erfahrungsgeschichte unserer
Pioniere; Anmeldefrist: 18.10.2020

Hinweis:

BWGUNG  Ausblick  

Referentin: Heidi Albisser; Anmeldeschluss: 01.10.2020

Musste leider abgesagt werden!
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Wie ein Jugendlicher trotzdem zurück in die Gemeinde fand

„ Ich fühlte mich nicht willkommen,
weil ich nicht dem Idealbild entsprach.“
Obwohl Adrian Goltz als Kind gerne zum Gottesdienst ging, fühlte er sich als Teenager
immer mehr abgestempelt und fehl am Platz. Warum er über Umwege einige Jahre später
doch wieder den Fuß in eine Adventgemeinde setzte und sein Leben Gott übergab, und was
Gemeinden aus seiner Geschichte für den Umgang mit Jugendlichen lernen können – das
erzählt er hier.

Da stand ich wieder am Sabbat und musste mir anhören,

Gottesdienst gegangen. Als ich dann aber älter wurde,

wie selbstverliebt oder unchristlich mein Interesse für

entwickelte ich viele Interessen und Gewohnheiten, die

Mode war. Ich war mittlerweile 15 und ging nach dem

in meiner Umgebung, also Schule und Kirche, kritisiert

Umzug unserer Familie auf ein christliches Gymnasium.

oder belächelt wurden. Musik, die ich hörte, wurde als

Andachten, Predigten und Religionsunterricht waren in

schlecht eingestuft, genau wie Videospiele. Ich fühlte mich

dieser Umgebung zwar allgegenwärtig, aber irgendwie

im Gemeindekontext einfach nicht willkommen und vor

interessierte mich das alles nicht mehr. Ich zweifelte nicht

allem nicht zugehörig, weil vieles, was ich mochte, nicht

an der Existenz Gottes – das war nie mein Problem ge-

dem erwarteten Idealbild entsprach. Umgekehrt konnte

wesen; aber Gott hatte einfach keine Relevanz für mein

ich mich auch nicht mit dem identifizieren, was mir mein

Leben. Ich interessierte mich weder für ihn noch für die

Umfeld vorlebte. Ich fühlte mich fehl am Platz und wollte

Gemeinde.

mich auch nicht in dieses „System“ hineinzwängen. Zudem
hatte ich außerhalb Freunde, die mich anscheinend viel
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In einer adventistischen Familie aufgewachsen, war

besser verstanden, mich so annahmen wie ich war, und

ich schon von klein auf viel mit biblischen Geschichten

nicht jeden Schritt von mir beobachteten und bewerteten.

in Kontakt gekommen und als Kind auch gerne in den

Dadurch reifte immer mehr der Gedanke: Lieber mache

fach nicht weiterbrachte und ich mir selbst nur schadete.

Ich hatte den Eindruck, dass
nicht einfach ein strenges und
kaltes Regelwerk abgearbeitet
wurde, sondern die Leute von
Liebe erfüllt waren.

Und überhaupt: Ich wollte gar nicht so werden wie meine
Freunde, einfach ohne Lebenssinn und nur für Partys und
schnellen Spaß leben! Ich wollte etwas, das mich auf lange
Sicht glücklich machte und mich persönlich weiterbrachte.
In dieser Zeit besuchte mich in meiner neuen Wohnung
an einem Wochenende mal mein Vater. Für ihn war es
selbstverständlich, dass wir am Sabbat zusammen zum
Gottesdienst gingen, und da ich ihn nicht enttäuschen
wollte, begleitete ich ihn. Als ich die Gemeinde betrat,

ich zwanzig bis achtzig Jahre das, was ich will, und bin

erlebte ich zu meiner Überraschung etwas völlig Neues:

niemandem Rechenschaft schuldig, als mich irgendwo

Die Leute begrüßten mich herzlich, zeigten Interesse an

hineinzuzwängen, wo ich unglücklich bin, weil es nicht

mir, stellten mir Fragen und begegneten mir freundlich.

meiner Identität entspricht.

Auch der Gottesdienst und die anschließende Jugendstunde überraschten mich. Ich hatte den Eindruck, dass

Von Herzlichkeit angezogen

nicht einfach ein strenges und kaltes Regelwerk abge-

So fing ich an, mein Glück dort zu suchen, wo alle in

arbeitet wurde, sondern die Leute wirklich von Liebe und

meinem Alter es taten. Ich ging auf „fette Partys“, in

Freundlichkeit erfüllt waren und auch die Jugendlichen in

Clubs, feierte und trank. Als ich dann anfing, in Hannover

meinem Alter authentisch und echt ihren Glauben lebten.

Jura zu studieren, sah ich allerdings erst das Ausmaß da-

Ich war begeistert von den Leuten dort und fing an, auch

von: Zwei bis drei Mal die Woche große Mengen Alkohol

nach diesem Wochenende immer regelmäßiger die Partys

zu trinken und feiern zu gehen, war für meine Studien-

sausen zu lassen und am Sabbat in die Gemeinde zu

kollegen an der Universität Alltag. Ständig wechselnde

gehen. Besonders in der Jugendgruppe gab es eine tolle

Partner und daraus resultierende psychische Probleme

Gemeinschaft; man war wirklich ganz unbefangen und

sowie komplett verdrehte Vorstellungen von glücklichen

konnte auch Spaß miteinander haben, ohne dass jemand

Beziehungen beobachtete ich ebenfalls bei vielen Freun-

wegen irgendetwas angeprangert wurde. Das zog mich

den. Ich merkte außerdem, wie meine körperliche Fitness,

an. Denn mit den jungen Leuten in der Gemeinde konnte

Adrian Goltz  „Ich fühlte mich nicht willkommen, weil ich nicht dem Idealbild entsprach.“

Alles in allem merkte ich, dass dieser Lebensstil mich ein-

meine Zufriedenheit mit mir selbst und mein Wohlbefinden
nicht mal mehr, neunzig Minuten vernünftig durchzuspielen, im Fitnessstudio blieben die Fortschritte ebenfalls aus
und ich wurde regelmäßig krank.

Anfang dieses Jahres verreiste Adrian (3.v.r.) mit seinen
Studienkollegen von der Josia-Missionsschule nach
Äthiopien, um sein erlerntes Wissen dort weiterzugeben. Dieses Foto entstand kurz vor dem Abflug.

BWGUNG  Leben  

immer weiter sanken. Beim Fußballspielen schaffte ich es
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ich über wirklich tiefe Themen reden, während es an der
Uni oft oberflächlich bei Fußball, Autos und Alkohol als

Vor hunderten Schülern des Ethiopia Adventist
College hält Adrian eine Andacht. Erst ein Jahr
zuvor hatte Gott sein Leben trotz negativer Erfahrungen in der Gemeinde komplett umgekrempelt.

Unternehmung blieb.

Eltern, die zeigen, wie Gott ist

gezogen hatte, für mich da waren und mir Verständnis

Irgendwann traf ich schließlich die Entscheidung, mal

entgegenbrachten.

wirklich alles, was mich beschäftigte, meinen Eltern anzuvertrauen. Normalerweise regelte ich meine Probleme

Mit der Zeit legte Gott mir aufs Herz, ihm ein Jahr zu

selbst, da ich schon immer selbständig gewesen war.

schenken, damit ich ihn besser kennenlernen konnte. So

Aber dieses Mal schien es an der Zeit, alles auf den Tisch

entschied ich mich, mein Studium zu unterbrechen und die

zu bringen. Ich merkte, wie gut es tat, mir all diese Dinge

Josia-Missionsschule in Isny zu besuchen. In diesem Jahr ist

einfach von der Seele zu reden. Meine Eltern reagierten

für mich immer deutlicher geworden, dass die Prinzipien,

auch überhaupt nicht böse oder verurteilend, sondern

die Gott uns gibt, Sinn machen. Was wir dabei jedoch

waren froh und stolz, dass ich diese Entscheidung getrof-

vergessen, ist, dass es oftmals Zeit braucht, um diese

fen hatte. Am Ende eines langen Gesprächs beteten wir

Prinzipien zu verstehen! Nicht selten versuchen Gläubige,

zusammen. Es war das erste Mal seit gut zwei Jahren, dass

die schon viele Jahre mit Gott leben, Regeln, die sie aus

ich wirklich ernsthaft zu Gott kam und mit ihm redete.

Prinzipien erkannt haben, auf junge Menschen umzu-

Und auch das erste Mal seit langem, dass ich Frieden ver-

münzen und damit eine Entwicklung herbeizuführen oder

spürte. Die Tatsache, dass meine Eltern nicht verurteilend

zu beschleunigen. Doch eine solche Entwicklung braucht

reagierten, sondern für mich da waren, als ich sie brauch-

Zeit! Umso wichtiger ist es, statt gutgemeinter Ratschläge

te, drückt für mich aus, wie Gottes Charakter ist. Wenn

(auch wenn sie die „richtigen Dinge“ vermitteln) zuzu-

sich Eltern schon nur das Beste für ihr Kind wünschen,

hören, damit sich die Jugendlichen in unseren Gemeinden

wie viel mehr liebt uns Gott und möchte unser Leben zum

verstanden fühlen. Denn wenn wir das Signal senden:

Positiven verändern!

„Egal, was du für Entscheidungen triffst – ich möchte für
dich da sein und dich verstehen“, wird in ihrem Herzen der

Kurz darauf traf ich daher die Entscheidung, mir selbst

Wunsch wachsen, einen Gott kennenzulernen, der genau

nochmal die Chance zu geben, mit Gott zu leben. Ich fing

so denkt.

an, den Glauben wirklich ernst zu nehmen und merkte,
wie ich immer glücklicher und zufriedener wurde. Mein
Leben bekam einen tiefen Sinn und in der folgenden Zeit
bestätigte Gott meine Entscheidung durch die eine oder
andere Erfahrung. Außerdem bekam ich die Möglichkeit,
Studienkollegen und Freunden zu helfen, die Probleme
hatten und unglücklich mit ihrem Leben waren. Auch mir
hatten damals gute Freunde aus der Gemeinde beigestanden, die, obwohl ich mich aus dem Kirchenkontext zurück-
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Adrian Goltz, 20, besuchte im
vergangenen Jahr die Josia-Missionsschule in Isny und wird ein
weiteres Jahr im Leitungsteam
mitarbeiten. Er ist begeisterter
Fußballer und engagiert sich
gerne in der Jugendgruppe.
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