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Adventgemeinde weltweit
Adventisten in Brasilien verteilen
Bücher per Drohne
Dass ein Geschenk im wahrsten Sinne des Wortes vom
Himmel angeflogen kommt, damit rechnen wohl die
wenigsten Spaziergänger am Strand. In Fortaleza, im
nordbrasilianischen Bundesstaat Ceará, ist das jedoch
tatsächlich passiert. Mithilfe einer Drohne verteilten
dort Kirchenmitglieder das Buch „A Maior Esperança“
(Die größte Hoffnung) an Touristen und Bewohner der
Gegend. Die Aktion war Teil des länderübergreifenden
Projektes „Impact Hope“, bei dem jedes Jahr Adventisten
Bücher in acht Ländern Südamerikas verschenken. Weil
die Corona-Pandemie die Möglichkeiten der Verbreitung
von Literatur einschränke, hätten die Koordinatoren nach

Neugierig blieben Passanten stehen, um diese Drohne
zu beobachten. Adventisten setzten das Flugobjekt an
einem brasilianischen Strand zur Bücherverteilung ein.

kreativen Wegen gesucht und seien auf die Drohnen-Idee
gekommen. Die Vorschriften der Nationalen Zivilluftfahrt-

ihre Kommune nicht verlassen. Dadurch hatten sie wenig

behörde wurden dabei natürlich jederzeit beachtet und

bis gar keinen Zugang zu Medikamenten und Gesund-

die Drohne von einem zertifizierten Piloten geflogen. Auf-

heitsdiensten. Deshalb ließ sich die Adventistische Entwi-

merksamkeit bekam die Aktion allemal und erntete durch-

cklungs- und Katastrophenhilfe (ADRA) in dieser Gegend

weg positive Reaktionen. Immer wieder starrten Personen

etwas Besonderes einfallen: Eine Bootsklinik bietet seit

neugierig auf das elektrisch angetriebene Flugobjekt; und

Oktober medizinische Versorgung für Personen an, die im

als ein Teammitglied fragte, ob sie gerne ein Geschenk

Küstengürtel leben und oft ohne Gesundheitsdienste aus-

annehmen würden, zauberte das fliegende Buch vielen

kommen müssen. Fast 50.000 Betroffene sollen dadurch

ein Lächeln ins Gesicht. „Ich habe soeben Hoffnung erhal-

erreicht werden. Eine sofortige Grundbehandlung durch

ten, und ich glaube, dass ich sie jetzt brauche“, sagte eine

geschultes und zertifiziertes Personal ermöglicht den

Frau beeindruckt und ergänzte: „Ich bin gerade erst hier

Menschen damit Zugang zu Gesundheitsdiensten direkt

angekommen und bin bereits vom Himmel über Fortaleza

vor ihrer Haustür. Das spare Geld und Zeit, da keine län-

beschenkt worden.“ (Quelle: APD/Adventist Review/ml)

geren Reisen unternommen werden müssen, um Ärzte
zu besuchen und Medikamente zu besorgen. ADRA, der
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Bootsklinik hilft unterversorgten
Küstenbewohnern in Bangladesch

humanitäre Arm der Freikirche der Siebenten-Tags-Ad-

Aufgrund der Reisebeschränkungen während der Coro-

desch und anderen ärmeren Teilen der Welt auf verschie-

na-Pandemie konnten viele Dorfbewohner entlang der

denste Weise dafür ein, dass Armut und Unterdrückung

Küstengebiete des Unterdistrikts Dakop in Bangladesch

überwunden werden. (Quelle: APD/Adventist Review/ml)

ventisten, setzt sich bereits seit über 45 Jahren in Bangla-
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Aus der Vereinigung

hohen geistigen und ethischen Niveau. Doch das Wort
„Ganzheitlichkeit“ haben sich inzwischen viele Schulen auf

Zurück in die Zukunft

die Fahnen geschrieben. Wir müssen uns hinterfragen:
Leben wir dies heute konsequent?
Damit unsere Schulen einen nachhaltig-positiven und

Den Kern unseres adventistischen
Bildungsauftrags neu fokussieren

breiten Einfluss ausüben können – wie bei Florian – ist es

Florian war neu in der Schule. Ein früher Schulwechsel. Der

zu schärfen, uns zu verändern, Vergessenes neu aufzu-

Einstieg – nicht leicht. Er kam in die 2. Klasse. Gott und

nehmen und in unseren Kontext zu stellen. Dazu haben wir

Glaube waren ihm bis dahin fremd. In den Morgenandach-

das Projekt „Bildungsmanufaktur“ initiiert. Ziel ist es, den

ten las die Klassenlehrerin regelmäßig aus der Kinderbibel

Kern unseres adventistischen Bildungsauftrags für unsere

vor. Florian liebte diese Geschichten von Anfang an. Er

Zeit neu zu entdecken. Bildungsmanufaktur bedeutet, mit

stellte viele tiefgründige Fragen. „Wie war das, am Anfang

handwerklichen Fähigkeiten, einer Berufsausbildung sowie

der Welt?“ – Sein Interesse wuchs mit jedem Tag, bis seine

Alltagskompetenzen auf das Leben vorbereitet zu sein. Eine

Klassenlehrerin ihm die Kinderbibel auslieh. Jeden Abend

ausgeglichene Bildung – kognitiv und manuell, geistlich und

las er nun mit seiner Mutter darin. – Dieses Buch hinterließ

sozial. Es bedeutet, neurowissenschaftliche Erkenntnisse

einen bemerkenswerten Fußabdruck in seinem Leben:

konsequent zu nutzen, denn wer zum Beispiel Musik macht,

Heute ist Florian ein Friedensstifter; er schlichtet, wenn es

hat erwiesenermaßen mehr vom Gehirn. Es bedeutet, im

Streit gibt, er ist Klassensprecher, bereichert und prägt das

Leben „geerdet“ zu sein – denn wir sind aus Erde gemacht,

Schulleben.

unterwegs zur Neuen Erde.

Wie geschieht positive Veränderung? – Im Leben der

Robin Sharma, Autor und Experte im Bereich Fortschritt,

Schülerinnen und Schüler wie auch an unseren Schulen.

schrieb einmal: „Die meisten Leute bleiben ihr ganzes Le-

Unsere adventistische Reformpädagogik, die maßgeblich

ben, wie sie sind. Sie haben viel zu viel Angst, ihre Gewohn-

von Ellen White geprägt wurde, birgt unendlich viel Poten-

heiten aufzugeben. Sie [...] widersetzen sich allen Chancen,

zial. Sie hinterließ uns die folgenden Gedanken: Gottes Ziel

als Mensch zu wachsen und sich weiterzuentwickeln.“

für unsere Schülerinnen und Schüler ist weiter, tiefer, höher,

Es ist Zeit für uns, positive Veränderung zu leben. Schulen

als unsere begrenzte Wahrnehmung begriffen hat. In der

sind Einflusszentren. Wir haben in den nächsten Jahren den

Anfangszeit vor mehr als hundert Jahren waren unsere

Auftrag, unsere Wurzeln wiederzuentdecken und junge

Schulen praktische Lebensschulen, gepaart mit einem

Menschen fit zu machen – für das Leben hier und in Gottes

Zeit, dass wir uns aufmachen, unser adventistisches Profil

neuer Welt. Unser Fokus in den Schulen heißt: Zurück in
„Bildungsmanufaktur“– so nennt sich das neue
Konzept, das die Schärfung des adventistischen Schulprofils vorsieht. Schüler sollen dabei in Zukunft noch
gezielter auf das (Berufs-)Leben vorbereitet werden.
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die Zukunft. Denn Ellen White schrieb: „Wer wahren Erfolg
haben will, muss das Ziel ständig im Auge behalten.“

Markus Witte, Abteilungsleiter Erziehung & Bildung

Erziehung & Bildung / Adventjugend BW

Mehr als einfach
nur Urlaub

Mit Teilnehmern der Ü18-Sommerfreizeit auf Sardinien
unterwegs zu sein, bedeutet mehr als nur Urlaub. Es ist
eine Zeit, in der echte Begegnung stattfindet – und das
trotz oder besonders in Zeiten von Corona.

Freizeiten-Planung trotz Corona
Es ist Winter und eigentlich wollte ich jetzt mit meiner

nie vermutet hätte. Und je mehr du diese jungen Leute

Frau schön Urlaub machen. Corona macht uns da einen

kennenlernst, desto mehr magst du sie, fühlst dich mit

Strich durch die Rechnung, also wird es wohl auf einen

ihnen verbunden, liebst sie und teilst deinen Glauben.

Besuch bei den Schwiegereltern hinauslaufen (nichts

Stellenweise kann das anstrengend sein. Aber nicht im

für ungut, liebe Schwiegereltern, wenn ihr das hier lest,

Sinne von Arbeit. Man vergisst auch, dass man auf Sar-

bei euch ist es natürlich auch schön). Wenn ich es mir

dinien oder im Urlaub ist. Denn das, was ich dort erlebt

dann bei ihnen zuhause gemütlich mache und wir uns

habe, ist mehr: echte Begegnung.

über alles austauschen, was so in den letzten Wochen
passiert ist, dann werde ich sicherlich auch über den

Und deswegen gibt es im kommenden Jahr nicht nur

ausbleibenden Urlaub klagen. Und schon jetzt weiß ich,

eine Sardinien-Freizeit für Teens und junge Erwachsene.

was ich dann zu hören bekommen werde: „Du warst ja

Aktuell stellen wir in der Jugendabteilung trotz Corona

in diesem Jahr zwei Wochen auf Sardinien.“

die Weichen für weitere Freizeiten in Südfrankreich und
neues Reiseziel geben, das zuletzt nicht in unserem

regelmäßig erkläre, dass ich dort eine Jugendfreizeit

Freizeitbuffet zu finden war. Wenn es die Corona-

durchgeführt habe und diese Zeit nicht als „Urlaub“

Bestimmungen zulassen, werden diese Freizeiten

bezeichnen würde, so gebe ich doch zu, dass ich mich

(wie bereits 2020) weitestgehend normal stattfinden.

mit dem Begriff „Arbeit“ ebenfalls schwertue – denn
die Zeit dort ist einfach besonders.

Warum mache ich nächstes Jahr wieder eine Sommerfreizeit auf Sardinien? Weil es mein Job ist? Sicher nicht!

Auf einer Sommerfreizeit triffst du die jungen Menschen

Weil ich dort einen Urlaub während der Arbeitszeit

nicht nur einmal pro Woche, sondern jeden Tag. Du

verbringe? Nein – viel mehr als das! Weil ich dort echte

kannst sie beobachten: Wie sie reden, was sie tun, sogar

Begegnung erlebe und diesen Moment nicht missen

wie sie fühlen. Du erlebst mit ihnen Konfliktsituationen,

möchte, in dem mir wieder mal ein junger Mensch

lachst und isst mit ihnen, machst mit ihnen Ausflüge.

dankbar in die Augen blickt, weil ich für ihn da war.

Plötzlich erzählen sie dir von ihren persönlichen Kämpfen
und Problemen; harte Schalen brechen auf, wo man es

BWGUNG  Aus der Vereinigung  

Österreich. Außerdem wird es 2021 auch ein komplett
Das höre ich öfter. Und obwohl ich nach dieser Aussage

Dominik Buchner, Jugendbildungsreferent der BWV
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Gedanken tanken

Zurück zur Normalität?
„Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Norma-

•

Um die großen Probleme dieser Welt zu lösen (Pan-

lität zurückkehren. Die kurze Antwort ist: Nie.“ Diese

demie, Klimawandel, Terrorismus, internationaler

Aussage dringt tief in meine Gedankenwelt ein. Die

Handel), brauchen wir eine „Global Governance“

unterschiedlichsten Emotionen kommen hoch, und ich

(Globale Regierung).

1

muss mir etwas Zeit nehmen, um das Gelesene zu „verdauen“. Nach einer Pause lese ich dann weiter: „Nichts

Ein großer Neustart – viele hoffen auf ihn, andere haben

wird je wieder zu dem kaputten Gefühl von Normalität

große Bedenken und sehnen die alte Normalität herbei.

zurückkehren, das vor der Krise geherrscht hat, weil die

Wie geht es dir, wenn du diesem Gedanken nachgehst?

Coronavirus-Pandemie einen fundamentalen Wendepunkt

Als Siebenten-Tags-Adventisten sollten uns mögliche

in unserer globalen Entwicklung markiert. Manche Ana-

geplante Entwicklungen während und nach der Corona-

lysten nennen es eine Weggabelung, andere eine Krise

Krise nicht überraschen. Seit über 150 Jahren haben wir

biblischen Ausmaßes – aber im Kern läuft es darauf

nämlich die prophetische Botschaft der Offenbarung

hinaus, dass es die Welt, wie wir sie in den ersten

geglaubt und verkündigt. Der Schwerpunkt unserer

Monaten von 2020 kannten, nicht mehr gibt. Sie hat

Botschaft lag dabei nicht nur auf der Errichtung einer

sich im Kontext der Pandemie aufgelöst.“

staatlichen, wirtschaftlichen und religiösen Weltautorität
(Bild des Tieres). Unser Hauptfokus war und ist nach wie

Bis vor kurzem hatte ich von Klaus Schwab noch nicht

vor die Verheißung des „Great Reset“ (eines großen Neu-

viel gehört. Dabei ist er Gründer und geschäftsführender

starts) aus Offenbarung 21. Diese Zusage Gottes mündet

Vorsitzender des jährlich stattfindenden Weltwirtschafts-

in eine Neuschöpfung des Himmels und der Erde – der

forums. Beim Weltwirtschaftsforum treffen sich seit

Moment, wo Gott alle Tränen abwischen wird. Weder

Anfang der 1970er Jahre Politiker, Manager und Experten

Tod, Leid, Geschrei noch Schmerzen werden unser neues

aus der ganzen Welt zu Diskussionen über die wirtschaft-

Leben beeinflussen. Das größte Problem dieser Welt wird

liche und geopolitische Lage. Im Juli 2020 veröffentlichte

dann vollständig beseitigt sein.

er zusammen mit Thierry Malleret das Buch: „Covid-19:
The Great Reset“. Der Schwerpunkt des Buches wie auch

Vielleicht werden sich dann einige von uns die Frage

des Weltwirtschaftsforums vom 18. bis 21. Mai 2021 in

stellen, wann die Sünde womöglich doch erneut auf-

Singapur ist „The Great Reset“ – zu Deutsch: „Der große

taucht und wir eines Tages wieder zur „alten Normalität“

Neustart“. Konkret geht es um die Welt nach Corona.

zurückkehren. Die kurze Antwort darauf hat Gott uns in
seinem Wort bereits gegeben – sie lautet: Nie. Da können

Einige seiner Thesen lassen sich wie folgt zusammen-

wir uns sicher sein.

fassen:
•

Der freie Markt ist für viele Probleme verantwort-

Quellen:

lich, deshalb brauchen wir einen stärkeren Staat.

1 Klaus Schwab und Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset, S. 12

Als Orientierung dient dabei das Vorbild China. Es
geht um eine Verschmelzung von Kapitalismus und
Sozialismus.
•

Die Pandemie bietet die Chance und eine seltene und
eng befristete Gelegenheit, um einen großen Neustart zu wagen.

•

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie soll ein
globales Überwachungsnetzwerk geschaffen werden.
(Stichwort: digitale Kontaktverfolgung).
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Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

Der Schwerpunkt unserer
prophetischen Botschaft
ist seit über 150 Jahren
die Verheißung vom
„großen Neustart“.
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Wie Bibellesen zu einer echten Entdeckungsreise wird

Auf Schatzsuche

Titelstory

Tausendmal gelesen und zu oft in der Predigt gehört – dieselbe Geschichte immer und
immer wieder durchzukauen, kann manchen Bibelkenner ermüden. Das muss aber nicht so
sein! Denn das Wort Gottes bietet in seiner Schönheit viel Potenzial für neue Aha-Erlebnisse
– und das selbst, wenn einem der Text bekannt ist. Was dabei helfen kann, Besonderheiten
wahrzunehmen, die vorher als selbstverständlich galten, und welchen verborgenen Schätzen
man damit auf die Spur kommt, erfährst du hier.
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E

Chris Vogel  Auf Schatzsuche

s hat eine Weile gedauert, bis es mir aufgefallen ist.
Dabei war mir die Geschichte durchaus vertraut. Ich
hatte sie immer mal wieder gelesen und mich auch

schon genauer mit ihr befasst. Aber dieser Punkt war mir
bisher entgangen. Ich hatte ihn einfach übersehen.
Die Geschichte gehört zu den bekannteren in der Bibel.
Ein Familiendrama, wie so oft in diesem Buch. Auf der
einen Seite der blinde Vater, der seinen älteren Sohn
segnen will. Auf der anderen die listige Mutter und der
jüngere Sohn, die genau das verhindern wollen. Kleider
müssen her, und eine Mahlzeit. Ein Leckerbissen, so wie
der Vater es mag. Zwei Böcklein werden geschlachtet,
das Fleisch zubereitet, die Felle übergestreift. Und dann
ist es soweit: „So ging er zu seinem Vater hinein und

Wer tiefer in die alten Texte eintaucht und dabei Anspielungen, Muster und Zusammenhänge entdeckt, erlebt,
wie Bibellesen echte Begeisterung wecken kann.

sagte: Mein Vater! Und er sagte: Hier bin ich. Wer bist
du, mein Sohn?“ (1. Mose 27,18)
Formulierungen vorher in 1. Mose vorkommen – und
Ein kurzer, scheinbar simpler Dialog, über den man

das scheint kein Zufall zu sein. So wird durch die An-

schnell hinweggehen kann. Zehn Wörter im Deutschen,

spielung auf die Geschichte von Abraham und Isaak

ganze fünf im Hebräischen. Auch ich hatte lange einfach

nicht nur die entscheidende Frage „Wer bist du?“

weitergelesen. Doch dann, eines morgens auf dem Weg

besonders hervorgehoben, die in 1. Mose 22 fehlt,

zur Arbeit, als ich über die Geschichte von Jakobs Betrug

sondern es wird auch deutlich, dass das Verhalten von

an Isaak nachdenke, fällt es mir plötzlich auf:

Jakob und Isaak in 1. Mose 27 auch anders ausfallen
könnte.

„Mein Vater!“
„Hier bin ich. Wer bist du, mein Sohn?“

Denn genau in dem Moment, als Jakob auf Isaak trifft
und dabei sowohl der Vater als auch der Sohn die Sache

Da war doch was.

in die eigene Hand nehmen und ihren eigenen Willen
durchsetzen wollen, wird der aufmerksame Leser an den

„Mein Vater!“

Vater und den Sohn fünf Kapitel zuvor erinnert: Abraham

„Hier bin ich, mein Sohn.“

und Isaak, die ihren eigenen Willen zurückstellen und

„Siehe, das Feuer und das Holz! Wo aber ist das Schaf

völlig auf Gott vertrauen. Genau in dem Moment, als der

zum Brandopfer?“

Sohn den Vater täuschen will, kommt die Erinnerung an

„Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein

damals – an den Sohn, der dem Vater vertraut, der nicht

Sohn.“ (1. Mose 22,7)

versucht, sich selbst zu helfen, sondern sich bereitwillig
auf den Altar legen lässt.

Später, als ich eine Bibel zur Hand habe, schaue ich
nach – und tatsächlich: Es ist das einzige Mal, dass diese

Viele Details, ein faszinierendes Kunstwerk
Ich liebe solche Aha-Erlebnisse beim Bibelstudium! Nicht
nur, weil es einfach Freude macht, etwas zu entdecken,
was man vorher nicht gesehen hat, und man Bibelstellen

Da ist nichts einfach so
dahingeschrieben worden,
sondern jedes Detail ist Teil
eines perfekten und wunderschönen Gesamtwerks.

immer wieder eine Ahnung, wie bewusst und absichtsvoll
die biblischen Texte verfasst worden sind. Da ist nichts
einfach so dahingeschrieben worden, sondern jedes Wort
und jedes noch so kleine Detail ist genau am richtigen
Platz und Teil eines perfekten und wunderschönen
Gesamtwerks. Gott ist eben ein Künstler – das wird nicht
nur in der Natur, sondern auch in der Bibel immer wieder
deutlich. Vor allem, wenn man sich die Mühe macht,

BWGUNG  Titelstory  

so noch besser und tiefer versteht. Man bekommt dabei

genauer hinzuschauen.
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Leider wird über diesen künstlerischen Aspekt der Bibel
selbst in christlichen Kreisen eher wenig gesprochen,

Neues im Wort Gottes zu entdecken, setzt voraus,
dass wir bereit sind, unsere eigenen Meinungen
und Vorstellungen beiseite zu legen und auf das
zu achten, was uns der Autor sagen möchte.

sodass viele gar nicht wissen, mit was für einem faszinierenden Kunstwerk sie es zu tun haben und welche
genialen „Schätze“ man darin entdecken kann. Mir ging

ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel der Kommuni-

es da bis vor einigen Jahren nicht anders. Obwohl ich mit

kation. Das heißt, je klarer ich die Schönheit des Textes

der Bibel aufgewachsen war und mich regelmäßig mit ihr

erkenne, desto besser verstehe ich, worum es geht und

beschäftigte, hatte ich keine wirkliche Ahnung davon, wie

welche Botschaft uns Gott vermitteln möchte.

schön dieses Buch ist und wie sehr es sich lohnt, auf das
bewusste Design sowohl der einzelnen Texte als auch

Meine innere Einstellung

des Gesamtwerks zu achten.

Die große Frage ist natürlich: Wie kann ich die Schönheit
und Tiefe der Bibel erkennen und solche Aha-Erlebnisse

Erst durch intensiveres Bibelstudium und das Lesen

wie anfangs beschrieben beim Bibelstudium haben?

hilfreicher Bücher und Artikel wurde mir dieser Aspekt

Wichtiger als jede Technik oder Methode ist die Einstel-

bewusst, und ich begann zu verstehen, worauf ich beim

lung, mit der wir an die Bibel herangehen. Um tiefer in

Lesen achten muss, um die Schönheit und Tiefe der Texte

diese alten Texte einzusteigen und ihre beeindruckende

zu erkennen. Die Erkenntnisse, die ich auf diese Weise

Schönheit wahrzunehmen, müssen wir ihnen mit Demut

nach und nach gewann, haben mein Bibelstudium radikal

und Achtung begegnen und uns wirklich auf sie ein-

verändert. Plötzlich sah ich Muster, Verbindungen und

lassen. Das bedeutet, dass wir sie nicht nur oberflächlich

Zusammenhänge, die mir vorher nie aufgefallen waren.

und selektiv, sondern äußerst aufmerksam und im

Abschnitte, die ich als langweilig oder schwierig empfun-

Zusammenhang lesen, in dem Bewusstsein, dass sie

den hatte, wurden auf einmal interessant und spannend.

nicht nur inspiriertes Wort Gottes sind, sondern mit

Die Bibel war nicht mehr nur ein wichtiges, sondern auch

großer Sorgfalt und Absicht verfasst wurden. Wir dürfen

ein faszinierendes Buch. Oft war ich so begeistert von

Texte nicht vorschnell abhaken, bewerten oder anwen-

dem, was ich entdeckt hatte, dass ich gar nicht anders

den, weil wir meinen, sie sowieso zu kennen oder zu

konnte, als anderen davon zu erzählen.

verstehen, sondern müssen uns die Zeit nehmen, sie
gründlich zu studieren. Wir sollten nicht mit unserer
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Das heißt nicht, dass ich plötzlich alles verstehen konnte.

eigenen Agenda zum Text kommen, um ihn für unsere

Das tue ich auch heute nicht. Ich bin weiter ein Lernender

Zwecke zu benutzen, sondern danach fragen, was die

und werde es immer bleiben. Aber das, was ich bisher

„Agenda des Autors“ ist. Nicht unsere Meinungen,

verstanden habe, begeistert mich und hat mir nicht nur

Vorstellungen, Erwartungen oder Vorurteile sind der

geholfen, biblische Texte tiefer zu studieren, sondern sie

Maßstab. Vielmehr sollten wir bereit sein, zu lernen

auch besser zu verstehen. Denn die Schönheit der Bibel

und Neues zu entdecken.

Schätze findet man nicht im
Vorbeigehen. Man muss Zeit
und Mühe investieren und
darf nicht zu schnell aufgeben. Dranbleiben lohnt sich!

Neben der Einstellung gibt es natürlich ein paar praktische
Dinge, die man tun kann, um zu entdecken, welch ein
Kunstwerk die Bibel ist. Da die Schönheit der biblischen
Texte nicht nur in ihrem Inhalt, sondern auch sehr stark
in ihrer Form zum Ausdruck kommt, ist es auf alle Fälle
hilfreich, eine wortgetreue Übersetzung, wie z.B. die Elberfelder oder Schlachter Bibel, zu verwenden. Selbst in diesen

Chris Vogel  Auf Schatzsuche

Praktische Werkzeuge für Entdecker
1. Studienhilfen:

sehr genauen Übersetzungen sieht man zwar nicht so viel
vom bewussten Design der Texte wie in der originalen
hebräischen, aramäischen oder griechischen Fassung, aber
immer noch genug und vor allem wesentlich mehr als in

Den biblischen Texten mit Achtung zu begegnen, heißt

freieren Übersetzungen oder Übertragungen. In der „Hoff-

auch geduldig zu sein. Fakt ist: Die Schönheit und Tiefe

nung für alle“-Übersetzung z.B. hätte ich die Verbindung

der Bibel zu entdecken, ist nicht immer einfach. Schätze

zwischen 1. Mose 22 und 27 nicht gesehen, weil dort völlig

findet man eben nicht im Vorbeigehen. Man muss Zeit

unterschiedliche Formulierungen verwendet werden.

und Mühe investieren und darf nicht zu schnell aufgeben.
Das gilt auch für die Bibel. Um tiefer in dieses Buch

Für ein tiefgehendes Bibelstudium ist es außerdem sinn-

einzusteigen und Neues zu entdecken, muss man Texte

voll, Studienhilfen wie etwa eine Konkordanz oder ein

immer wieder lesen und immer wieder über sie nachden-

Bibellexikon zu verwenden, um mehr über bestimmte

ken. Das erfordert Geduld und Ausdauer – Eigenschaf-

Begriffe, Personen oder Themen zu erfahren und zu

ten, die gerade in der heutigen Zeit, wo vieles sofort per

wissen, wo sie sonst noch in der Bibel vorkommen. Viele

Mausklick verfügbar ist und wir uns lieber berieseln las-

dieser Hilfsmittel gibt es inzwischen nicht nur in Buchform,

sen, als selber aktiv zu werden und an einer Sache dran

sondern auch online oder als Teil einer Bibelsoftware.

zu bleiben, nicht besonders populär sind. Aber meine
Erfahrung mit 1. Mose 27 und unzähligen anderen Texten

2. Fragen und Anspielungen:

hat mich zutiefst davon überzeugt: Dranbleiben lohnt

Wie bereits erwähnt, ist es absolut notwendig, die bib-

sich! Und ich habe erlebt, dass es leichter fällt, wenn man

lischen Texte sehr aufmerksam zu lesen, wenn man ihre

nicht allein ist. Deshalb empfehle ich, auch immer wieder
und man sieht gemeinsam mehr als nur allein.

Warum wird gerade dieses Wort verwendet? Und an
welche andere Stelle erinnert mich das? Solche Fragen
können helfen, unbemerkte Parallelen aufzudecken.

BWGUNG  Titelstory  

mit Anderen gemeinsam zu studieren. Das macht Freude
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Schönheit und Tiefe entdecken will. Da diese Texte sehr
sorgfältig und geplant verfasst wurden, lohnt es sich,
beim Lesen immer wieder die Frage zu stellen: Warum
steht es so da, wie es dasteht? Warum wird dieses Detail
erwähnt? Warum verwendet der Autor genau dieses
Wort? Warum genau an dieser Stelle? Eine zweite Frage
lautet: Woran erinnert mich das? Wo hatten wir das
oder so etwas Ähnliches schon einmal? So kann man
z.B. Anspielungen, wie die in 1. Mose 27, entdecken.

Der größte Schatz, den
es in der Bibel zu entdecken
gibt, ist zweifellos Jesus
und sein Erlösungswerk.

Das Geniale ist: Es gibt Tausende solcher intertextuellen
Verbindungen in der Bibel, die zeigen, dass sie nicht nur

in 1. Mose 22,7 vorkommen. Aber nicht nur in diesem

eine Ansammlung von einzelnen, unabhängigen Büchern

Fall spielen Wiederholungen eine entscheidende Rolle.

ist, sondern ein Gesamtkunstwerk, in dem alles miteinan-

Wer die Bibel aufmerksam in den Originalsprachen oder

der verknüpft ist und aufeinander aufbaut. Manchmal

einer wortgetreuen Übersetzung liest, merkt recht schnell,

ziehen sich solche Anspielungen durch ein ganzes Buch,

dass die Wiederholung bzw. die Wiederholung mit Varia-

wie im Matthäusevangelium, wo auf brillante Art und

tion ein wichtiges Stilmittel der biblischen Texte ist. Das

Weise systematisch nach und nach auf die komplette

beginnt mit dem Schöpfungsbericht und zieht sich durch

Geschichte des Alten Testaments angespielt wird – unter

das gesamte Werk hindurch. Wer die Schönheit und Tiefe

anderem, um aufzuzeigen, dass Jesus tatsächlich die

der Bibel entdecken möchte, sollte also unbedingt auf

Erfüllung des gesamten Alten Testaments ist und den

Wiederholungen achten, denn sie sind ein Grundbaustein

Weg seines Volkes nachgeht, diesmal aber ohne Sünde.

des genialen Designs der Bibel. So kann man nicht nur
wichtige Begriffe und Schwerpunkte im Text erkennen,

Anspielungen erkennt man unter anderem daran, dass be-

die man sonst vielleicht übersehen hätte, sondern auch

stimmte Textelemente in einem nachfolgenden Text exakt

faszinierende Muster, die unter anderem den Aufbau

oder in ähnlicher Form wiederholt werden. In 1. Mose

eines Textabschnitts, eines längeren Zyklus oder sogar

27,18 sind das die Elemente „mein Vater“, „hier bin ich“

eines ganzen Buches sichtbar werden lassen.

und „mein Sohn“, die in dieser Kombination vorher nur

3. Muster und Parallelen:
Schaut man sich den Schöpfungsbericht in Genesis
genauer an, wird deutlich, dass sogar der Aufbau des
Textes die besondere Stellung des Sabbats unterstreicht.
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Wer z.B. auf die Wiederholungen im Schöpfungsbericht
achtet und nach Mustern sucht, stellt fest, dass es span-

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

nende thematische und begriffliche Parallelen zwischen
dem 1. und 4., dem 2. und 5., sowie dem 3. und 6. Tag

Jesus und sein Tod am Kreuz ist ein Thema,
das sich durch die ganze Bibel zieht. Parallelen
zwischen Personen und Ereignissen weisen
daher immer wieder darauf hin.

gibt, die aufzeigen, dass dieser Text in zwei parallele
Abschnitte (Tage 1-3 und 4-6) gegliedert ist, die ihren
Höhepunkt im 7. Tag finden, der als einziger kein Gegen-

Wiederholungen helfen aber nicht nur, wichtige Begrif-

stück hat. So wird bereits durch den Aufbau des Textes

fe, Anspielungen und Strukturen zu erkennen, sondern

die besondere Stellung des Sabbats hervorgehoben.

zeigen auch Verbindungen zwischen Texten und ihrem

Gleichzeitig sieht man anhand dieser Struktur z.B. die

unmittelbaren und weiteren Zusammenhang auf.

enge Verbindung zwischen Pflanzen (3. Tag) und Men-

Auf den ersten Blick scheinen z.B. die Geschichten vom

schen (6. Tag), die im weiteren Verlauf der Bibel immer

Tod Johannes des Täufers und der Speisung der 5000

wieder aufgegriffen wird (z.B. in Psalm 1).

in Matthäus 14 nicht viel miteinander zu tun zu haben.
durchaus Berührungspunkte zwischen beiden Texten gibt,

struktur zu tun haben, finden sich in anderen Texten

die unter anderem durch die Wiederholung bestimmter

sogenannte chiastische Strukturen, wo eine Sequenz

Schlüsselbegriffe (z.B. „hören“, „Volksmenge“, „befeh-

nicht in gleicher, sondern in umgekehrter Reihenfolge

len“, „geben“, „bringen“, „aufheben“) und Motive (z.B.

wiederholt wird. Ein klassisches Beispiel ist die Geschich-

gemeinsame Mahlzeit, etwas wird von A nach B gebracht)

te von Nebukadnezars Traum in Daniel 2. Das Kapitel

sichtbar werden. So wird deutlich, dass die Geschichten

besteht aus fünf großen Szenen (vv 1-13, 14-16, 17-23,

nicht zufällig, sondern ganz bewusst nebeneinander plat-

24-25, 26-49), von denen die erste und die letzte sowie

ziert wurden und sich gegenseitig erklären und vertiefen.

die zweite und die vierte interessante Gemeinsamkeiten

Das ist kein Einzelfall, sondern überall in der Bibel so. Es

bzw. Gegensätze aufweisen. Dieser Aufbau hebt die

lohnt sich daher, beim Studium eines Textabschnitts auch

mittlere Szene in Daniels Haus hervor, die kein Gegen-

immer einen Blick auf die vorherigen und nachfolgenden

stück hat und in deren Zentrum das Geheimnis offenbart

Texte zu werfen und nach Verbindungen zu suchen.

wird (v 19). Warum dieser Punkt so entscheidend ist,
wird durch einen Vergleich der Szenen eins und fünf

Hinweise auf die Geschichte der Erlösung

deutlich: Die Weisen sind nicht in der Lage, den Traum

Vielleicht der wichtigste Grund, auf Wiederholungen zu

zu deuten, weil ihre Götter fern sind und sich ihnen

achten, ist, dass wir so auf Parallelen zwischen Personen

nicht offenbaren. Daniel jedoch kann das Geheimnis

und Ereignissen aufmerksam werden, die letztlich alle

kundtun, weil er einem Gott dient, der sich den Men-

auf Jesus und sein Erlösungswerk als zentrales Thema der

schen offenbart – genau das, was im Zentrum des

gesamten Bibel hinweisen. Dies ist zweifellos der größte

Textes deutlich wird!

Schatz, den es in der Bibel zu entdecken gibt.

BWGUNG  Titelstory  

Bei genauer Betrachtung stellt sich jedoch heraus, dass es
Während wir es im Schöpfungsbericht mit einer Parallel-
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So lassen sich z.B. spannende Gemeinsamkeiten zwischen

David, Josef oder Jesus? In allen drei Geschichten
ist von einem Hirten die Rede, der trotz Hindernissen
Gott treu bleibt – und letzlich sogar zum Retter wird.

Noah und Mose sowie zwischen dem Bau der Arche und
dem Bau der Stiftshütte entdecken – beides Ereignisse
und Personen, die auf Jesus hinweisen, den Erbauer des
wahren Heiligtums, der sein Volk sicher durch das gött-

Empfehlung

liche Gericht in das von Sünde gereinigte, verheißene

Adventistischer Bibelkommentar

Land führt. Die Geschichte des jungen Hirten David, der

(Seventh-day Adventist Bible

vom Vater zu den Brüdern, die ihn verachten, gesandt

Commentary, ABC)

wird, Gott trotz vieler Herausforderungen und Hinder-

Band 1, 4, 6 und 7

nisse treu bleibt und zum Retter seines Volkes wird, weist

als Digitalfassung in deutscher

faszinierende Parallelen zur Geschichte des jungen Hirten

Sprache: https://bit.ly/37UKFd1

Josef auf – und auch zur Geschichte des wahren Hirten
und Retters dieser Welt. Selbst die Anspielung in 1. Mose
27,18 erinnert eben nicht nur an Abraham und Isaak,
sondern auch an den anderen Vater und seinen Sohn, der
sich tatsächlich opfert, damit alle, die wie Isaak und Jakob
versagt haben, einen echten Neubeginn erleben können.

Weitere Hilfen für
tiefergehendes Bibelstudium:
Tipps und Zusatzmaterial:
www.masterpiece.bible (wird aktuell überarbeitet)

Gerade wegen dieser Botschaft ist und bleibt die Bibel

Online-Bibellexikon:

das schönste Buch der Welt. Und wer aufmerksam hin-

www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon

schaut, kann sie überall in diesem Meisterwerk entdecken

Online-Konkordanz:

– sogar dort, wo man es gar nicht erwartet hätte. Es mag
manchmal, wie bei mir im Fall von 1. Mose 27, eine Weile

www.bibleserver.com

dauern, bis man fündig wird. Aber wer dranbleibt, wird
am Ende reich belohnt. Grund genug, es einmal selbst
auszuprobieren!

Wer mehr zu dem Thema erfahren möchte, findet auf
dem Youtube-Kanal „Masterpiece Bibel“ weitere Tipps
und Impulse für ein faszinierendes Bibelstudium:
https://bit.ly/3qZE0a8
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Eine positive Bilanz
Ein ganzes Jahrzehnt lang hat Markus Czettl Einnahmen und Ausgaben der Baden-Württembergischen Vereinigung (BWV) überblickt und war für die Haushaltsplanung zuständig.
Sein doppelter Auftrag als Finanzvorstand der BWV und Assoziierter Schatzmeister der Intereuropäischen Division verlangte nicht nur hohe Selbstdisziplin, sondern auch manch persönliches Opfer. Ein Rückblick zeigt, wie seine Eigenschaften sich besonders in Zeiten finanzieller
Hochs und Tiefs als wertvoll erwiesen.

Erhard Biró  Eine positive Bilanz

Abschied von Finanzvorstand Markus Czettl

Finanzgenie ist laut Duden-Definition jemand, der ganz
besonderes Geschick im Umgang mit Geld hat. Für die
zehn Jahre, in denen Markus Czettl neben seiner Funktion
als Assoziierter Schatzmeister der Intereuropäischen Division in Bern zu dreißig Prozent auch Schatzmeister und
Vorstandsmitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg war, trifft die DudenDefinition zu. Bei näherem Hinschauen stellt man jedoch
fest, dass diese Definition nur einen kleinen Teil von
Markus Czettls Fähigkeiten beschreibt.
Das wurde uns früh klar, nachdem wir uns damals auf
der Suche nach einem geeigneten Schatzmeister für
unsere Vereinigung Fragen wie diese stellten: Können wir
jemanden finden, der die notwendige Finanzkompetenz
mitbringt, der neben seiner Fähigkeit, Bilanzen zu lesen

Markus Czettl in seinem Büro der Intereuropäischen
Division (EUD) in Bern, wo er seit 2001 als Assoziierter
Schatzmeister angestellt ist.

identifiziert und die Gemeinden darin fördert; die mit der
weltweiten Struktur unserer Freikirche vertraut ist und
die spezifischen internen Abläufe kennt? Und: Wäre eine
solche Person bereit, auf eine Karriere in der Wirtschaft zu
verzichten, um stattdessen nach der Gehälterskala unserer
Freikirche entlohnt zu werden?
In einer Zeit, in der wir uns als Vereinigung besonderen
finanziellen Herausforderungen stellen mussten, beteten
wir um Gottes Führung. Und wir fanden eine Lösung,
mit der wir ursprünglich nicht gerechnet hatten: Markus
und zu erstellen, Haushaltspläne zu entwerfen, eine

Czettl war im Einvernehmen mit der Leitung der Inter-

gute Rechnungslegung vorzubereiten und Rücklagen

europäischen Division bereit, seine Stelle in Bern um drei-

sinnvoll anzulegen, auch ein brennendes Herz für das

ßig Prozent zu reduzieren und seiner Heimatvereinigung

Evangelium und für die Gemeinde Gottes hat? Gibt es

in Stuttgart als Schatzmeister zu dienen. Ein besonderer

diese Persönlichkeit, die treu und zuverlässig ist, die sich

Dank gilt an dieser Stelle der Division für ihr Vertrauen

auch mit den Gedanken der biblischen Haushalterschaft

und ihr Entgegenkommen!

BWGUNG  Leben

In einer Zeit, in der wir uns
als Vereinigung besonderen
finanziellen Herausforderungen stellen mussten, schenkte Gott eine Lösung.
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Der Wunsch, etwas für Gott zu machen
Dass Eigenschaften wie Fleiß und Zielstrebigkeit zu

Mit der weltweiten Adventgemeinde fühlte
sich Markus Czettl schon immer sehr verbunden.
Das Foto entstand auf dem Campus der
adventistischen Andrews University (USA).

Markus gehörten, zeichnete sich bereits in seiner Kindheit
ab. 1970 in Lörrach geboren, wuchs er in Rümmingen als
dritter Sohn von Hans und Gertrud Czettl auf. Schon seine

(FiD) sowie der „Stimme der Hoffnung“ in Darmstadt. In

Großeltern väterlicherseits und sogar der Urgroßvater

seiner Darmstädter Zeit begegnete er seiner späteren Frau

mütterlicherseits waren Adventisten. So beteiligte er sich

Doris, die an seinem weiteren Werdegang maßgeblich be-

an der Kindersabbatschule sowie bei den Pfadfindern

teiligt war. Sie hatte ihr Theologie-Studium am „Seminar

und sagte gerne lange Gedichte oder Sprüche in seiner

Marienhöhe“ absolviert, war vier Jahre lang Pastorin in

Heimatgemeinde Lörrach auswendig auf. Später gehörte

Kassel und Kaiserslautern und fünf Jahre lang beim „Inter-

er zur Jugendgruppe Basel und war dort zwei Jahre lang

nationalen Bibelstudien-Institut“ der „Stimme der Hoff-

Jugendleiter. In der Schule fiel er ebenfalls von Anfang an

nung“ in Darmstadt tätig. 1999 haben Doris und Markus

als eifriger Schüler auf – selbstständig arbeitend und gut

geheiratet. Ausschlaggebend für ihre Eheschließung

organisiert, der seine Hausaufgaben gewöhnlich gleich

war auch ihr gemeinsames Lebensziel, nämlich im Werk

nach dem Essen erledigte.

Gottes mitzuarbeiten. 2001 wurde schließlich das Ehepaar
Czettl nach Bern gerufen, wo Markus seine Tätigkeit als

Was ihn außerdem besonders faszinierte, waren Themen

Assoziierter Schatzmeister der Intereuropäischen Division

rund um biblische Prophetie und Adventgeschichte. Mit

aufnahm und Doris als Sekretärin für verschiedene Ab-

19 Jahren übergab Markus sein Leben Jesus Christus in

teilungen der Division zehn Jahre lang gearbeitet hat. Seit

der Taufe und bezeugte seinen Glauben gerne seinen

2014 ist sie im Sekretariat und im Kundendienst für den

Mitschülern gegenüber. Er besuchte das Gymnasium und

Schweizer „Advent-Verlag“ in Krattigen tätig.

die Kaufmännische Schule in Lörrach und wurde Bankkaufmann. Die Arbeit in der Bank hat ihn aber letztlich

Einige Jahre davor, am 1. Mai 2011, begann Markus

nicht befriedigt. Gerne wollte er im Leben „etwas für Gott

Czettl seine Tätigkeit als Schatzmeister der Baden-Würt-

machen“. 1993 bekam er die Gelegenheit dazu, als ihm

tembergischen Vereinigung, parallel zu seiner Arbeit in

eine Annonce im Anzeigenteil des damaligen Adventisten

Bern. Dieser doppelte Auftrag verlangte strenge Selbst-

heute in die Hände fiel. „Adventist World Radio“ suchte

disziplin, Loyalität der jeweiligen Dienststelle gegenüber,

einen Schatzmeister. Also bewarb sich Markus für diese

Verschwiegenheit, eine klare Arbeitsorganisation und

Stelle und arbeitete vier Jahre lang als Schatzmeister

manches persönliche Opfer.

für „Adventist World Radio Europe“ in Darmstadt und
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Italien. Es folgten weitere drei Jahre als Schatzmeister der

Trotz dieser Herausforderung fand Markus die Möglich-

Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland

keit, sein schon im Jahre 2009 angefangenes berufs-

war er daher bei finanziellen Entscheidungen der un-

Mit großem Engagement
setzte er alles daran, dass
Gottes Geld sinnvoll ausgegeben wird.

bequeme Fragesteller, der mit großem Engagement alles
daran setzte, dass Gottes Geld sinnvoll ausgegeben wird.
Wenn es dann aber um die Belange der Ortsgemeinde
ging, tat sich sein Herz weit auf. Genau wie bei seinen
Andachten, denen wir fasziniert zuhörten. Gerne bezog er
sich dabei auf Ereignisse der Adventgeschichte, und allen
Anwesenden wurde seine tiefe Verwurzelung in der weltweiten Adventgemeinde klar. Sein Lebensprinzip: Nach

Erhard Biró  Eine positive Bilanz

Ob es um große oder auch nur um kleine Beträge ging,

vorne schauen! Und: Krisen sind immer auch Chancen.
begleitendes Master-Studium (Master of Science in

Sein Lieblings-Bibeltext: „Mit meinem Gott kann ich über

Administration) an der Andrews University, USA, im Jahr

Mauern springen.“ (Psalm 18,30)

2015 erfolgreich abzuschließen.
Diese Verheißung wurde u.a. Wirklichkeit, als das „Haus

Verantwortungsvoll, aber bescheiden

Lichtblick“, eine Einrichtung für betreutes Wohnen,

Nach seinem Start als Schatzmeister unserer Vereinigung

in Gaildorf gegründet wurde. Es war ein Wagnis des

fiel uns bald auf, dass er, der in seiner Aufgabe als Anleger

Glaubens und verlangte kreative Lösungen und vor allem

der Gelder tagtäglich mit hohen Summen verantwor-

Gottes Führung. Ohne die Kompetenz und Weitsicht

tungsvoll und professionell umgehen musste, im privaten

von Markus Czettl wäre das Projekt wahrscheinlich nicht

Bereich, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse ging, sehr

zustande gekommen. Er war auch maßgeblich daran be-

bescheiden war. Er fuhr ein 15 Jahre altes Auto; obwohl

teiligt, ein dauerhaftes Finanzkonzept für unsere Gemein-

viel unterwegs, vernetzt und erreichbar, benutzte er auch

deschulen zu entwickeln, damit diese sich zum großen

im Zeitalter von teuren Smartphones ein einfaches Klapp-

Teil selbst tragen können. Auf ähnliche Weise setzte er

Handy; seine EDV-Ausrüstung – sein tägliches Werkzeug –

sich dafür ein, durch ein tragfähiges Konzept das „Haus

war preiswert und einfach. Wenn er zu unseren Sitzungen

Schwarzwaldsonne“ für die Vereinigung zu erhalten.

von Bern nach Stuttgart fuhr, nutzte er immer die günsgrößere Entfernungen mit dem Flugzeug ging, wusste er,
bei welcher Fluggesellschaft man suchen musste ...

Helge Külls (l.) ergänzt als neuer Schatzmeister das BWVVorstandsteam. Auf dem Bild sind außerdem zu sehen:
Thomas Knirr (Vizepräsident), Markus Czettl (bisheriger
Finanzvorstand) und Eugen Hartwich (Präsident). (v.l.n.r.)
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tigsten Pauschalangebote der Bahn. Auch wenn es um
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Mit Gottes Hilfe durch Hochs und Tiefs
Wenn Markus in Vereinigungs-Ausschüssen, bei Ältesten-

Der „private Markus“ liebt die Natur und das Reisen:
Zusammen mit seiner Frau Doris hat er schon etliche
Länder besucht. Hier sind die beiden vor den brasilianischen Iguazú-Wasserfällen zu sehen.

oder Delegiertentagungen seinen Bericht präsentierte,
waren die Zahlen und Fakten immer mit dem Blick auf die
Entwicklung der Weltgemeinde und mit der Priorität der

bewahren, Zusammenhänge und Hintergründe schnell zu

Seelengewinnung verbunden. Dementsprechend bildete

durchschauen, bei allen Hochs und Tiefs mit Gottes Hilfe

bei den FiD-Jahresendsitzungen der Gelder-Bericht, vor-

durchzuhalten und beste Ergebnisse zu erzielen – das ist

getragen von Markus, einen echten Höhepunkt.

der rote Faden, der seinen Dienst auszeichnete.
Typisch für Markus: Vor Jahren hat er sich vorgenommen,
unserer Vereinigung zehn Jahre lang mit seinem Dienst
zur Verfügung zu stehen. Wir respektieren seine Entschei-

Was Markus präsentierte, war
immer mit dem Blick auf die
Entwicklung der Weltgemeinde und mit der Priorität der
Seelengewinnung verbunden.

dung, seine Doppelbelastung zu beenden, und danken
ihm und Doris von Herzen für ihre Opfer, die sie zu Gottes
Ehre gebracht haben! Möge der Herr Jesus an Seinem
großen Tag auch ihnen zurufen: „Ei, du frommer und
getreuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen,
ich will dich über viel setzen; gehe ein zu deines Herrn
Freude!“ (Matthäus 25,21)

Seit November 2020 hat Helge Külls (siehe Bericht S. 37)
die Aufgabe als Finanzvorstand der Baden-Württembergischen Vereinigung übernommen.

In einem Jahrzehnt der Tiefzinsen, in dem das gewinnbringende Anlegen von Mitteln der Pensionskassen, Fonds
und gesetzlich vorgesehenen Rücklagen eine echte Herausforderung war, gelang es ihm, für diese Gelder stets
überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Auf meine
Frage nach seiner Methode wies er immer auf die ethischen Richtlinien der Generalkonferenz bezüglich Geldanlagen und vor allem auf Gottes Gnade und Führung
hin. Beim Umgang mit Zahlen einen kühlen Kopf zu
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Erhard Biró
ist Pastor im Ruhestand und
war 22 Jahre lang Präsident
der Baden-Württembergischen
Vereinigung.
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Daniel-Schule setzt sich für mehr Praxiserfahrung ein

An der Daniel-Schule soll Praktisches,
insbesondere berufliche Praxis, stärker
in den Vordergrund rücken.

Ganzheitlich, berufsbildend
Was macht ein Landmaschinenmechaniker eigentlich den lieben langen Tag? Und wie sieht
es hinter den Kulissen eines Fahrradladens aus? Einblicke in die Arbeitswelt sind für Schüler wichtig, um eine gute Berufsentscheidung zu treffen – und doch kommen sie an den
meisten Schulen viel zu kurz. Deshalb fand an der Daniel-Schule in Murrhardt in den letzten
beiden Jahren ein Umdenken statt – und nicht nur dort, wie sich später herausstellte.

Ein Mittwochabend im Herbst 2018

das gemeinsame Gespräch darüber an, ob und wie wir als

Wir sitzen im Lehrerzimmer der Daniel-Schule zur Lehrer-

Schule unser Profil weiter schärfen wollen. Wir sind eine

konferenz. Lehrerkonferenzen an der Daniel-Schule sind

adventistische Bekenntnisschule, was sich vielfältig und

besonders: Zum einen ist das Kollegium angesichts dessen,

praktisch darauf auswirkt, wie geistliche Inhalte in den

dass wir eine Grund- und Realschule sind, klein. Zum

Schulalltag integriert werden. Eher kleine Klassen führen

anderen sind Lehrerkonferenzen an der Daniel-Schule

außerdem zu einer deutlich anderen Beziehung zwischen

wohltuend geistlich und haben immer das Wohl der Schü-

den Einzelnen, ermöglichen es, dass jeder jeden kennen

lerschaft im Auge – und zwar im ganzheitlichen Sinne.

kann.

Deswegen haben sie, obwohl oft genug Probleme gewälzt
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werden müssen, mitunter das große Ganze im Blick – die

Aber reicht uns das? Ist dadurch das Leitbild ganzheitlichen

Entwicklung, Ausrichtung und Konzeption der Schule. So

Lehrens und Lernens bereits verwirklicht? Nein, es bleibt

wie an diesem Abend. Die Schulleiterin Talita Schmitt regt

das Gefühl, dass manche Aspekte doch vernachlässigt

Ralf Zahalka  Ganzheitlich, berufsbildend

Wir wollen mehr von „praktischer Praxis“ und fangen mit
der konkreten Planung an.
werden. Und es entsteht die Idee, dass wir Praktisches,
auch berufliche Praxis, stärker einbeziehen wollen. Der
offizielle Bildungsplan sieht vor, dass die Realschüler in
Klasse 9 ein zweiwöchiges Berufspraktikum machen,
aber damit ist echte, sozusagen „praktische Praxis“, auch
schon abgehandelt. Auch sonst beschäftigt man sich in
verschiedenen Fächern mit Berufsrelevantem oder Berufsorientierung, aber das ist eher „theoretische Praxis“.

Ein Teil der Lehrerschaft an der Daniel-Schule in Murrhardt. Ganz links: Schulleiterin Talita Schmitt; sie regte
bereits vor zwei Jahren Gespräche dazu an, wie sich
das Profil der Schule weiter schärfen lässt.

Wir wollen mehr von der ersten Variante und fangen mit
der konkreten Planung an. Bereits ab Klasse 7 soll es in Zukunft mehrmals über das Jahr verteilt Praktikumszeiten ge-

in der Klasse so lange am Stück wie noch nie zuvor im

ben. Für die jüngeren Schüler reichen vorerst zwei bis drei

Deutschunterricht.

Tage, um beispielsweise den Alltag als Bäcker oder Optiker
kennenzulernen. Später werden auch längere Praktika

Mir als Lehrer ist zwar bewusst, dass Kinder unterschied-

absolviert. Dadurch soll der Einblick in Berufe insgesamt

liche Stärken haben; ich erlebe sie aber häufig nur von

vielfältiger ausfallen. Mithilfe einer Datenbank wollen wir

einer Seite, und leider prägt das auch ein Stück weit mein

außerdem Rückmeldungen über die Zusammenarbeit mit

Gesamtbild von ihnen, obwohl es ihnen nicht gerecht

Unternehmen festhalten, um Schülern Ideen zu liefern und

wird. Selbst wenn ich von den Praktika nur höre, komme

ggf. Praktikumsstellen zu vermitteln. Gesagt, getan: Im

ich ein wenig aus dieser Falle heraus – das ist schön. Noch

Laufe des Schuljahres wird eine schön gestaltete Vorlage

schöner, dass das auch für manche der Praktikanten gilt:

für die Praktikumsmappe erstellt, werden die Praktikums-

Sie bekommen einen neuen – ganzheitlicheren – Blick auf

zeiträume im Jahresplan terminiert und Kontakte zu mög-

sich als Schülerinnen und Schüler.

lichen Anbietern von Praktikumsplätzen geknüpft.

Ein Dienstagmorgen im Herbst 2019

Der neue Leiter für unsere Schulen in Baden-Württemberg,

Das erste Praktikum ist vorbei. Weil wir uns im Deutsch-

Markus Witte, führt in diesen Tagen Mitarbeitergespräche

unterricht am Anfang des Schuljahres in Klasse 7 und 8

mit allen Lehrerinnen und Lehrern. Neben den individuel-

(wir haben immer zwei Jahrgänge in einer Klasse) mit Be-

len Anliegen kommt stets auch seine Vision zur Sprache,

werbung und Lebenslauf beschäftigt haben, waren auch

wie das Profil der adventistischen Schulen in Baden-

immer wieder die ersten Praktika ein Thema. Jetzt nehmen

Württemberg geschärft werden könnte: Ganzheitlicher,

wir uns Zeit, uns über die Erfahrungen auszutauschen.

Berufsbildendes und -praktisches viel stärker einbeziehend

Und wie ein wenig erwartet und auf jeden Fall erhofft,

– ein Konzept unter dem Titel „Bildungsmanufaktur“. Wir

lerne ich manche Schülerinnen und Schüler ganz anders

ertappen uns reihenweise bei dem Gedanken, dass das ja

kennen als zuvor: Sie blühen regelrecht auf, wenn sie von

genau zu den Ideen der letzten zwei Jahre passt. Zufall?

dem erzählen, was sie erlebt haben. Starken Eindruck hat

Wohl kaum.

bei Max zum Beispiel der Einblick beim Landmaschinenmechaniker hinterlassen. Begeistert erzählt er davon, dass er
sogar Fahrzeuge fahren durfte. Aber auch andere berichten mit leuchtenden Augen von ihren Eindrücken im Fahrradladen, einer Arztpraxis oder einem Kindergarten. Die
Firmen und Berufe, die von den Kindern gewählt wurden,
sind vielfältig. Und ich merke, wie besonders die praktisch

Ralf Zahalka,
Gemeinde Schorndorf, ist
Deutschlehrer an der DanielSchule in Murrhardt.
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Ein Mittwochnachmittag im Frühsommer 2020

Begabten auf ihre Kosten gekommen sind. Manche reden
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Ehe und Familie

Der letzte Nerv
Den Nachwuchs zum Lernen motivieren, hinterherräumen, Streit schlichten – und dabei auch
noch Ruhe bewahren und liebevoll reagieren, wenn gerade alles aus den Fugen gerät ... Die
Nerven einer Mama werden oft (über)strapaziert und es gibt Situationen, da fühlt sie sich am
Rande ihrer Kräfte. Was Jasmin Stanoschefsky gerade in solchen Momenten der Schwäche
Mut macht, erzählt sie hier.

Es erstaunt mich immer wieder, mit welcher Genauigkeit

nur durch das aktuelle Tagesgeschehen bedenklich zur

meine Töchter es (meist unbewusst) schaffen, auf den aller-

Neige gegangen, sondern oft auch schon lange vor dem

letzten Nerv zu treten, der mir manchmal nach einem an-

Morgengrauen durch die typischen mütterlich-nächtlichen

strengenden Tag noch geblieben ist. Ihre Talente sind dabei

Tätigkeiten verbraucht: Kuscheltiere suchen, die verloren

vielfältig: das verschüttete Glas Apfelsaft, direkt nachdem

gegangen sind. Ein Glas Wasser organisieren, weil das Kind

ich den Boden gewischt habe. Der mit Sonnencreme-

Durst hat. Grübeln und die altbekannten Mama-Schuldge-

Händen liebevoll getätschelte, kurz zuvor frisch geputzte

fühle über Momente der Schwachheit und des Versagens

Spiegel. Der völlig sinnfreie hysterische Anfall nach meiner

am Vortag verarbeiten.

Ankündigung, dass heute die Haare gewaschen werden
müssen, der Geschirrspüler ausgeräumt werden sollte,

Es sind dann eigentlich nie die großen Dinge, die mich

oder weil mal wieder Vokabellernen ansteht. Und dann

aus der Fassung bringen – vielmehr ist es die Summe von

diese ewigen, immer wiederkehrenden Geschwisterfehden

tausenden, auf den ersten Blick scheinbar unbedeutenden

wegen Nichtigkeiten, die mich regelmäßig gefühlt an den

Kleinigkeiten, die sich irgendwann so auftürmen, dass

Rand des Wahnsinns treiben.

mein Fass der Geduld überzulaufen droht oder gar überschwappt. Da ist es beruhigend zu wissen, dass wohl auch
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In solchen Momenten ist es für mich als Mutter nicht

die Prophetin des Herrn, die uns viele gute Ratschläge über

immer leicht, Ruhe zu bewahren und einen liebevollen

Kindererziehung an die Hand gab, solche Situationen kann-

Ton beizubehalten. Meist sind nämlich meine Kräfte nicht

te. Denn sie schrieb: „Häufig ist die Geduld der Mutter von

unsterbliche Leben befähigt werden. Ein Engel könnte

Die Charakterformung
unserer Kinder liegt in der
Hand einer Mutter. Bei der
Erfüllung dieser Aufgabe
dient sie Gott.

keinen höheren Auftrag begehren, denn bei der Erfüllung
dieser Aufgabe dient sie Gott. Wenn sie sich des heiligen
Charakters ihrer Aufgabe bewusst ist, wird sie das mit Mut
erfüllen. Sie sollte an den Wert ihrer Arbeit denken und sich
mit der ganzen Waffenrüstung Gottes wappnen [...] Ihr
Werk hat Auswirkung für Zeit und Ewigkeit.“2
Was wir als Mütter leisten, kostet zwar eine Unmenge
an Kräften, von denen wir manchmal nicht glauben, dass

Jasmin Stanoschefsky  Der letzte Nerv

Kinder liegt in ihrer Hand, damit diese für das höhere,

wir sie haben. Aber was wir tun, hat Einfluss auf Zeit und
zahllosen kleinen Prüfungen strapaziert, die kaum der Rede

Ewigkeit, auch im Leben unserer Kinder. Mit diesem Ziel

wert sind. Mutwillige Hände und ruhelose Füße schaffen

vor Augen dürfen wir mutig vorangehen, auch wenn wir

ihr viel Arbeit und Schwierigkeiten.“1

manchmal das Gefühl haben, dass unsere Kräfte nicht mehr
reichen. Und wir dürfen uns in diesem Zusammenhang

Mama zu sein, ist sicher eine der schönsten und zugleich

alles von Gott erbitten, was wir brauchen. Zur Not auch,

auch herausforderndsten Lebensaufgaben, der sich ein

dass die Oma mal unsere Wäscheberge bügelt oder eine

Mensch stellen kann. Wenn uns mal wieder alles über

Übernachtungsparty für ihre Enkel veranstaltet. Damit

den Kopf wächst, kann es daher leicht passieren, dass wir

unser letzter Nerv sich hin und wieder mal so richtig

uns als bemitleidenswerte Märtyrerinnen fühlen und das

erholen kann.

Gute aus den Augen verlieren: Nämlich, dass Gott uns
kleine Wesen anvertraut hat, damit wir sie für ein ewiges

Quellen:

Leben vorbereiten können. Was für ein Vorrecht! Nicht zu

1 The Signs of the Times, 13. September 1877. Aus: Ellen G. White: Ein Glückliches Heim, S. 160; Gihon Publishing, 2009. 2 ebd., S. 153f

sprechen von den Momenten, die ein Mutterherz jedes
Mal aufs Neue berühren, wie etwa strahlende Kinderaugen
als Reaktion auf Kleinigkeiten oder ein „Ich hab dich lieb,
Mama“, das manchmal aus dem Nichts heraus kommt.
Wenn wir uns also das nächste Mal am Rande eines
Nervenzusammenbruchs fühlen, sollten wir eines nicht

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

vergessen – und das darf uns in Momenten der Verzweiflung Mut machen: „Der König auf dem Thron hat kein
Königin des Hauses. Die Charakterformung unserer

Einfach mal die Füße hochlegen und den strapazierten Nerven Erholung gönnen – das muss bei all den
Verpflichtungen, die eine Mama hat, auch mal sein.

BWGUNG  Ehe und Familie  

höheres Amt, als die Mutter es hat. Die Mutter ist die
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Was sagt die
Bibel über Weisheit:
Jakobus 3,13; Jakobus 3,17;
Sprüche 2,6

Kinderzeit

Wenn du einen Wunsch
frei hättest ...

Zum Glück lebe ich nicht irgendwo draußen in der Natur,

Eines Nachts – ich lag gerade ausgestreckt und vollgefut-

in der Nagetiere wie ich jeden Tag um ihr Futter kämpfen

tert auf dem gemütlichen Teppich unter dem königlichen

müssen. Und ich gehöre auch nicht zu den ganz Kleinen.

Bett – geschah etwas Sonderbares. Salomo begann, sich

Ich würde eher sagen: Ich bin gutgenährt. Zu gut. Denn

wild von links nach rechts im Bett zu wälzen. Das macht

ich bin eine überzeugte Haus-Ratte. Natürlich lebe ich

er manchmal, wenn er schlecht träumt. Ich rollte mit den

nicht in irgendeinem Haus – nein! Ich

Augen. Na, die Nacht ging ja super

wohne in einem Haus in Gibeon, in

los! „Hoffentlich hört er bald auf mit

dem manchmal der König von Israel

dem Gezappel“, ging es mir durch

zu Gast ist. Ich bin sozusagen eine

den Kopf. Da ertönte auf einmal

kleine, dicke, gutgenährte und glück-

seine Stimme über mir: „Wache,

liche israelitische Palast-Ratte.

Wache!“ Die Tür ging auf und ich
lugte unter dem Bett hervor. Da

König Salomo hat es wirklich gut. Und ich mit ihm! Denn

stand Joasch, der Zimmerwächter des Königs, und blick-

jeden Tag fallen die tollsten Krümel vom Esstisch – hier

te verwundert in den Raum. „Was ist los, mein König?“

ein Stückchen Dattel, dort eine kugelrunde Traube ... und

fragte er. „Hol mir bitte sofort meine Berater. Ich muss

manchmal habe ich sogar das große Glück, einen Happen

mit ihnen sprechen.“ Joasch verbeugte sich und verließ

Schafskäse oder ein Stück Lammbraten zu erhaschen.

das Schlafgemach. Wenige Minuten später kam er mit

Jeder Tag ist eigentlich ein Glückstag. Denn: König Salo-

einem ganzen Gefolge an Beratern des Königs zurück

mo ist ein Freund Gottes, und alles, was er tut, gelingt

(die schienen alle noch nicht ganz wach, und die Haare

ihm. Deswegen haben wir immer genug zum Essen und

waren vom Schlaf auch noch ganz verwuschelt). „Unser

müssen uns um nichts Sorgen machen.

Herr und König, warum rufst du uns zu dieser späten
Stunde zu dir?“ sprach einer der Männer. König Salomo
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•

Was ist ein Freund Gottes?

seufzte nachdenklich und sagte dann: „Ich hatte einen

•

Wie können wir zeigen,

sonderbaren Traum. Ich muss unbedingt mit euch darü-

dass wir Freunde Gottes sind?

ber sprechen!“

Merkvers:
„Erwirb Weisheit und Einsicht! Vergiss
meine Worte nicht, sondern richte dich

Sei ein Bibelforscher:
Lies die ganze Geschichte in 1. Könige 3,4-15
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Was passiert in König Salomos Traum?
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Was können wir aus dieser Geschichte lernen?

F

H

P

V

E

P

N

K

A

N

H

A

R

O

D

E

S

T

H

G

C

I

D

A

V

I

D

B

G

I

F

I

S

C

T

S

A

L

O

M

O

D

an Salomos Stelle gewesen wärst?
•

Warum denkst du, hatte König

•

Wörtersuchrätsel:
Finde die gesuchten Wörter im Buchstabengitter!

js

1.

Salomo sagt zu Gott: „Ich bin noch _______ ...“

2.

Gott erschien Salomo im _______?

3.

Wie nennt sich Salomo selbst, als er

T

R

O

K

O

U

I

Gott im Traum begegnet?

R

J

U

N

G

K

S

4.

Salomos Papa hieß _______?

5.

Salomo hatte Gott _______.
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nach ihnen!“ – Sprüche 4,5 (GNB)
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3. Knecht (V. 8) 4. David (V. 7) 5. lieb (V. 3)
Lösung Wörtersuchrätsel: 1. jung (V. 7) 2. Traum (V. 5)

Interview mit Michael Carducci über Veränderung und den Kampf mit Versuchungen

Zwanzig Jahre Adventist
und homosexuell
Seit er 13 ist, fühlt sich Michael Carducci zum gleichen Geschlecht hingezogen. Lange
betete er um die „richtigen Gefühle“, kehrte jedoch irgendwann Gott den Rücken und
fand in der Schwulenszene ein Zuhause. Wie sein Weg der Befreiung von (sexueller) Sünde
aussah, warum er trotzdem mit Versuchungen kämpft und zu welchen Veränderungen
er Gemeinden aufruft – dazu mehr in diesem Interview.
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über zwanzig Jahre lang einen homosexuellen Lebensstil geführt. Beim Theologischen Symposium auf dem
Michelsberg hast du erzählt, dass du irgendwann auf
Gottes Ruf geantwortet hast und sich von da an etwas
in deinem Leben veränderte. Wie würdest du diese
Veränderung beschreiben? Und wie lebst du heute mit
dieser Vergangenheit?
Die Veränderung fand sehr langsam statt. Ich glaube: Weil
meine Schwestern gebetet haben, versuchte der Herr die
ganze Zeit über mein Herz zu erreichen. Eines Tages erlebte
ich, wie der Mann meiner Schwester, den ich absolut nicht
leiden konnte, sich bekehrte und am Tag vor der Hochzeit
der beiden getauft wurde. Und als er dieses öffentliche

Im Rahmen des Symposiums über „Beziehungen und
Sexualität im Wandel der Zeit“ erzählte US-Amerikaner
Michael Carducci von seiner Homosexualität, und damit
verbunden von seinem Weg mit Gott.

Roman Wiens  Zwanzig Jahre Adventist und homosexuell

Du kommst aus einem adventistischen Zuhause und hast

Bekenntnis gab, wusste ich, dass dieser Mann da vorne
nicht mein Schwager war, wie ich ihn bisher kannte. Das
war der Moment, in dem der Heilige Geist plötzlich zu mir

vierzig Jahre alt geworden und musste Pillen schlucken,

sprach und diesen Mann gebrauchte, den ich so hasste.

um meinen Cholesterinwert unter Kontrolle zu bekommen.

Seine Taufe war der Beginn meines Weges, Gott zu suchen.

Ein doppelter Cheeseburger mit Speck samt Milchshake

Der Heilige Geist gab meiner anderen Schwester ein, sie

waren mein Abendessen. Aber als ich mit meinem dama-

solle ihren Bruder zur Evangelisationsreihe einladen. Sie

ligen Lebenspartner in den Urlaub fuhr, nahm ich mir vor,

dachte sich zwar: Er wird niemals dort hingehen ... Aber

mir Koffein abzugewöhnen, Zucker, Fleisch und all die

sie hörte auf Gott, und als sie mich fragte, wusste sie nicht,

Dinge – und als ich zehn Tage später zurückkam, hatte ich

was in mir vorging. So sagte ich zu, weil da etwas in einem

schreckliche Kopfschmerzen. Aber der Herr reinigte meinen

Menschen passiert war, das ich nicht leugnen konnte. Ich

Körper und ich kam gerade rechtzeitig zum letzten Tag der

wünschte, ich könnte beschreiben, was ich fühlte, als ich

Evangelisationsreihe. Hätte ich nicht diese Zeit der Entgif-

sagte, ich würde hingehen. Denn ich wollte wirklich nicht

tung gehabt, glaube ich nicht, dass ich die Klarheit gehabt

hin. Aber ich empfand so ein Drängen ...

hätte, Gottes Einladung an dem Abend anzunehmen. Als
ich also aufstand, um getauft zu werden, fragte mich später meine Schwester auf dem Parkplatz: „Was wirst du jetzt
mit deinem Freund machen?“ Und ich antwortete: „Nichts,
ich bin schwul.“ Ich dachte nach wie vor – sogar als ich

Weil meine Schwestern
gebetet haben, versuchte der
Herr die ganze Zeit über mein
Herz zu erreichen.

getauft war –, ich würde Gott beweisen, dass ich auch als
Homosexueller meinem Partner treu sein konnte. Und dass
Gott das respektieren würde. Weil ich wusste, dass es keine
Möglichkeit gab, dass ich mich verändern würde. Denn ich
hatte diesen Weg schon einmal gehen wollen. Es war aber
einfach nicht möglich.
Die ersten Jahre mit Gott waren daher wirklich schwer.

kurz nach), für mich auch. Ich mutete Gott viel zu, stellte

verändern konnte, hat es etwas in dir ausgelöst?

ihn immer wieder auf die Probe. Ich forderte ihn heraus,
kämpfte gegen ihn an, war rebellisch – die Dinge sollten so

Ja, aber ich habe das in dem Moment nicht verstanden. Ich

laufen, wie ich es wollte. Und gleichzeitig gewann er mein

war nach wie vor der Meinung: „Ich mag den Typen nicht.“

Herz durch seine Geduld, sein Mitgefühl und Verständnis –

Und ich vertraute ihm auch nicht. Aber ich sah etwas ande-

und seine Treue. Fakt war: Er verließ mich nicht! Noch nie

res in ihm, von dem ich wusste, dass ich es auch brauchte.

in meinem Leben wusste ich mich so geliebt! Denn sonst

Als ich also anfing, diese Evangelisationsreihe zu besuchen,

wäre ich wieder dorthin zurückgegangen, wo ich herkam.

wurde dort auch ein veganer Lebensstil empfohlen, um

Und ich dachte daran, zurückzugehen ... Aber ich kam zu

den Cholesterinspiegel zu senken. Ich war damals gerade

dem Punkt, an dem ich nicht konnte – weil ich nicht ohne

BWGUNG  Interview  

Also für ihn – nicht so sehr für mich – naja, doch (denkt

Das heißt, weil du gesehen hast, wie jemand sich so sehr
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Nach seiner Bekehrung kämpfte Michael Carducci (r.) lange mit dem Gedanken aufzugeben, da er keine Möglichkeit der Veränderung sah. Doch Gottes Treue und Liebe
hielten ihn davon ab, in sein altes Leben zurückzukehren.

diese Liebe leben konnte. Also war der Gedanke irgendwann, dass ich eine Entscheidung treffen musste: Wollte
ich meinen damaligen Lebenspartner behalten oder Gott?
Und Gott sei Dank entschied ich mich für ihn.

Wenn wir in die Bibel schauen, was über Homosexualität
In deinen Vorträgen hast du gesagt, dass das aber nicht

gesagt wird, werden harte Worte gebraucht. Es wird als

bedeutet, dass du heute nicht mehr mit Versuchungen

Gräuel bezeichnet, abscheulich ...

kämpfst, richtig?
Ein ekelhafter Geruch in Gottes Nase.
Ja, das stimmt.

... ja. Wie würdest du also jemandem die Botschaft der
Das heißt, du hast diese Veränderung erlebt, aber deine

Bibel übermitteln, der damit zu kämpfen hat – ehrlich

Vergangenheit holt dich heute immer noch ein und ist

und wahrheitsgemäß, aber trotzdem auf gewinnende

ein Hindernis?

Weise?

Ja. Und Gott respektiert immer mein Recht zu wählen.

Ein einfaches Statement hat für mich den Unterschied

Es gibt Menschen, mit denen ich im Rahmen meines

gemacht: Ich dachte immer, dass Gott den Homosexuellen

Missionswerkes „Coming Out Ministries“ zusammen-

verurteilt! Aber das tut er nicht, wenn wir die betreffenden

gearbeitet habe, die sich abgewendet haben und wieder

Verse lesen. Darin verurteilt er das Ausleben oder Praktizie-

ins homosexuelle Leben zurück sind. Und es gibt Zeiten,

ren – was, wie ich finde, wirklich wunderbar ist. Denn: Gott

in denen ich darüber nachgedacht habe, dasselbe zu tun.

verurteilt nicht Menschen dafür, dass sie sich zum selben

Was ich aber erstaunlich finde: Es gibt eine Begebenheit

Geschlecht hingezogen fühlen. Aber er verurteilt das Aus-

in der Bibel, bei der die Jünger mit Jesus zusammen waren

leben, weil es das Verhalten bestärkt, das gegen Gott geht

und er sie fragte: „Werdet ihr mich auch verlassen? Werdet

und sein Bild zerstört. Und auch den Mann oder die Frau

ihr gehen?“ Und ich liebe ihre Antwort. Sie sagten: „Wohin

in ihrer Identität zerstört, die Gott für uns vorgesehen hat.

sonst sollten wir gehen?“ Genau so ist es. Ich könnte auch

Wenn wir das jemandem klarmachen, der sich vom glei-

zurückgehen, all den Spaß dieser Welt haben und müsste

chen Geschlecht angezogen fühlt, verurteilt es die Person

nicht diese ganze „geistliche Arbeit“ tun (oder wie auch

nicht. Es verurteilt die Praxis. Bei mir war es auch nicht so,

immer man das nennen will). Aber dann kommt mir wieder

dass ich mit einem Fingerschnipsen von einem Moment auf

die eindringliche Frage: „Wenn ich Gott verlasse, wohin

den anderen sagen konnte: Ich bin jetzt nicht mehr schwul.

gehe ich dann?“ Ich könnte zu all diesen Dingen zurück-
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kehren, aber ich würde Jesus nicht haben! Dieser Gedanke

Du hast in den vergangenen Jahren viele Menschen

hatte einen starken Einfluss auf mich. Und wenn ich wieder

kennengelernt. Würdest du auf Basis deiner eigenen

zu Verstand komme, sage ich: „Nein, ich möchte einfach

Erfahrung bestätigen, dass man homosexuell geboren

nicht ohne Gott leben!“

wird?

durch ihre Ablehnung, indem sie mich „Sissi“ oder „kleines

Ich wurde mit einer Vorgeschichte und vererbten
Einflüssen von sexueller
Sünde innerhalb von drei
Generationen geboren.

Queer-Mädchen“ nannten. Das ließ mich ausgesondert
zurück, ohne zu wissen, was Mannsein bedeutet, obwohl
ich ein Mann war. So wurde schließlich bis zur Pubertät
das zur Anziehung, was das Geheimnis meines eigenen
Geschlechts war. Und ich glaube, das hat dazu geführt,
dass ich mich zu Männern hingezogen fühlte.

Würdest du sagen, dass diese Entwicklung speziell
etwas ist, das auf deine Geschichte zutrifft, oder auch
bei anderen Personen häufiger der Fall ist?

Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Und es ist ein
großes Thema: Ist es angeboren oder anerzogen? Oder

Ich würde nicht sagen, es sei Teil der Geschichte jeder

hat man sich dazu entschieden? Mir ist klar geworden –

Person. Aber ich denke, dass es ziemlich verbreitet ist.

nachdem Gott mir gezeigt hat, wie es in meinem Fall dazu

Mein Wunsch, mein Geschlecht in der Pubertät zu kennen,

gekommen war – dass es eine Kombination von beidem

wurde zu einer sexuellen Sünde. Tatsächlich war es eine

ist. Ich glaube nicht, dass ich schwul geboren wurde, aber

Neugier, die zu sexuellem Verlangen geführt hat. Und ich

ich wurde mit einer Vorgeschichte geboren und erblich

weiß nicht, wie es zu diesem Wandel kam, aber es hat

bedingten Einflüssen von sexueller Sünde innerhalb von

wahrscheinlich stark mit der Pubertät zu tun. Denn vorher

drei Generationen auf beiden Seiten meiner Familie. Meine

war ich nicht sexuell orientiert; aber ich fühlte mich zum

Mutter erlebte Missbrauch durch ihren Vater – ihre Mutter

anderen Geschlecht nie hingezogen. Und als ich das Thema

erlebte ebenfalls Missbrauch, ihre Urgroßmutter war

Masturbation entdeckte, drehten sich meine Phantasien

Prostituierte. Mein Vater war sexsüchtig und von Porno-

nur um Männer, selbst als ich versuchte, sie in eine andere

grafie abhängig. Seine Mutter ist im Haushalt einer Allein-

Richtung zu lenken. Und irgendwann gab ich dem Drang

erziehenden großgeworden, weil ihr Vater im Gefängnis

nach, was das Ganze natürlich noch mehr verstärkte.

Roman Wiens  Zwanzig Jahre Adventist und homosexuell

Seite wahrnahmen, verschlimmerten sie das noch mehr

saß, da er einen Mann umgebracht hatte. Da ist also viel,
was in meinen Genen steckt. Das half mir zu verstehen,

Ein großer Teil deines Missionswerkes zielt darauf ab,

dass ich zwar nicht schwul geboren wurde, aber mit einem

aufzuzeigen, dass Jesus auch von solchen Dingen frei

sexuellen Erbe, das außerhalb meiner Kontrolle lag. Nach

machen kann. Würdest du sagen, dass jeder Homo-

und nach begann ich zu verstehen, dass noch andere Dinge

sexuelle in diesem Bereich „Heilung“ erfahren kann?

hinzukamen, wie etwa die Ablehnung von meinem Vater
von Maskulinität und die Entwicklung eines TransgenderGedankens. Als die Jungs in der Schule meine feminine

Um eine positive Geschlechtsidentität zu
entwickeln, müssen sich Jungen mit ihrem
Vater identifizieren. Das war bei Michael
Carducci alles andere als der Fall.

BWGUNG  Interview  

als mein Vorbild und damit einhergehend meine Ablehnung
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Natürlich. Andernfalls wäre Gott nicht Gott. Aber ich
glaube, dass Heilung nicht zwingend einhergeht mit völliger Umkehr, hin zur Anziehung zum anderen Geschlecht.

Das bedeutet, von Gott geheilt zu werden, äußert sich
bei Betroffenen auf unterschiedliche Weise?
Ja, und ich glaube nicht, dass die Definition von Heilung
durch Gott bedeutet, dass du niemals wieder damit zu
kämpfen hast! Du kannst vielleicht mit Versuchungen zu

Heilung bedeutet Sieg über
Sünde, was aber nicht heißt,
dass man nie wieder mit
Versuchungen kämpfen wird.

kämpfen haben, aber das ist keine Sünde. Und Heilung
bedeutet Sieg über Sünde. Aber das gibt einem nicht

Dinge einfach wegnimmt – und das bei jedem von uns.

automatisch den Sieg über Versuchungen (oder Kon-

Obwohl er das manchmal tut. Denn es gibt Menschen, die

sequenzen von Entscheidungen der Vergangenheit).

mir erzählt haben, dass sie das tatsächlich erlebten. Und
obwohl das nicht meine eigene Erfahrung ist, kann ich ihr

Trotzdem gibt es viele Leute, die sagen, dass es schlicht

Wort nicht anzweifeln – es ist ihre Erfahrung. Aber für mich

und ergreifend falsch ist, zu behaupten, man könne es

war es ein Prozess, der Jahre dauerte! Und noch heute gibt

einfach ausschalten oder ablegen, homosexuell zu sein.

es Momente, in denen ich mich vom gleichen Geschlecht

Das hast du gerade auch bestätigt ...

angezogen fühle.

Ja, das stimmt. Aber glaube ich, dass Gott das tun kann?

Mit dieser Erfahrung bist du nicht allein. Du hast bereits

Ja, ich glaube, dass er das tun kann! Doch wenn er auf

erwähnt, dass es schwer ist, und für viele scheint dieser

magische Weise meine Homosexualität weggenommen

Kampf eine lebenslange Reise zu sein. Manche sagen, sie

hätte, damit es für mich bequemer ist, dann hätte ich nie

beten wirklich jahrelang, dass Gott sie frei macht, aber

gelernt, mich völlig auf ihn zu verlassen, von ihm abhängig

sie haben damit trotzdem zu kämpfen und spüren gar

zu sein. In dem Kampf mit Erinnerungen, Geschichte und

keine Veränderung. Was sagst du solchen Personen?

Vergangenheit die Entscheidung zu treffen, Jesus nachzufolgen oder „meinem Fleisch“ – brauchte ich die Hilfe Jesu!

Ich würde sie zuallererst fragen, ob sie all die Zugänge der

In diesem Prozess sah er den Wert davon, dass ich lernen

Sünde zum Herzen und zum Verstand geschlossen haben.

würde, mich völlig auf ihn zu stützen. Ich glaube, dass das

Ich meine zum Beispiel Pornografie, Bilder, Chatforen – sol-

der Grund ist, warum Gott nicht auf magische Art solche

che Dinge. Wege, die man vorher gegangen ist und die zu
sexuellen Handlungen geführt haben. Denn Gottes Hände

„Jeder ist willkommen“ – Plakate wie diese an
christlichen Kirchen sind heute oftmals verknüpft
mit der Botschaft, so zu bleiben, wie man ist.
Michael Carducci ist das jedoch zu wenig.
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sind gebunden, wenn wir weiter mit den Dingen spielen,
von denen Gott uns bittet, dass wir sie unterlassen. Und
während ich bete und Gott bitte, dass er mich von diesen

Sünden ist.

... doch scheint sie am meisten verbreitet zu sein.
Ja! Deshalb glaube ich: Wenn wir die Hierarchie der Sünde
in unseren Gemeinden wegnehmen, es bedeutet, dass
wir Menschen authentisch dort begegnen können, wo
sie sind. Ohne herablassende Haltung, Verachtung oder
Verurteilung. Dann können wir wirklich den Weg mit
Menschen gemeinsam gehen. Ihnen helfen, zu sehen,
Mit seiner sympathischen und warmherzigen
Art erreichte Michael schnell die Herzen seiner
Zuhörer und erinnerte daran, dass Gott in der
Lage ist, uns Sieg über jede Sünde zu schenken.

dass der Prozess, Sünde zu überwinden, derselbe ist – egal,
um welche Sünde es sich handelt! Und was sich ebenfalls
ändern muss, ist diese Art von Überlegenheit, man sei als
Kirche angekommen. Oft wird es so dargestellt, dass man

Roman Wiens  Zwanzig Jahre Adventist und homosexuell

Tatsächlich schreibt Ellen White, dass Stolz die größte aller

niemals mit Dingen zu kämpfen hat oder nie Probleme
hat. Und für eine Person, die sich um Sieg über Sünde
Gefühlen befreit, ich aber immer wieder dahin zurückkehre,

bemüht und diese oberflächliche Haltung sieht, führt das

kann Gott nichts anderes tun, als meine Entscheidung zu

zum Gedanken: „Religion funktioniert bei mir nicht.“ Sie

respektieren. Ich glaube, das schränkt seine Fähigkeit ein,

wendet sich ab und geht. Die Kirche sollte die Macht Jesu

wirklich einzugreifen und Heilung zu schenken.

repräsentieren und Menschen nicht nur dort begegnen,
wo sie sind, sondern auch so demütig sein, mit der Person

Aber ich glaube auch, dass es aufrichtige Menschen gibt,

den Weg Richtung Sieg zu beschreiten. Ich denke, dass es

die damit zu kämpfen haben, auch wenn sie alle Zugänge

unserer Kirche sehr an Mitgefühl mangelt.

geschlossen haben. Sie erleben vielleicht nicht die Anziehung zum anderen Geschlecht – und ich weiß nicht,

(denkt nach) Eigentlich gibt es zwei Meinungen: Entweder

warum. Ich glaube, sie haben das Recht dazu. Ich glaube,

gibt es sehr viel Mitgefühl und keine Wahrheit, nach dem

dass Gott das Versprechen gibt. Aber ich kann auch nicht

Motto: „Ja, Gott liebt dich, wie du bist“. Die Menschen lie-

das Herz beurteilen – das kann nur Gott sehen und lesen.

ben die Person in einem verlorenen Zustand. Und dann gibt

So kann es unter allen Umständen so aussehen, dass Gott

es andere, die es aus dir „herausprügeln“ wollen und dir

die Heilung zurückhält, aber nur Gott weiß, was im Herzen

sagen, dass du verloren gehst und keine Form der Unter-

eines Menschen vor sich geht. Und ich glaube, dass Gott

stützung oder Brüderlichkeit anbieten. Und ich glaube, dass

Heilung verheißen hat. Und ich kann mir denken, wie ent-

diese beiden Positionen immer weiter zunehmen werden

mutigt eine Person ist, wenn sie zehn Jahre oder länger um

am Ende der Zeit. Und dass nur Jesu Methode allein uns

Veränderung betet, die aber nicht eintritt; da kann ich mir

diese Balance schenkt – mit Liebe zu begleiten und gleich-

vorstellen, dass der Glaube womöglich schwächer wird und

zeitig die Wahrheit hochzuhalten.

irgendwann Gedanken kommen, wie: Vielleicht habe ich
nicht das Recht dazu ... Vielleicht tut er es nicht ... Vielleicht

Das Interview mit Michael Carducci vom 13.10.2020 führte

wird das nie passieren ... Jemand hat mir mal gesagt:

Roman Wiens. Es wurde niedergeschrieben, übersetzt und

Wir sollten beten, als wenn unsere Gebete bereits erhört

gekürzt von Magdalena Lachmann.

worden wären. Und das bezieht sich nicht nur auf Homosexualität – das ist eine Herausforderung für uns alle.

Zu den Vorträgen über „Beziehungen und Sexualität im

Ja, das stimmt. Eine letzte Frage hätte ich noch: Wie,

geht es hier: https://bit.ly/3oseFnl

denkst du, sollten wir mit Homosexualität in unseren
Gemeinden umgehen? Wo siehst du die Notwendigkeit
für Veränderungen in unserer Kirche?
Ich glaube, das größte Problem, das wir in der Gemeinde
haben, ist dieses „Kastensystem der Sünde“ – als ob es
verschiedene Level gäbe. Für Gott aber ist jede Sünde

Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Wandel der Zeit“ beim Theologischen Symposium 2020

abscheulich! Für ihn gibt es keine Abstufungen oder Level.
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Ein Schlagabtausch um den Glauben

Der Matheprofessor
und ich
Im Studium sehen sich junge Menschen oft mit zwei Welten konfrontiert, die aufeinanderprallen: Wissenschaft und Glaube. Informatik-Studentin Julia Merettig entschied sich,
zu ihren Überzeugungen zu stehen – auch wenn jedes Semester ihre Hindernisse mit sich
brachte. Was sie dabei in einem Schlagabtausch von Argumenten mit einem MathematikProfessor erlebte und wie Gott ihre Treue belohnte, erzählt sie hier.
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Als ich mich vor einigen Semestern in mein Informatik-

Dann ging er allerdings noch einen Schritt weiter und

Studium an einer Hochschule stürzte, begann eine neue,

fragte in abschätzigem Ton, ob es etwa jemanden in

spannende und herausfordernde Zeit in meinem Leben.

dieser Gruppe gäbe, der sich zu den Kreationisten zählte.

Bereits in der zweiten Woche besuchte ich meine Mathe-

Ich war ziemlich wütend über seine Überheblichkeit und

vorlesung bei einem etwas „schwierigen“ Professor (das

Unverfrorenheit. Und ich sah es absolut nicht ein, ihn dort

war den meisten von uns schon in seiner ersten Vorlesung

vorne vor meinen ganzen Kommilitonen über die Bibel

aufgefallen). Gegen Ende der Unterrichtseinheit hatte

spotten zu lassen, ohne etwas dagegenzuhalten. Aber

der Professor eine Powerpoint-Folie in seine Präsentation

wollte ich mich in diesen „Kampf“ begeben? Doch bevor

eingefügt, auf der er behauptete, einen Fehler in der Bibel

ich den Gedanken überhaupt zu Ende gedacht hatte, war

gefunden zu haben. Anhand einiger Maßangaben aus

mein Arm schon oben. Mein Herz raste wie wild – und

2. Chronik meinte er, die Authentizität der Bibel widerlegt

rückblickend kann ich absolut nicht sagen, woher dieser

zu haben, und machte sich im Allgemeinen darüber lustig.

plötzliche Mut kam. Der Professor warf mir ein zynisches

professor – der zudem auch noch Physik lehrt – nicht
viel entgegensetzen konnte. In Gedanken flehte ich
zu Gott, er möge meine Worte leiten.

Kein leichtes Opfer
Der Professor begann, mich mit einem Argument nach
dem anderen zu konfrontieren. „Er will mich vorführen,

Alle sahen uns aufmerksam
zu; die Spannung zwischen
uns war förmlich zu greifen.

meinen Glauben lächerlich machen“, schoss es mir durch
den Kopf. Alle sahen uns aufmerksam zu, die Spannung

mir irgendwann folgende Frage: „Aber was war vor der

zwischen uns war förmlich zu greifen. Ich betete und

Schöpfung?“

betete in Gedanken und sah schon kommen, dass ich an
einem seiner Argumente scheitern würde. Dann würde

Ich dachte gar nicht nach, die Antwort kam aus meinem

die logische Schlussfolgerung, dass der mit den besseren

Mund geschossen, bevor ich überlegt hatte: „Das ist im

Argumenten Recht hat, unweigerlich im Raum stehen

Christentum kein so großes Problem. Nimmt man an,

bleiben.

es gäbe einen Gott in einer höheren Dimension, ohne

Julia Merettig  Der Matheprofessor und ich

Lächeln zu und mir war klar, dass ich einem Mathe-

Anfang und ohne Ende, so ist das Problem gelöst.“ Ich
Ein Argument nach dem anderen brachte er vor, und

wartete kurz, dann stellte ich erstmals eine Gegenfrage:

ein Argument nach dem anderen konnte ich entkräften.

„Aber was würden Sie sagen, war vor dem Urknall?“ Er

Normalerweise tendiert mein Hirn dazu auszusetzen,

nannte es „Existentium“, oder so ähnlich – etwas in einer

wenn ich unter Druck stehe, aber trotz der Aufregung

höheren Dimension ohne Anfang und ohne Ende.

und dem wilden Pochen im Herzen arbeitete mein Gehirn

„Okay“, entgegenete ich, „aber dafür brauchen Sie genau

einwandfrei. Ich musste nicht einmal viel nachdenken.

so viel Glauben wie ich.“ Er stimmte mir zu, murmelte

Die Antworten schossen mir einfach in den Kopf. Wenn

etwas Unverständliches vor sich hin und leitete kurz

ich keine Antwort wusste, hatte der Professor schon so

darauf wieder zu seiner Vorlesung über: „Ich würde ja

schnell weitergeredet, dass niemandem auffiel, dass ich

gerne noch weiter diskutieren, aber…“, sagte er – und

gerade keine Ahnung hatte. Aber er fuhr fort, Argument

die Diskussion war beendet. Als ich den Raum verließ,

um Argument mit dem für ihn typischen spöttischen

zitterte ich am ganzen Körper, aber dankte Gott für

Lächeln auf den Lippen. Ich zitterte und betete immer

seine unglaubliche Leitung.

weiter, während ich mich an meinen Tisch klammerte.
das Blatt wendete. Mir schien, als habe er begriffen, dass
ich doch kein so leichtes Opfer sein würde. Dann stellte er

Als während der Mathematik-Vorlesung ihr Professor
über die Bibel spottete, ergriff Julia Merettig kurzerhand
die Initiative – und begann eine Diskussion, mit der so
wohl keiner gerechnet hatte.

BWGUNG  Glaube  

Irgendwann in unserer Diskussion merkte ich, dass sich
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Lob statt Schikane
Mir wurde klar, dass sich die Verheißung aus Jeremia 1,7-9

Entgegen aller Erwartungen, erlebte Julia nach dem Vorfall in der Vorlesung, wie respektvoll mit ihr umgegangen
wurde und sie wegen ehrenamtlicher Hilfe beim Youth in
Mission Congress sogar eine Prüfung verschieben durfte.

soeben in dieser Vorlesungsstunde erfüllt hatte: „Der Herr
aber sprach zu mir: Sage nicht ‚Ich bin zu jung‘; sondern
du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was

logische Schlussfolgerung: Gott hatte mich für meine Treue

ich dich heiße. Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin

belohnen wollen. Ich hatte das nicht von ihm erwartet und

bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der

mich damit abgefunden, dass ich wahrscheinlich nicht be-

Herr reckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an

stehen würde. Aber in seiner Liebe hatte er mehr getan, als

und sprach zu mir: Siehe, ich lege meine Worte in deinen

ich erbeten hatte.

Mund.“

Hindernisse machen stark
Doch es gab etwas, das mir ein wenig Bauchschmerzen

In meinem Studium habe ich bisher in jedem Semester

bereitete: Ich machte mich darauf gefasst, nun Zielschei-

mindestens ein Problem in Zusammenhang mit dem

be aller Launen meines Professors zu werden. Meine Be-

Sabbat gehabt. Meistens waren sogar gleich mehrere

fürchtung war, dass er mich womöglich durch die Prüfung

Veranstaltungen und/oder Prüfungen betroffen. Zu Beginn

fallen lassen könnte. Doch in den folgenden Wochen kris-

hatte mir ein Professor zu verstehen gegeben, wenn ich

tallisierte sich genau das Gegenteil heraus. Immer wieder

hart bliebe, liefe es wohl darauf hinaus, dass ich mein

schien es, als schätzte er mich in besonderer Weise. Zwar

Studium abbrechen müsse. Aber Gott benutzte andere

entging keiner von uns seinen Schikanen, aber ich bekam

Professoren, um mir jedes Semester aufs Neue die Steine

definitiv am wenigsten ab und wurde mehrfach vor dem

aus dem Weg zu räumen. Nicht immer war alles so einfach,

ganzen Kurs gelobt.

wie es klingt. Oft stellte ich Gott die Frage: „Wieso schon
wieder?“ Aber jedes Mal gaben mir seine Worte aus Jesaja

Nur wenige Wochen später stand ich betend und mit klop-

41,10 Mut: „Fürchte dich nicht, ich bin mit dir; weiche

fendem Herzen mit einer Bitte vor ihm: Mein Anliegen war,

nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir

eine Zwischenprüfung zu verschieben, weil ich mich schon

auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerech-

vor längerer Zeit für den Aufbau beim Youth in Mission

tigkeit.“ All diese Erfahrungen zu machen und Gottes Wir-

Congress angemeldet hatte. Überraschenderweise rea-

ken zu sehen, hat meinen Glauben stärker gemacht und ich

gierte der Professor sehr verständnisvoll, setzte sich über

durfte Gott dadurch ein Stückchen besser kennenlernen.

die geteilte Meinung des Kurses hinweg und tat mir diesen
Gefallen, auch wenn es Mehraufwand für ihn bedeutete.
Ich war sprachlos ... Sowohl die Zwischenprüfung als
auch die finale Prüfung waren unverhältnismäßig schwer.
Von circa vierzig Teilnehmern bestanden nur sieben. Und
ich? Ich hatte am besten abgeschnitten. Da ich in beiden
Prüfungen völlig überfordert gewesen war, konnte ich
mir das Ergebnis nicht erklären. Es gab für mich nur eine
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Julia Merettig,
Gemeinde Emmendingen,
ist 23 Jahre alt und schließt
gerade ihr InformatikStudium ab.

Was macht eigentlich...  Helge Külls

Was macht eigentlich... Helge Külls?

„Bei Monopoly wollte ich
immer die Bank spielen.“
Im Gegensatz zu manch anderem, der bei schwierigen
Rechenaufgaben in der Schule ins Schwitzen kam, waren
Zahlen schon immer „sein Ding“. Bereits vor seiner Einschulung riss sich der fünfjährige Helge beim Familienspiel
Monopoly darum, die Bank zu übernehmen. Im Teenageralter stand sein Berufsziel relativ schnell fest: Er wollte
Bankdirektor werden. Und dieser Plan des Strategen,
der damals täglich stundenlang Schach spielte, ging tat-

Helge Külls ist neuer Finanzvorstand der BW-Vereinigung
und war zuletzt Leiter der Abteilungen Predigtamt und
Haushalterschaft in der Österreichischen Union.

sächlich auf. Na gut, fast. Bankdirektor wurde er zwar
nicht – aber nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann
übernahm er Verantwortung als Führungskraft, wobei

über Epheser 4,28: „Wer gestohlen hat, der stehle nicht

komplexe mathematische Prozesse in den 16 Jahren bei

mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen

der Bank sein ständiger Begleiter blieben.

das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann.“
In dem Moment wurde Helge klar: „Selbst für einen Dieb

Die Erfahrung mit Zahlen kommt dem gebürtigen Ham-

und Lügner wie mich gibt es Vergebung und Hoffnung

burger heute zugute. Denn als neuer Finanzvorstand und

auf einen Neuanfang.“ – Und das bedeutete auch, alles

Abteilungsleiter für Haushalterschaft der Baden-Würt-

Gestohlene zurückzuzahlen.

tembergischen Vereinigung ist Helge Külls seit November
nicht nur für die Budgetplanung zuständig. Auch das

Ein Neuanfang folgte viele Jahre später dann noch einmal,

Abwägen von Kosten und Risiken, die Verwaltung von

aber auf etwas andere Art. Nämlich, als die Familie 2004

Wertpapieranlagen sowie die Betreuung von Institutio-

von Norddeutschland nach Bogenhofen in Österreich zog.

nen, wie dem Haus Schwarzwaldsonne, und die Zusam-

Dort konnten die beiden Töchter endlich eine adventisti-

menarbeit mit den Gemeinde-Schatzmeistern gehören

sche Schule besuchen und Helge sein Theologiestudium

unter anderem zu seinen Aufgaben.

beginnen. Schon länger hatte er darüber nachgedacht,
Schritt finanziell herausfordernd werden würde, merkten

liegt dem 49-Jährigen im Blut. Da ist es kaum zu glauben,

Helge und seine Frau Kirsten spätestens, als alle Geld-

dass der gewissenhafte und vom Gemüt eher ruhige

reserven aufgebraucht waren. „Es gab eine Zeit, in der ich

Helge nach eigenen Aussagen früher mal das Leben eines

wusste, dass ich es mir nicht leisten konnte, den Zehnten

Kleinkriminellen führte. „Als Adventistenkind kannte

zu geben. Aber nach zwei Tagen des Ringens war mir klar,

ich (zum Leidwesen aller Kindersabbatschultanten) die

dass ich aufhören konnte, Theologie zu studieren, wenn

biblischen Geschichten auswendig, kam aber leider auf

ich Gott jetzt nicht vertraute.“ Das Ende der Geschichte

krumme Wege und führte irgendwann ein Doppelleben“,

wurde zu einer Gebetserfahrung, die Helges Augen noch

erzählt er. „Ich klaute in Kaufhäusern, bestahl meine Mut-

heute zum Leuchten bringt: „Letztlich bekamen wir von

ter, feierte Partys mit der Jugendgruppe meiner Gemeinde

Gott sogar mehr (zurück)geschenkt, als wir eigentlich

und verstrickte mich in ständige Lügen, die ich versuchte

brauchten. Und das ist kein Zufall, sondern eine Gesetz-

zu vertuschen. Mir war früh klar, dass es einen Gott gibt

mäßigkeit, die Gott eingerichtet hat.“ Deshalb möchte

und es Sinn macht, auf seiner Seite zu stehen. Wenn ich

der Finanzbeauftragte auch andere motivieren, mit Gott

also Probleme hatte, betete ich. Aber im Grunde genom-

in diesem Bereich (mathematisch nicht immer erklärbare)

men war ich gefangen in Traditionen, und eine persönli-

Wunder zu erleben. „Gott hat versprochen, dass du

che Beziehung zu Gott fehlte mir.“ Die Wende brachte mit

nicht ärmer wirst, wenn du gibst“, sagt er und erinnert

Anfang zwanzig dann ein Schicksalsschlag: Denn als sich

dabei an eine Aussage von Ellen White. „Wir können

Helge beim Fußballspielen durch einen starken Ballschuss

unsere Quellen tausendfach vermehren, wenn wir ihm

einen Lungenriss zuzog, folgte irgendwann alleine auf der

vertrauen.“

Intensivstation das große Grübeln. „Zufällig“ stolperte er

BWGUNG  Porträt  

seine Zeit und Kraft für Gott einzusetzen. Dass dieser
Strategisch planen, analysieren und Prozesse optimieren

ml
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So kam ich zur Gemeinde ...

„Auf einer australischen Milchfarm
lernte ich den Adventglauben kennen.“
Sascha Stock, Gemeinde Ulm
Als ich neun Jahre alt war, trennten sich meine Eltern und

mich sehr verbunden. Daran änderte sich auch nichts, als

ich kämpfte in meiner Kindheit mit gemischten Gefühlen

ich nach der Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker vier Jahre

über diese Welt, die voller Ärger und Streit war. Damalige

bei der Bundeswehr als Soldat auf Zeit bei den Gebirgs-

Freunde hatten mit ihren beleidigenden Ausdrücken, deren

jägern landete. Familie war für mich ein Begriff, den ich

Bedeutung ich oft nicht einmal kannte, einen großen Ein-

nicht definieren konnte und wollte. Zu viel Enttäuschung

fluss auf mich. Als Zigaretten und Alkohol (später auch

und Frust hatte sich in mir angesammelt. Positive Gedanken

Drogen) in mein Leben traten, gab es in der Schule immer

hatte ich nur, wenn ich über meine eigene Familie in der

häufiger Probleme. Zunehmend fühlte sich das alles irgend-

Zukunft nachdachte. Deshalb beschlich mich mit zwanzig

wie nicht normal an. Deshalb begann ich mich schon früh

langsam die Frage: „Willst du wirklich so weiter machen?

zu fragen, was es eigentlich bedeutet, ein „gutes Leben“

Sieht so ein verantwortungsbewusster Vater aus?“ Dass

zu führen.

ich so viel Frust an andere Menschen weitergeben sollte,
brachte mich ins Grübeln.

Schließlich waren mir christliche Werte nicht ganz fremd.
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Denn als ich zehn Jahre alt war, lernte meine Mutter in einer

Nach einem Auslandseinsatz im Kosovo fand ich in einem

baptistischen Gemeinde Jesus kennen und ließ sich dort

kleinen Allgäuer Kurort etwas Ruhe für mich. Ich wollte

taufen. Von da an hatte ich dort ein paar Freunde, mit

die Zeit dort für die Zukunftsplanung nutzen und bereitete

denen ich gut auskam und mich hin und wieder treffen

mich außerdem täglich auf meinen Einstellungstest bei der

konnte. Doch leider gab es niemanden, der mit mir die

Polizei vor. Ständig ging mir mein derzeitiger Lebensstil

Bibel las oder mit mir darüber reflektierte. Stattdessen lang-

durch den Kopf und wohin er mich wohl noch bringen

weilte ich mich oft in der Gemeinde und mein Interesse an

würde. In meinem Inneren gab es eine Seite, die mich

anderen Dingen wuchs – zum Beispiel Rockmusik, deren

immer wieder auf Gott hinwies. Deshalb hörte ich zu dieser

Songtexte von Enttäuschungen erzählten, die die Sänger

Zeit auch Predigten an. Und nachdem mir klar wurde, dass

im Leben und in Beziehungen erlebt hatten; dem fühlte ich

Gott einen Plan für mich hat und mich heilen möchte, legte

te ich in einem kleinen Farmhaus auf einer Milchfarm. Nach

Viele Beter waren über die
Jahre der Grund, warum ich
mir so manche Frage stellte
und den Weg nach einem
besseren Leben suchte.

Wochen im Dachzelt meines Autos gab es dort mal wieder
ein richtiges Bett. Und ich hatte zwischen meinen Arbeitsschichten Zeit, beim Essen Predigten zu hören und in der
Bibel zu lesen. Mittlerweile betete ich dafür, ein Bibelchrist
zu sein, denn ich wollte nur noch Gottes Worten für mein
Leben trauen und hatte Respekt davor, mir falsche Ansichten anzueignen.
Eines Tages entdeckte ich auf Youtube Vorträge über
Ernährung und das Christsein – diese Verbindung weckte

ich ihm alle meine Scherben vor und entschied mich, sein

mein Interesse. Wenige Wochen später hatte ich eine ganze

Angebot anzunehmen. Er sollte ab jetzt das Steuer über-

Reihe von Vorträgen und Predigten von Adventisten gehört,

nehmen. Es packten mich große Zweifel, ob die Ausbildung

und erlebte, wie die Bibel noch klarer zu mir sprach. Nach

bei der Polizei der richtige Weg für mich sei. Die Sehnsucht

drei Monaten kündigte ich der Farmerin an, ich würde

nach Gottes Willen für mein Leben wuchs enorm in mir. So

am Samstag nicht mehr für sie arbeiten können und nach

schmiedete ich Pläne, die mich schließlich für 13 Monate

einem längeren Gespräch war sie einverstanden. Von nun

nach Australien führten. Dort wollte ich von allem Bekann-

an war ich ein Sabbathalter und meine Pläne führten mich

ten abschalten, mir neue Gedanken von Gott schenken

wieder zurück nach Deutschland, um dort noch mehr über

lassen und herausfinden, was sein Wille für meine Zukunft

Adventisten zu erfahren und sie persönlich kennenzulernen.

war.

Ich hatte keine Zweifel mehr über meinen Weg mit Gott

Sascha Stock  So kam ich zur Gemeinde ...

Auf der australischen Insel Tasmanien angekommen, lande-

und der Wunsch zur Taufe wurde stärker. Ein Jahr später,
Gesagt, getan! Und tatsächlich sollte es eine Reise werden,

2019, fand diese in der Gemeinde Ulm statt. Heute kann

die mein Leben veränderte! Ich arbeitete hier und dort auf

ich mit Freude bezeugen: Gott möchte jeden von uns heilen

dem Land, las die Bibel, betete und ließ mich von Gott

und führt aus allen Irrwegen heraus, wenn wir ihm unsere

durch die Tage und Monate führen. Ich konnte beobachten,

Scherben vorlegen.

dass Gott mich frei von alten Gewohnheiten und Süchten
machte und mir seine Liebe für andere Menschen schenkte.
die Jahre der Grund waren, warum ich mir so manche Frage
stellte und den Weg nach einem besseren Leben suchte.

Für 13 Monate ließ Sascha Stock alte Gewohnheiten zurück und reiste, mit Dachzelt ausgestattet,
quer durch Australien. In dieser Zeit betete er
und beschäftigte sich mit der Bibel, bis er eines
Tages auf Vorträge von Adventisten stieß.

BWGUNG  Gemeinde  

Doch rückblickend glaube ich auch, dass viele Beter über
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Bibel und Glaube

Ruft die Bibel zur Prügelstrafe auf?
Je gläubiger die Eltern, desto eher schlagen sie ihre Kinder. Zu diesem Ergebnis kam Kriminologe Christian Pfeiffer nach seiner Studie1 unter freikirchlichen Christen. Dabei stellte sich heraus,
dass bei knapp achtzig Prozent der Befragten Schläge zur Erziehung gehören. Die „Züchtigung“ begründen Gläubige oft damit, dass die Bibel uns dazu auffordert. Wie etwa in Sprüche
13,242, wo es heißt: „Wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn aber liebhat, der
züchtigt ihn beizeiten.“ Ist hier allerdings tatsächlich körperliche Bestrafung gemeint?

Gleich zu Beginn des Sprüche-Buches erfahren wir, dass
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Schaut man sich den hebräischen Begriff für „Rute“

die folgenden Verse in erster Linie Weisheiten sind : „Dies

(hebr. shebet) an, fällt auf, dass er viele Bedeutungen

sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids [...], um zu

haben kann: z.B. Stab (eines Hirten), Stock, Zepter (eines

lernen Weisheit und Zucht und zu verstehen verständige

Königs) oder Volksstamm (im Sinne eines Stammbaums).

Rede.“ (Spr 1,1-2; Hervorhebungen durch die Redaktion)

Der adventistische Bibelkommentar schlägt vor, dass der

Es geht hier also um eine Bildsprache, die besonders deut-

Begriff „Rute“ in diesem Kontext als ein Symbol einer päd-

lich wird, wenn wir zum Beispiel von einer Grube lesen,

agogischen Handlung verstanden werden kann.5 Darüber

in die jemand selbst hineinfällt, wenn er sie anderen

hinaus ist der Begriff „züchtigen“ (hebr. musar) eigentlich

gräbt (Spr 26.27).4 Diese Weisheit setzt keiner von uns

ein Substantiv. Er steht für Züchtigung, Zurechtweisung,

buchstäblich um, da sie im übertragenen Sinne gemeint

Verwarnung, Erziehung und Bildung. So vermittelt musar

ist. Oder hast du schon beobachtet, wie deswegen lauter

eindeutig einen pädagogischen Ansatz, welcher im

Löcher in der Nachbarschaft gebuddelt werden? Welche

Sinne einer verbal-kommunikativen Erziehung (statt einer

Weisheit möchte uns also der Text in Sprüche 13,24 mit-

konkreten physischen Bestrafungshandlung) stattfindet.

geben?

Nicht ohne Grund spricht man an dieser Stelle von einer

3

Verantwortung der Erziehung appelliert und jeden auf-

Der Begriff „Züchtigung“
kann in diesem Kontext
als verbal-kommunikativer
Erziehungsansatz verstanden werden.

ruft, in eine herzliche und liebevolle Beziehung zu seinen
Kindern zu treten, die klare Grenzen aufzeigt und straft,
wenn Grenzen überschritten werden. Kinder sind die verletzlichsten Wesen unserer Gesellschaft. Sie sind keine
Tiere, die wir „unter allen Umständen mit Hilfe eines
Stockes, einer Peitsche oder der Hand beherrschen.“11
Darum lasst uns unsere Kinder so behandeln, wie auch
wir behandelt werden möchten!
Quellen:

Redewendung. Das bedeutet, dass sich die Deutung nicht
ausschließlich aus den Bestandteilen der Wörter (shebet
und musar) ableiten lässt.6 Bereits Sprüche 13,18 legt
übrigens die enge Verbindung zwischen „Zucht“ und
„sich zurechtweisen lassen“ dar.7 Auch die grammatische
Form von „Züchtigung“ in Sprüche 13,24 betont die pädagogische Wirkung – anstelle des Ergebnisses einer aktiven Handlung. Unterstützung bekommt dieser Gedanke
von der hebräischen Verbform „züchtigen“ (hebr. jasar).
Dieser Begriff wird in der griechischen Übersetzung des
Alten Testaments (Septuaginta) immer als „erziehen“ oder
„unterweisen“ (griech. paideuo) wiedergegeben. Es sind

1 Christian Pfeiffer, Gegen die Gewalt – Warum Liebe und Gerechtigkeit unsere
besten Waffen sind, Kösel-Verlag, München, 2019. 2 Weitere Beispieltexte wären
u.a.: Ps 89,32-33; Spr 3,12; 10,13; 22,15; 23,13-14; 29,15; Off 3,19 uvm. 3 Gott
gab Salomo ein „weises und verständiges Herz“ (1 Kön 3,12); er dichtete 3000
Sprüche und 1005 Lieder (1 Kön 5,12). Diese können wir in der Weisheitsliteratur
der Bibel nachlesen. 4 Weitere Sprüche in Bildsprache wären: Num 33,55; Deut
28,29; Hi 4,15; 15,32; Ps 7,10; 26,6; 127, 2; Spr 16,9; 16,18; Mt 6,2; 7,15; Apg
4,32. 5 Francis D. Nichol, The Seventh-day Adventist Bible commentary: The
Holy Bible with exegetical and expository commentary, vol. 3, Washington,
DC, 1954, 993; vgl. R. Laird Harris, Theological Wordbook of the Old Testament,
Vol 2, Chicago, 1980, 897. 6 Roland E. Murphy, Word Biblical Commentary
Proverbs, vol. 22, Texas, 1998, 95. 7 In Spr 14,3 werden „Rute“ und „Mund“ miteinander verglichen. 8 Ernst Jenni, Claus Westermann, Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament – Band I, München, 1971, 739. Die griechischen
Begriffe umfassen die mentale, moralische und soziale Dimension der Pädagogik.
9 Ellen G. White, Wie führe ich mein Kind?, S. 141. 10 https://bit.ly/2WxRf2g,
zugegriffen am 09.11.2020. 11 Ellen G. White, Wie führe ich mein Kind?, S. 139.

Viktor Ott  Ruft die Bibel zur Prügelstrafe auf?

außer Frage, dass Gott in diesem Spruch an die elterliche

zurechtweisende Worte, die erziehen (5 Mo 4,36; 8,5;
Spr 31,1; Jes 28,26).8 Dies hat auch Ellen G. White bestätigt, als sie schrieb, dass die Gespräche mit ihren
Kindern jedes Mal Einsicht bewirkten.9
Unter Berücksichtigung der erwähnten Beobachtungen,
schlägt Dr. Thomas Haller vor, in Sprüche 13,24 die

Viktor Ott
studierte Theologie in Bogenhofen und betreut als Pastor
die Gemeinden Bad Saulgau,
Biberach und Ravensburg.

„Rute“ im Sinne einer pädagogischen „Verantwortung“
zu verstehen.10 Ich stimme ihm zu und gehe noch einen
Schritt weiter, auch die „Zucht“ als „Erziehung“ zu be[Verantwortung] schont, der hasst seinen Sohn; wer ihn
aber liebhat, der [erzieht] ihn beizeiten.“ Für mich steht

In seinem Wort appelliert Gott an die
erzieherische Verantwortung von Eltern.
Klare Grenzen sind dabei genauso wichtig
wie eine liebevolle Beziehung zum Kind.

BWGUNG  Bibel und Glaube  

trachten. Dann lautet der Text nämlich so: „Wer seine
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Aus den Gemeinden

Rückblick

gebrochen. So konnten in den darauffolgenden Tagen
weitere gemeinsame Highlights folgen, wie etwa der
Besuch in einem Kletterwald, eine Fackelwanderung
oder spannende Workshops zu Themen wie „Selbstwert“
oder „Objektivierung von Frauen“.

Teeniefreizeit: Diepoldsburg statt Sardinien (!?)

Nach so langer Zeit mal wieder unbeschwert mit alten

„Diepoldsburg statt Sardinien? Echt jetzt?!“ – Das dachten

und neuen Freunden zusammen zu sein, war natürlich

sich viele Teenies, als sie hörten, dass die Sommerfreizeit

ein absolutes Highlight und führte selbstverständlich dazu,

vom 2. bis 11. September coronabedingt in Deutschland

dass die 53 Teilnehmer am Abend nur schwer zur Ruhe

stattfinden muss. Ob das trotzdem eine schöne Freizeit

fanden. Aber wer denkt, dass Teenager nach einer kurzen

werden würde? – Und ob! Viele bezeichneten sie im

Nacht grundsätzlich lange schlafen wollen, liegt falsch.

Nachhinein sogar als „die schönste Freizeit überhaupt“.

Für viele etablierte sich der von Markus Jenkner eingeführ-

Aus „entspannt am Strand chillen“ wurde „gemütlich auf

te morgendliche Gebetsspaziergang zu einer festen Rou-

den neuen Adventjugend-Sitzsäcken abhängen“. Statt

tine während der Freizeit. Dies wurde besonders deutlich,

einem aufregenden Flug auf die italienische Insel gab es

als ein paar Teens auch vor dem Ausflug zum Europapark

einige rasante Fahrten mit der Bluefire im Europapark.

um fünf Uhr morgens auf der Matte standen. Es war noch

Statt ans warme Mittelmeer ging es an den Bodensee

dunkel, als knapp zehn Personen im Nirgendwo auf der

(das erfrischende schwäbische Meer) – und ein gemüt-

Schwäbischen Alb eine Straße entlang spazierten. Mucks-

licher Filmabend mit Pizza ersetzte den Restaurantbe-

mäuschenstill liefen sie in Richtung Wald ... – Was in ihren

such am Strand.

Köpfen vorging? Sie nahmen sich Zeit, um mit Gott in den
Tag zu starten, ihn zu fragen, was er über sie denkt und

Bereits der erste Abend lockte mit besonderem Lager-

was er sich für ihr Leben wünscht.

feuer-Ambiente, Stockbrot und Chill-out Area und wurde
zudem genutzt, um den Kochwettbewerb am darauf-

Ein ebenfalls geistlicher Höhepunkt war die Predigt von

folgenden Tag einzuläuten. Das Ergebnis davon stellte

Bastian Ogon am Sabbatmorgen. Gespannt hörten wir

sich als lustiger Nachmittag heraus – mit zehn kreativen

zu, wie uns Basti die letzten Stunden von Jesus im Garten

internationalen Leckereien von belgischen Waffeln bis

Gethsemane veranschaulichte. Die Predigt traf mitten

hin zu gefüllten griechischen Blätterteigtaschen. Das Eis

ins Herz und machte deutlich, warum wir Jesu Geschenk

zwischen den Teilnehmern war an der Stelle schon längst

unbedingt annehmen sollten. Wie im Flug neigten sich
die zehn ereignisreichen Tage dem Ende zu. Fein heraus-

Statt Strandfeeling am Meer von Sardinien gab es bei
der Teeniefreizeit auf der Diepoldsburg ein Alternativprogramm, das gut ankam: Tischstennis, MakrameeWeb-Workshops, Ruinen-Lagerfeuer und einiges mehr.
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geputzt, wurde am letzten Abend bei Cocktails und
Buffet viel geredet und gelacht, doch auch die eine oder
andere Träne bahnte sich ihren Weg bis zur Abreise.

Rückblick  Aus den Gemeinden

Das Schönste war zu sehen, wie sich viele an diesem

Umgeben von einer beeindruckenden Landschaft,
erlebten 36 Teenager im Tiroler Pitztal neben geistlicher
Gemeinschaft auch so manches Nervenkitzel-Abenteuer.

Abend erstmals oder wieder bewusst entschieden, dass
Jesus ihr bester Freund sein soll. Rückblickend sind wir
sehr dankbar, dass die Freizeit trotz der Ungewissheit im

Neben all den actionreichen Ausflügen gab es natürlich

Vorfeld stattfinden konnte und sie auch ohne Strand und

auch Zeiten, in denen wir umgeben von frischer kühler

Meer für alle unvergesslich bleiben wird.

Bergluft inspirierenden Andachten lauschten. Was dabei
immer wieder zur Sprache kam, waren Themen in Verbin-

Stefanie Allgaier, Verwaltungsleiterin Adventjugend BW

dung mit „Zweifel“ und „Gründen, an Gott zu glauben“.
Mir wurde klar, dass es wichtig ist, den eigenen Glauben

(Wild-)Wasseraction bei Teeniefreizeit
im Tiroler Pitztal

zu prüfen, zu reflektieren und zu hinterfragen. Sich an

Am letzten Schultag vor den Sommerferien machten

Menschen zu erinnern. Unser Vater im Himmel gibt nicht

sich 36 „Schäfchen“ auf in die Tiroler Berge, ins öster-

nur Halt und tiefen Sinn im Leben, er liebt auch bedin-

reichische Pitztal. Sieben „Schäferhunde“ begleiteten

gungslos. Und am Ende wird die Beziehung zählen, die

die „Herde“ und unser himmlischer Hirte ließ uns nicht

wir zu ihm hatten.

Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott und mit anderen

genug abenteuerlich zugehen würde. Zum Beispiel, als ein

Diese Gedanken, aber auch viele Begegnungen und

paar Wagemutige einen nicht ungefährlichen Weg zum

Gespräche mit neuen Freunden inmitten von mächtigen

nahegelegenen Wasserfall einschlugen, um über die ge-

Bergen, die uns regelmäßig vor Bewunderung staunen

waltigen Massen zu staunen, die da über den Felsabhang

ließen, werden immer einen Platz in meinem Herzen

stürzten. Überhaupt wurde nasses Vergnügen irgendwie

haben. Ich bin unglaublich dankbar für eine unvergessli-

zum Begleiter unserer Freizeit: Im Outdoor-Freizeitpark

che Zeit, die wir trotz Corona haben durften. Gott wusste,

„Area 47“ etwa richtete sich unsere Aufmerksamkeit auf

dass mir diese Freizeit guttun würde. Er hat mich auf

außergewöhnliche Rutschen oder sogenanntes „Blob-

diesem Weg begleitet und mich, aber auch die anderen

bing“, bei dem man über ein riesiges Luftkissen in die Luft

Schäfchen, wie ein Hirte beschützt. Er ist, wie es in ei-

und damit in den natürlich angelegten See geschleudert

nem Lied heißt, „mein wunderbarer Hirte“.

wurde. Nervenkitzel pur. Mindestens genauso spektakulär
ging es einige Tage später beim Wildwasser-Rafting zu,

Vivien Wimmer, Gemeinde Bietigheim

das für mich (trotz mulmigem Gefühl im Bauch) zu einem
Highlight wurde. Auf dem Schlauchboot durch die kalte

Buntes Freizeitprogramm trotz Corona

Flussströmung mit teilweise zwei Meter hohen Wellen zu

Auch wenn momentan die Zeiten turbulent sind, wagten

gleiten – dafür mussten Ängste beiseitegeschoben wer-

wir es, Ende August mit knapp vierzig Teilnehmern auf

den. Aber als wir unten ankamen, war ich erstaunt, wie

die wunderschöne italienische Insel Sardinien zu fliegen.

viel Spaß mir das Ganze gemacht hatte.

Obwohl ich im Vorfeld doch meine Bedenken hatte, wie
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aus den Augen. Denn schließlich wusste er, dass es oft
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Theologisches Symposium über Beziehungen und
Sexualität spricht brisante Themen an
„Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist erneut gestiegen.
Weitere verschärfte Maßnahmen sind zu erwarten!“, höre
ich die Nachrichtensprecherin am Donnerstag verkünden
und mein erster Gedanke ist: Oh, nein – hoffentlich muss
nicht schon wieder ein Event aufgrund verschärfter Einschränkungen ausfallen! Dabei war ich doch gespannt
darauf, was die Referenten des Symposiums zu einem
brisanten Thema wie diesem zu sagen haben: „Multioptionsgesellschaft – Beziehungen und Sexualität im Wandel
der Zeit“. Schließlich scheint heutzutage auf sexuellem
Gebiet (fast) alles erlaubt oder zumindest gesellschaftlich
Für besondere Unterhaltung sorgte auf der Ü18-Sardinienfreizeit der Bunte Abend, bei dem u.a. diese
Agenten-Gruppe nicht aus der Rolle fallen durfte.

akzeptiert. So lässt sich zum Beispiel beobachten, dass
gleichgeschlechtliche Liebe in vielen Kirchen positiv bewertet wird. Und die Diskussion um das, was in Bezug auf
Beziehungen und Sexualität erlaubt ist und was nicht, hat
auch unsere Freikirche längst erreicht. Umso interessanter

es unter den aktuellen Bedingungen sein wird, auf eine

ist daher die Frage, ob das Wort Gottes diesbezüglich

Ü18-Freizeit zu gehen, kann ich im Nachhinein eindeutig

Antworten liefert, die wahr und beständig sind, und wir

sagen, dass es sich mehr als gelohnt hat, dabei zu sein!

darin verbindliche Richtlinien für uns Christen finden.

Wer schon einmal auf Sardinien war, weiß, dass es dort

So reise ich mit meinem Mann vom 9. bis 11. Oktober

beeindruckende Orte zu entdecken gibt. Deshalb setzten

auf den Michelsberg. Im Mittelpunkt des ganzen Wochen-

wir uns zum Ziel, in den zwei Wochen so viel zu sehen

endes steht die spannende und zum Teil sehr traurige

und zu erleben, wie nur möglich ist. Dementsprechend

Lebensgeschichte des US-Amerikaners Michael Carducci.

war unser Programm gefüllt mit Besichtigungen verträum-

Michael ist ein sehr sympathischer, tiefgläubiger Mann.

ter Hafenstädtchen, Ausflügen zu türkisfarbenen Buchten

Er strahlt sehr viel Liebe, Freundlichkeit und Offenheit aus

und dem Besuch einer beeindruckenden Tropfsteinhöhle

und erobert unsere Herzen sofort. In seiner schwierigen

in Alghero. Wem das noch nicht genug war, der hatte die

Kindheit sieht Michael den Grund dafür, dass er bereits

Möglichkeit, die Insel vom Pferderücken aus zu erkunden

als Vierjähriger das Gefühl hat, ein Mädchen zu sein. Wie

oder den Sonnenaufgang mit anderen Abenteuerlustigen
um vier Uhr morgens auf einem Berg zu genießen. Für
Unterhaltung und Qualitätszeit mit neu gewonnenen
Freunden sorgte außerdem der eine oder andere Spieleabend, bei dem nicht nur Eier vorm Zerbrechen gerettet
wurden, sondern sogar so manches Musical-Schauspieltalent zum Vorschein kam.
Neben Actionreichem gab es in den zwei Wochen aber
auch immer wieder Zeit, um zur Ruhe zu kommen und
den Fokus für den Tag auf Gott zu setzen – ob durch
spannende Workshops über Zeitmanagement oder den
Heiligtumsdienst Jesu, Gottesdienste oder Morgenandachten, bei denen mancher Teilnehmer seine Geschichte
mit Gott teilte. Denn was wäre eine Jugendfreizeit, ohne
dem zu danken, der für uns das alles möglich gemacht
hat! Momente, in denen wir Neues über Gott entdecken,
Freundschaften knüpfen und stärken und uns einfach nur
in der Natur erholen konnten.

Saskia Heck, Gemeinde Lahr
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Michael Carducci war einer der Hauptsprecher auf
dem diesjährigen Theologischen Symposium. Der
US-Amerikaner erzählte, wie er als Adventist mit seiner
Homosexualität umgeht (s. Interview S. 28).

Rückblick  Aus den Gemeinden

sein Vater will er nie werden, und auch in der Schule erlebt Michael Ablehnung und Spott. Im Teenageralter wird

Neben René Gehring referierten auch Martin Pröbstle
und Johannes Kovar aus Bogenhofen, Österreich, über
das, was die Bibel zu Themen wie Sexualität, Pornografie oder Polygamie zu sagen hat.

er schließlich schwul. Obwohl seine Familie gläubig ist
und in die Gemeinde geht, erfährt er dort nur Ablehnung.
Die Reaktion einiger Christen auf seine Homosexualität:

gemeinsam studieren, machen uns deutlich, dass Gott bei

„Gott hasst Schwule!“ Das treibt ihn weg von der Ge-

der Schöpfung einen Plan hatte: Er schuf ein männliches

meinde. Zwanzig Jahre lang hat er viele Sexualkontakte

und ein weibliches Wesen. Er beschenkte sie mit der Gabe

und bezeichnet sein damaliges Verhalten als sexsüchtig.

der Sexualität, die sie erfreuen und gleichzeitig neues
Leben hervorbringen sollte. Alles andere bezeichnet Gott

Kann Gott so einen Menschen überhaupt noch errei-

in seinem Wort als Unzucht (griech.: porneia). Als unser

chen? Die Antwort lautet: Ja! Heute sagt Michael, dass

Schöpfer weiß er, was uns glücklich macht, und möchte

er nur durch die Gebete seiner drei Schwestern zu Gott

uns helfen, Unzucht in jeglicher Form zu überwinden,

zurückfand. Bei einer Evangelisation bekehrt er sich und

damit wir zum Ideal, das im Paradies herrschte, zurück-

lässt sich taufen. Nach vielen Kämpfen, Rückfällen und

kehren.

homosexuellen Versuchungen sind immer noch da, aber

Die gute Nachricht, die bei dieser Veranstaltung immer

Jesus hilft ihm jetzt bereits seit 17 Jahren, sie nicht mehr

wieder zur Sprache kommt: Gott hat nicht nur einen Plan,

auszuleben. Michael sagt uns, dass dies nur durch die

sondern auch die Allmacht, uns zu helfen, nach diesem

übernatürliche Macht Jesu möglich ist. Immer wieder legt

Plan zu leben. Das können viele Christen bezeugen. Denn

er uns eine Bitte ans Herz: Liebt Homosexuelle in eurer

jeder von uns kämpft mit (sexuellen) Sünden! Doch Gott

Gemeinde, denn Gott liebt sie auch! Echte Liebe beinhal-

ist stärker als jede Neigung und kann in jeder Versuchung

tet aber, ihnen den Plan Gottes und seine verändernde

helfen. Zugegeben muss ich einige heftige Ausführungen

Macht aufzuzeigen, um nach seinem Willen zu leben.

der Referenten erst noch verarbeiten und bin erschüttert

Michael berichtet uns von seinem Missionswerk, das Hilfe

über die Abgründe sexueller Verirrungen, die offen an-

für Betroffene anbietet: www.comingoutministries.org

gesprochen werden. Was hat Satan aus dem wunderschö-

Hierbei geht es nicht um eine Konversionstherapie, die er

nen Geschenk Gottes, der Sexualität, nur gemacht, frage

als gefährlich bezeichnet, sondern um Befreiung durch die

ich mich. Wie gut, dass Gottes Kraft immer noch die glei-

Kraft Gottes.

che ist und wir mit ihm siegen können. Das Symposium,
das als Kooperation zwischen der Baden-Württembergi-

Gespannt verfolgen wir auch die Vorträge der anderen

schen Vereinigung und „Adventist Theological Society –

Referenten. Dr. René Gehring, Dr. Martin Pröbstle und

Deutschsprachiger Zweig e.V.“ (ATS) durchgeführt wurde,

Johannes Kovar liefern uns Antworten, was die Bibel

war ein hochinteressantes Wochenende! Wer neugierig

und unsere Prophetin Ellen White zu Themen wie Ho-

geworden ist, dem empfehle ich, die Vorträge hier anzu-

mosexualität, Prostitution, Pornografie, Transsexualität,

schauen: https://bit.ly/37KBzQf

uneheliches Zusammenleben, Polygamie oder Selbstbefriedigung zu sagen hat. Die Bibeltexte, die wir

BWGUNG  Rückblick  

Problemen befreit ihn Jesus von seiner Sexsucht. Die

Petra Heibutzki, Gemeinde Kirchheim
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Ausblick

Januar-Februar
Januar

22. - 24.01. | Bible Study Weekend for Youth
Ort: Tagungszentrum Michelsberg, 73337 Bad Überkingen; Thema: Die Zehn Verbote!? – Was Gott mit

10.01. | Einsteigerschulung für Jugendund Pfadfinderleiter (Juleica Modul 1)

seinem Gesetz wirklich sagen will; Referent: Martin
Pröbstle; Anmeldefrist: 10.01.2020

Online per Zoom; Thema: Basiswissen und Auszeit
für Leiter einer Jugend- oder Pfadfindergruppe;
Anmeldefrist: 30.12.2020

22. - 24.01. | Bläser-Wochenende
für Nachwuchsbläser
Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d.

10.01. | Gradabzeichenschulung

Teck; Thema: Schulungstreffen mit Schwerpunkt auf

Ort: Haus der Jugend, 72764 Reutlingen; Thema:

Nachwuchsbläser; Leitung: Lucio Maier, Martin Baer;

Gradabzeichen bei den CPA; Anmeldefrist: 30.12.2020

Hinweis: Aufgrund aktueller Auflagen ist die Teilnehmerzahl auf max. 40 begrenzt; Anmeldefrist: 08.01.2021

15. - 17.01. | Bible Study Weekend for Teens
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Ort: Tagungszentrum Michelsberg, 73337 Bad Überkin-

29. - 31.01. | Jüngerschaftstraining kompakt

gen; Thema: Wenn Jesus predigt: Die Bergpredigt Vers

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;

für Vers verstehen; Referent: Markus Jenkner;

Thema: Missionarische Kleingruppen in deiner Gemeinde;

Anmeldefrist: 07.01.2020

Leiter: Thomas Knirr; Anmeldefrist: 17.01.2021

17.01. | Schulung für Smartphone
Evangelisation

29. - 31.01. | Theoretische CPA-Leiterschulung

Online per Zoom; Thema: Smartphone Evangelisation;

Teck; Thema: Generation Z (Teil 2); Referent:

Schulungsleiter: Thomas Knirr; Anmeldefrist: 10.01.2021

Ruben Grieco; Anmeldefrist: 20.01.2021

18.01. | Hauskreis / Caregroup-Schulung

12. - 16.02. | Kinderfreizeit über Fasching

Online per Zoom; Thema: Gründung eines Hauskreises

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d.

bzw. einer Caregroup; Leiter: Thomas Knirr; Anmeldefrist:

Teck; Thema: Martin Luther – Vom Augustinermönch

11.01.2021

zum Reformator; Anmeldefrist: 31.01.2021

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d.

Ausblick  Januar – April 2021

Februar-April
16. - 21.02. | Teeniefreizeit über Fasching
Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen

April

a. d. Teck; Thema: Martin Luther – Vom Augustinermönch zum Reformator; Anmeldefrist: 01.02.2021

05. - 11.04. | Orchesterfamilienfreizeit

21.02. | Online-Missionsleitertreffen

Ort: Gästehaus Bernau, 79872 Bernau/Schwarzwald;

10:00-11:30 Uhr, online per Zoom; Thema: Vernetz-

Thema: Gemeinsames Musizieren mit drei Generationen;

ung und Austausch von Missionsleitern, Pastoren

Leitung: Lucio Maier; Anmeldefrist: 22.03.2021

und Gemeindegliedern; Leitung: Thomas Knirr;
Anmeldung über diesen Link: https://bit.ly/2FnzGyM;

23. - 25.04. | Praktische CPA-Leiterschulung

Anmeldefrist: 20.02.2021

Ort: Zeltplatz adventistischer Pfadfinder, 72175 Dornhan;
Thema: Gradabzeichen und Networking; Anmeldefrist:

Ort: Adventgemeinde Lahr/Schwarzwald; Thema:

10.04.2021

Instrumentale Gottesdienstgestaltung – Begleitung

07. - 09.05. | Gemeindetechniker-Schulung

von Gemeindeliedern für Anfänger bis Fortgeschrittene;

Ort: Tagungszentrum Michelsberg, 73337 Bad Überkingen;

Maximale Teilnehmerzahl: 8; Leitung: Lucio Maier;

Thema: Tipps und Knowhow rund um die Gemeinde- und

Anmeldefrist: 14.02.21

Veranstaltungstechnik; Anmeldefrist: 10.04.2021

12. - 14.03. | Gospel-Workshop-Wochenende
mit Ken Burton

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann

Wichtig: Termin wurde verschoben, ursprünglich:

es zu Absagen von Veranstaltungen kommen.

15. - 17.01; Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250

Alle aktuellen Informationen sowie die vollständi-

Freudenstadt; Thema: „Gospel singing“ mit und ohne

ge Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

Klavier-Begleitung; Referent: Ken Burton (aus England);

BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders

Anmeldefrist: 26.02.2021

angegeben) unter: www.bw.adventisten.de/events

01. - 05.04. | Youth in Mission Congress

bzw. www.bw.adventjugend.de/events

Ort: Messegelände Offenburg; Thema: Steps to Christ;
Infos und Anmeldung: www.yimc.de
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28.02. | Liedbegleiter-Schulung

Stand: 16. Dezember 2020
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Ein Freundeskreis soll in der Krise helfen

Haus Schwarzwaldsonne vor dem
Corona-Aus?
Manchmal gibt es Zeiten, in denen man eines besonders braucht: Freunde, die da sind
und einen tragen, wenn der Weg schwierig wird. Das gilt aktuell auch für das Haus Schwarzwaldsonne in Freudenstadt, das durch die Corona-Auflagen wirtschaftlich hart getroffen
wurde. Damit das Gästehaus als Veranstaltungs- und Tagungsort erhalten bleiben kann,
ist Unterstützung nötig. Ein „Freundeskreis“ soll helfen, die Krise zu überstehen.

„Sieben Jahre haben wir gekämpft und jetzt ist, wirt-

ändern und aus dem mittlerweile deutschlandweit belieb-

schaftlich gesehen, das wohl Schrecklichste passiert, was

ten Versammlungsort etwas ganz anderes machen.

überhaupt passieren konnte“, sagt Bruno Gelke sichtlich
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betroffen, als er auf die aktuelle Situation des Hauses

Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass ein aufwendi-

Schwarzwaldsonne angesprochen wird. Durch die stei-

ger Umbau mit viel Liebe zum Detail stattgefunden hat.

genden Buchungszahlen hätte die Tagungsstätte vielleicht

Zwischen 2003 und 2006 wurden die Zimmer sowie die

dieses Jahr das erste Mal schwarze Zahlen geschrieben.

gesamte Ausstattung auf das Niveau eines Drei-Sterne-

Aber dann kam Corona ... und jetzt ist alles anders. „Das

Hotels gebracht – Sonnenterrasse, Liegewiese, Bibliothek

Traurige“, ergänzt Bruno, „die Leute wollen kommen,

und Kaminzimmer sowie Sauna und Vital-Oase inklusive.

können aber nicht. Oder sie fragen an, und wir wissen

Aus dem damals fünfzig Jahre alten „Adventhaus“ wurde

nicht, ob wir die Buchungen annehmen sollen.“ Ob sich

das „Haus Schwarzwaldsonne“; und aus dem Gästehaus

das im nächsten Jahr ändert, ist ungewiss. Deshalb hat

ein Hotelbetrieb. Durch den Umstieg auf eine Seminar-

die Krisensitzung ergeben: Wenn es 2021 ähnlich kata-

und Tagungsstätte für Gruppen in 2013 konnten die zum

strophal weitergeht, müsse man umdenken, das Konzept

Teil hohen jährlichen Defizite deutlich verringert werden.

wir mittlerweile über Buchungen von Gästen, die nicht zu

Da es keine langfristig klaren
Vorgaben von den Behörden
gibt, wissen wir nicht, ob wir
Buchungen entgegennehmen können.

unserer Freikirche gehören“, so Bruno. „Das ist eine tolle
Gelegenheit, denn die Leute merken, dass man sich bei
Adventisten wohlfühlen kann! So ein Treffpunkt unserer
Kirche wird gebraucht! Menschen erleben uns hier nicht
nur im Rahmen eines Vortrags oder eines Predigt-Gottesdienstes – sondern lernen Adventisten im Arbeitsleben
und als Gastgeber kennen.“
Deshalb bemühen sich Bruno und sein Team, mit einer
Mischung aus Professionalität und Warmherzigkeit für

Und schließlich, drei Jahre später, erwarb die Baden-Würt-

eine gemütliche Atmosphäre zu sorgen, in der sich Jung

tembergische Vereinigung die Immobilie vom Süddeut-

und Alt wohlfühlen. „Ich erinnere mich noch gut an eine

schen Bauverein. Im Herzen des Schwarzwalds gelegen,

Besuchergruppe, die einmal anlässlich einer ‚spirituellen‘

eignen sich die freundlich eingerichteten Räumlichkeiten

Veranstaltung in Freudenstadt anreiste“, erzählt Bruno.

für Gemeindewochenenden und Freizeiten genauso wie

„Ich war anfangs etwas skeptisch, muss ich gestehen.

für Klassentreffen und Geburtstagsfeiern und werden

Aber als wir uns unterhielten, fragte mich der Hauptver-

von festen Gruppen, Firmen oder auch Privatpersonen

antwortliche, wer wir sind. Er habe schon in vielen Häu-

gemietet.

sern übernachtet, doch hier habe er gespürt, dass etwas

Magdalena Lachmann  Haus
Ausblick  Oktober
Schwarzwaldsonne 2020
vor dem
– Februar
Corona-Aus?
2021

außerdem: „Knapp 35 Prozent des Umsatzes generieren

anders sei. Es hatte ihm so gut gefallen, dass er nach

Adventisten als Gastgeber zum Wohlfühlen

unserem Gespräch sogar eine Spende für die Ortsgemein-

Dass Gäste gerne wiederkommen und weit im Voraus

de daließ. Solche Rückmeldungen motivieren natürlich,

bis ins Jahr 2024 hinein Veranstaltungen planen, zeigt

und die Arbeit macht dann noch mehr Freude.“

Geschäftsführer Bruno Gelke, dass man mit dem jetzigen
Konzept auf einem guten Weg ist. „Als Gruppen-Gäste-

Wie Freunde helfen können

haus sind wir in der Region und darüber hinaus bekannt

Seit sieben Jahren leitet Bruno Gelke nun schon das Haus

und erhalten manchmal auch Anfragen vom Tourismus-

Schwarzwaldsonne und ist mit viel Herzblut dabei. Nicht

büro der Stadt, wenn Leute untergebracht werden

nur die Buchhaltung, Mitarbeiterplanung und Betreuung

müssen. Und weil unsere Küchencrew von gemischter
Wünsche eingehen kann, ist das Haus u.a. bei Fastengruppen beliebt.“ Eine interessante Entwicklung ist

Aktuell freut sich Bruno Gelke über jede Anfrage, auch
wenn langfristige Planungen schwierig sind und die
Corona-Maßnahmen dem Haus Schwarzwaldsonne
insgesamt zu schaffen machen.

BWGUNG  Haus Schwarzwaldsonne  
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Kost bis zu allergikerfreundlichen Gerichten flexibel auf
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von Gästen läuft über ihn. Auch für Hausmeistertätigkeiten ist er sich nicht zu schade und krempelt, wenn es sein

Normalerweise wird der größte Tagungsraum im
Haus Schwarzwaldsonne bei diversen Veranstaltungen genutzt. Da viele davon jedoch abgesagt
wurden, bleiben die Plätze momentan leer.

muss, selbst die Ärmel hoch. „Da kommen einem 25 Jahre
Pfadfinderarbeit, wo man handwerkliche Tricks gelernt
und mit den unterschiedlichsten Leuten zu tun hatte,

Kirche als Seminar-, Tagungs- und Gästehaus weiter

auf jeden Fall zugute“, kommentiert er lachend.

bestehen bleiben kann – und unsere Besucher nicht nur
adventistische Gastfreundschaft erleben, sondern etwas

In Wirklichkeit ist dem 56-Jährigen zurzeit allerdings

von Jesus erfahren können. Wenn Sie danach suchen.“

überhaupt nicht nach Lachen zumute. „Weil das Haus
Schwarzwaldsonne in kirchlicher Trägerschaft ist, haben
wir, bis auf das Kurzarbeitergeld, keinen weiteren An-

Wer Mitglied im „Freundes-

spruch auf staatliche Zuschüsse“, erwähnt er am Ende

kreis Haus Schwarzwaldsonne“

des Gesprächs und wird wieder ernster. „Das Schlimmste

werden möchte, kann sich bei

aber ist, dass es keine langfristig klaren Vorgaben von

Bruno Gelke melden: info@

den Behörden gibt, denn dann könnte man Buchungen

haus-schwarzwaldsonne.de

entgegennehmen und an die wirtschaftlich gesunde VorCorona-Zeit anknüpfen.“ Damit der Treffpunkt für und mit

Weitere Informationen gibt es außerdem hier:

Adventisten erhalten bleibt, gibt es momentan nur eine

www.haus-schwarzwaldsonne.de

Lösung: „Wir müssen Leute finden, die das Haus Schwarzwaldsonne schätzen und finanziell oder auf andere Art
unterstützen wollen. Letztendlich geht es darum, Kosten
zu sparen. Das kann geschehen, indem sich zum Beispiel
drei bis vier Personen treffen, um das Balkongeländer zu
streichen oder Gartenumbauten erledigen (anstatt dass
man externe Dienstleister damit beauftragt).“
Wer sich gemäß Sprüche 17,17 (ELB) als „Freund und

Spendenkonto
Freikirche der STA in BW,
IBAN: DE79600901000227391012
BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck:
Haus Schwarzwaldsonne

Bruder für die Not“ einsetzen will, kann also ab sofort
Mitglied im sogenannten „Freundeskreis Haus Schwarzwaldsonne“ werden und bekommt in Zukunft regelmäßig
Neuigkeiten und Updates, was gerade im Haus passiert
und geplant wird. Als kleines Dankeschön wird ein
Wochenende im Jahr reserviert, an dem sich alle Schwarzwaldsonne-Freunde treffen, um die Vorzüge des Hauses
zu genießen. „Nur so können wir in einem ersten Schritt
gemeinsam daran arbeiten, dass dieser Treffpunkt unserer
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Magdalena Lachmann,
Gemeinde Überlingen,
ist Redakteurin von BWgung.

www.bwgung.de
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Damit das Haus Schwarzwaldsonne erhalten bleiben kann,
hoffen wir auf Unterstützung von Freunden,
die uns finanziell oder auf andere Art helfen,
die Corona-Krise zu überstehen.

