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Adventgemeinde weltweit
Adventisten eröffnen Fundgrube
für Bedürftige in Australien
Arbeitslosigkeit ist für knapp 25 Prozent der Bevölkerung
in New South Wales, Australien, bittere Realität. Bedingt
durch niedrige Löhne, Dürren und Ressourcenmangel
haben die Menschen dort Mühe, über die Runden zu
kommen. Um ihnen zu helfen, hat sich der adventistische
Pastor Shaun Hepworth mit dem Bibelarbeiter Albert Peter
zusammengetan und in der kleinen Provinzstadt Bourke
eine Art Fundgrube eröffnet. „Wir haben die letzten zwölf
Monate damit verbracht, den kleinen Laden zu renovieren“, erzählt Pastor Hepworth. „Die alten GastronomieKochherde wurden entsorgt und ein Second-Hand-Shop
ist entstanden. Es gibt auch ein kleines Café und einen

Zur Eröffnung des Second-Hand-Shops „The Treasure
Trove“ (dt.: Fundgrube) in der australischen Provinzstadt Bourke kamen auch viele Gemeindeglieder.

Bereich weiter hinten, in dem wir bereits Bibelstunden
gehalten haben – überwiegend mit Leuten, die Albert

der Indian Ocean Union Conference (teilkontinentale Kir-

während der Eröffnungswoche kennengelernt hat.“ Das

chenleitung der Adventisten auf den Inseln des Indischen

Geschäft entwickelt sich zu einem beliebten Einkaufsort

Ozeans), wurden zum Beispiel während des Lockdowns

an der Hauptstraße, denn es gibt ein breites Angebot an

fast 400 Kinder und weitere Bedürftige in abgelegenen

Waren aus zweiter Hand: Kühl- und Gefrierschränke,

Dörfern mit warmen Mahlzeiten versorgt. Darüber hinaus

Elektroartikel, Möbel, Bettwäsche usw. „Wir wollen zu

erhielten Hunderte gefährdete Familien selbstgenähte

einem Einflusszentrum werden, das der Stadt nützt, da

Masken und warme Kleidung für die Winterzeit. Auch

es hier schwer für die Leute ist, Möbel zu bekommen“,

Workshops und Veranstaltungen, die sowohl online als

so Pastor Hepworth. „Am Ende des Tages ist unser

auch im Fernsehen Anklang fanden, wurden beworben.

Anliegen, mehr als nur Second-Hand-Kleidung weiter-

Im Sommer veranstaltete schließlich die Kirchenleitung

zugeben – nämlich Christus und die Hoffnung, die wir

eine Gebetswoche auf den Inseln im Indischen Ozean.

als Adventisten haben.“ (Quelle: ANN/ml)

Tausende Zuhörer und Zuschauer schalteten jeden Tag zu
den Andachten im Radio und auf Sozialen Netzwerkseiten
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Frauen auf Madagaskar setzen sich
für Corona-Betroffene ein

wie Youtube oder Facebook ein – das Feedback war über-

Vor der afrikanischen Südostküste lässt Gott in der

mehr über Christus und die Adventgemeinde zu erfahren.

Corona-Not Wunderbares entstehen: Um Betroffenen zu

Auf La Réunion hält die Frauenabteilung mittlerweile

helfen, haben Frauen aus verschiedenen Ortsgemeinden

sogar eine tägliche Videoandacht um fünf Uhr morgens,

Madagaskars ihre Kräfte gebündelt und diverse Initiativen

an der sich mehr als 25 Teilnehmer – darunter auch viele

ins Leben gerufen. Koordiniert durch die Frauenabteilung

Andersgläubige – regelmäßig beteiligen. (Quelle: ANN/ml)

wältigend. Viele Menschen zeigten sich interessiert daran,
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Zeitzeichen
Corona hat die Welt synchronisiert
Zum ersten Mal in der Geschichte reden die Menschen überall auf der Welt über dasselbe und teilen
die gleichen Ängste! Der Corona-Virus hat uns in einer
Art zusammengebracht, wie es noch nie der Fall war.

Die Corona-Krise ist das erste
globale Ereignis der Menschheitsgeschichte, von dem alle
irgendwie betroffen sind.

Eine Zeit lang lebten wir in einer gemeinsamen Welt.
Diese Meinung vertritt Ivan Krăstev in seinem kürzlich
erschienenen Buch Ist heute schon morgen? – Wie die

demokratische Strukturen aufweisen. Mit fortschrei-

Pandemie Europa verändert. Der bulgarische Politik-

tender Zeit, da ist sich Krăstev sicher, werde die Krise

wissenschaftler und Politikberater arbeitet am Institut für

jedoch die politischen, ökonomischen und gesellschaft-

die Wissenschaften vom Menschen in Wien (IWM), wo

lichen Spaltungen auf nationaler Ebene verstärken.

er den Schwerpunkt „Die Zukunft der Demokratie“ leitet.
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In seinem Buch analysiert Krăstev die Auswirkungen der

Nicht unbedingt verwunderlich, dass der eine oder

Pandemie auf unser (Zusammen-)Leben und beschreibt

andere sich an dieser Stelle an das Grundkonzept erin-

sie als großen Gleichmacher. „In zahllosen Stunden vor

nert, das uns die Bibel sowie Ellen White in Zusammen-

Computer- und Fernsehbildschirmen vergleichen die

hang mit dem Endzeitszenario vorstellt. Die Welt wird

Menschen zuhause das, was sich bei ihnen abspielt,

kurz vor Jesu Wiederkunft globalisiert sein, Embargo und

mit dem, was anderen anderswo passiert“, so Krăstev.

Androhung der Todesstrafe weltweit gleichgeschaltet

Und tatsächlich kann jeder Bürger überall auf der Welt

(Offb 13,11-18). Auch Existenzängste aufgrund von

prüfen, wie effektiv die Maßnahmen seiner eigenen

Katastrophen werden beschrieben, und man sucht

Regierung im Vergleich zum Krisenmanagement anderer

Schuldige, die all das ausgelöst und Strafgerichte über

Regierungen sind – egal, ob sie diktaturähnliche oder

die Welt gebracht haben (Ellen White, Vom Schatten

Lorem ipsum  At vero eos et accusam duo et rebum

zum Licht, 538 ff.). Die Menschen werden weltweit

Überall auf der Welt teilen Menschen, ausgelöst durch Corona,
dieselben Ängste. Politikberater
Krăstev sieht den Virus daher als
globalen Gleichmacher.

Vergleiche anstellen. Doch wer an Gott und seinen
Geboten festhält, braucht keine Angst zu haben! Denn
Christus hat die Mächte dieser Welt bereits besiegt – er

de der IAA. Um die Einstellung gegenüber Atheisten zu

wird hinter uns stehen, wenn wir uns wegen unseres

verändern, müsse man die positiven Stimmen stärken und

Glaubens gegenüber anderen behaupten müssen.

hervorheben. Ein Zugehörigkeitsgefühl könne als roter

(Quelle: Ivan Krăstev: Ist heute schon morgen? – Wie die

Faden und Unterstützung im Kampf gegen das Stigma

Pandemie Europa verändert, Berlin: Ullstein, 2020/bs)

dienen. Dieses Gefühl von Zugehörigkeit würde von
der Welt klar wird, dass Atheist sein nicht automatisch

Mit ihrer neuen Intitiative „#oneATHEIST“ möchte die

bedeutet, dass man verbittert, freudlos oder narzisstisch

Internationale Vereinigung der Atheisten (International

ist, ruft die IAA Atheisten auf, sich zu outen. Die eigene

Association of Atheists/IAA) eine positive, offenherzige

„Geschichte der Hoffnung und Entschlossenheit“ könne

Gemeinschaft lebensfroher Atheisten aufbauen und das

per Video oder Selfie geteilt werden; und auch Spenden

Stigma beseitigen. Die Bezeichnung „Atheist“ sei zu lange

für die Image-Kampagne „oneATHEIST“ sind gerne ge-

mit Vorstellungen von Bösem, Unmoral und rücksichts-

sehen. Die IAA ist seit ihrer Gründung im April 2020 eine

losem Hedonismus in Verbindung gebracht worden. Oft

der am schnellsten wachsenden gemeinnützigen Organi-

misstraue man Personen, die das Etikett „Atheist“ tragen;

sationen ihrer Art. Sie unterstützt andere dabei, Gelder zu

in manchen Ländern, wie etwa Nigeria oder Bangladesch,

akquirieren, damit zum Beispiel Waisenkinder im Kongo

werde man sogar diskriminiert und verfolgt. Dabei sage

eine humanistische Schule besuchen können oder ex-

der Begriff über eine Person lediglich aus, dass sie an

muslimische Atheisten sozial aufgefangen werden. Ziel ist

keinen Gott glaubt und demzufolge keine Kirche besucht.

es, dass Atheisten weltweit Ausbildung, Schutz und Hilfe

„Es wird Zeit, der Welt zu beweisen, dass Atheisten gut,

erhalten, um offen und selbstbewusst an der Gesellschaft

großzügig, fröhlich und mitfühlend sein können“, sagte

teilnehmen zu können. (Quellen: internationalatheists.org/

Courtney Heard, der stellvertretende Vorstandsvorsitzen-

APD/ml)
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Ex-Gläubigen übrigens am meisten vermisst. Damit

Atheisten wollen ihr Image verbessern
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Gedanken tanken

Gott, die Ameisen im Wald
und ich
Es gibt Momente, die lassen sich mit Worten kaum

sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie

beschreiben. Man muss es mit Leib und Seele gespürt

ein Verbrecher am Kreuz starb.“ (Philipper 2,8 NLB) Sanft

haben, um zu verstehen, wovon die Rede ist. Den

und klein kam er in der Stille der Nacht – ganz anders, als

besonderen Duft von Erde und Tannen einzuatmen und

es die Menschen erwartet hatten. Und auch heute noch

den Trommelwirbel eines Spechts einzufangen, während

ist er uns so nah, dass er keine lauten Signale braucht,

man schaukelnd auf dem Rücken des Pferdefreundes

wenn er uns etwas zu sagen hat (obwohl wir das manch-

sitzt und die letzten Sonnenstrahlen bei ihrem Blättertanz

mal vielleicht lieber hätten). Durch sein geschriebenes

beobachtet ... Und lässt man sich bewusst auf die Details

Wort spricht er in einer Sprache zu uns, die wir verstehen

der Umgebung ein, begegnet man an manchen Tagen mit

können, und nutzt dabei auch unsere Gedanken und

etwas Glück den kleinsten Bewohnern des Waldes: Wer

Gefühle in Verbindung mit seiner Schöpfung.

bleibt dann nicht staunend vor dem aus Nadeln, Ästen
und anderem Material aufgetürmten Hügel stehen, in

Doch wie oft ist mein Kopf überfüllt, die Ohren betäubt

dem sich Tausende kleiner glitzernder Leiber tummeln?

von den vielen anderen Stimmen, die auf mich einprasseln

Ameisen sind perfekte Baumeister und spielen eine be-

... Eigentlich ist die Zeit vor Jahresende bekannt dafür,

deutende Rolle, wenn es darum geht, die Lebensgemein-

dass sie uns zur Besinnung dienen soll. Aber selbst dann

schaft Wald am Laufen zu halten. Doch auch wenn die

hat mich persönlich der Drang, Angefangenes zu Ende zu

nützlichen Helfer für ihren Fleiß beim Bodendurchlüften

bringen, im Griff. Um uns herum zieht alles in rasendem

und Abfallbeseitigen bekannt sind, gibt es immer weniger

Tempo vorbei. Und selbst wenn man mal kurz auf die

von ihnen. Ihr größter Feind bleibt der Mensch, der u.a.

Bremse drückt, fällt es schwer, die Minuten nicht mit

durch den Straßenbau Lebensraum und Nester der winzi-

vermeintlich Sinnvollem zu füllen. Echte Stille – wer von

gen Architekten zerstört.

uns kennt sie noch? Dabei ist echte Stille, innere Ruhe,
genau das, was wir wirklich brauchen. Wie sonst könnten

Was, wenn man aber Ameisen würde warnen wollen,

wir die leise Stimme Gottes hören, die in unser Leben

dass ein Bagger in der Nähe ist und es mit ihrer kleinen

hineinspricht? Wie Elia Gottes „Flüstern“ im Wirbel des

Welt, dem Ameisenhaufen, zu Ende geht? Würden sie

Alltags erkennen.

meinen gut gemeinten Rat annehmen? Würden sie hören,
wenn man so laut wie möglich unter Einsatz von Panto-

Wann ist für dich der Moment, an dem du still wirst?

mime versucht, sie zum Wegrennen zu bewegen? Wohl

Um Gottes Nähe wahrzunehmen und bei ihm Kraft zu

kaum. Einen Steinklotz auf ihr Zuhause fallen zu lassen,

schöpfen. Den eigenen „schalldichten Raum“ kann nur

würde wahrscheinlich genauso zwecklos sein. Denn in

jeder für sich selbst erschaffen. Für die einen mag es die

kurzer Zeit hätte sich die Aufregung gelegt und die hoch-

Lieblingsstelle im Garten oder der Netflix-freie Abend sein,

organisierten Krabbler hätten den Fremdkörper in ihre

für andere ein Gebetsspaziergang am Morgen. Für mich

Welt eingebettet. Das Arbeiterleben ginge wieder seinen

bleibt es ein Besuch bei meinen kleinen Freunden, den

gewohnten Gang. Wahrscheinlich müsste man „Amei-

Ameisen, in der geheimnisvollen Ruhe des Waldes.

sisch“ sprechen, so denken und leben wie die Tierchen,
damit sie verstehen, was ich ihnen sagen will. „Was,
du warst mal ein Mensch und jetzt bist du eine Ameise
geworden?“ würden sie vielleicht skeptisch antworten.
„Es gibt eine Dimension, die größer ist als dieses Waldstück?“
Genau das und noch viel mehr tat unser allmächtiger
Gott, als er Mensch wurde. Die Bibel sagt: „Er erniedrigte
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Magdalena Lachmann,
Gemeinde Überlingen,
ist absolute Naturliebhaberin
und Redakteurin von BWgung.

Wann ist für dich der
Moment, an dem du innerlich zur Ruhe kommst, um
Gottes Flüstern zu hören?
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Warum wir alle besonderen Förderbedarf haben

Wir Menschen mit
Behinderung und Gott

Titelstory

Autismus, Gehörlosigkeit, Persönlichkeitsstörungen – oft kostet es Überwindung, in
Kontakt mit Menschen zu kommen, die in ihrer geistigen oder körperlichen Entwicklung
eingeschränkt sind. Hemmungen, Vorurteile oder Ängste vor dem Andersartigen stehen
dabei im Weg. Was aber, wenn man die Perspektive wechselt und uns Menschen mit den
Augen Gottes betrachtet? Gibt es in der Bibel Beispiele, wie Jesus mit Behinderungen
umging? Sonderschullehrerin Patja Halmi erklärt, wie wir augenscheinliche Unterschiede
überwinden können und warum wir letztlich alle im selben Boot sitzen.
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unterricht der Hauptstufe. Alle treffen sich in
meinem Klassenzimmer. Der Relilehrer stimmt mit

seiner Gitarre ein Lied an. Mein Blick schweift durch die
Runde. Da sitzt Thuan1, der immer lächelnd und leise
piepsend mitsingt. Neben ihm Mehmet, der vor Begeisterung kaum zu halten ist und wie ein Schlangenmensch
seine Arme kunstvoll zu einem imaginären orientalischen
Bauchtanz bewegt. Lisa stößt in regelmäßigen Abständen
durchdringende Schreie aus und hat dabei einen zufriedenen Ausdruck auf ihrem Gesicht.
Mein Blick fällt auf Michael mit dem absoluten Gehör, der
mich mit Scheinwerferaugen anstrahlt, während er die
passenden Akkorde auf dem Keyboard spielt. Pia singt
nicht mit, sondern wippt stereotyp mit ihrem Oberkörper.

Laut Statistischem Bundesamt leben in Deutschland
aktuell 7,9 Millionen schwerbehinderte Menschen; eine
Personengruppe, die als besonders förderbedürftig gilt.

Patja Halmi  Wir Menschen mit Behinderung und Gott

E

s ist Donnerstagmorgen, Zeit für den Religions-

Sie nimmt die Klänge laut lachend und klatschend auf
und denkt sich neue Wörter aus, die die Musik beschreiben, die sie hört. Diese wird sie nach dem Ende des Liedes

und Jugendlichen, die von Einschränkungen in ihrer sozia-

umgehend und wortreich mit mir teilen. Samir spielt mit

len, emotionalen, geistigen oder körperlichen Entwicklung

Ganzkörpereinsatz Blockflöte und erweckt den Eindruck

betroffen sind, gehören zu meinem Alltag. Manch einer

eines hingebungsvollen Konzertflötisten – wenn man den

würde sie als „behindert“ bezeichnen. Tatsache ist jedoch,

Klang vollkommen ausblendet. Dies gelingt gut, denn

dass selbst die UN-Behindertenrechtskonvention (ein

neben mir sitzt Nils, der in einem unabhängigen Rhyth-

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Be-

mus und voller Glück ohrenbetäubend ein Becken be-

hinderungen) keine genaue Definition von „Behinderung“

arbeitet.

enthält. Ganz allgemein ist in der Präambel erwähnt, dass
„das Verständnis von Behinderung sich ständig weiter-

Wir singen von alledem völlig unbeeindruckt unser Lied:

entwickelt“.

„Ich seh’ den Blick in deinen Augen,
das Fragezeichen riesengroß:

Wer zu der Gruppe von Personen mit Behinderungen zu

Wieso verhält der sich so komisch?

zählen ist, wird in Artikel 1 Satz 2 der Konvention festge-

Und ich frag dich: Was ist los?

halten: Dazu gehören „Menschen, die langfristige körper-

Wenn du glaubst, ich bin behindert,

liche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen

denke lieber noch mal nach!

haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen

Oder hast du etwa Flügel,

Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten

oder springst von Dach zu Dach?“

2

Teilhabe an der Gesellschaft hindern können.“3 Das bedeutet: Menschen werden an der Gesellschaft gemessen,

Bei meiner Arbeit als Sonderschullehrerin sind Momente

und daran entscheidet sich, ob jemand ein Mensch mit

wie diese nicht ungewöhnlich. Begegnungen mit Kindern

oder ohne Behinderung ist. Sicher gibt es auch fließende
Übergänge, und es ist fraglich, ob das immer so klar
entschieden werden kann. Doch anscheinend ist Behinderung ein relativer Begriff, der zustande kommt, weil der

Was würde passieren,
wenn nicht die Gesellschaft
die Bezugsgröße wäre, mit
der man Menschen vergleicht, sondern Gott?

An der Gemeinschaft mit Gott gehindert
Was würde passieren, wenn man bei dieser relativen
Definition von Behinderung die Bezugsgröße ändern
würde? Wenn nicht mehr die Gesellschaft die Bezugsgröße wäre, mit der man Menschen vergleicht, sondern
Gott? Dann wären Personen mit Behinderung „Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige

BWGUNG  Titelstory  

Mensch in Relation zur Gesellschaft gesetzt wird.

oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in
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Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der

Gemeinschaft mit Gott hindern können.“

Wenn wir uns mit Gott vergleichen, wird schnell klar,
dass wir alle im „selben Boot“ sitzen; die Unterscheidungen, die wir untereinander machen, werden
dann verschwindend gering.

Geschichten solcher Menschen liefert uns die Bibel in
rauen Mengen. Möglicherweise passt jeder Mensch in

zu kontrollieren, das aktuelle Verhalten zu überwachen,

diese relative Definition von Behinderung, wenn wir uns

Aufmerksamkeit und Konzentration zu steuern und sich

mit Gott vergleichen – wenn er die Bezugsgröße ist.

nicht ablenken zu lassen.4 Ein von ADS Betroffener
beschrieb es mir so: „Ich finde in meinem Kopf keine

Das scheint auch eine Kernaussage der Bibel zu sein, denn

Ruhe, um einen klaren Gedanken zu fassen. Zu viele

Gott sagt in Jesaja 55,9: „So viel höher der Himmel ist als

verschiedene Gedanken schießen durch meinen Kopf.

die Erde, sind auch meine Wege höher als eure Wege und

Ich kann keinem klaren Gedankenstrom folgen. Ich habe

meine Gedanken als eure Gedanken.“ Gott steht so weit

es schwer, Ziele zu erreichen, ich komme immer irgend-

über uns, dass die Unterscheidungen, die wir untereinan-

wo ganz anders an als da, wo ich hinwollte. Ich lasse

der machen, verschwindend gering sind und aus Gottes

mich von stärkeren Reizen ablenken und wende mich

Sicht völlig bedeutungslos werden.

Dingen zu, die allerdings nur für den Augenblick relevanter sind. Ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein

Solche Unterscheidungen heißen beispielsweise: Körper-

Goldfisch.“

liche Beeinträchtigungen der Seh-, Hör- und Sprachfähigkeit, geistige Behinderungen, Autismus, Aufmerksamkeits-

Wenn ich von der Begebenheit in Markus 14,32-42

defizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Ess-, Zwangs- oder

lese, fallen mir da so manche Parallelen auf: Jesus und

Angststörung, posttraumatische Belastungsstörung,

seine Jünger Petrus, Jakobus und Johannes ziehen sich

Störung des Sozialverhaltens und und und.

in den Garten Gethsemane zurück. Jesus ist traurig und
verängstigt, er hat Todesangst. Er befindet sich kurz vor

In meiner Bibelkonkordanz finde ich diese Schlagworte

seiner Kreuzigung. In dieser Situation äußert er eine sehr

nicht. Was ich aber im Wort Gottes finde, sind Menschen,

menschliche und nachvollziehbare Bitte: Meine Freunde,

die ganz ähnliche Symptome zeigten, wie es die genann-

bittet wacht mit mir. Schlaft nicht ein. Seid für mich da.

ten Diagnosen nahelegen. Und was ich noch in der Bibel

Dann zieht er sich zurück, kniet nieder und betet. In die-

finde, ist Gottes Art, mit diesen Menschen umzugehen.

sem Gebet geht es um alles. Überwindet Jesus oder wird
er von Angst und Schmerz überwunden? Nach einer Zeit
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Vom Wesentlichen abgelenkt

dieser inneren Zerrissenheit kommt er zu seinen Freun-

Ich greife einmal AD(H)S heraus. Stark heruntergebro-

den zurück und will ihnen vielleicht das, was er gerade

chen hat jemand mit AD(H)S Schwierigkeiten, Impulse

durchgemacht hat, mitteilen, Worte des Mitgefühls von

Ich möchte wachen und beten und stattdessen schwei-

Die Bibel ist voll von
Geschichten über Menschen,
die durch ihre Beeinträchtigungen an der Gemeinschaft
mit Gott gehindert werden.

fen meine Gedanken ab und ich schlafe buchstäblich
ein? Kenne ich Situationen, in denen es mir schwerfällt,
mich auf das zu konzentrieren, was Gott gerade für mich
möchte? Wo ich abgelenkt bin durch Arbeit, Sorgen oder
Gutes-Tun?
Die wichtigste Frage ist: Wie geht Jesus mit diesen ablenkbaren Jüngern um, die mit ihren Gedanken nicht
ganz bei der Sache sind? Er versucht sie zunächst auf das
momentan wichtige Ziel hinzulenken und sie zu motivieren, wach zu bleiben und zu beten. Als sie wiederholt

ihnen hören oder durch ihren Glauben getröstet werden.

an ihre Grenzen stoßen, erträgt er ihre Unfähigkeit. Er

Aber seine Freunde sind nicht für ihn da. Sie schlafen.

nimmt es nicht persönlich. Er weiß, dass das Fleisch

Er weckt sie und nach der traurigen Frage: „Konntet ihr

schwach ist, dass sie ihm aber eigentlich beistehen

nicht einmal eine Stunde wachen?“ macht er eine doch

wollten. Er hat Geduld und Mitgefühl für sie. Er selbst

sehr verständnisvolle Aussage: „Der Geist zwar ist willig,

lässt sich vom Verhalten der Jünger nicht ablenken. Jesus

das Fleisch aber schwach.“ (Markus 14,38 ELB) Die Ge-

bleibt weiter auf sein Ziel gerichtet und sagt: „Es ist ge-

schichte wiederholt sich ein zweites und dann ein drittes

nug; die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn

Mal. Jesus betet, kommt zurück und findet seine Jünger

wird überantwortet in die Hände der Sünder.“ (Markus

schlafend vor.

14,41) Jesus geht seinen Weg unbeirrt weiter, nämlich

Patja Halmi  Wir Menschen mit Behinderung und Gott

Geht es mir manchmal nicht genauso wie den Jüngern:

sich für diese Menschen zu opfern, die sich nicht auf ihn
Hatten die Jünger AD(H)S? Sicherlich entsprachen die

fokussieren können.

Jünger nicht den Diagnosekriterien. Aber hatten sie ein
Problem mit ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Konzentration?

Verzerrte menschliche Realität

Ließen sie sich ablenken? Hatten sie das Ziel nicht mehr

Ich habe in der Bibel nicht nur Parallelen zu AD(H)S

vor Augen? Wie gingen sie mit dem Impuls zu schlafen

entdeckt, sondern beispielsweise auch zu Autismus.

um? Und wie beeinflusste all das ihre Gemeinschaft mit
nition denken?

Beten und wachen fiel nicht nur den Jüngern damals
schwer. Wie oft fehlt uns manchmal die Konzentration für das, was Gott uns gerade zu sagen hat.

BWGUNG  Titelstory  

Jesus, wenn wir an unsere modifizierte Behinderungsdefi-
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Lutz Bayer beschreibt sein Leben als Mensch im Autismus-Spektrum folgendermaßen: „Autist zu sein, das ahnt
kaum ein anderer, heißt, das Leben aus dem Gefängnis
der Wahrnehmungen zu fassen, Wahrnehmungen, das
heißt bei Autisten nicht, das Wahre aus dem Leben zu
nehmen, sondern der Autist nimmt durch das verzerrende
Sehen, das unnatürlich gute Hören, das oft nicht vorhandene Körperfühlen die Welt ganz anders auf...“5

Sieht man die Wirklichkeit
aus Gottes Augen, ist völliges
Vertrauen die einzig logische
und gesunde Reaktion.

Der zentrale Punkt ist die Wahrnehmung, die bei Autisten übersensibel, gestört und verzerrt ist und es für sie
schwierig macht, angemessen zu agieren. Dadurch ent-

der Herr Elisas Diener die Augen, und er konnte sehen,

stehen Verhaltensweisen, die in unserem Zusammenleben

dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pfer-

auffallen, vor dem Hintergrund der Wahrnehmung des

den und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde.“

Autisten aber in sich völlig logisch sind.6

(2. Könige 6,17 HFA)

Im Alten Testament bin ich auf eine Geschichte gestoßen,

Der Diener steht morgens auf, sieht, dass die Stadt von

die uns viel zu diesem Thema der gestörten Wahrneh-

einem riesigen Heer eingekesselt ist – und bekommt

mung erzählt: Mitten in der militärischen Auseinander-

Angst. Wem würde es nicht so gehen? Und ist es in

setzung zwischen Syrien und Israel spielt der Prophet Elisa

solch einer Situation nicht auch logisch, gesund und

eine wichtige Rolle. Immer wieder greift Gott ein und

angebracht, Angst zu empfinden? Die optische Wahrneh-

warnt Israels König durch Elisa vor dem nächsten Schach-

mungsfähigkeit des Dieners war unbeeinträchtigt. Aber

zug Syriens. Um diesem Spuk ein Ende zu bereiten, plant

dennoch konnte er das, was sich tatsächlich abspielte,

der syrische König, Elisa gefangen zu nehmen. Er umzin-

nicht sehen. Angesichts dessen, was er wahrnahm, hatte

gelt Elisas Aufenthaltsort, die Stadt Dotan, mit Pferden

er Angst. Und er agierte entsprechend dem, was er wahr-

und Streitwagen. Als Elisas Diener das sieht, bekommt er

nahm. So, wie es auch Autisten tun. Wie wir alle es tun!

es mit der Angst zu tun. Doch Elisa weist ihn auf das viel

In Anbetracht des Heeres, das Gott geschickt hatte, war

größere Heer Gottes hin, das sie beschützt. „Da öffnete

seine Angst allerdings völlig unbegründet. Doch durch
seine eingeschränkte Wahrnehmungsfähigkeit konnte er

Gott öffnete Elisas Diener die Augen, damit er
sehen konnte, was Gott sieht – nämlich Streitwägen aus Feuer, die auf seiner Seite standen.
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nicht angemessen agieren. Vertrauen auch wir manchmal
lieber dem, was wir wahrnehmen und als Wahrheit hin-

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

nehmen, selbst wenn wir wissen, dass das alles eigentlich

Wie Nebel manchmal unsere Sicht beeinträchtigt, ist
auch unsere Wahrnehmung der Realität getrübt und
hindert uns daran, Gott ganz zu vertrauen.

nur eingeschränktes und verzerrtes Sehen und Hören ist?
Ellen White beschreibt die Szene aus Vers 17 folgen-

muss – damals wie heute – aushalten, dass Menschen

dermaßen: „Zwischen dem Diener Gottes und dem

sehen und doch nicht erkennen, hören und nicht verste-

feindlichen Heer standen himmlische Heerscharen in

hen.10 Diesen Menschen, die ihn völlig verkennen und ihm

einem Kreis. Sie waren mit großer Macht vom Himmel

so wenig vertrauen, stellt er all seine himmlische Macht

herabgekommen, weder um zu verderben, noch um eine

zur Seite und opfert ihnen sein eigenes Leben.

Huldigung zu fordern, sondern um sich rings um die
schwachen und hilflosen Diener des Herrn zu scharen.

Keine Unterscheidung in Gottes Augen

Geraten Gottes Kinder in eine schwierige Lage, aus der

Vermutlich könnten wir für jede in unserer Gesellschaft

es für sie scheinbar keinen Ausweg mehr gibt, dann

festgelegte Erkrankung Beispiele in der Bibel finden, in

sollten sie sich allein auf den Herrn verlassen.“7 Sich auf

denen Gott genau mit solchen Verhaltensmustern kon-

unseren Gott zu verlassen, ist die einzig angemessene und

frontiert wird. Zum Thema Verhaltensstörungen beispiels-

gesunde Reaktion, wenn man die Wirklichkeit aus Gottes

weise fällt mir das alttestamentliche Volk Israel ein. Israel

Augen sieht.

als Sinnbild für Gottes Kind, das immer wieder ungehorsam ist, sich nicht an Regeln hält und Vereinbarungen

Deshalb ermöglicht Gott Menschen immer wieder einen

bricht. Oder auch Simson, der gewalttätig und impulsiv

Blick auf die Wirklichkeit, wie hier Elisa und seinem Die-

handelt, Felder in Brand steckt und Grenzen überschreitet.

dir und mir. Gott sorgt dafür, dass Menschen trotz ihrer

Letztendlich haben wir alle „besonderen Förderbedarf“.

eingeschränkten Wahrnehmungsfähigkeit die Wahrheit

Unterschiede zwischen uns Menschen zu betonen, ist,

erkennen können. Davon handeln unzählige Geschichten

aus Gottes Perspektive betrachtet, spitzfindig. Aber

der Bibel.

glauben wir tatsächlich, dass es vor Gott kein Ansehen
der Person gibt? Dass Gott keinen Unterschied macht

Es gibt eine Realität, die ganz anders ist als wir sie hier

zwischen Menschen? Dass es Gott wirklich nicht darum

erleben. Noch sehen wir wie durch einen dunklen Spiegel8

geht, was wir leisten können? Und leben wir diese Über-

– sagt Paulus, derjenige, der blind wurde, als er die größ-

zeugungen auch? Natürlich, und das soll an dieser Stelle

te Erkenntnis seines Lebens hatte9; ein Mann, der hin-

gesagt sein, ist es für unser Zusammenleben erforder-

ter diesen Vorhang blicken durfte. Jesus musste und

lich und wichtig, Behinderungen und Störungsbilder

BWGUNG  Titelstory  

ner. Oder auch allen Lesern dieser Geschichte, also auch
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zu diagnostizieren und anzuerkennen. Mir geht es hier

Unterschiede zwischen uns Menschen zu betonen,
ist, aus Gottes Perspektive betrachtet, spitzfindig.
Denn in seinen Augen haben wir alle Förderbedarf.

vielmehr um die Haltung, die Nicht-Betroffene innerlich
zu Menschen mit Behinderung einnehmen. Es geht um
das Bewusstsein, in den Augen Gottes ohne Unterschied

Bewegungen und einem breiten Lächeln auf dem Gesicht.

dazustehen. In diesem Sinne ist eine Betonung der

Wir singen begeistert und lärmend die letzte Strophe:

Unterschiede hinfällig. Vielmehr ist Gottes liebevoller und

„Manchmal brauch’ ich deine Hilfe,

geduldiger Umgang mit unseren Begrenzungen für uns

lieber wär’ mir dein Respekt,

ein Vorbild darin, wie auch wir miteinander umgehen

denn mein Herz schlägt so wie deines

können.

und es sitzt am gleichen Fleck.
Wenn du glaubst, ich bin behindert,

Eine Kartoffel-Geschichte zum Schluss

denke lieber noch mal nach!

Mattis ist 15 Jahre alt und geistig stark eingeschränkt.

Oder hast du etwa Flügel,

Er ist hilfsbereit und besonders fürsorglich gegenüber

oder springst von Dach zu Dach?“11

einem Mitschüler im Rollstuhl. Er bewegt sich ständig
und spricht permanent, meist undeutlich nuschelnd.
Immer wieder kann er auch Sätze mit Informationsgehalt formulieren und etwas aus seinem Leben erzählen,
Vorlieben ausdrücken oder einen Witz machen. Zwanghaft und ohne böse Absicht bezeichnet er Mitmenschen
als „alte Kartoffel“. Kürzlich nannte er mich urplötzlich
„Du Süßkartoffel“. Was für ein Kompliment!
Verdient dieser Schüler nicht genauso meinen Respekt

Quellen:
1 Alle Schülernamen wurden geändert. 2 Lied „Wenn Du glaubst ich bin
behindert“ von Manfred Banschbach, nachzuhören auf seiner CD (2018)
„Ich hab ’nen tollen Körper. Lieder für drinnen und draußen“ 3 https://www.
behindertenrechtskonvention.info/definition-von-behinderung-3121/, Zugriff
am 13.09.2019 4 Vgl. Neuhaus, C. (2016): ADHS bei Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen. Symptome, Ursachen, Diagnose und Behandlung, 4. Auflage, Stuttgart. 5 http://www.autismusstuttgart.de/pdf/Druckversion_Broschuere_2.pdf, S. 9, Zugriff am 29.09.2019 6 Vgl. Amlang, M. / Freund, H. (2011):
Autismus. Verstehen und Helfen, Tübingen. 7 White, E. G. (1975): Propheten
und Könige, Hamburg, S. 182 8 1. Korinther 13,12 9 Apostelgeschichte 9 10
Vgl. Jeremia 5,21 oder Markus 4,12. 11 Siehe Fußnote 1.

wie ein Mensch, der sich situationsangemessen ausdrücken kann? Wie oft verletze ich manchmal andere oder
äußere mich unglücklich? Wie oft bringe ich meine Wertschätzung nur unzureichend zum Ausdruck? Mattis ist es
jedenfalls gelungen.
Zurück im Reliunterricht. Unser Lied ist fast vorbei. Inzwischen ist Mattis aufgestanden und dirigiert mit fahrigen
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Patja Halmi,
Gemeinde Murrhardt, ist
Sonderschullehrerin und
arbeitet in einem Sonderpädagogischen Bildungsund Beratungszentrum.

Online-Seminar  Vorsorge

JETZT KOSTENLOS

Online-Vorsorge-Seminar
Für den Fall der Fälle heute schon entscheiden!
Hast du darüber nachgedacht, wer deine Wünsche und Interessen rechtlich
gesichert vertreten darf, wenn dir etwas zustößt und du vorübergehend oder
dauerhaft nicht selbst entscheiden kannst?
Oder wer sich in solch einer Situation um deine digitalen Daten, Benutzerkonten,
Abonnements, Passwörter usw. kümmern kann und darf?
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und digitaler Nachlass sind nur einige der
Themen, die im kostenlosen Online-Vorsorge-Seminar der Freikirche der SiebentenTags-Adventisten in Deutschland besprochen werden. Darüber hinaus gehen die
Vorsorgebeauftragten Günther Machel (SDV) und Elí Diez-Prida (NDV) in dem zweitägigen Online-Seminar per Zoom auf weitere Themen ein, wie etwa Organspende,
Testament, Bestattungsverfügung und vieles mehr.

INTERESSIERT?
Termine, Voraussetzungen für die Teilnahme
und weitere Informationen findest du hier:

BWGUNG  Anzeige  

www.adventisten.de/vorsorge
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Glaubensabenteuer
Als bereits die ersten Bücher geschrieben und illustriert wurden, erhielt der Kondoo-Verlag die
Schocknachricht: der dringend benötigte interaktive Hörstift sollte in Kürze auslaufen. Hatte das
Team zwei Jahre lang vergeblich an diesem Herzensprojekt gearbeitet? Wie Gott für diese und
andere Hindernisse Vorsorge traf und welche Wundergeschichten der von Adventisten 2018
gegründete Kinderbuchverlag noch zu erzählen hat – darüber berichtet Sylvia Renz.

Sylvia Renz  Glaubensabenteuer

Ein Kinderbuchverlag erlebt Wunder

Kinder sind Gott wichtig! Er möchte sie an sein liebevolles Herz ziehen. Doch heutzutage zerren viele andere
„Kräfte“ an unseren Kindern herum. Damit sie gute
Entscheidungen treffen können, die später „Früchte“
tragen, müssen viele gute „Samenkörner“ in ihr Denken
und Fühlen „eingesät“ werden. Ich habe damals als Kind
schon erfasst, dass biblische Geschichten spannend sind.
Und dass mir die Gedanken der Bibel helfen, weil ich
dadurch einen persönlichen Kontakt zu unserem Schöpfer
und Erlöser aufbauen konnte. Deshalb freue ich mich
sehr über die Bücher des adventistischen Kondoo-Verlags.
Durch Bilder und Geschichten, spannende Infos über
Land und Leute, aber auch Lieder und Tipps für ein gutes
Miteinander lernen unsere Kinder, wie ein Leben mit Gott
gelingt, und vertiefen gleichzeitig ihr Allgemeinwissen. Sie

Mit dem interaktiven Hörstift können Kinder auf ein Bild
im Buch tippen und hören entweder eine Erklärung, eine
Geschichte oder ein passendes Lied.

erfahren viel über Tiere und Pflanzen, aber auch, wie die
was-Serie sowie Bücher für die Schule funktionieren mit
dem beliebten BOOKii-Hörstift. Wenn man damit auf
ein Bild tippt, wird eine Erklärung, eine Geschichte oder

Die Kinder lernen, wie
ein Leben mit Gott gelingt,
und vertiefen gleichzeitig
ihr Allgemeinwissen.

ein passendes Lied abgespielt. Dadurch erreicht Kondoo
auch Familien mit kleinen Kindern (oder Großeltern mit
Enkeln), die sonst nichts mit dem christlichen Glauben zu
tun haben. Vor allem entdecken sie, wie spannend die
Geschichten der Bibel sind. Diese Idee überzeugt uns,
deshalb helfen wir gerne bei Kondoo mit – mein Mann
Werner als Sprecher von „Baruch Bibelbiber“ und ich eher
im Lektorat und der „Mund-zu-Mund-Werbung“.
Menschen beeinflusst, damit sie mit ihren Gaben und

sie zum Beispiel: „Geier sind wichtig für die Natur, sie

Ressourcen diesen Verlag unterstützen. Gott wirkt wun-

werden auch Gesundheitspolizei genannt.“ Oder: „Was

derbar, wo immer seine Kinder im Vertrauen vorangehen.

passiert, wenn dein Magen knurrt?“ Oder: „Warum ließen

Hier ein paar Beispiele:

sich Ägypter mumifizieren?“

1. Spargeld – wohin damit?
Diese Bücher sind auch für Kids aus nicht-christlichen

Vor Jahren hatten Gudrun und Daniel einen Vertrag mit

Familien interessant, denn viele Bänder der Was-ist-

einem Fitness-Studio abgeschlossen. Als sie zu Hause

BWGUNG  Mission

Dabei staune ich immer wieder, wie Gott eingreift und
Menschen zur Zeit Moses oder Daniels lebten. So lernen
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jedoch die Vertragsbedingungen überprüften, stellten sie
fest, dass der wöchentliche Betrag von acht Euro länger
abgebucht werden sollte als gedacht. Also widerriefen
sie am nächsten Tag ihre Einwilligung und beschlossen,
sich ohne Studio mehr zu bewegen. Das Geld, das sie
sonst dort gezahlt hätten, wollten sie sparen und dann
für ein missionarisches Unternehmen spenden. Es sollte
ein Projekt sein, das beide unabhängig voneinander –
ohne Absprache – unterstützen würden. Die Jahre flogen
vorüber und immer wieder betete Gudrun um einen
„Tipp“ von Gott; auch Daniel hatte noch keine Antwort
erhalten. Stolze zehn Jahre später erfuhren die beiden bei
einer Gebetsstunde von den Plänen für das Mose-BOOKiiBuch. Zuhause sagte Gudrun zu Daniel: „Ich würde gern
den missionarischen Kondoo-Verlag mit unserem Spargeld
unterstützen. Voraussetzung ist aber, dass du das auch
möchtest.“ Daniel war überrascht und meinte, auch er

Der Kondoo-Verlag ist ein Familienunternehmen,
wie es im Buche steht: Hier bearbeitet Carmen Witzig,
Ehefrau von Verlagsleiter Marcus, eingegangene
Bestellungen.

hätte im Gebet die innere Sicherheit bekommen, dass sie
genau dieses Projekt fördern sollten.“ Ihr „Fitness-Geld“
reichte für den Druck des Mose-BOOKii. Gott hatte schon

... anfangs dachte keiner daran, dass wir professionelle

viele Jahre vorher für das Mose-BOOKii vorgesorgt und

Helfer bräuchten. Wir hatten ein Ziel und Gott hatte den

diesen beiden die gute Spar-Idee ins Herz gelegt. Das hat

Plan.“ Er berichtet weiter: „Eines Tages rief meine Cousine

mir gezeigt, dass Gott grenzenlose Chancen hat, wenn

an und erzählte von einer erfahrenen Kinderbuchlektorin.

wir uns von ihm „engagieren“ lassen!

Wir vereinbarten ein Treffen und sie half uns beim Organisieren des Verlages, beim Gestalten von Serien. Mit ihrer

2. Mitarbeiter – woher?

Unterstützung konnten wir Titel finden und Worte und

Der Kondoo-Verlag wurde im Januar 2018 offiziell als

Bilder zusammenführen. Etwas später meldete sich eine

GmbH gegründet. Doch schon seit 2015 arbeitete die

mir unbekannte Lektorin und bot ihre Mithilfe an. Ich ver-

ganze Familie Witzig auf dieses Ziel hin. Marcus und

tröstete sie, denn wir hatten ja bereits eine Lektorin. Doch

Conny, die Verlagsleiter, berichten: „Wir fragten uns: Wo

nur kurz darauf wurde diese leider krank und konnte uns

finden wir Mitarbeiter, die mit Herzblut dabei sind? Für ein

nicht weiter unterstützen. Da erinnerte ich mich an jene

BOOKii-Buch werden vierzig Leute gebraucht: Schreiber,

zweite Lektorin und rief sie an. Sie war freudig über-

Illustratoren, Sprecher, Designer, Informatiker, Toninge-

rascht, denn sie hatte seit einiger Zeit Gott um Führung

nieure, Komponisten, Arrangeure, Lektoren, Korrektoren

gebeten, weil sie ihre Begabung für sein Werk einsetzen
wollte. Mein Anruf erreichte sie genau einen Tag nach

Im selbstgebauten Studio bei Familie Witzig zu Hause
werden die Texte für die BOOKii-Bücher eingesprochen. Jedes Buch enthält über 1.000 Audiodateien
und es arbeiten bis zu vierzig Ehrenamtliche mit.

ihrer Taufe ... Wir sind begeistert von ihrer Art, denn sie
bringt frischen Wind in den Verlag.“

3. Hörstift – welcher?
Bereits im Jahr 2017 hatte es erste Gespräche mit der
Firma TING gegeben, die einen interaktiven Hörstift entwickelt hatte. Marcus traf sich mit dem Leiter von TING
und dieser gab eine mündliche Zusage. Es sollten jedoch
hohe Lizenzgebühren anfallen. Marcus ging darauf ein,
denn für die geplanten interaktiven Bücher wurde so
ein Hörstift gebraucht. Das Team hoffte auf Gottes Hilfe.
Doch kurz vor Vertragsabschluss stellte sich heraus, dass
die Firma TING den Stift an ein anderes Unternehmen verkauft hatte! Beim Kontakt mit dieser Firma erfuhr Marcus,
dass der TING-Stift ab 2019 auslaufen würde. Ob an seiner Stelle ein besseres Modell erstellt werden könnte, war
unsicher, denn der „Tip Toi“ der Firma Ravensburg galt als
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die Firma Tessloff unter dem Namen „BOOKii“ einen neu-

Im Vertrauen auf Gottes
Führung und etwas Angst im
Herzen arbeitete das Verlagsteam trotzdem weiter.

en Hörstift herausbringen wollte, Ja, das könnte der ideale Stift für Kondoo sein! Marcus vereinbarte einen Termin
auf der Frankfurter Buchmesse, wo sich die Leiterin sehr
aufgeschlossen zeigte, als das Kondoo-Team die Entwürfe
präsentierte und über Konzepte und Ziele sprach. Sie
konnte sich eine Zusammenarbeit mit Kondoo vorstellen,
wollte aber erst mit ihrem eigenen Verlagsteam sprechen
und sich dann melden. Doch das dauerte ...

starkes Konkurrenzprodukt. Die Kondoo-Mitarbeiter

Wochenlang beteten alle um eine Zusage. Auf seine

waren geschockt! Hatten sie zwei Jahre lang vergeblich

Nachfrage hin bekam Marcus endlich eine Antwort. Ein

für dieses Projekt gearbeitet? Nach dem Mose Buch

Hoffnungsschimmer – ein Treffen am 5. Februar 2019

sollten ja noch viele andere folgen: Daniel, Ruth ...

wurde vereinbart. Ein ausführliches Gespräch und eine

Andererseits waren sie auch erleichtert, dass sie den

Führung durch den Tessloff-Verlag machte Mut, aber die

TING-Stift nicht gekauft hatten! Gleichzeitig kamen viele

Chefin brauchte noch Zeit bis Ende Februar: Sie wollte

Fragen auf: „Sollen wir das Projekt aufgeben? Oder hat

vorher mit einem anderen großen christlichen Verlag

Gott eine bessere Lösung für uns?“

abklären, ob es Konkurrenzprobleme geben würde. So

Sylvia Renz  Glaubensabenteuer

Nach kurzer Zeit fanden Conny und Marcus heraus, dass

beteten und bangten sie weiter täglich. Und tatsächlich!
Im Vertrauen auf Gottes Führung beschloss das Team,

Gott hatte das Wunder getan: Am 26. Februar 2019 war

an den interaktiven Büchern weiterzuarbeiten und sogar

der Vertrag unterzeichnet. Gott hatte eingegriffen und

noch ein drittes zu planen. Mit etwas Angst im Herzen

eine viel bessere Lösung angeboten als den veralteten

gingen sie voran, allerdings sprachen die Verlagsleiter

TING-Stift! Der neue BOOKii-Hörstift war vielseitig, die

nicht über ihre Unsicherheit, sondern nur über Gott-

Technik auf dem neusten Stand – und noch dazu wurde

vertrauen – sie wollten Zweifel gar nicht erst laut werden

dafür nur ein Bruchteil an Lizenzgebühren verlangt! Ja, es

lassen. So beteten sie täglich für einen interaktiven Hör-

lohnt sich immer, wenn wir Gott vertrauen und im Gebet

stift, suchten weiter Kontakte, recherchierten im Internet,

dranbleiben, egal was passiert!

während parallel die Aufnahmen für das Mose-Buch
geschrieben und gemalt wurden. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter hörten nur zuversichtliche Worte und Gebete.

Am beliebtesten sind bei den Kindern die speziell für
die BOOKii-Bücher komponierten Lieder. Beim Buch
über Ruth sind es 44 an der Zahl, die hier von Georg
digital arrangiert werden.

BWGUNG  Mission  

starteten und die Bücher über Daniel und Ruth weiter
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Angesteckt vom Kondoo-BOOKii-Fieber
Mittlerweile haben die Kondoo-Bücher über den Gemein-

Antippen, hören und mitsingen – die Kondoo-Bücher
kommen bei den Kleinen gut an. Da ist die Freude der
vielen Ehrenamtlichen, die mit Begeisterung an jedem
Band arbeiten, umso größer.

dekontext hinaus Anklang gefunden. So stellten Witzigs
ist auch für Muslime ein verehrter Autor und Prophet.
Eine starke Gebetserfahrung ist mein Andachts-BOOKii,

All diese Erfahrungen
haben mir aufs Neue gezeigt:
Wer Glaubensexperimente
wagt, erfährt einen lebendigen Gott!

das Ende dieses Jahres erscheint: „Ich nehm dich mit
in meinen Tag“ – 366 Kurz-Geschichten für die ganze
Familie. Dieses Buch war vor mehreren Jahren in Zusammenarbeit mit dem Gerth-Medien Verlag herausgebracht
worden und viele Eltern und Kinder sagten mir, dass sie es
gern für die Familienandacht nutzten. Auch Lehrer setzten
es ein, und so mancher Pastor fand darin eine passende
Kindergeschichte zur Illustration seiner Predigt. Leider
ist das Buch inzwischen vergriffen. Umso mehr freue ich
mich, dass der Kondoo-Verlag bereit ist, dieses vielseitige
Buch neu herauszubringen, dieses Mal wunderschön illus-

die Druckwerke beim Schulfest ihres Sohnes vor und so-

triert als interaktives BOOKii mit einem Lied – ideal

gar der Rektor kaufte Buch und Hörstift für seine Kinder.

für den Lesestart!

Die hatten die biblischen Geschichten förmlich „aufgesaugt und sangen den ganzen Tag diese Lieder“. Ja,

All diese Geschichten und Erfahrungen haben mir aufs

selbst im „säkularen Hessenland“ sind die Bücher bekannt

Neue gezeigt: Wer mit Gott Glaubensexperimente wagt,

geworden, nachdem wir einige Mitarbeiter bei „Hope

erfährt einen lebendigen Gott! Und wer Lust auf solche

Media“ mit unserer Begeisterung ansteckten, sodass

Abenteuer hat, darf gerne den Kondoo-Verlag an-

auch über Hope TV darüber informiert wurde. Die große

sprechen: Da werden viele kreative Köpfe gebraucht als

Marienhöher Gemeinde machte ebenfalls Werbung über

Komponisten, Liederdichter, Illustratoren, Texter, Program-

die Kindersabbatschul-Projekte und private Mütter-Kind-

mierer, Spender – und nicht zuletzt als Weitersager.

Kreise. In Kitas wurden Flyer verteilt und Bücher verkauft.
Und auch mein ganz persönlicher Frauenkreis ließ sich
vom BOOKii-Fieber anstecken: für ihre Enkelkinder! Meine
Nachbarin ist Erzieherin in einem „Brennpunkt-Kindergarten“ in Darmstadt und hat schon mehrere BOOKiis
mitgenommen. Ein syrischer Migrantenjunge, mit dessen
Mutter (eine strenge Muslima) ich öfter spazieren gehe,
damit sie ihre Deutsch-Kenntnisse aufbessert, wollte den
Hörstift gar nicht mehr aus der Hand legen: Mussa (Mose)

20

Sylvia Renz ist Autorin von 25
Büchern, Kinderhörspielen und
vielen Zeitschriftenartikeln. Sie
war zwölf Jahre lang beim Hope
Bibelstudieninstitut tätig und ist
seit 2014 im aktiven Ruhestand.

O

2. DANIEL IN DER STADT DER VIELEN GÖTTER
3. RUTH ALS FREMDE IN BETHLEHEM

Hast du dir schon einmal vorgestellt,
wie es zur Zeit von Mose, Daniel und
Ruth gewesen sein muss? Mithilfe des
BOOKii-Hörstiftes erfährst du einiges
über das Leben in verschiedenen
Zeiten und begleitest das Geschehen
mit Augen und Ohren.

„ICH NEHM DICH MIT IN MEINEN TAG“

Das Buch begleitet 12 Familien durch
ihren Alltag. Jeden Tag gibt es eine neue
Geschichte, die den täglichen Bibelvers
lebendig macht. Mit integrierten Audiofiles
für den BOOKii-Stift. Mit und ohne
BOOKii-Stift ein besonderes Erlebnis!

7,95€

DER DACHS HAT
GROSSEN APPETIT

NEU!

Dachs ist ein guter Jäger. Und weil er
nicht wählerisch ist, findet er in der Regel
auch immer etwas zu fressen ...
Doch eines Tages hat sein Essen etwas
dagegen, gefressen zu werden. Was nun?

Entdecke die Kondoo-Bücher
auf unserem YouTube-Kanal!

!
id

ie
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td
lwelt en

ec

k

8,90€
NEU!

MACH MIT
1. WIR KITZELN SAMUEL
2. WIR BAUEN EINE ARCHE

Werde selbst Teil der Geschichte!
Du darfst sie mitgestalten: Streichle
die Figuren, klopfe an Türen, wiege das
Baby in den Schlaf und lass die Arche
über das Meer schaukeln.

BIBEL
Geschichten

9,80€

FARBEN FÜR BARTIMÄUS

NEU!

Alle um ihn herum können sehen, nur
Bartimäus nicht. Begleite den blinden
Jungen durch seine Welt. Entdecke,
was er hört und wahrnimmt und
erlebe, wie Jesus ihn heilt.

Hier online bestellen:
www.kondoo-verlag.de
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ANDACHTSBUCH - 19,80€

Ki

en

BO

1. MOSE IM LAND DER PYRAMIDEN

Mit

KINDERBIBELWELT - 21,50€

Kondoo-Verlag  Die Bibelwelt entdecken

NEU!
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Wie die Adventschule in Müllheim doch in letzter Minute startete

In der Schule Gottes

Bei der Morgenandacht
bezieht Schulleiterin Elena
Peters ihre noch etwas
müden Erstklässler mit ein.

Vier Jahre lang setzten sich engagierte Familien für eine adventistische Bekenntnisschule im
Raum Baden ein. Doch immer scheiterte das Projekt an diversen Herausforderungen. Aufgeben? Das war für Elena Peters und ihre treuen Beter keine Option! Stattdessen hielt sie
sich an die Erfahrung des Volkes Israel, das im Vertrauen das Rote Meer trockenen Fußes
überquerte. Würde Gott wie damals alle Hindernisse rechtzeitig aus dem Weg räumen, um
den Schulstart zu ermöglichen?

„Am liebsten würde ich jeden Tag zur Schule gehen“,

zeiten sowie kleine und große Herausforderungen zöger-

antwortete eine Schülerin, als sie bei der Einweihungsfeier

ten den Start immer wieder hinaus.

auf ihre Schule angesprochen wurde. Das brachte so einige
zum Schmunzeln und mich freute es, dass die neue Ad-

Kurz vor dem Aus

ventschule in Müllheim bei den Kindern so positiv ankam.

In all diesen Problemen konnten wir Gott dennoch immer
wieder aufs Neue erleben, denn er räumte Stück für Stück
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Der Weg bis hierher war jedoch alles andere als unbe-

die Hindernisse aus dem Weg. Im Frühjahr 2019 schien es

schwert gewesen. Bereits 2015 hatten wir uns mit eini-

endlich richtig vorwärts zu gehen. Die größten Umbauten

gen Familien aus der Region Baden zusammengetan und

waren erledigt und es hatten fünf Schüler fest zugesagt.

schmiedeten bald Pläne, die ersten Schüler im Schuljahr

Kurz vor den Sommerferien kam jedoch der Rückschlag:

2017/18 begrüßen zu können. Doch so einfach würde

Ich erhielt plötzlich eine Absage nach der anderen, und

es letzten Endes nicht werden. Diverse Umbauten am

am Sabbat vor unserem Familienurlaub sagte mir auch

Gebäude, behördliche Auflagen und lange Bearbeitungs-

die letzte Mutter ab. Nur zwei Kinder waren übrig

Elena Peters  In der Schule Gottes

Gott lässt Verheißungen
wahr werden, wenn wir
daran festhalten.
geblieben – meine eigenen ... In diesem Moment war
ich sehr niedergeschlagen. Sollten wir dennoch weiterhin
im Vertrauen auf Gottes Führung vorangehen? Oder war
dies nun das endgültige Aus für das „Projekt Schule“?
All die Jahre hatten wir aufrichtig zu Gott gebetet, und
auch in diesem Moment rangen wir mit ihm um die
richtige Entscheidung. Dabei machte uns folgender Abschnitt aus dem Buch Wie alles begann Mut. Dort heißt
es: „‚Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer

Möhren anpflanzen und bei der Ernte mit eigenen
Händen von der Erde befreien – das dürfen die Kinder
gemeinsam im Schulgarten, der nur wenige Meter zu
Fuß vom Schulgebäude entfernt liegt.

wie über trockenes Land‘ [...] Sie taten alles, was in ihrer
Macht stand, und dann teilte der mächtige Gott Israels
das Meer und bereitete ihren Füßen den Weg. Diese

So konnten wir doch noch mit vier Schülern ins neue Schul-

wichtige Lehre gilt für alle Zeiten. [...] [D]ie Stimme Gottes

jahr 2019/2020 starten, und im Laufe des nächsten Monats

sagt deutlich: Geh voran! Wir sollten diesem Befehl nach-

kam ein weiterer hinzu. Das nächste große Ereignis sollte

kommen, selbst wenn unsere Augen das Dunkel nicht

unser Einweihungsgottesdienst werden. Dabei schien auch

durchdringen können und wir die kalten Wellen an unse-

der neu gewählte Bürgermeister mit seiner Frau sichtlich

ren Füßen spüren [...] Wer mit dem Gehorsam wartet, bis

bewegt von den Beiträgen und richtete in seiner Ansprache

jeder Schatten der Ungewissheit gewichen ist und kein

sehr wertschätzende und wohlwollende Grußworte an uns

Risiko des Misserfolgs oder der Niederlage besteht, wird

alle. In diesem Moment wurde mir einmal mehr bewusst,

Gott niemals gehorchen.“ (WAB 266)

dass Gott seine Verheißungen wahr werden lässt, wenn wir
daran festhalten. Wäre der Gründungsweg unkompliziert

Unsere Entscheidung war gefallen: Wir gehen voran, wir

verlaufen, hätten wir die Schule womöglich für selbstver-

bereiten alles vor – und dann muss Gott wirken! In dieser

ständlich gehalten und uns vielleicht sogar auf die eigene

Zeit meldete sich eine Mutter mit dem Wunsch, ihr Kind

Schulter geklopft. So können wir wirklich voller Dankbar-

bei uns einzuschulen – und kurz darauf eine weitere.

keit zurückblicken, weil wir in so vielen Situationen Gottes

Diese Lichtblicke erfüllten mich mit unaussprechlicher

leitende Hand erkannt haben. Der Tag der Einweihung war

Freude und Dankbarkeit.

übrigens der, an dem meine Tochter sagte, sie würde am

Das Vier-Tage-Wunder

auf alle Höhen und Tiefen bis zur Schulgründung muss

Doch der erste Schultag kam näher und wir hatten immer

ich zugeben, dass auch ich am liebsten jeden Tag in die

noch keine Genehmigung vom Amt. Seit dem 3. Septem-

„Schule Gottes“ gehen möchte. Die Erfahrungen, die ich

ber lagen unsere Unterlagen bei der letzten wichtigen

selbst in den kleinen Dingen des Lebens machen darf, sind

Station: dem Kultusministerium in Stuttgart. Aus früheren

wie ein Besuch in der Hochschule Gottes. Von ihm jeden

Erfahrungen wussten wir, dass der Genehmigungsprozess

Tag zu lernen, kann uns nur weiterbringen. Denn schließ-

mehrere Monate in Anspruch nehmen konnte. Dennoch

lich ist er der beste Lehrer, den es geben kann.

war ich fest entschlossen, alles für den Unterrichtsbeginn vorzubereiten. Und so richtete ich am Freitag, den
6. September, den Klassenraum ein. Am Mittwoch sollte
das neue Schuljahr beginnen ... Ich war fast fertig, als
ich die ersehnte Nachricht erhielt: „Wir dürfen starten!“
Unglaublich – die Unterlagen waren schon nach vier
Tagen genehmigt worden! Welch ein Wunder und ein

Elena Peters, Gemeinde
Müllheim, ist Grund- und
Hauptschullehrerin und leitet
die adventistische Bekenntnisschule in Müllheim. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.
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liebsten jeden Tag zur Schule gehen. Und rückblickend

Geschenk Gottes!
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Ehe und Familie

Auch Eltern brauchen Hausaufgaben
Jeden Tag eine Stunde ungestörte (!) Qualitätszeit mit dem eigenen Kind verbringen – das ist
ganz schön anstrengend, füllt aber den Liebestank unserer Kinder, sodass sie gerne gehorsam sind.
Zu dieser Erkenntnis sind zumindest sieben Mamas gekommen, die bei einem Jüngerschaftskreis
gemeinsam entdeckten, wie Gott Erziehung meint. Was sich sonst noch positiv auf das Familienleben auswirkt und uns hilft, Eltern nach dem Herzen Gottes zu sein, erzählt Silvia Michel.

Es ist 13:15 Uhr, die Tür geht auf und zwei fröhliche Kinder

starteten. Seit Ostern trafen wir uns regelmäßig per Zoom

stürmen in die Wohnung. Die Schultasche wird schnell

und studierten insgesamt zwölf Themen (s. www.jünger-

irgendwo mitten im Flur abgestellt. Die schmutzigen Schu-

schaftskurs.de): Wie beschreibt die Bibel die Mutterrolle?

he werden mit Schwung ausgezogen und landen auf dem

Wie sah die Kindheit Jesu aus, und wie lässt sich bei

(noch) sauberen Boden. Die Jacken fliegen im hohen Bogen

meinen Kindern der Charakter formen? Was können wir

durch die Luft und ein „liebevolles“ „Mama, ich habe

aus der Geschichte über die Söhne Elis lernen? Wie kann

Hunger, was gibt es zu essen?“ erschallt im Raum. Welche

man Grenzen setzen, dankbar sein usw. Dabei konnten wir

Mutter kennt solche Situationen nicht? Hier ist Geduld

entdecken, wie Gott Erziehung meint und wie es anderen

angesagt! Der Alltag mit Kindern, egal welchen Alters,

Müttern, und natürlich auch Vätern aus der Bibel, erging.

ist oft eine Herausforderung und nicht selten kommt es

Als wir in die Geschichte über Moses Geburt und seine

daheim zu Streit, schlechter Stimmung oder Frust. Dabei

Rettung eintauchten, wurde mir erneut bewusst, dass wir

wünscht sich doch jede gläubige Mutter ein harmonisches

als Mamas einen großen Einfluss haben, uns aber „nur“

Heim, gehorsame und freundliche Kinder. Doch der größte

ein kurzes Zeitfenster zur Verfügung steht, um unsere Kin-

Wunsch jeder gläubigen Mutter ist, dass sie Jesus lieben

der im Glauben zu erziehen und auf die Welt vorzuberei-

lernen und eines Tages mit uns auf der Neuen Erde sind.

ten. Daraufhin sortierte ich meine Prioritäten um und nahm
mir mehr Zeit für Gespräche, besonders abends vor dem zu
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Genau das war meine Motivation, als wir mit sieben

Bett gehen. Außerdem führten wir unsere Mädelsabende

Mamas den Jüngerschaftskreis „Kinder für Jesus erziehen“

(wieder) ein, bei denen der Tisch ganz besonders schön

erstmal gefüllt, verläuft der Alltag viel harmonischer und

Jede Veränderung fängt bei
uns Mamas/Papas an. Wenn
Jesus in unseren Herzen
dauerhaft wohnt, sehen und
spüren es auch unsere Kinder!

die Kinder sind williger, ihre Aufgaben zu erledigen und
gehorchen aus Liebe! Für mich war es eine große Herausforderung, diese Stunde täglich umzusetzen. Überhaupt
stieß ich öfters an meine Grenzen. Besonders als wir in
den Büchern Wie führe ich mein Kind? und Ein glückliches

Heim von Ellen White darüber lasen, welche Pflichten eine
Mutter hat, was sie alles können und wissen soll, wie sie
sich verhalten soll, welche Verantwortung sie trägt und und
und. Ich merkte sehr schnell, dass ich den hohen Anforderungen nicht gerecht werden konnte. Doch ich lerne, mit

dekoriert und mit Leckereien gefüllt wird. Wir genießen

Gott einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Dabei ist

die Zeit zusammen und sprechen über verschiedene The-

dieses Versprechen (Sieg der Liebe, S. 496) Balsam für mei-

men, zum Beispiel: Wie finde ich den Mann fürs Leben und

ne Seele: „Jesus kennt die Last eines jeden Mutterherzens.

welche Rolle spielt Gott dabei? Wodurch wird mein Selbst-

Er, der eine Mutter hatte, die mit Armut und Entbehrung

wertgefühl beeinflusst? Wie kann ich eine gute Freundin

kämpfte, hat für die Mühen jeder Mutter Verständnis.“

Silvia Michel  Auch Eltern brauchen Hausaufgaben

geschätzt, wichtig und geliebt fühlen. Ist der Liebestank

sein? ... Meine Kinder lieben diese Zeit! Jochebet, die
Mutter Moses, hat ihr kurzes „Zeitfenster“ sehr gut genutzt

Immer wieder stellten wir fest, dass jede Veränderung, die

und einen guten Einfluss auf ihr Kind ausgeübt. Genau das

wir uns bei unseren Kindern wünschen, letztendlich bei uns

ist auch mein Ziel.

Mamas und Papas anfängt. Wir prägen mehr durch unsere
Taten als durch unsere Worte. Wenn Jesus in unserem

Eine große Bereicherung auf dem Weg dahin war der Aus-

Herzen dauerhaft wohnt, sehen und spüren es auch unsere

tausch im Jüngerschaftskreis. Wir durften über unsere Nöte

Kinder! Der Jüngerschaftskreis ist für mich ein Werkzeug,

sprechen, uns gegenseitig ermutigen und alles Gott in Ge-

das mir hilft, den fantastischen Charakter Gottes kennen-

betsgemeinschaften übergeben. Nicht selten kam dabei die

zulernen und mich von ihm verändern zu lassen, um immer

wöchentliche „Hausaufgabe“ zur Sprache. Dazu gehörte

mehr eine Mutter nach dem Herzen Gottes zu werden.

zum Beispiel, ein Familien-Dankesbuch einzuführen, in das
jeder seine Erfahrungen aufschreiben oder malen kann.
Das kann ein schönes Erlebnis sein oder einfach ein Dank
für das, was man hat. Dieses Buch soll uns helfen, unseren
Blick auf das Positive zu richten und auch für die kleinen
Dinge dankbar zu sein. Es macht sehr viel Spaß, nach eini-

Silvia Michel,
Gemeinde Backnang, ist verheiratet mit Olaf und Mutter
von zwei fröhlichen Töchtern,
Rebekka (12) und Patricia (10).

gen Wochen darin zu lesen und zu entdecken, was uns als
Familie bewegt hat. Außerdem nahmen wir uns vor, eine
Woche lang eine Stunde ungestörte (!) Qualitätszeit mit
die Hauptrolle spielen, und nicht der Haushalt, Arbeit oder
andere Dinge. Warum? Weil die Kinder sich dadurch wert-

Eine Hausaufgabe beim Jüngerschaftskreis über Erziehung: „Erzählsteine“ mit den Kindern gestalten und
gut sichtbar am Gartenrand platzieren, um Menschen
in der Umgebung eine Freude zu machen.
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unseren Kindern zu verbringen. Eine Zeit, in der die Kinder
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Was sagt die
Bibel über Geduld:
Sprüche 16,32; Psalm 103,8;
Jakobus 5,7

Kinderzeit

Eselsgeduld

Man glaubt es kaum, was ich vor kurzem erlebt habe! Ich,

Da sah ich plötzlich etwas, das mich vor Schreck zu-

die kleine Eselin, musste mein Herrchen wieder mal durch

sammenzucken ließ! Mitten auf dem Weg stand eine

die Gegend tragen. Und ich kann euch sagen, es ist nicht

leuchtende Gestalt – und in der ausgestreckten Hand hielt

immer leicht mit ihm. Bileam ist zwar nicht der dickste

sie ein riesiges Schwert. Ich zitterte vor Angst und gab ein

Prophet unter der Sonne, aber er ist trotzdem schwer zu

lautes „Ih-Ahhh“ von mir. Es war der Engel des Herrn! Um

(er)tragen. Ständig ist er schlecht

dem Schwert auszuweichen, musste

gelaunt, und seitdem er sich von

ich den Weg verlassen und stolperte

Gott abgewendet hat und mit bösen

auf das Feld an der Seite des Weges.

Menschen zusammenarbeitet, ist es

Bileam begann sofort zu schreien:

richtig schlimm geworden mit ihm.

„Geh sofort zurück auf die Straße, du

Pausenlos meckert er und bei jeder

dummer Esel!“, brüllte er, während
sein dicker Stock auf meinem Hinter-

Gelegenheit klatscht seine Gerte auf
meinen Po. Manchmal würde ich ihn am liebsten abwer-

teil landete. Warum war er heute nur so störrisch? Ja, sah

fen, aber er ist nun mal mein Herrchen und ich möchte

er denn nicht, wer uns den Weg versperrte?! Ich blickte

ungern auf mein Abendessen verzichten.

ängstlich auf die Straße, aber der Engel war verschwunden. Wie war das möglich? Hatte ich mir das Ganze nur

Eines Tages liefen wir also die sandige und steinige Straße

eingebildet? Bileam war mittlerweile außer sich. Mit

Richtung Moab entlang. Bileam auf meinem Rücken

bebenden Knien stolperte ich zurück auf die Straße. Der

grummelte die ganze Zeit vor sich hin. Keine Ahnung, was

Traum von einer gemütlichen Mittagsrast hatte sich dann

ihm wieder den Tag verdorben hatte. Meine Füße taten

wohl erledigt. Vielleicht hatten mir mein Durst und die

jedenfalls vom vielen Laufen weh und die Sonne brannte

Hitze einen Streich gespielt und es war gar kein Engel dort

auf mein Fell. Ich merkte, wie mein Kopf immer schwerer

gewesen ...

wurde, und hoffte, dass wir bald eine Wasserstelle finden
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würden, um eine Pause einzulegen. Doch davon war weit

Müde und erschöpft trabte ich weiter. Nach einiger Zeit

und breit nichts zu sehen. Stattdessen verlangte der unge-

wurde der Weg immer schmaler und auf beiden Seiten

duldige Mann auf mir, dass ich noch einen Zahn zulegte.

ragten steile Felswände hervor. Und dann, an der engsten

Merkvers:
„Wer geduldig ist, der ist weise;
wer aber ungeduldig ist, offenbart
seine Torheit.“ – Sprüche 14,29

Stelle, stand er auf einmal wieder vor uns: der große
Engel mit dem ausgestreckten Schwert. Diesmal gab es
keine Möglichkeit zum Ausweichen. Was sollte ich nur

Wie du zornigen/ungerecht handelnden Menschen begegnen kannst:
Erinnere dich daran, dass du selbst oft

tun? Und was wollte der Bote Gottes von uns? Während

ungeduldig und zornig bist und was du dir

Bileam immer wütender wurde, hatte ich keine Kraft mehr

in diesem Moment von anderen wünschen

und fiel auf meine Knie. Da passierte etwas Unglaubliches ...

würdest. / Frage die Person, warum sie sich
schlecht fühlt und wie du ihr am besten
helfen kannst. / Gewinne das Herz der

• Wie muss sich die Eselin mit

Person durch deine freundliche Art.

ihrem Herrchen Bileam gefühlt haben?
• Was hättest du an der Stelle der Eselin getan?

Quiz – Was denkst du?

• Kennst du auch Menschen, die wie Bileam
zornig sind und andere unfair behandeln?

Pferde scheinen auf den ersten Blick die

• Was möchtest du dir vornehmen, wenn

schöneren und klügeren Tiere im Vergleich zu

es darum geht, wie du mit Menschen

Eseln zu sein. Aber stimmt das wirklich?

					

Sei ein Bibelforscher:
Lies die ganze Geschichte in 4. Mose
22 und im Buch Wie alles begann
(Kapitel 40: „Ein Esel sieht mehr als
der Prophet“, S. 422). Was lernst du
aus dieser Geschichte über Gott?
Was lernst du über Menschen?

Pferd

js

Esel

1. Wer lebt länger?
2. Wer kann besser rennen?
3. Wer kann besser klettern?
4. Wer flüchtet sofort,
wenn er Angst bekommt?
5. Wer kommt länger ohne
Futter und Wasser aus?
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und Tieren umgehst, die dir begegnen?

Lösung Eselquizl: 1. Esel 2. Pferd 3. Esel 4. Pferd 5. Esel
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Weihnachten als Adventist feiern – ja oder nein?

„ Alle Jahre wieder ...“
Ein Fest der Sonnenwende, an dem Kinder geopfert und geschmückte Nadelbäume für
die Vertreibung von bösen Mächten genutzt wurden – „Das ist doch nicht biblisch!“, hallt
es jedes Jahr aufs Neue durch unsere Gemeinden. Wenn es um Weihnachten geht, scheiden
sich tatsächlich die Geister. Aber wie ist das nun? Sollten wir als Adventisten Weihnachten
feiern? Und wenn ja, wie? Johannes Kovar räumt mit Mythen auf und gibt praktische
Überlegungen an die Hand.
28

A

Johannes Kovar  „Alle Jahre wieder ...“

ls ich noch Theologiestudent war, kam eine
Nachbarin bei mir vorbei. Sie hatte unlängst
gehört, dass Weihnachten ein heidnisches Fest

sei. Ursprünglich hätten die Germanen die abgeschlagenen
Köpfe von Kindern an Bäume gehängt, später seien daraus bunte Glaskugeln am Weihnachtsbaum geworden.
Daraufhin wollte sie von mir wissen, wie ich das einschätzte. Innerlich dachte ich mir, warum sie nicht ihren Mann
fragte, der auch Theologiestudent war. Mein Interesse
war trotzdem geweckt. Denn tatsächlich sind auch viele
Adventisten verunsichert, wenn es um Weihnachten geht.
In manchen Gemeinden wird das Thema kontrovers diskutiert. Dürfen/Sollten wir als Adventisten Weihnachten
feiern? Wenn ja, wie? Oder ist es weiser, die Feierlichkeiten
um den „Heiligen Abend“ herum gänzlich abzulehnen, wie
manch andere Religionsgemeinschaften es tun?

Zur Zeit der Wintersonnenwende war es schon vor vielen
Jahrhunderten üblich, grüne Zweige als Symbol für Leben
und Fruchtbarkeit im Haus zu platzieren. Gut möglich, dass
davon unsere Weihnachtsbaum-Tradition herstammt.

Heidnische Ursprünge von Weihnachten?
Untersucht man die Wurzeln von Weihnachten, stellt man
fest, dass es tatsächlich heidnische Festtage gibt, die mit

3. Vieles in der christlichen Weihnachtstradition stammt

unserem traditionellen Weihnachtstermin in Verbindung

aus späterer oder moderner Zeit. So ist der Weihnachts-

stehen könnten. Endgültige Beweise dafür fehlen aller-

baum erst ab dem 16. Jahrhundert belegt (der älteste

dings. Hier einige Beispiele:

Nachweis findet sich 1521 im Elsass, ursprünglich mit
Äpfeln und Oblaten geschmückt)2. Immergrüne Pflanzen

1. Unter Kaiser Aurelian wurde im Jahr 274 n. Chr. für

galten als Symbol für Lebenskraft und Hoffnung und

den römischen Sonnengott „Sol Invictus“ (lateinisch:

wurden daher gerne genutzt. Weite Verbreitung fand der

„unbesiegbarer Sonnengott“) der 25. Dezember als Ge-

Weihnachtsbaum aber erst sehr spät, nämlich ab dem

burtstag festgelegt. Dieses Datum fällt natürlich mit der

19. Jahrhundert.

1

Wintersonnenwende zusammen. Da Jesus auch als „Sonne
der Gerechtigkeit“ bezeichnet wurde (Mal 3,20), könnte

4. Auch das nordgermanische und ursprünglich heidnische

die Verehrung des heidnischen Sonnengottes bei der Fest-

Jul-Fest, bei dem man den Beginn des neuen Sonnenjahres

legung des Weihnachtstermins eine Rolle gespielt haben.

und des wiederkehrenden Lichtes nach der Wintersonnenwende feierte, wird gerne mit Weihnachten in Verbindung
gebracht.3 Im Schwedischen, Dänischen und Norwegischen
heißt Weihnachten heute immer noch „jul“.
Wenn man all diese Beispiele betrachtet, könnte es daher
sein, dass mit dem Erstarken des Christentums nach der
Konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert heidnische
und christliche Elemente verschmolzen und gemeinsam
zu den Ursprüngen von Weihnachten beigetragen haben.
Trotzdem müssen viele Details offen bleiben, weil wir nicht
genügend historische Informationen besitzen.

Altchristliche Überlegungen zum Geburtstag Jesu
2. Im heidnischen Rom fanden vom 17. bis 23. Dezember

Wenn es um den Geburtstermin Jesu geht, legten manche

genau in der Weihnachtszeit die Saturnalien (Freudenfeste

frühen Kirchenväter diesen auf Anfang Januar oder Ende

zu Ehren von Saturn) mit zum Teil exzessiven Trink- und Ess-

März fest.4 Dennoch wurde der 25. Dezember ab dem Jahr

gelagen statt. Dabei wurden Geschenke ausgetauscht und

336 in Rom als kirchlicher Feiertag für Weihnachten fest-

Wohnungen mit Lichtern geschmückt. Auch dieses Fest

gesetzt.5 Wie es zu diesem Datum kam, bleibt ungeklärt.

könnte Einfluss auf das christliche Weihnachtsfest ausgeübt

Was wir jedoch wissen, ist, dass schon viel früher Kirchen-

haben.

väter folgende Überlegung anstellten: Sie meinten, dass

BWGUNG  Weihnachten  

Es ist nicht bewiesen, aber
möglich, dass christliche Weihnachtstraditionen in heidnischen Festtagen wurzeln.
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In der Bibel wird das genaue Geburtsdatum von Jesus
nicht genannt. Hinweise lassen aber darauf schließen,
dass der Erlöser entweder zu Beginn der Frühlings- oder
Herbstzeit zur Welt kam.

bei besonders heiligen Personen das Geburtsdatum (bei
Jesus das Zeugungsdatum) und Sterbedatum auf den
gleichen Tag fielen, weil Gott keine Unvollkommenheiten
oder gebrochene Zahlen zuließe. Wenn Jesus an Passa

Ehemanns Zacharias schwanger wurde (Lk 1,23.24).

dieser Zeit gezeugt worden sein. Man rechnete also von

Sechs Monate später erschien der Engel Gabriel Maria

der Tag-Nacht-Gleiche am 25. März neun Monate weiter

(Lk 1,26.36). Danach reiste Maria zu Elisabeth und blieb

und kam so zum 25. Dezember. Heutzutage wirken solche

drei Monate bei ihr – bis nach der Geburt von Johannes

Überlegungen äußerst willkürlich und tatsächlich sind sie

(Lk 1,39.40.56). Daraus ergeben sich die möglichen

reine Spekulation.

Geburtsmonate von Johannes und Jesus:

zum Geburtstag Jesu. Allerdings gibt es zwei Argumente,

zusätzl. Zeit
Schwangerschaft Geburtsmonat
Johannes
bis Geburt Jesu
Elisabeths
+ 9 Monate

März

+ 6 Monate

September

Dezember

+ 9 Monate

September

+ 6 Monate

März

1. Die Hirten schliefen auf dem Feld (Lk 2,8). Normaler-

Wenn diese Überlegungen richtig sind, ist Jesus entweder

weise schlafen Hirten während des kalten Winters nicht

zu Beginn des Frühlings oder Herbstes geboren. Das würde

draußen. Die jüdischen Quellen nennen die Zeit zwischen

bedeuten, dass unsere traditionelle Weihnachtszeit mit

Passa und Frühregen als die Zeit, in der Weidevieh draußen

Ende Dezember für den Geburtstermin Jesu nicht in Frage

am Feld blieb. Das würde die Monate März bis November

kommt.

betreffen. Im Dezember ist es also äußerst unwahrscheinlich, Hirten unter freiem Himmel anzutreffen.

Mehr sagt uns die Bibel einfach nicht über den Geburtstag
des Erlösers. Obwohl Gott selbst viele Festzeiten eingesetzt

2. Zacharias stammt aus der Priesterordnung des Abia

hat, schweigt das Wort Gottes zum genauen Datum der

(Lk 1,5.8.9). Aufgrund der sehr klaren und regelmäßig

Geburt Jesu und liefert uns auch sonst keine Informationen

geordneten Dienstabfolge, die das AT beschreibt (1Chr

über das, was wir als Weihnachten kennen.

24,3-19), sowie des wöchentlichen Dienstwechsels (siehe
Arbeitswochen für Zacharias vermuten: Anfang Juni oder

Wie geht man als Adventist mit Weihnachten um,
wenn Jesu Geburt nicht an Weihnachten ist?

Anfang Dezember. Die Zeitangaben bei Lukas führen zu der

Natürlich tut sich für uns an dieser Stelle ein Problem auf.

Annahme, dass Elisabeth gleich nach der Rückkehr ihres

Als Adventisten ist uns die Bibel als Grundlage unseres

auch SDL 78 = LJ 79 = DA 79) lassen sich zwei mögliche
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Geburtsmonat
Jesu

Juni

die gegen den 24. bzw. 25. Dezember als Geburtstermin
Jesu sprechen.

Dienstmonat
v. Zacharias

A

Das Neue Testament liefert uns keine konkreten Hinweise

B

Biblische Überlegungen zum 24./25. Dezember

Option

starb (Ende März/Anfang April), dann müsste er auch zu

schläge von Ellen White. Sie äußerte sich nämlich zu vielen

Auch wenn der 24./25.
Dezember nicht Jesu
Geburtstag war, können
wir Weihnachten nutzen,
um Gott zu ehren.

Fragen rund um das Thema Weihnachten. Es lohnt sich
also, in ihrem Buch Adventist Home (Deutsch: Ein glück-

liches Heim) das Kapitel über Weihnachten zu lesen.

Ellen White über Weihnachten und Geschenke
An dieser Stelle kann ich hier nur die wichtigsten Gedanken
Ellen Whites wiedergeben und lasse sie am besten selbst zu
Wort kommen.

Johannes Kovar  „Alle Jahre wieder ...“

würde. Was mir jedoch half, waren ein paar konkrete Rat-

Über das festgesetzte Datum von Weihnachten schrieb sie
Glaubens sehr wichtig. Das Geburtsdatum Jesu kann

etwa Folgendes: „Vom 25. Dezember nimmt man an, dass

jedoch biblisch nicht fixiert werden und fällt höchstwahr-

er der Geburtstag Jesu Christi sei, und seine Feier ist unter

scheinlich nicht auf den 24. oder 25. Dezember. Es stellt

den Menschen eine beliebte Gewohnheit geworden. Und

sich daher legitimerweise die Frage, wie wir Weihnachten

dennoch gibt es keine Gewissheit dafür, dass wir damit den

bewerten sollten.

wirklichen Geburtstag unseres Heilandes begehen. Die Geschichte liefert uns keinen sicheren Beweis. Die Bibel nennt

Es gibt Adventisten, die Weihnachten und alle damit

uns auch kein genaues Datum.“ (AH 477) Das Schweigen

zusammenhängenden Bräuche und Traditionen katego-

der Schrift in diesem Punkt sah sie als Indiz, dass es uns

risch ablehnen. Ich kenne Geschwister, die den ganzen

in weiser Absicht verhüllt wurde, damit diesem Tag nicht

Dezember lang nicht in den Gottesdienst gehen, weil in

die Verehrung zufällt, die Christus als Erlöser der Welt zu-

ihrer Gemeinde ein „heidnischer“ Weihnachtsbaum steht.

kommen sollte. Auch wenn Ellen White das genaue Datum

Andere Adventisten nehmen Weihnachten als Gegebenheit

nicht als heilsnotwendig erachtete, war sie trotzdem der

unserer Zeit hin und feiern, wie die meisten Menschen

Meinung, dass Weihnachten für Adventisten eine gewisse

in christlichen Ländern, einfach mit (Weihnachtsbaum,

Bedeutung hat und wir die Festtage nutzen können, um

Lichterschmuck, Geschenke, usw.). Manche nutzen Weih-

Gott zu ehren und ihn zu verherrlichen. Das wird vor allem

nachten auch missionarisch, weil die Menschen gerade zu

deutlich, wenn sie erwähnt, dass wir Weihnachten nicht

dieser Jahreszeit für christliche Gedanken offen sind.

übergehen sollten: „Da der 25. Dezember gefeiert wird,

unterschiedlichen Optionen auch mir nicht leicht fallen

Gerade um die Weihnachtszeit sind Menschen für christliche Gedanken offen. Das ist für viele Adventisten eine
Motivation, die Festtage nicht völlig zu übergehen.
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Ich muss gestehen, dass eine Entscheidung zwischen den
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um der Geburt Christi zu gedenken und da die Kinder
durch Gebot und Beispiel gelehrt worden sind, dass dies
tatsächlich ein Tag der Freude und des Frohsinns war,
werdet ihr schwerlich über diese Zeit einfach hinweggehen können, ohne ihr auf irgendeine Weise Beachtung zu schenken. Dies kann sehr nutzbringend getan
werden.“ (AH 478)
In einem weiteren Absatz geht sie darauf ein, wie wir die
Festlichkeiten konkret nutzen können – auch im Hinblick

Ellen White verglich den Weihnachtsbaum mit dem Baum
des Lebens und freute sich
über die vielen Geldspenden.

auf Geschenke: „Es ist schön, von Menschen, die wir
lieben, ein Geschenk zu erhalten, wie gering es auch sein

offen. Weihnachten bietet also hohes missionarisches

mag [...] Wir sollten solche Geschenke auswählen, die

Potenzial, das nicht von der Hand zu weisen ist.

für den, der sie bekommt, auch wirklich nützlich sind. Ich
würde hier solche Bücher empfehlen, die eine Hilfe für das

Und selbst wenn es um einen Weihnachtsbaum ging, war

Verständnis des Wortes Gottes sind oder auch unsere Liebe

Ellen White weniger streng, als manch einer denken würde,

zu den Geboten der Schrift steigern. Schenke doch etwas

denn sie schrieb: „Es würde Gott wohlgefallen, wenn zu

zum Lesen für diese langen Winterabende. Viele haben

Weihnachten in jeder Gemeinde ein Weihnachtsbaum

keine Bücher oder andere Veröffentlichungen über die

stünde, auf den kleine und große Opfergaben für diese

gegenwärtige Wahrheit. In diesem Bereich kann nutzbrin-

Andachtshäuser aufgehängt würden. Wir erhalten Briefe,

gend Geld investiert werden. Da gibt es so viele Kinder,

in denen die Frage gestellt wird: ,Sollen wir einen Weih-

die mit Lesestoff versorgt werden sollten.“ (AH 478-479)

nachtsbaum haben? Würde das nicht bedeuten, dass wir
der Welt gleich geworden sind?‘ Unsere Antwort ist: Du

Ich kann gut nachvollziehen, warum Ellen White auf Ge-

kannst es genauso machen wie die Welt, wenn du dazu die

schenke in Form von Büchern hinwies. Auch heute sind

Neigung hast; du kannst es aber auch ganz anders als die

sie meiner Erfahrung nach empfehlenswert, um Personen

Welt machen. Es ist nichts speziell Sündhaftes daran, einen

wertvolle Glaubensimpulse mitzugeben. Wenn ein geist-

duftenden immergrünen Baum zu nehmen und in unsere

liches Buch vielleicht noch nicht passend erscheint, dann

Gemeinden zu stellen.“ (AH 482) Interessant ist, dass die

gibt es ja noch genügend andere Themen, die geeignet

Prophetin also auch mit einem Weihnachtsbaum in der

sein könnten. Doch gerade zu Weihnachten sind viele für

Gemeinde gut leben konnte. Bei all dem ermutigte sie

ein Buch wie Der Sieg der Liebe (früher: Das Leben Jesu)

sogar dazu, die Weihnachtsfeier ansprechend zu gestalten,
als sie schrieb: „Könnt ihr euch nicht aufmachen, meine

Die Prophetin Gottes äußerte sich wohlwollend
gegenüber Geschenken als Zeichen der Liebe.
Gleichzeitig erinnerte sie daran, Gott, unseren besten
Freund und Geber, dabei nicht zu vergessen.
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christlichen Brüder und Schwestern, und in der Furcht
Gottes eure Pflicht tun, dass ihr diese Angelegenheit
so arrangiert, dass sie nicht trocken und uninteressant,

Weihnachten um und fällt nicht in irgendwelche Art von
Extremen.

Was bedeutet das praktisch für mich?
Ich denke, dass die Überlegungen Ellen Whites hilfreich
sind und wir sie ernst nehmen können. Trotzdem sollte
jeder Adventist selbst bestimmen dürfen, wie er oder sie
mit seiner Familie Weihnachten feiert. Oder auch gar nicht
feiert. Das sollte eine persönliche Entscheidung bleiben.
Gleichzeitig tun wir gut daran, tolerant zu sein und zu

Johannes Kovar  „Alle Jahre wieder ...“

4. Ellen White geht sehr ausgewogen mit dem Thema

akzeptieren, wenn andere Adventisten eine andere
Einstellung zu Weihnachten haben als wir selbst.

Weihnachten mit der Familie verbringen oder ganz darauf
verzichten? Diese Frage kann nur jeder für sich persönlich
beantworten. Und wir tun gut daran, die Einstellung des anderen zu respektieren, auch wenn sie nicht unserer entspricht.

Für mich sind folgende Dinge ganz sicher kein Problem:
• Weihnachtsfeiern zu Hause und in der Gemeinde
• sinnvolle Geschenke (besonders Bücher) und Spenden
für die Sache Gottes
• ein Weihnachtsbaum (selbst mit etwas Dekoration)
• besonderes Essen (trotzdem schlichte Bescheidenheit)

sondern voller unschuldigem Vergnügen sein wird, das das
Siegel des Himmels trägt?“ (AH 483)

• Weihnachten als Zeit der Besinnung und Erholung im
Kreis der Familie

Ob das bei der Weihnachtsfeier der Gemeinde Battle Creek

Lassen wir uns also nicht von falschen Gerüchten über

vom 25. Dezember 1879 der Fall war? Zumindest berichtet

Weihnachten verunsichern (dazu gehören auch die ein-

die adventistische Gemeindezeitung über dieses besondere

gangs erwähnten Kinderköpfe)7. Genießen wir die Weih-

Ereignis. Selbst der Programmablauf der Feierstunde wur-

nachtszeit als angenehm ruhige Zeit. Obwohl das Datum

de in dieser Zusammenfassung detailliert abgedruckt. Ja,

wohl nicht korrekt ist und ein heidnischer Einfluss in der

selbst der „wunderschöne“ Nadelbaum fand Erwähnung.

Entstehungsgeschichte nicht ausgeschlossen werden kann,

Die Brüder Uriah Smith und James White sprachen Gebete.

bietet Weihnachten viel Potenzial, wenn es darum geht,

Auch Ellen White war anwesend und hielt eine Predigt

uns näher zu Jesus Christus zu bringen. Nutzen wir die

über Jesu Wesen und Vorbild. Dann verglich sie den Weih-

Weihnachtszeit zur eigenen Besinnung und als Chance, das

nachtsbaum im Saal mit dem Baum des Lebens und freute

Evangelium an andere weiterzugeben.

6

sich über die vielen Geldspenden, die an diesem Baum in
mit der Anmerkung, dass es keine billige Belustigung gab,
aber trotzdem alle fröhlich waren.
Zusammenfassend lässt sich also sagen:
1. Ellen White glaubte nicht, dass Weihnachten das tatsächliche Datum der Geburt Jesu ist. Trotzdem hatte sie
nichts gegen Weihnachtsfeiern und nahm sogar selbst an
solchen teil.
2. Neben dem Verschenken von Büchern ermutigte sie,

Quellen:
1 Details zur Geschichte bei Susan K. Roll, „Weihnachten/Weihnachtsfest“ in:
Theologische Realenzyklopädie, 2003, Bd 35, 453-468. Eine allgemeine Darstellung unter de.wikipedia.org/wiki/Sol_(römische_Mythologie). 2 Roll, 465.
3 Siehe de.wikipedia.org/wiki/Julfest. 4 Pseudo-Cyprian, De pascha computus
(die Schrift stammt aus dem Jahr 243). 5 Der von Philocalus herausgebrachte
Chronograph von 354, eine kalendarische Sammlung aus Rom, vermerkt dieses
Datum. 6 Review and Herald, Jan. 1, 1880, 8. 7 Auch in seriösen Quellen, wie
etwa Christel Köhle-Hezinger, „Weihnachten – Brauchgeschichtlich“ in: Religion
in Geschichte und Gegenwart, 2005, Bd 8, 1337-1338 oder unter dem Artikel
von Lily Weiser-Aall, „Weihnachten“ in: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, 1987, Bd 9, 864-968, finden sich dazu keine Hinweise oder Belege.

auch das Werk Gottes mit Spenden zu unterstützen. Statt
Geschenke von anderen zu erwarten, sollten wir in erster
Linie selbst großzügig Geschenke an die Gemeinde oder
Bedürftige weitergeben.
3. Ob man einen Weihnachtsbaum aufstellen möchte,
konnte jeder selbst entscheiden. Offensichtlich wollte Ellen
White kein Schiedsrichter in allen Fragen sein, sondern über-

Johannes Kovar
studierte Theologie und
unterrichtet seit 1996 im Fachbereich Neues Testament am
Seminar Schloss Bogenhofen,
Österreich.
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der Gemeinde aufgehängt waren. Der Kurzbericht schließt

ließ eine solche Entscheidung dem Gewissen des Einzelnen.
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Die Idee der „kosmischen Woche“ unter die Lupe genommen

Kommt Jesus 2027
wieder?

Angesichts der langen Wartezeit bis zur Wiederkunft erscheint der Gedanke durchaus
attraktiv, ein Maximaldatum in
der Bibel gefunden zu haben.

Ist der Coronavirus der Anfang vom Ende? Kommt Jesus womöglich im Jahr 2027 (oder kurz
davor) wieder? Diese Fragen haben in den vergangenen Monaten viele Adventisten beschäftigt. Aber ist die Vorstellung von Jesu Wiederkunft am Ende einer „Weltzeitwoche“ biblisch
haltbar? Dozenten des Theologischen Seminars Bogenhofen haben sich der Frage gestellt,
was dran ist an der Idee von einer „kosmischen Woche“.

Gott schuf die Erde in sechs Tagen, dann kam der Sabbat.

könnten die 6000 Jahre nach Ansicht mancher im Jahr

Da scheint die Vorstellung, dass Jesus nach sechs Jahrtau-

2027 ablaufen. Außerdem gibt es in Psalm 90,4 und 2.

senden Sünde wiederkommt und dann ein Sabbatjahrtau-

Petrus 3,8 die Aussage, dass bei Gott „tausend Jahre wie

send – das Millennium – anbricht, eine gewisse Ästhetik

ein Tag“ sind. So wie die Schöpfung 6+1 Tage dauerte,

zu haben. Und tatsächlich ist die Idee einer sogenannten

wird die Weltgeschichte bis zur Neuschöpfung gemäß

„Weltzeitwoche“ keineswegs neu, auch wenn sie in den

dieser Ansicht 6+1 Jahrtausende andauern.

letzten Monaten durch Vorträge und Diskussionen in
adventistischen Kreisen wieder stark belebt und mit einer

Von Vertretern dieser Theorie lässt sich die chronologische

konkreten Datierung versehen wurde. Wenn Jesus im

Einordnung der kosmischen Woche wie auf Abbildung 1

Jahr 27 n. Chr. die Versuchung erduldete und Ellen White

darstellen (unter buchstäblicher Verwendung der Aussa-

hier von 4000 Jahren Menschheitsgeschichte spricht,

gen in Adventist Home, S. 539, und Confrontation, S. 32).

1
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Zeit, die Satan nach Ende des Millenniums zur Vorbereitung auf den letzten Kampf gegen das Neue Jerusalem
verwendet (Offb 20,3.7–9), zu der buchstäblich angenommenen Zeit von 6000 Jahren (in denen Satan aktiv
ist) gehören muss. So würde der Beginn des Millenniums
genau um diese unbekannte Zeit früher erfolgen, also um
x Jahre vor 2027.

Viele biblische Texte sprechen von Gottes Unendlichkeit in Vergleichen.

Es ist nicht verwunderlich, dass eine solche Idee von ei-

auf die Weltzeit in Abschnitte von jeweils 1000 Jahren

ner „kosmischen Woche“ die Gemüter erregt und manch

übertragen werden. Es gibt dafür aber keinerlei biblische

einen euphorisch werden lässt. Inzwischen sind weitere

Anhaltspunkte.

Videos abrufbar, die versuchen, die Datierung auf 2027
zu relativieren, da Gott die Zeit auch verkürzen oder ver-

Beide Texte sprechen nur in Vergleichen von Gottes

längern könnte. Das Konzept der „kosmischen Woche“

Unendlichkeit und seiner für uns unbegreiflichen Zeit-

wird dabei aber nicht grundsätzlich in Frage gestellt.

vorstellung. Mose erklärt in Psalm 90, dass ein Mensch

Martin Pröbstle  Kommt Jesus 2027 wieder?

Ein kurioses Detail ist die Behauptung, dass die kleine

normalerweise nur 70 bis 80 Jahre alt wird und sein Leben
Die Bogenhofener Theologiedozenten haben per You-

schnell davoneilt (V. 10). Dem stellt er die Zeitwahrneh-

Tube-Video und mittels einer ausführlichen schriftlichen

mung eines unendlichen Gottes entgegen, für den 1000

Stellungnahme darauf reagiert (s. Link + QR-Code am

Jahre wie nichts sind (V. 2–4).

Ende des Artikels). Hier sind die wichtigsten Argumente
zusammengefasst:

Es gilt zu beachten, dass in Vers 4 nicht nur der Vergleich
„1000 Jahre wie der gestrige Tag“ (wahrscheinlich die

Keine biblische Grundlage

helle Tageszeit von Morgen bis Abend) getroffen wird,

Als biblische Grundlage für eine kosmische Woche

sondern auch „1000 Jahre wie eine Nachtwache“, das

werden Psalm 90,4 und 2. Petrus 3,8 herangezogen, wo

sind 3-4 Stunden. Wenn jemand hier einen Berechnungs-

es heißt: „Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie

schlüssel sehen will, müsste er begründen, für welchen

der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine

der beiden Vergleiche er sich entscheidet. Weitere Ver-

Wache in der Nacht“ (Ps 90,4 ELB). Und: „Dies eine aber

gleiche, um die Kurzlebigkeit des Menschen darzustellen,

sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein

führt Mose in den Versen 5 und 6 an.

Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag“
(2 Pt 3,8 ELB). Diese beiden Texte werden ähnlich wie das
Jahr-Tag-Prinzip als Auslegungsschlüssel verwendet und
auf die Schöpfungstage angewandt, die dann wiederum

Abbildung 1: Vertreter der Idee einer „kosmischen
Woche“ gehen davon aus, dass nach 6.000 Jahren
Weltgeschichte 1.000 Jahre „Sabbatruhe“ auf der
Erde folgen werden.

2000 Jahre

4000 Jahre
3974 v. Chr.
Sündenfall

27 n. Chr.
Taufe Jesu

x Jahre

1000 Jahre

Wiederkunft 2027 Millennium
Satan
inaktiv

x Jahre

kleine
Zeit

neue
Erde
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6000 Jahre Satan aktiv
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Auch die Anspielung auf Psalm 90,4 in 2. Petrus 3,8 wäre
da wenig eindeutig, da dort nicht nur „ein Tag wie 1000

Die Vorstellung von einem baldigen Weltende war zu
vielen Zeiten beliebt. Auch Adventisten spekulierten 1844
darüber; doch die Theorie von einer Jahrtausendwoche
setzte sich in der Adventbewegung nie wirklich durch.

Jahre“, sondern auch „1000 Jahre wie ein Tag“ enthalten
ist, womit die Richtung der Umrechnung nicht klar wäre.
Petrus weist darauf hin, dass die Zeit bis zur Wiederkunft,

sind schon vorgeschlagen worden. Obwohl die Idee der

die uns als lang erscheint, im göttlichen Zeithorizont

kosmischen Woche gelegentlich in der Adventbewegung

anders bewertet wird.

aufgetaucht ist, hat sie sich dort nie durchgesetzt und
wurde auch von Ellen White nie vertreten.

In jedem Fall gibt es im Kontext dieser beiden Texte
keinen Hinweis darauf, dass sie als Berechnungsschlüssel

Ellen White und die 6000 Jahre

dienen sollen oder in irgendeinem Zusammenhang zu

Dass die Welt angeblich genau 6000 Jahre existiert, wird

den sieben Schöpfungstagen stehen. Mose und Petrus

mit Zitaten von Ellen White begründet. Sie erwähnt 6000

stellen keine Formel auf, die im Sinne eines prophetischen

Jahre in ihren Schriften 42 Mal. Allerdings gebraucht sie

Prinzips präzise Berechnungen zulässt. Sie führen Ver-

diesen Ausdruck nicht als exakte, sondern als runde Zahl.

gleiche an; man beachte die mehrfache Verwendung der

Das zeigt sich daran, dass sie meistens Wörter wie „nahe-

Vergleichspartikel „wie“. Dementsprechend ist es nicht

zu“, „fast“, „ungefähr“ oder „über“ vor den 6000 Jahren

legitim, diese Texte aus dem Zusammenhang zu reißen

verwendet. Außerdem macht sie diese Aussagen zu ganz

und zur Grundlage einer spekulativen Theorie zu machen.

verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Zusammenhängen, die sich – wenn man sie wörtlich nimmt – wider-

Historischer Hintergrund

sprechen (z. B. Schöpfung bis Geburt Jesu = 4000 Jahre,

Auch in der jüdischen Mystik und Apokalyptik existierte

dann wären die 6000 Jahre schon um 2000 abgelaufen;

bereits die Vorstellung von einer kosmischen Woche

oder 6000 Jahre = Schöpfung bis 1864/1890/1913 usw.).

(Jahrtausendwoche).2 Im Christentum fand sie nachweis-

Wenn man sich auf Ellen White stützen möchte, um exak-

lich ab dem 2. Jhd. n. Chr. Eingang und war zu vielen

te 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zu beweisen, muss

Zeiten sehr beliebt. Das Ende der 6000 Jahre – und damit

man sich mit diesen Unterschieden auseinandersetzen.

3

die Wiederkunft – wurde dabei immer weiter nach hinten
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verschoben. Zunächst erwartete man die Wiederkunft

Die Lösung besteht nun nicht darin, Ellen Whites Inspira-

um 500 n. Chr., dann 800, dann 1000, später in der Zeit

tion in Frage zu stellen, sondern zu verstehen, dass sie

der Reformation usw. Auch Adventisten spekulierten

nach eigenen Angaben nicht alle historischen Zahlen

anhand einer kosmischen Woche mit dem Ende im Jahr

offenbart bekommen hat, sondern diese anhand der ihr

1844, spätere Vorschläge beinhalten: bis 1900, um 2000

zur Verfügung stehenden Quellen selbst recherchiert,

und nun 2027 oder sogar früher. Auch 2031 und 2034

übernommen und hinzugefügt hat. Zu ihrer Zeit galt

verlegt das Datum der Schöpfung noch weiter nach vorne

James Ussher als unumstritten, bei der die Daten der

ins Jahr 3974 v. Chr. Ein solches Datum kann nicht mit

biblischen Geschichte so zusammenaddiert wurden, dass

der biblischen Chronologie und dem, was wir aus der

man auf 4004 v. Chr. als Datum der Schöpfung kommt.

Geschichte wissen, in Einklang gebracht werden.

Von den 4000 bzw. 6000 Jahren zu sprechen, war zu
Ellen Whites Zeiten normaler protestantisch-christlicher

Ellen White schweigt und warnt

Sprachgebrauch und überdies eine Art Floskel, mit der

Auch wenn Vertreter der kosmischen Woche sich auf

man sich klar vom damals neuen Trend der Evolutionisten

Aussagen von Ellen White berufen, findet man keine

abgegrenzt hat.

einzige Aussage ihrerseits, die dieses Konzept unterstützt
– obwohl es ihr mit Sicherheit bekannt war, weil manche

Probleme in der Auffassung biblischer
Chronologie

ihrer Zeitgenossen (z. B. J.N. Andrews) damit Berechnun-

Usshers Chronologie wird heute auch von konservativen

Jesus vor 1883 bereits hätte wiederkommen können

Theologen nicht mehr verwendet, weil sie auf einigen

(FG1 71 = 1SM 68), was schwerlich mit der momentan

Annahmen basiert, die nicht haltbar sind. So zeigt ein

kursierenden Auslegung kompatibel ist.

gen anstellten. Stattdessen erklärt sie zum Beispiel, dass

Martin Pröbstle  Kommt Jesus 2027 wieder?

die im Jahr 1650 erstellte Chronologie von Erzbischof

genauer Vergleich biblischer Genealogien, dass manchmal
eine oder mehrere Generationen ausgelassen werden.

Außerdem warnt sie ausdrücklich vor Spekulationen zum

Diese Stammbäume waren nicht wie unsere heutigen

Datum der Wiederkunft (siehe auch www.ellenwhite.de/be-

Stammbäume auf Lückenlosigkeit ausgelegt, sondern

rechnung-von-daten). Hier nur eine ihrer Aussagen: „Wenn

bestärkten Identität, überbrückten große Zeiträume in

Leute den Termin der Wiederkunft Jesu festlegen, ist das

der Erzählung und vermittelten oft auch theologische

ein Zeichen dafür, dass ihre Botschaft falsch ist. Niemand

Erkenntnisse (siehe Matthäus 1, wo dies am deutlichsten

ist von Gott befugt, solch ein Datum zu nennen oder zu

nachweisbar ist). Wenn man das berücksichtigt, erübrigt

sagen, Jesus würde in fünf, zehn oder zwanzig Jahren kom-

sich ein Aufaddieren der Jahreszahlen.

men“ (2FG 112 = 2SM 113). Wenn Ellen White sagt, dass
Zeitbestimmungen für die Wiederkunft nicht in Ordnung

Beachtenswert sind überdies die historischen Probleme,

sind (siehe z. B. 1FG 198–200 = 1SM 188–189), dann ver-

die bei Usshers Chronologie entstehen (z. B. hätte Abra-

steht es sich von selbst, dass wir ihre Aussagen nicht dafür

ham noch Noah gekannt und wäre von Sem, Ham und

verwenden dürfen, um solche Berechnungen anzustellen.

Japhet weit überlebt worden, weil sein Auszug aus Ur
meint, die 6000 Jahre könnten sich bis 2027 strecken,

Ellen White warnte davor, Berechnungen für den Zeitpunkt
der Wiederkunft anzustellen. Jesus selbst betonte, dass
niemand Tag oder Stunde dieses Ereignisses kennt.

BWGUNG  Glaube  

nur 370 Jahre nach der Flut geschehen wäre). Wer nun
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Es mag dadurch kurzfristig zu einer Erweckung kommen,
deren Enttäuschung aber nur in Abstumpfung und Ent-

Die adventistische Verkündigung der baldigen Wiederkunft Jesu verliert an Glaubwürdigkeit, wenn Daten
genannt werden.

mutigung mündet. Die adventistische Verkündigung der
baldigen Wiederkunft Jesu verliert an Glaubwürdigkeit,
wenn Daten genannt werden. Auch das sogenannte „Soft
Date Setting“ (das Nennen einer Zeitspanne, in der sich
die Wiederkunft ereignen wird) bildet hier keine Ausnahme, da es letztlich ebenfalls darauf hinausläuft, dass man
sich fragt, wann diese Zeitspanne endet.

Die beste Form adventistischer Erwartung
Die Naherwartung der Wiederkunft und die Verkündigung unserer Botschaft sind biblisch begründet. Sie

Die Bibel lässt keinen Raum für Berechnung

hängen nicht von der Idee einer kosmischen Woche ab.

Jesu Erklärung aus Matthäus 24,36 wird von denjenigen,

Als Adventisten halten wir nach wie vor an der Über-

die ein Datum für die Wiederkunft nennen, immer wieder

zeugung fest, dass es wichtig ist, die Bibel ausgewogen,

relativiert oder uminterpretiert, hat aber eigentlich nichts

vernünftig und methodisch sauber auszulegen. Das gilt

von ihrer Gültigkeit verloren. Er sagt unmissverständlich,

natürlich auch für die Schriften von Ellen White, der wir

dass niemand den Tag oder die Stunde der Wiederkunft

prophetische Bedeutung beimessen.

„kennt“. Das verwendete Wort für „kennen“ (Griechisch

oida) bedeutet an allen 318 Stellen im Neuen Testament,

Darüber hinaus glauben wir an die baldige Wiederkunft

wie auch in der gesamten klassischen Literatur, immer

Christi, die zu unseren Lebzeiten stattfinden könnte.

„wissen/kennen“, nie jedoch „bekannt machen“.

Und dass die Dringlichkeit der Verkündigung durch Wort
und Leben keiner Festsetzung einer Zeit(spanne) für

Auch Apostelgeschichte 1,7 betont, dass wir die von Gott

die Wiederkunft bedarf. Die beste Form adventistischer

festgesetzte Zeit nicht kennen. Christus wies seine Jünger

Erwartung sollte daher in einer Stetsbereitschaft und

nachdrücklich darauf hin: „Es ist nicht eure Sache, Zeiten

einer Konzentration auf Jesus bestehen sowie der Ver-

(chronos) oder Zeitpunkte (kairos) zu wissen, die der

kündigung des Evangeliums und unserer persönlichen

Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat“ (ELB).

Herzensvorbereitung.

Wir sollten also keine Zeitbotschaft im Hinblick auf die
Wiederkunft geben und dafür weder direkt noch indirekt
Zeitpunkte (kairos) oder Zeitspannen (chronos) nennen.
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Wenn Gott gewollt hätte, dass wir den Zeitpunkt oder
Zeitrahmen seines Kommens kennen, wäre es dann
nicht unmissverständlich in seinem Wort offenbart
worden?

Martin Pröbstle  Kommt Jesus 2027 wieder?

Dieser Artikel wurde von Dozenten des Theologischen
Seminars Bogenhofen erarbeitet und von Luise Schnee-

Wenn uns Heimweh nach unserem himmlischen
Zuhause überkommt, sollten wir nicht spekulieren, sondern uns von Gott vorbereiten lassen,
damit wir bereit sind, wenn er wirklich kommt.

weiß sowie Martin Pröbstle zusammengefasst.
Quellen:

Buchtipp:

1 Walter Veith, „Is This The End? – What‘s Up Prof? 8“, YouTube Video,
1:58:03, Amazing Discoveries Africa, veröffentlicht am 23.04.2020 unter
https://www.youtube.com/watch?v=v6h4H1DHQzc. 2 Siehe dazu Jubiläen,
4,29–30; 11Q12 Frag. 5,1–4 und 2. Henoch 33,1–2. 3 Barnabasbrief, 15,3–8;
Justin, Dialog, 81; Irenäus, Gegen die Häresien, 5.23.2; 5.28.3; Hippolyt,
Danielkommentar, 23,4–5.

„Maranatha – Der Herr kommt“ (Andachtsbuch)
Für jeden Tag eine Seite mit einem Text aus der Bibel
und dazu passenden Abschnitten aus dem reichen
Schrifttum von Ellen G. White. Wertvolle Gedanken über
die Zeit vor dem zweiten Kommen Jesu.

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

• Informationen über die nahe Zukunft
• Aus der Bibel entnommen, von der Autorin erklärt
• Motivation zur Vorbereitung
• Ausbildung zum Weitersagen
• Steigerung der Vorfreude
Bestellung: www.adventistbookcenter.de | Preis: 19,90 €

Ausführliche Stellungnahme zum Konzept der „ kosmischen Woche“:
Belegtexte und Erklärungen. Ziel dieser Ausarbeitung ist es, Verunsicherung abzubauen und vor der
Spekulation mit einer kosmischen Woche zu warnen: https://bit.ly/3hUQquo

Video-Stellungnahme „ 2027 – Ende der Welt?“:
Zur Stellungnahme als Video geht es hier: https://bit.ly/300K1HM
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Die ausführliche Stellungnahme zu dem Thema geht auf jedes Argument noch näher ein und bietet
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So kam ich zur Gemeinde ...

„ Vielleicht haben wir die Bibel
doch falsch verstanden!?“
Katharina und Ronny Leipp, Gemeinde Mühlacker
Die Bibel selbstständig zu lesen, war in der Glaubensge-

Schnell fiel uns ein interessantes Detail ins Auge: Der Heilige

meinschaft, in der wir aufgewachsen waren, nicht gerne

Geist musste nicht durch einen Apostel gespendet werden?

gesehen – schon gar nicht als Frau. „Wer bist du, dass du

Diese Erkenntnis war elementar für uns – wir konnten sie

meinst, die Bibel verstehen zu können?“, wurde ich einmal

nicht ignorieren. Seitens der Kirche gab es jedoch keine

gefragt. Die Auslegung des Wortes oblag alleine den Amts-

Gesprächsbereitschaft. Wir erhielten nur den Hinweis, dass

trägern. Manchmal hatten wir Zweifel an der Richtigkeit der

wir aus Gottes Gnade fallen könnten, wenn wir weiter

kirchlichen Doktrinen und fühlten uns innerlich leer ... Aber

kritische Fragen stellten.

konnte ein Glaube, in den man hineingeboren worden war,
wirklich so falsch sein? Unsere Väter waren doch Priester

Dennoch lasen wir weiter und so wuchs unser Fragenkata-

gewesen und wir hatten feste Aufgaben in der Gemeinde.

log: Der siebte Tag ist der Sabbat? Man muss für Verstorbe-

Deshalb schoben wir diese „Rufe Gottes“ stets zur Seite.

ne nicht beten? Unser komplettes Glaubensbild brach nach

Als irgendwann eine muslimische Freundin vermehrt Fragen

und nach unaufhaltsam in sich zusammen. Selbstzweifel

über die Bibel und das Christentum stellte, die wir nicht

nagten an uns ... vielleicht hatten wir die Bibel doch falsch

beantworten konnten, gab uns diese peinliche Situation

verstanden!

den Anstoß, den wir gebraucht hatten. Wir investierten in
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eine mehrbändige Studienbibel und betraten damit völliges

Auf der Suche nach einem Weg aus dem Gedankenchaos

Neuland. Die Apostelgeschichte hatte mich schon als Kind

entdeckten wir im Internet den adventistischen Fernseh-

fasziniert, also nahmen wir uns dieses Buch als erstes vor.

kanal Hope TV. Talkrunden und Sendungen rund um das

Beinen“ kam. Ich holte unsere Kinder von der Schule ab

Gott hat uns nach zwei
Jahren inneren Kampfes
durch das Studium seines
geschriebenen Wortes
eine neue Welt eröffnet.

und da stand Vito Kukic. Wir hatten noch nie miteinander
gesprochen. Erst kurz zuvor hatte ich erfahren, dass er
Pastor der Siebenten-Tags-Adventisten (STA) war. Jetzt
schob es mich regelrecht dazu, auf ihn zuzugehen! Ich hatte
keine Ahnung, was ich sagen sollte oder was ein Gespräch
mit einem Pastor der STA bringen sollte ... und ehe ich mich
versah, hatte ich ihn zu uns eingeladen.
Der Besuch von Vito und die darauffolgenden gemeinsamen Bibelstunden gaben uns die Kraft, die uns bisher

Thema Bibel und Glaube wurden für uns zu guten Quellen.

gefehlt hatte. Die Angst, aus Gottes Gnade zu fallen, war

Kurz darauf stießen wir „zufällig“ auf das Hope Bibelstu-

verschwunden. In der Adventgemeinde Mühlacker wurden

dieninstitut und konnten unser Bibelstudium endlich unter

wir schließlich so liebevoll aufgenommen, als wären wir

fachkundiger Anleitung fortsetzen!

schon immer da gewesen. Nach zwei Jahren inneren

Katharina und Ronny Leipp  So kam ich zur Gemeinde ...

Es dauerte nicht lange, bis ein „Zeichen von oben auf zwei

Kampfes hatten wir endlich nach Hause gefunden. Passend
Der endgültige Bruch mit unserer Gemeinschaft kam durch

zur Apostelgeschichte, die alles ins Rollen gebracht hatte,

einen Podcast. Darin ging es um die vier Soli der Reforma-

wurden wir an Pfingsten 2019 getauft. Wir sind Gott so

tion. „Nicht jeder gepredigte Jesus ist wirklich Jesus,“ sagte

dankbar für seine unaufhörlichen Rufe. Er hat uns durch

der Prediger. Was dann geschah, ist schwer zu beschreiben.

das Studium seines geschriebenen Wortes eine neue Welt

Ich war wie vom Blitz getroffen. Das war die Antwort auf

eröffnet – seine Welt.

alle Zweifel der letzten Monate. Innerlich herrschte plötzlich
„Windstille“. Noch am selben Abend definierten wir unser

Katharina und Ronny Leipp

Ziel: „sola scriptura“ (lat.: allein durch die Schrift) und „solus
Christus“ (lat.: allein Christus)! Nach diesem Prinzip wollten
wir leben und glauben. Wir baten Gott, uns den rechten
die uns weiterhelfen konnten. Er sollte das Steuer übernehmen.

Lange hatten sich Katharina Leipp und ihr Mann Ronny
nicht getraut, die Bibel selbständig zu lesen. Die Angst,
aus Gottes Gnade zu fallen, wenn sie kritische Fragen
stellten, bestimmte ihren Glauben.

BWGUNG  Gemeinde  

Weg zu zeigen und uns Menschen an die Hand zu geben,
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Bibel und Glaube

Ist dunkle Haut die Folge eines
Fluchs über Ham?
Warum haben wir unterschiedliche Hautfarben? Diese Frage wird von Kindern gerne gestellt,
und selbst später beschäftigt das Thema viele Erwachsene. Manche sind der Meinung, hierfür die Antwort in Genesis 9,18-27 gefunden zu haben, und behaupten: „Die dunkle Haut
ist die Folge eines Fluchs über Ham!“ Ob diese Auffassung biblisch haltbar ist und was das
Wort Gottes noch über Rassismus zu sagen hat, wird hier erklärt.

Bereits in den ersten Kapiteln versucht die Bibel viele

vermehrt in christlichen als auch nicht-christlichen Kreisen

Aspekte unseres Lebens (seit dem Sündenfall) zu erklären:

über den „Fluch Hams“ gestolpert. In (sicherlich „über-

Warum sterben wir? Warum die vielen Sprachen? – bis hin

vereinfachter“) Kürze besagt der Ansatz Folgendes: Nach

zu der Frage, weshalb Schlangen auf dem Bauch kriechen.

der Sintflut sündigte Ham schwer an seinem Vater (Gen

In der momentan wieder stärker präsenten Diskussion um

9,18-22). Als Noah das erfuhr, verfluchte er ihn und seine

Rassismus – woher er kommt und wo Menschen unberech-

Nachkommen dazu, Sklaven seiner Brüder Sem und Japhet

tigterweise benachteiligt und unterdrückt werden – suchen

zu sein (Gen 9,24-27). Da die Nachkommen Hams dunkel-

viele auch dazu Rat in diesen ersten Kapiteln der Bibel.

häutig waren, wird dies mit dem Fluch in Verbindung ge-

Könnte es sein, dass hier Aufschluss darüber gegeben wird,

bracht. Obwohl damit sicherlich manche Frage beantwortet

warum manche helle und manche dunkle Haut haben und

wäre, ist dieser Erklärungsansatz nicht biblisch – genau

wie wir damit umgehen sollten?

genommen sind sich Theologen und Historiker nicht ganz
einig, wo und wann diese Theorie entstand. Ein kurzes
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Ich muss zugeben, dass ich diesen Erklärungsansatz vorher

Studium des Abschnitts macht etwas ganz anderes deut-

noch nicht kannte. In den letzten Monaten bin ich jedoch

lich. Was soll uns diese Geschichte sagen?

Mose aufgeschrieben wurde – wahrscheinlich im Hinblick

Gottes Gericht findet nicht
aufgrund von Hautfarbe oder
anderen Merkmalen Anwendung, sondern aufgrund von
unserer Beziehung zu ihm.

auf die bevorstehende Landnahme Kanaans, auf die er das
Volk Israel vorbereiten wollte. Der Kerngedanke dieses
Abschnitts wäre demnach, dass die Abscheulichkeiten
der Völker Kanaans nicht von Unwissen herrührten. Gott
geht bei der Landnahme Kanaans nicht gegen seine Anwohner vor, weil sie das Pech hatten, Gott nicht zu kennen,
sondern weil sie, ähnlich wie Ham, in fehlgeleiteter Unabhängigkeit ihren eigenen Ideen nachgingen und sich von
Gott entfernten, obwohl sie ihn kannten. Auch sie haben
ihre Wurzel in den Geretteten der Arche – doch bleibt man
nicht gerettet aufgrund von ethnischer (Volks-) Zugehörig-

Betrachtet man den Kontext, findet Noah sich nach der

keit, sondern aufgrund der Beziehung zu Gott, die in unse-

Sintflut als Weingärtner betrunken und entblößt in seinem

rem Leben sichtbar wird. Die Bestrafung der Kanaaniter

Zelt wieder. Als Ham ihn so entdeckt, scheint er unan-

geschah als Folge ihrer Entscheidungen, nicht ihrer Ethnie

gemessen damit umzugehen; denn nachdem er seinen

oder ihrer (falschen/schlechten) Abstammung. Bereits

Brüdern davon berichtet, decken sie ihren Vater mit einem

Abraham, der unter den Kanaanitern lebte und sie wieder

Mantel zu. Nachdem Noah zu sich kommt und feststellt,

an die Wahrheiten Gottes erinnerte, wurde verheißen: „In

was passiert ist, spricht er einen Fluch und einen Segen

dir sollen alle Völker gesegnet werden“ – „alle“ inkludiert

aus. Beim Lesen der Geschichte fallen einige wichtige

auch die Söhne Hams; Kusch, Mizrajim, Put und sogar

Punkte auf: 1.) Das genaue Wesen der Sünde Hams wird

Kanaan. Noah scheint also prophetisch vorauszuschatten,

nicht genannt (die Sünde Hams wird stark diskutiert und

was in den Linien seiner Söhne – besonders im Hinblick auf

würde hier den Rahmen sprengen). Dennoch wird deut-

Kanaan – passieren wird.

Roman Wiens  Ist dunkle Haut die Folge eines Fluchs über Ham?

Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Geschichte von

lich, dass es um kein Versehen, sondern um eine bewusste
Handlung Hams geht (in Vers 22 wird „sehen“ im Sinne

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Ein kurzer Blick in

von „ansehen/hinsehen“ verwendet), die im Kontrast zur

den Textabschnitt von Genesis 9 zeigt, dass eine dunkle

Reaktion seiner Brüder steht (Vers 23). 2.) Es wird ein Fluch

Hautfarbe unmöglich auf einen Fluch über Ham zurückzu-

über Kanaan, den Sohn Hams, nicht über Ham selbst, aus-

führen ist (allen voran, weil nicht einmal Ham verflucht wird

gesprochen (Vers 25). 3.) Kanaans Nachkommen siedelten

und die Hautfarbe nicht erwähnt wird). Rassismus ist der

später offenbar in Kanaan (wer hätte das gedacht), nicht

Bibel und ganz offensichtlich dieser Geschichte fremd. Und

in Nordafrika. Kanaan wird also nicht mit einer Gegend

auch darüber hinaus thematisiert die Bibel unterschiedliche

in Verbindung gebracht, in der typischerweise Dunkel-

Hautfarben (nahezu) gar nicht. Diese Geschichte greift viel-

häutige leben. 4.) Ham hat noch drei weitere Söhne: Kusch,

mehr vorweg, dass Gottes Gericht (Segen und Fluch) nicht

Mizrajim und Put (Gen 10,6), von denen unter anderem

aufgrund von Abstammung, Hautfarbe oder anderen Merk-

die Äthiopier, Ägypter und Libyer abstammen. 5.) Die Haut-

malen Anwendung findet, sondern aufgrund von unserer

farbe wird in den ersten Kapiteln der Bibel nicht erwähnt.

Beziehung zu Gott, die in unserem Leben sichtbar wird.
grund ihrer Abkehr von Gott, die sich in für Gott abscheu-

also nicht ableiten, die Hautfarbe hätte etwas mit dem

lichen Handlungen ausdrückte. Dies sollte gleichzeitig eine

Fluch über Ham zu tun. Verwunderlich ist, dass nicht

Botschaft an Israel sein, das nun nach der Befreiung aus

direkt Ham verflucht wird, sondern einer seiner Söhne

Ägypten vor den Toren Kanaans stand: Nicht eure Abstam-

(dazu gleich mehr). Sollte diese Geschichte tatsächlich

mung, sondern eure Beziehung zu Gott wird entscheiden,

den vermeintlich berechtigten Ursprung der Sklaverei von

ob euch Fluch oder Segen trifft – wählt daher selbst!

Schwarzen aufzeigen, dann ist es umso seltsamer, dass
unter den vier Söhnen Hams der einzige für den Fluch
gewählt wird, von dem keine Nationen abstammen, die
wir heute in Nordafrika finden würden. Offensichtlich ist
in dieser Geschichte weder die Hautfarbe von Interesse
(da sie weder direkt noch indirekt erwähnt wird) noch, dass
Sklaverei oder Rassismus in irgendeiner Form gerechtfertigt

Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Ham sowie die Völker Kanaans traf das Gericht (Fluch) aufKurz und bündig gesagt, lässt sich aus diesem Abschnitt

sind. Was ist aber dann die Aussage dieses Bibelabschnitts?
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Aus den Gemeinden

Rückblick

freitags um 20 Uhr online zu treffen. Nachdem die anfänglichen technischen Probleme ausgeräumt waren, wurde
es immer selbstverständlicher, sich online auszutauschen.
Wir entwickelten die Gestaltung der Treffen weiter und
beschlossen nach den ersten Erfahrungen freitags gemeinsam den Sabbatanfang zu erleben inkl. Kindergeschichte,

Adventgemeinde Calw: Trotz Distanz
im Gebet vereint

Andacht, Austausch über die Woche und Gebetsgemein-

Wie immer trafen wir uns als Gemeinde Calw am 7. März

Gebetsteil. In unseren Gesprächen ging es natürlich um

zum Gottesdienst und dachten nicht daran, dass dies für

die Sorgen und Unsicherheiten bezüglich der Krise, die

lange Zeit die letzte persönliche Begegnung sein würde.

Erfahrungen mit der sich verändernden Welt, aber auch

Als Corona dann mit steigenden Infektionszahlen in unse-

um ganz konkrete positive Beispiele und Gebetserhörun-

rem Landkreis vor der Tür stand, tauschten wir in unserem

gen. Regelmäßig treffen sich um die zwanzig Gemeinde-

Schaukasten das Plakat, auf dem nun 1. Petrus 5,7 stand:

glieder und Glaubensfreunde in unserem virtuellem Gebets-

„Alle Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für Euch.“ Ab der

kreis. Sogar die Lokalpresse schrieb mehrfach Artikel über

folgenden Woche durfte bis auf Weiteres kein Gottesdienst

das Angebot der Adventgemeinde Calw.

schaft. Montags folgte das Bibelgespräch und ein weiterer

mehr stattfinden. Das war eigentlich unvorstellbar, aber
jetzt wirklich bittere Realität. Durch die Straßen fuhr die

Als erstes Fazit können wir nur sagen: Es tut uns als

Feuerwehr mit der Lautsprecherdurchsage: „Bleiben Sie

Gemeinde gut, gemeinsam Zeit zu verbringen und im

zu Hause!“

Austausch zu bleiben. Wir haben uns trotz der Distanz
noch besser und persönlicher kennengelernt. Bei allen

Nun war mir immer mehr bewusst, dass wir uns für länge-

Schwierigkeiten in Verbindung mit der Coronakrise erleben

re Zeit nicht mehr zum Gottesdienst treffen konnten. Was

wir Segen durch die virtuellen Treffen und das gemein-

tun? Ich recherchierte im Internet nach Möglichkeiten, sich

schaftliche Beten. Ein virtueller Gebetskreis ersetzt natürlich

online zu treffen, und so entstand die Idee zum virtuellen

nicht die persönliche Begegnung in der Gemeinde, aber

Gebetskreis über das Videokonferenztool „Zoom“. Unser

eines haben wir gelernt: „Alle Sorge werfet auf ihn, denn

Ziel war es, sich nicht aus den Augen zu verlieren und die

er sorgt für euch.“

Möglichkeit zur Gebetsgemeinschaft zu schaffen. Und tatsächlich tat es wirklich gut, sich zu sehen und gemeinsam

Stefan Hiller, Gemeinde Calw

zu beten. Wir beschlossen, uns zukünftig montags und

Pfingst-Challenge statt STEWA-Jubiläum
Wenn ich nicht zur STEWA kann, kommt die
STEWA eben zu mir – dachten sich diese
Pfadfinder und nahmen zu Hause an den
Aktionen der Pfingst-Challenge teil.
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Eigentlich hatten wir uns darauf gefreut, unsere 30. STEWA
auf dem Baierbacher Hof bei Schwäbisch Hall mit allen
Pfadis aus Baden-Württemberg zu feiern – doch dann
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kam alles anders und eine Planänderung musste her.
Statt Lagerleben und „Echt elefantastisch“-Gesang im
Großzelt standen dieses Jahr in der Woche vom 31. Mai
bis 5. Juni Aufgaben der besonderen Art für die kleinen
und großen Pfadfinder auf dem Programm. Verschiedene
„Herausforderungen“ (Englisch: „challenges“) wurden den
Gruppenleitern zur Verfügung gestellt. So entstanden in
manchen CPA-Gruppen kreative Ideen. Bei den „Rotfüchsen“, „Falken“ und „Adlern“ in Heilbronn, zum Beispiel,
wurde die tägliche Challenge von der Handpuppe Lilli per
Videobotschaft übermittelt. Die Aufgabe: eine Nacht nicht
im Bett schlafen, zum höchsten Punkt in der Nähe wandern
oder seiner Kreativität beim Umdichten eines Liedes über
die eigenen Erfahrungen während der Pfingstwoche freien
Lauf lassen. Manch anderer durfte Stockbrot über Feuer
backen oder sollte wild wachsende Pflanzen sammeln, die
sich zum Salat verarbeiten lassen. Die „Steinadler“ in Karls-

Mit Blick auf die Allgäuer Alpen die Gegend im gemütlichen „Marktbähnle“ erkunden – da kam bei den Teilnehmern der Seniorenfreizeit schnell gute Laune auf!

ruhe schafften es sogar bis zum höchsten Punkt BadenWürttembergs, dem Feldberg, um von dort den Ausblick
miteinander zu genießen.

vierten Mal die Seniorenfreizeit, die trotz Corona-Einschränkungen vom 21. bis 26. Juni in Oberstdorf stattfand. Das

Um das Teamgefühl zu stärken, überlegte sich die Heilbron-

Christliche Gästehaus Bergfrieden ließ bei der Verpflegung

ner CPA-Gruppe zudem eine Puzzle-Aktion: Die erfüllte und

keine Wünsche offen, was den idealen Rahmen schuf, um

durch ein Foto dokumentierte Challenge wurde mit den an-

die Gemeinschaft untereinander und in Einzelgesprächen

deren Pfadfindern geteilt und dadurch in ein Puzzleteil ein-

zu genießen.

getauscht. Dabei erhielt jeder einzelne Teilnehmer ein anderes Puzzleteil, und alle Teile zusammen führten schließlich

Langweilig wurde es uns 25 Teilnehmern auf jeden Fall

zu einer biblischen Geschichte. Um diese herauszufinden,

nicht. Im großen Andachtsraum mit Blick auf Terrasse

traf sich die Gruppe am Ende der Woche per Zoom, wo alle

und Bergwelt hatten wir als Glaubensgeschwister Zeit für

Puzzleteile zusammengetragen wurden. Mit einer Andacht

Austausch und Ermutigung durch verschiedene Erfahrungs-

über die gesuchte Geschichte fand die Challenge-Woche

berichte und Andachten. Besonders beeindruckend waren

schließlich ihren Abschluss. Am Sabbatabend wartete

für mich die Erzählungen des ältesten Ehepaares über

außerdem ein besonderes Live-Video auf die Teilnehmer,

ihre Missionsreisen nach Russland. Viele nutzten darüber

in dem man einen Einblick in andere Gruppenaktivitäten

hinaus die Möglichkeit, selbst die Gegend zu erkunden.

der Pfingst-Challenge-Woche bekam und sich bei einer

Da stand natürlich eine Bergbahnfahrt zum Fellhorn oder

„Zoom-Party“ austauschen konnte. All diese Aktionen

eine Runde mit dem „Marktbähnle“ zu einem vierhundert

haben uns zwar Spaß gemacht, aber eine echte STEWA

Jahre alten denkmalgeschützten Bergbauerndorf ganz

ersetzen sie natürlich nicht. Daher ist die Freude auf nächs-

oben auf der Ausflugsliste. Wer am Ende des Tages noch

tes Jahr umso größer, wo wir hoffentlich auf der Schwäbi-

nicht genug hatte, der erlebte am Abend Spaß und Freude

schen Alb endlich unser Jubiläum feiern können.

beim gemeinsamen Kartenspielen. Und die gute Nachricht:

Wer einen Einblick in die Aktionen der Pfingst-Challenge

seinen 46 Betten für uns bereits reserviert. Wer also gute

bekommen möchte, kann sich das Abschlussvideo „No

Gespräche und gemeinsames Singen bei gesunder Bergluft

SteWa 2020 – Und wir sehen uns trotzdem!“ ansehen:

und herzlicher Atmosphäre genießen möchte, der kann sich

bit.ly/3mFvD1l

schon jetzt darauf freuen.

Carmen Zöbisch und Evi Wobser, CPA-Arbeitskreis BW

Die nächste Seniorenfreizeit in Oberstdorf findet vom
27. Juni bis 2. Juli 2021 statt. Infos und Anmeldung

Bergbahn-Spaß bei Seniorenfreizeit
im Allgäu

bei Slavici Zgherea (slavici.zgherea@adventisten.de /
Tel.: +49 151 44065888)

Umgeben von den schönen Alpen des Allgäus inmitten von
grünen Wiesen genossen mein Mann und ich bereits zum
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Nächstes Jahr ist das ganze familiengeführte Haus mit

Karin Hummel, Gemeinde Reutlingen
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4. Juli die Problematik ansprechen, dass viele Jugendliche
mit einer Frage kämpfen: Sollte ich wirklich weiterhin in
der Gemeinde bleiben oder nicht? Dass dieses Thema
junge Menschen in unserer Kirche bewegt, machte u.a.
eine Umfrage deutlich, welche über die sozialen Netzwerkseiten der Adventjugend Baden-Württemberg im
Vorfeld durchgeführt wurde. Dabei gaben viele an, dass
fehlende Akzeptanz, Desinteresse oder Streitigkeiten
Norbert und Angelika Nauen treten ihren Ruhestand
an, nachdem sie sich viele Jahre mit Herzblut für das
Advent-Wohlfahrtswerk in Baden-Württemberg engagierten. Ihr Nachfolger wird Alexander Born.

Themen seien, die sie in Verbindung mit ihrer Gemeinde
bewegen. In seiner Predigt, die live aus Schwäbisch
Gmünd per Youtube ausgestrahlt wurde, reagierte
Markus Jenkner (Jugendabteilungsleiter in BW) darauf
und gab den über fünfhundert Zuschauern Argumente
für einen Verbleib in der Gemeinde an die Hand.

Neuer AWW-Beauftragter und MitarbeiterZuwachs in der BW-Vereinigung

Am Nachmittag wurde es bei einer Schnitzeljagd richtig

Seit Anfang Oktober ist Alexander Born zusätzlich zu seiner

spannend: „Ich brauche deine Hilfe ... mach dich auf

Arbeit als Vorstandsassistent mit der Leitung der Landes-

den Weg und nimm dein geladenes Handy mit!“ – diese

stelle des Advent-Wohlfahrtswerkes (AWW) in Baden-Würt-

und weitere Anweisungen per Text-, Video- und Sprach-

temberg beauftragt. Alexander ist seit Februar 2019 in der

nachrichten erhielten knapp fünfzig Teilnehmer über

Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV) angestellt

ihr Smartphone. Ziel war es dabei, Rätsel zu lösen und

und freut sich, mit den Adventgemeinden auch in diesem

gesuchte Orte zu finden. So kamen einige während der

Bereich zusammenzuarbeiten. Wir wünschen ihm für

Smartphone-Schnitzeljagd mit Personen aus ihrem Um-

seinen erweiterten Aufgabenbereich Gottes Führung und

feld in Kontakt und erzählten ihnen, wofür sie dankbar

möchten an dieser Stelle Norbert Nauen und seiner Frau

sind. Oder sie erhielten Hinweise, um am Ende zu einem

Angelika danken, die sich in den letzten Jahren mit großem

Ruheort zu gelangen, an dem sie trotz Alltagstrubel Gott

Einsatz und viel Herzblut für die Arbeit des AWW in Baden-

begegnen können.

Württemberg und darüber hinaus eingesetzt haben. Es war
und ist ihnen immer ein Anliegen, Menschen zu helfen und

Auch wenn wir wegen der Corona-Situation nur als

sie in ihren Notlagen ganzheitlich zu unterstützen. Bis zum

kleines zwanzigköpfiges Team am Veranstaltungsort

Renteneintritt von Norbert Nauen bleiben beide besonders

sein durften, war dieser Jugendsabbat schon allein des-

in der Sucht- und Präventionsarbeit und für das Projekt der

wegen ein Highlight, weil wir nach langer Zeit wieder

Hoffnungsbären (siehe: www.aww-bw.de) weiter aktiv.

mit anderen Jugendlichen gemeinsam einen Gottesdienst
organisieren und feiern konnten. So gelang es über ein

Gleichzeitig heißen wir vier neue Mitarbeiter in der BWVereinigung willkommen: Caroline Stanke wird die Abteilung Erziehung und Bildung als Referentin unterstützen.
Darüber hinaus fängt Emil Banga in der rumänischen Gemeinde Karlsruhe als Pastor an. Jan Haugg beginnt seinen
Dienst als Pastoralassistent im Bezirk Filder-Neckar-Alb und
Sebastian Reichert im Bezirk Bodensee-Oberschwaben.
Wir freuen uns über die Möglichkeit der Zusammenarbeit
und wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen viele
positive Erfahrungen in ihrem Dienst für Gott und an ihren
Mitmenschen.
Clemens Kramp, Verwaltungsleiter der BWV

Online-Landesjugendsabbat ermutigt Jugendliche,
die Gemeinden nicht zu verlassen
„I’ll stay anyway“ („Ich bleibe trotzdem!“) – mit diesem
Motto sollte der diesjährige Online-Jugendsabbat am
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In seiner Predigt beim Landesjugendsabbat ermutigte
Markus Jenkner die live zugeschalteten Jugendlichen
und Zuschauer, ihren Platz in der Gemeinde nicht frei
bleiben zu lassen.
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buntes Gottesdienstprogramm, sich mit den Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg zu verbinden und

Tagelang für ein Musical proben, ist nicht nur anstrengend, sondern macht auch Spaß! Das bewiesen die 46
Teilnehmer der Kindersingwoche, die sich zur Abkühlung zwischendurch Wasserschlachten lieferten.

eine andere Form der Gemeinschaft zu erleben. Gerade
in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass unseren Jugendlichen einmal mehr deutlich gemacht wird, dass ihr Platz

sie mitsingen. Meistens begleiten einen die Stücke dann

in der Gemeinde nicht freibleiben darf und wir sie mit

auch noch ein ganzes Jahr lang als Ohrwurm, sodass

ihren Glaubenskämpfen nicht alleine lassen wollen.

sogar andere Familienmitglieder damit angesteckt werden. Zusätzlich zu den Proben gab es außerdem viel Zeit

Wer die Aufnahme vom Landesjugendsabbat 2020

für kreative Bibelarbeit mit Basteleien und anschauliche

anschauen möchte, kann das hier tun: bit.ly/2EtLO0E

Andachten, in denen die Kinder zum Beispiel lernten,
was der Himmel, die Fische oder unser Leben von Gott

Dominik Buchner, Jugendbildungsreferent der BWV

erzählen und wie er sich dadurch ausdrückt.

Von Ohrwürmern und Heimweh-Kämpfen
bei der Kindersingwoche

Die Kindersingwoche ist darüber hinaus immer sehr

„Er wurde Mensch wie wir. Er liebt die ganze Welt und

Eine für mich persönlich sehr schöne Zeit war es, wenn

lässt dich nicht im Stich ... und begegnet dir“ – so lautet

es nach einem Tag voller Proben, Quiz-Spielen, Wasser-

der Text eines beliebten Liedes, das von den Teilnehmern

schlachten und Toben auf dem Gelände der Diepoldsburg

der diesjährigen Kindersingwoche (Kisiwo) gesungen

abends ins Bett ging. Dann haben wir den Tag zusammen

wurde. Zum zwölften Mal bei der Kisiwo dabei sein –

reflektiert, gebetet und manchmal auch etwas gegen das

wie das geht? Ganz einfach, anfangs als Teilnehmerin

Heimweh gekämpft. Besonders bewegend war, wenn

und später als eine von zehn Betreuern! Die Musik, Ge-

die Kids für eine krank gewordene Helferin beteten oder

meinschaft und Begeisterung der Kinder ist so motivie-

manchmal einfach für das leckere Essen dankten. Das

rend, dass ich immer wieder dabei sein will.

zeigt, wie in nur einer Woche nachhaltige und tiefe Be-

durch die Verbindung der Leiter zu den Kindern geprägt.

Trotz der dieses Jahr etwas erschwerten Bedingungen

wirklich sehr dankbar für diese Woche, in der wir zusam-

konnten wir mit den 46 Kindern im Alter von sieben bis

men so viel Spaß hatten und in der Gott seine Hand über

zwölf ein Musical unter der Leitung von Rabea Kramp,

uns gehalten hat.

Monja Ströck und Lucio Maier einüben, das übrigens
extra hierfür von den dreien komponiert wurde. Der Titel

Hannah Blümke, Gemeinde Waiblingen

des Musicals lautete: „Ich bin das Licht der Welt – Jesus
begegnet Menschen.“ Ob bei Szenen mit Jesus und der

Wer in das Ohrwurm-Lied der Kindersing-

Frau am Jakobsbrunnen, Zachäus, Nikodemus oder der

woche 2020 „Ist Jesus schon dein Freund?“

Erweckung von Lazarus – ich bin immer wieder beein-

reinhören möchte, kann das hier tun:

druckt, wie schnell die Kinder die vielen Lieder und Texte

https://bit.ly/3hYVTjQ
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ziehungen zu unseren Kleinsten geknüpft werden. Ich bin

aufnehmen und lernen und mit welcher Begeisterung
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Ausblick

November-Dezember
13. - 15.11. | Treffen für Gemeinde-Missionsleiter
Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Oktober-November
09. - 11.10. | Theologisches Symposium der BWV
in Kooperation mit ATS-Deutschspr. Zweig e. V.
Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen; The-

Vernetzung und Austausch von Missionsleitern, Pastoren
und Gemeindegliedern; Anmeldeschluss: 30.10.2020

20. - 22.11. | Bible Study Weekend for Teens
Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen;
Thema: Wenn Jesus predigt: Die Bergpredigt Vers für
Vers verstehen; Anmeldefrist: 13.11.2020

ma: Multioptionsgesellschaft – Beziehungen und SexualiPröbstle, Johannes Kovar, Michael Carducci; Livestream:

20. - 22.11. | Impulswochenende
für Jugendliche und Singles

www.ats-info.de

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

tät im Wandel der Zeit; Referenten: René Gehring, Martin

Beziehung erfolgreich gestalten; Info/Anmeldung:

25.10. | Werkstatt zur Adventgeschichte

www.aief.de/events; Anmeldefrist: 16.11.2020

Ort: Adventgemeinde Karlsruhe; Thema: Vernetze dich
und erwirb das Handwerkszeug für deine Entdeckungs-

21.11. | Tabitha-Day

fahrt in die Glaubens- und Erfahrungsgeschichte unserer

21.11. – Ort: Adventgemeinde Backnang; Thema:

Pioniere; Anmeldefrist: 18.10.2020

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

06. - 08.11. | CPA-Gruppenleitertagung
Ort: Diepoldsburg/Bissingen a.d. Teck; Thema:

27. - 29.11. | Tagung für Ehrenamtliche

Planung STEWA 2021 sowie Schwerpunkte der

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

CPA-Arbeit; Anmeldefrist: 15.10.2020

Umgang mit Belastungen und Störungen im Ehrenamt;
Anmeldefrist: 13.11.2020

08.11. | Girls4Christ-Tag
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Ort: Adventgemeinde Ostfildern; Thema: Mädchen-Treff

04. - 06.12. | Ehe-/Paarseminar

mit geistlichem Thema und verschiedenen Workshops;

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema: An

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

Deiner Seite – Intimität in der Ehe erreichen; Info/Anmel-

Anmeldefrist: 06.11.2020

dung: www.aief.de/events; Anmeldefrist: 30.11.2020

Ausblick  Oktober 2020 – Februar 2021

Dezember-Januar
11. - 13.12. | Jugendleitertreffen
Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:
Retreat. Motivation. Networking; Anmeldefrist: 01.12.2020

Januar-Februar

19.12. | Besonderer Sabbat
für Mädchen und Frauen

29. - 31.01. | Theoretische CPA-Leiterschulung

Ort: Adventgemeinde Mannheim; Thema: Als Frau einen

Ort: Diepoldsburg/Bissingen a. d. Teck; Anmeldefrist:

Unterschied machen; Info/Anmeldung: jasmin.stano-

20.01.2021

schefsky@adventisten.de

28.12. - 03.01. | Silvesterfreizeit

29.01. - 31.01. | Erweckungswochenende
Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

Ort: Schlosshof Schelklingen; Thema: Gemeinsamer

Erweckung für mein Leben und meine Gemeinde;

Start ins neue Jahr für 16-25-Jährige; Anmeldeschluss:

Anmeldefrist: 17.01.2020

30.11.2020

09. - 10.01. | CPA-Schulung

21.02., 10-11:30 Uhr | Online-Missionsleitertreffen
Online per Zoom; Thema: Vernetzung und Austausch

Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Einsteigerschu-

von Missionsleitern, Pastoren und Gemeindegliedern; An-

lung für neugewählte Gruppenleiter/Breakout für CPA und

meldung über diesen Link: bit.ly/2FnzGyM; Anmeldefrist:

Jugend; Anmeldefrist: 05.01.2021

20.02.2021

15. - 17.01. | Gospel-Workshop-Wochenende

Das Großprojekt „Vereinigungschor und -Orchester“

Ort: Haus Schwarzwaldsonne/Freudenstadt; Thema:

muss leider aufgrund von Corona um einige Monate

„Gospel singing“ mit und ohne Klavier-Begleitung; Refe-

verschoben werden, bis Chor- und Orchesterproben

rent: Ken Burton (aus England); Anmeldefrist: 01.01.2021

wieder möglich sind.

Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen;

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann

Thema: Die Zehn Verbote!? – Was Gott mit seinem

es zu weiteren Absagen von Veranstaltungen

Gesetz wirklich sagen will; Referent: Martin Pröbstle;

kommen. Alle aktuellen Informationen sowie die

Anmeldefrist: 10.01.2021

vollständige Terminübersicht ist auf den Internet-

22. - 24.01. | Bläser-Wochenende
Ort: Diepoldsburg/Bissingen a. d. Teck; Thema: Schulungs-

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

treffen ohne Altersbegrenzung für Anfänger und Fortgeschrittene; Übungseinheiten für Nachwuchsbläser; Leitung:
Lucio Maier, Martin Baer; Anmeldefrist: 07.01.2021

Hinweis:
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22. - 24.01. | Bible Study Weekend for Youth

Musste leider abgesagt werden!
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Was macht eigentlich... Jonathan Lang?

„ Verglichen mit einem Tier
wäre ich wohl eine Ente.“
Flitterwochen mal anders – das dachten sich Jonathan
Lang und seine Frau Anne, als sie 2018 mit Rucksäcken
bepackt ihre Weltreise antraten. Ohne Rückflugticket und
Handyempfang, dafür Wind und Wetter ausgesetzt, ging es
direkt nach der Landung auf mehrwöchige Wandertouren
durch Norwegens einsame Nationalparks. Dass die Lebensmittelplanung etwas großzügiger hätte ausfallen können,
merkten die beiden zum Glück noch früh genug; da hieß
es dann erstmal rationieren – und beten. Glaubenserfah-

Weltenbummler Jonathan Lang arbeitet als Vorstandsassistent im Sekretariat der BW-Vereinigung und unterstützt dort in erster Linie die Abteilung Gemeindeaufbau.

rungen sollten Jonathan und Anne in den darauffolgenden
neun Monaten „Work&Travel“-Abenteuer noch zu Genüge

Vereinigung sitzt und mit leuchtenden Augen von seinen

machen: ob beim Bau von Bambushütten auf einer bud-

40-Meter-Tauchgängen zu Flugzeugwracks vor Hawaii

dhistischen Gänsefarm im Dschungel Thailands oder einer

erzählt. Als absoluter Natur- und Tierliebhaber wollte

stürmischen Holzfähren-Überfahrt vor der indonesischen

Jonathan schon als Kind seinen Beruf im Grünen ausüben

Küste („bei der Frauen vor Panik schrien und Männer nervös

und studierte daher Forstingenieurwesen. Doch auf seinen

nach Luft rangen“). „Wir sind in dieser Zeit im Glauben ge-

Reisen reifte in ihm der Gedanke, im Werk Gottes mit-

wachsen und haben die Erlebnisse, in denen sich Gott um

zuarbeiten. So taten sich Wege auf und Gott führte den

uns gekümmert hat, aufgeschrieben“, sagt Jonathan Lang.

33-Jährigen nach Stuttgart, wo er seit einem Jahr als Vor-

„So können wir uns heute daran erinnern, was uns Gott

standsassistent in erster Linie die Abteilung Gemeindeauf-

alles Gutes getan hat.“

bau unterstützt. „Aktuell versuchen wir in den Gemeinden
Kleingruppen und Jüngerschaftskreise zu fördern. Dabei

Und das macht der gebürtige Sachsen-Anhalter gerne,

können wir Krisen wie Corona als Chance nutzen, um die

wenn er im Sekretariat der Baden-Württembergischen

Segel anders zu setzen“, sagt er und ergänzt lächelnd:
„Wenn ich an solchen Projekten mitarbeite, die etwas be-

Jonathan und seine Frau Anne auf Work&Travel-Weltreise; hier in Norwegens Hallingskarvet Nationalpark.

wegen und Erweckung vorantreiben, geht mein Herz auf.“
Nicht immer brannte Jonathan so für seinen Glauben wie
heute. Als Teenager hielt der kleine Rebell nicht viel von
Regeln und Ordnung. Erst als sein Vater an Krebs verstarb
und Jonathan, am Tiefpunkt angekommen, über sein Leben
reflektierte, folgte die Entscheidung für eine Wende. Familie
ist ihm nach wie vor wichtig, und wo ließe sich der Kontakt
zu seinen fünf Brüdern besser pflegen als bei einer Bergtour durch die Allgäuer Alpen! Ja, aktiv ist Frühaufsteher
Jonathan auch zu Hause, was wohl am deutlichsten wird,
wenn man seinen Trainingsplan in die Hände bekommt:
Da sind um 5 Uhr morgens nach der Andacht erst einmal
Sportübungen mit dem körpereigenen Gewicht angesagt.
Welche Interessen wohl sonst noch in dem Multitalent
schlummern? Ein Kommentar dazu folgt prompt: „Wenn ich
mich mit einem Tier vergleichen würde, dann wäre es wohl
die Ente“, schmunzelt Jonathan. „Sie kann fliegen, schwimmen, tauchen und laufen. Kein Spezialist in einer einzelnen
Disziplin, aber ein Experte in sämtlichen Bereichen.“
ml
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Geben macht glücklich.
Egal zu welcher Jahreszeit.
Durch die Angebote unserer Freikirche in Baden-Württemberg wollen wir
Menschen im Glauben an Gott ermutigen, Hilfe leisten, wo sie gebraucht wird,
und die Botschaft der Hoffnung von Jesus Christus weitergeben.
Um Projekte zu verwirklichen, sind Ressourcen, Talente, Ideen und auch
finanzielle Mittel notwendig. Deine Spende, egal wie groß oder klein sie ist,
macht einen Unterschied. Wir schätzen jeden Euro, der von Herzen kommt!

Jetzt bequem und sicher
online spenden:
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