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Eine nachgebaute Stiftshütte inmitten eines belebten
Einkaufszentrums – so etwas sieht man nicht alle Tage.
Das dachten sich wahrscheinlich auch die Besucher des
Santa Maria Shoppingcenters in Brasiliens Hauptstadt.
Deshalb standen viele sogar Schlange, um beim Spazieren durch die Ausstellung etwas über die Symbolik der
Gegenstände zu erfahren, die vor knapp 3.000 Jahren
im Anbetungszelt des Volkes Israel standen.
Mit dieser Aktion wollten Adventisten vom 28. bis
29. November die Aufmerksamkeit auf Jesus und sein
Erlösungswerk sowie seinen Fürbittedienst im himmli-

Über 1.500 Besucher blieben in einem brasilianischen
Einkaufszentrum an diesem Heiligtums-Nachbau stehen,
um mehr über dessen Bedeutung zu erfahren.

schen Heiligtum lenken. Rúben Freitas, einer der Pastoren
hinter der Initiative, erklärt, dass die „Expo Santuário“

Dafür hat „Loma Linda University Health“ – die gemein-

bewusst am Black Friday stattfand, da in diesen Tagen

nützige Dachorganisation, zu der auch die bekannte

viele Rabattaktionen Shopping-Freudige anlocken:

adventistische Loma Linda Universität gehört – etwa

„Wir wollten diejenigen, die auf der Suche nach guten

4.000 Quadratmeter Land gespendet. Dort soll ein kom-

Angeboten kamen, auf Jesus hinweisen“, so Freitas,

munaler Bio-Garten gepaart mit einem Outdoor-Aktivi-

„denn Er ist das größte Angebot aller Zeiten für uns.“

tätszentrum entstehen. Die Stadt San Bernardino gehört
zu einem Gebiet mit eingeschränktem Zugang zu er-

So schlenderten insgesamt 1.500 Personen unter

schwinglichen und nahrhaften Lebensmitteln. Durch den

Einhaltung der Hygienevorgaben durch den Heiligtums-

„Jardín de la Salud“ (Garten der Gesundheit) soll sich das

Nachbau und erklärten danach, die Ausstellung hätte sie

ändern. Bereits dreißig Familien haben ein kleines Garten-

durchaus zum Nachdenken über diesen Teil der hebräi-

stück zugewiesen bekommen, wo sie unter anderem

schen Geschichte gebracht. Übrigens: Zum interaktiven

Tomaten, Paprika, Zucchini, Karotten oder Salat anbauen

Erlebnis wurde die ganze Sache spätestens, als die Besu-

können. Mit dem Ertrag sollen mindestens vier Personen

cher einem weiß gekleideten Priester begegneten, der

aus einem Haushalt versorgt werden. Karla Estudillo-

anbot, für sie zu beten. Und wer wollte, erhielt anschlie-

Fuentes, Leiterin der Initiative, glaubt, dass sich dadurch

ßend sogar noch den alttestamentlichen Segen nach

nicht nur die Ernährung der Leute verbessert, sondern

4. Mose 6,24-26 zu hören (Quelle: Adventist Review/ml)

sie zudem von dem positiven Effekt des Gärtnerns auf die
psychische Gesundheit proﬁtieren. Darüber hinaus ist in



  
    

Zukunft ein regelmäßiger Markt angedacht, wo frische

Im kalifornischen San Bernardino (USA) können Familien

und boxenweise an bedürftige Familien verteilt werden.

seit Kurzem frisches Obst und Gemüse selbst anbauen.

(Quelle: APD/Adventist Review/ml)

Bio-Produkte zu einem erschwinglichen Preis angeboten
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Voller Entsetzen sprang die Frau mitten während meines

für alle Menschen gültig ist. Später stellte sogar Jesus

Vortrags über den biblischen Sabbat auf: „Wir sind doch

selbst in der Bergpredigt klar: „Auch der kleinste Buch-

keine Juden!“, rief sie. Dann nahm sie ihre Tochter bei

stabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange

der Hand und lief aus der Gemeinde, während die Blicke

die Erde besteht.“4 Gottes Schöpfungsordnung lässt sich

aller anwesenden Geschwister und Gäste ihrem Abgang

nicht verändern. Und der Geburtstag des echten biblischen

folgten.

Ruhetages ist damit viel älter als der des Sonntags.

So dramatisch fallen sicherlich nicht immer die Reaktio-

Als Siebenten-Tags-Adventisten sind wir aufgerufen, alle

nen aus. Dennoch zeigt dieses Erlebnis, wie stark doch

Menschen mit diesem echten Ruhetag und dem Segen,

der Sonntag mittlerweile in der Christenheit verankert ist.

der damit einhergeht, bekanntzumachen.5 Und gleichzeitig

Dieses Jahr wird sogar in besonderer Weise der Einrichtung

mit dem Gedenktag an die Schöpfung den Schöpfer selbst

des wöchentlichen Ruhetages gedacht: 1.700 Jahre Sonn-

in den Mittelpunkt zu stellen, dem alle Ehre gebührt.

tagsfeier. Ursprünglich ausgerufen und gesetzlich fest-

Denn schließlich geht es dabei letzten Endes nicht nur

gelegt durch Kaiser Konstantin den Großen, der vermutlich

um „wahr oder falsch“ – sondern darum, dass die Frage

um den 3. März 3211 herum anordnete, am Tag der Son-

der Anbetung kurz vor Jesu Wiederkunft in Zusammen-

ne die Ausübung von Handwerk und Künsten ruhen zu

hang mit dem Sabbat einen entscheidenden Unterschied

lassen. Von der römisch-katholischen Kirche wurde dieser

machen wird.6

Beschluss schließlich bestätigt und im 20. Jahrhundert
durch Kalenderreform in Europa sogar in der Wochentags-

Da ist es gut zu wissen, dass Gott am Ende mit allen,

zählung festgehalten. So feiert die Christenheit dieses Jahr

die sich zu ihm und seinem Schöpfungswerk bekennen,

den Geburtstag eines Tages, als wäre er das Original, und

einen ganz anderen Geburtstag feiern möchte. Nämlich

nicht bloß eine menschengemachte Kopie.

den einer neuen Welt, in der es weder Dornensträucher

2

noch Überschwemmungen geben wird.
Immer wieder erlebe ich, wie viele den Sabbat nicht mehr
erkennen können, weil er zusammen mit seiner ursprüng-

Quellen:

lichen Bedeutung im Laufe der Geschichte unsichtbar

1 Von manchen Historikern wird auch der 7. März 321 angegeben 2 Startseite Allianz fuer den freien Sonntag (allianz-fuer-den-freien-sonntag.de); 05.02.2021;
https://www.kab.de/nc/themen/politik/sonntagsschutz/; 05.02.2021: 3 Gen 2,5;
Vgl. Seventh-Day Adventist International Bible Commentary, Paciﬁc Press Publishing Association and Review and Herald Publishing Association, USA, 2016,
p. 73-74 4 Mt 5,18 Hfa 5 Offb 14,6-7; Mt 28,19-20 6 Ellen G. White: Christus
kommt bald, Advent-Verlag, Hamburg, S. 159+161 (1994); vgl. Offb 13,16-18;
Die Sonntagsheiligung wird erzwungen werden, wodurch das Sonntaghalten
zum äußerlichen Zeichen des Malzeichens des Tieres wird. Dieses ganze Geschehen um das Bild des Tieres liegt vor dem Abschluss der Gnadenzeit und wird zu
einem Prüfstein für die Gemeinde Gottes.

gemacht wurde. Ungläubig schaut mich so manch einer
an, dem ich Bibelstunden gebe, wenn ich ihm vom Sabbat
erzähle. Und ich kann die Leute sogar verstehen! Woher
sollten sie es wissen? Schließlich ist es manchmal gar nicht
so einfach, das Original von einer Fälschung zu unterscheiden.
Doch wenn wir das erste Buch der Bibel aufschlagen, wird
deutlich: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Innerhalb von sieben Tagen schuf er sie. Noch bevor es Dornensträucher gab, an denen man sich verletzen konnte, und
noch bevor mit der Sintﬂut der erste Regen ﬁel3 – also
lange, bevor es Sünde gab –, schuf Gott mit dem Sabbat
ein Naturgesetz für unsere Welt. Zu dieser Zeit gab es
übrigens noch keine Juden, was zeigt, dass der Sabbat
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Als Siebenten-Tags-Adventisten
sind wir aufgerufen, Menschen
mit dem echten Ruhetag
und dem damit verbundenen
Segen bekanntzumachen.


Aus der Vereinigung

Die eigene Beziehung zu Jesus zu stärken und, von seinem
Geist motiviert, die Liebe Gottes in Tat und Wort weiterzu-



geben. Das wurde zum Beispiel deutlich bei „smartHope“
– einer Digital-Schulung zum Smartphone-Missionar, die
am 17. Januar stattfand. Hierbei ging es darum, glaubensferne Freunde und gute Bekannte mithilfe von regelmäßig

    
 

bereitgestellten Hördateien von Adventist World Radio auf

Welche Vorstellungen hast du von Jüngerschaft? – Scheint

schaftstraining kompakt“, das am 31. Januar veranstaltet

eher etwas für die „Jüngeren“ zu sein? Genau dieses Thema

wurde. Hierbei lernten die Zoom-Teilnehmer, wie man

ist uns als Team der Abteilung Gemeindeaufbau wichtig

sich in Kleingruppen organisiert, die Bibel unter Gebet

geworden – nämlich, auf einfache Art zu vermitteln, was

neu liest und missionarisch aktiv wird. So entschied sich

Jüngerschaft und Nachfolge eigentlich bedeuten und wie

im Anschluss ein Großteil der knapp 140 Teilnehmer, sich

dies jeder von uns praktisch umsetzen kann. Dafür sollte

intensiver mit dem Thema Jüngerschaft auseinanderzuset-

ein kurzes einprägsames Motto helfen. Und so entstand:

zen und Kleingruppen zu bilden.

ihrem Weg zu Gott zu begleiten. Oder auch beim „Jünger-

„Bete. Lebe. Rede.“ Es soll uns regelmäßig daran erinnern,
worauf es im Leben mit Jesus ankommt! Denn im BETEN

Damit die gute Nachricht noch viele Menschen erreicht,

stärken wir unsere Beziehung zu Gott, lassen uns von sei-

brauchen wir eine Neubelebung durch den Heiligen

nem Heiligen Geist erfüllen und begeistern. Und nur wenn

Geist. Die Caregroup-Evangelisation im Frühjahr 2022

wir eine lebensverändernde Beziehung zu Gott haben, wird

soll dies unterstützen: Zur Vorbereitung darauf wollen wir

sich das in unserem LEBEN praktisch zeigen. Die Motivation,

gemeinsam mit allen Gemeindegliedern daran arbeiten,

Menschen mit selbstloser Liebe zu erreichen, Mitgefühl zu

mindestens 150 neue Caregroups – also missionarisch

zeigen, ist ein Ausdruck der Verbindung zu Jesus und ent-

orientierte Hauskreise – bis Ende 2021 in Baden-Würt-

steht nicht durch schlechtes Gewissen oder Druck. REDEN

temberg zu gründen. Wie das möglich wird? Es kommt auf

meint außerdem, dass wir anderen über unseren Glauben

dich an! Lass dir von Gott zeigen, welchen (kleinen) Beitrag

erzählen können und Gott uns die Worte dafür geben wird.

du dazu leisten kannst. Gerade in der Zeit, während viele
Gemeinden geschlossen sind, kann jeder reﬂektieren, wo

Bei den Schulungen und Veranstaltungen der Abteilung

er gerade im Glauben steht. Welche Beziehung habe ich zu

Gemeindeaufbau geht es deshalb im Kern genau darum:

Gott und meinen Mitmenschen? Lasst uns die „Krise“ als
Chance nutzen, um uns neu auf das auszurichten, was

Mit dem Slogan „Bete. Lebe. Rede“ auf Bannern
wie diesen ruft die Abteilung Gemeindeaufbau und
Evangelisation die Gemeindeglieder in BW zu einem
authentischen Leben als Jünger Jesu auf.



Gott in dieser Zeit mit uns tun will. Bete! Lebe! Rede!

Jonathan Lang, Assistent der Abteilung
Gemeindeaufbau und Evangelisation

Gemeindeaufbau und Evangelisation / Verwaltung

 
     
 

Infektionsschutzkonzepte sichten, Formulare bereitstellen, Anfragen aus den Gemeinden beantworten – auch
im Vereinigungsbüro bedeuten die Corona-Maßnahmen
für Clemens Kramp (r.) und seine Kollegen einen deutlich
spürbaren Mehraufwand.

  


verinnerlichen und auf das Gemeindeleben anzuwenden.

„Was werden die kommenden Wochen wohl mit sich

den dieses Landes tut sein Übriges.

Der regelmäßige schriftliche Austausch mit den Regieren-

bringen und auf welche Veränderungen müssen wir uns
einstellen?“, dachte ich im März 2020, während ich an

Immer wieder dringt die Nachricht durch, dass es eine

einer großen Kreuzung am Hauptbahnhof stand. Ich hatte

neue Normalität geben wird. Bedeutet das mehr Büro-

gerade bei der IHK Stuttgart die letzte Unterrichtseinheit

kratie und weniger Gemeindeleben? Mehr Abstand statt

auf dem Weg zum Ausbilder absolviert und die Meldun-

Nähe und Gemeinschaft, weil dies nicht mehr regelkon-

gen in den Nachrichten waren an diesem Tag unüberhör-

form ist? Ist das eine neue Realität für die Adventgemein-

bar ... Das Virus hatte auch unser Bundesland erreicht,

de, der wir nicht entﬂiehen können? Diese Fragen bleiben

was zu weitreichenden Veränderungen in den örtlichen

vorerst unbeantwortet.

Adventgemeinden und damit einhergehend auch in der
Arbeit im Vereinigungsbüro führen sollte.

Was aber bleibt, ist die Gewissheit, dass wir einen
und an unserer Seite wissen dürfen. Er hat uns Weisheit

ihren Begleiterscheinungen alles andere zu überschatten,

versprochen, wenn wir ihn darum bitten (s. Jakobus 1,5).

was Teil eines adventistischen Gemeindelebens ist. Wir

Ich glaube fest, dass Gott uns in dieser turbulenten Zeit

merken, dass zuvor nie dagewesene „Infektionsschutz-

gebrauchen möchte, damit wir ein Segen für die uns an-

beauftragte“ der Adventgemeinden in diesen Tagen einen

vertrauten Menschen sind. Lasst uns deshalb im Glauben

intensiveren Job zu haben scheinen als der gewählte

enger denn je zusammenrücken und um die Ausgießung

Gemeindeschreiber. Dieser Mehraufwand an Büro-

des Heiligen Geistes miteinander beten! Jesus kommt

kratie macht auch vor dem Vereinigungsbüro nicht halt:

bald, um uns das ewige Leben zu schenken – was für eine

Infektionsschutzkonzepte müssen gesichtet, Formulare

tröstliche Gewissheit. Dann heißt es nämlich: „Für immer

entwickelt und bereitgestellt sowie diverse An- und Rück-

Gemeindeleben und keine Bürokratie (mehr)!“. Darauf

fragen aus den Gemeinden beantwortet werden. Zudem

dürfen wir uns freuen.

stehen wir seit Monaten vor der Herausforderung, die
permanenten Änderungen der Corona-Verordnung zu

BWGUNG

Seit dem Frühjahr 2020 scheint die Coronakrise mit

Aus der Vereinigung

kreativen und allmächtigen Schöpfer im Himmel haben

Clemens Kramp, Verwaltungsleiter der BWV



Wie uns Jesaja 58 helfen kann, geistliche Scheinheiligkeit abzulegen

  

Titelstory

Kann es sein, dass man als gläubiger Mensch die Wahrheit kennt, das Richtige lehrt, täglich
mit Gott in Verbindung steht, nach außen sogar eine beeindruckende geistliche Performance
abliefert – aber doch nur „zum Schein heilig“ ist? Jesaja 58 lehrt uns, dass dies tatsächlich
der Fall sein kann. Der Glaube ist dann zu einer religiösen Form verkommen und das eigene
Herz bleibt leer. Wie wir dieser Formalismus-Falle entkommen und unseren Glauben authentisch leben lernen, und warum Corona uns dafür beste Chancen bietet – dazu mehr von
Thomas Knirr.



W

Runter mit der Maske

ir leben ohne Frage in herausfordernden
Zeiten. Das, was in den letzten Jahrzehnten
für uns in der westlichen Welt selbstverständ-

lich war, ist plötzlich in Frage gestellt: sozialer Frieden,
Wohlstand, ein funktionierendes Gesundheitssystem,
Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Bewegungsfreiheit,

Thomas Knirr

… Wir vermissen unsere Gottesdienste ohne Infektionsschutzkonzept, wir vermissen die Gemeinschaft untereinander, den ungezwungenen Kontakt ohne Maske.
Und gleichzeitig merken wir, wie zerbrechlich unsere freiheitliche Grundordnung in Wirklichkeit ist und wie schnell
sich die Welt in Richtung Offenbarung 13 bewegen kann.
Als Familie haben wir immer wieder erlebt, dass in

Beim Studium von Jesaja 58 in einem kleinen Gebetskreis
wurde Thomas Knirr klar, dass eine geistliche Erneuerung
von innen heraus wichtiger ist als äußerliche Formen.

Krisenzeiten auch Chancen verborgen liegen. Egal, ob
es materielle, seelische oder gesundheitliche Herausforderungen waren, Krisen haben uns zu den Basics des Lebens

„größtes und dringendstes unserer Bedürfnisse“ geht:

und einem tieferen Vertrauen zu Gott geführt. Krisen

„eine Erweckung wahrer Frömmigkeit unter uns.“ (Ellen

beeinträchtigen unsere Komfortzone und konfrontieren

White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S.128).

uns mit der Frage, was wirklich wichtig ist. Sie können

Ich glaube nicht, dass die Coronakrise von Gott initiiert

helfen, Einstellungen, Gewohnheiten und Traditionen zu

wurde, aber er kann diese Zeit nutzen, um uns Dinge

hinterfragen und sich wieder auf das Wesentliche zurück-

zu lehren, für die wir sonst nicht offen gewesen wären.

zubesinnen – und das nicht nur im persönlichen Bereich,

In diesem Zusammenhang hat Gott uns als Gebetskreis,

auch im Leben der Gemeinde.

unabhängig voneinander, schon vor längerer Zeit ganz
besonders Jesaja 58 ans Herz gelegt. Die Botschaft dieses

Genau darum geht es in dem kleinen Gebetskreis aus

Kapitels hat das Potenzial einer grundlegenden Erneue-

Pastoren, in dem ich mich seit ungefähr 15 Monaten mit

rung unserer geistlichen Kräfte und einer neuen Sicht

einigen Kollegen treffe: Sich auf das Wesentliche zurück-

für das, was Gott jetzt durch uns tun möchte.

besinnen. Jeden Tag, ohne Ausnahme, kommen wir von
6 bis 6.30 Uhr online zusammen. Uns ist klar geworden,

Kein Wunder also, dass auch Ellen White mehrfach auf

dass das Gebet nicht nur wichtig, sondern entscheidend

dieses Kapitel verwies. Denn sie schrieb: „Ich wurde an-

ist! Ohne lange Vorgespräche nutzen wir die halbe

gewiesen, unser Volk auf das 58. Kapitel Jesajas zu ver-

Stunde, um für Erweckung und Reformation zu beten,

weisen. Lest dieses Kapitel sorgfältig und versteht den

in unserem eigenen Leben und in unseren Gemeinden.

Dienst, der Leben in die Gemeinden bringen wird.“1 An

Diese gemeinsamen Momente mit Gott haben uns ver-

anderer Stelle ergänzte sie: „Ich kann alle unsere Gemein-

ändert. Manchmal sind sie verbunden mit schmerzvoller

demitglieder, alle, die wahre Missionare sind, alle, die an

Selbsterkenntnis, aber immer heilsam. Gleichzeitig wird

die Botschaft des dritten Engels glauben, alle, die ihre

uns unsere völlige Abhängigkeit von Gott immer mehr

Füße vom Sabbat abwenden, nicht genug auffordern, die

bewusst, vielleicht wie nie zuvor. Auch wenn es um unser

Botschaft des 58. Kapitels von Jesaja zu bedenken. Das
Werk der Wohltätigkeit, zu dem hier aufgefordert wird,
ist das Werk, das Gott von seinem Volk in dieser Zeit
verlangt. Es ist ein von ihm selbst befohlenes Werk.“2

Durch die neutestamentliche Brille betrachtet, steht das
58. Kapitel im Jesajabuch in einem größeren Kontext der
Verheißung der Wiederherstellung von Gottes ursprüng-

Titelstory

 

lichem Plan mit dieser Welt (Kapitel 57-66). Im engeren
Zusammenhang geht es in den Kapiteln 57-59 um einen
Aufruf zur Umkehr – hin zu einem authentischen Glauben,
der sich nicht in äußerlichen Formen, sondern in einer

BWGUNG

Krisen können uns helfen,
Einstellungen, Gewohnheiten
und Traditionen zu hinterfragen und uns auf das Wesentliche zurückzubesinnen.

Herzensveränderung zeigt.



Ganz konkret klingt das dann so, wenn Gott zu seinem
Propheten spricht: „Ruf, so laut du kannst! Lass deine

Dieses Bild gibt gut wieder, was Jesaja dem Volk Gottes
vor Augen führt: Nach außen sieht unsere (Glaubens-)
Welt, die wir anderen präsentieren, oft stimmig und
schön aus. In Wirklichkeit ist jedoch Vieles nur Schein.

Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune! Halte meinem Volk seine Vergehen vor, zähl den Nachkommen von
Jakob ihre Sünden auf! Ach, für wie fromm sie sich doch

machen, die regelmäßig zum Heiligtum kommen und

halten! Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach

Gottes Willen kennen wollen. Sie fasten sogar und demü-

meinem Willen. Sie kommen gern zum Tempel gelaufen,

tigen sich vor Gott – und doch ist offensichtlich alles nur

um meine Nähe zu suchen. Weil sie sich einbilden, nach

Schein ... Sie sind nur zum Schein heilig. Und obwohl sie

meinen Geboten zu leben, darum fordern sie von mir

zwar davon überzeugt sind, das Richtige zu tun, bleibt ihr

auch ihre wohlverdienten Rechte. ‚Warum siehst du es

Herz doch leer. Das, was sie glauben, hat offenbar keine

nicht, wenn wir fasten?‘, werfen sie mir vor. ‚Wir plagen

Auswirkungen auf den Umgang untereinander und mit

uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken!‘ Darauf

den Menschen in ihrem Umfeld.

antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr
geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt

Mit anderen Worten: Der Glaube an Gott ist zu einer

eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar,

religiösen Form verkommen. Tief in ihrem Innersten geht

aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit

es ihnen gar nicht mehr um Gott, geschweige denn um

roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre

ihre Mitmenschen, sondern nur um sich selbst. All die

ich eure Gebete nicht! Denkt ihr, mir einen Gefallen zu

Jahre der Zugehörigkeit zu Gottes Volk haben sie nicht

tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den

liebevoller, fröhlicher, friedvoller, geduldiger und freund-

Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in die

licher gemacht. Sie kleiden sich so wie Gläubige, sie reden

Asche setzt? Nennt ihr so etwas ‚Fasten‘? Ist das ein Tag,

so wie Gläubige, sie drücken sich aus wie Gläubige, sie

an dem ich, der Herr, Freude habe? (Jesaja 58,1-5 Hfa)

suchen sogar die Nähe Gottes und halten sich auch selbst
für gläubig und rechtschaffen, sind allerdings nicht mit

Der Prophet Jesaja muss wie mit einem Megafon zu

Gott verbunden und damit „Gott-los“. Dieser Zustand

seinem Volk gesprochen haben. Denn diese Botschaft

lässt Gott nicht kalt. Kein Wunder, denn dadurch wird sein

sollte an niemandem vorbeigehen! Aber ist das, was Gott

Charakter in einem völlig falschen Licht dargestellt und

hier sagt, nicht unerhört, nein, fast schon unverschämt?

Menschen werden der Möglichkeit beraubt, seine Liebe

Er spricht ja schließlich nicht zu Ungläubigen oder Gottes-

praktisch zu erfahren.

leugnern, sondern zu seinem erklärten Volk. Menschen,



die ganz offensichtlich die Wahrheit leben, das Richtige

   

lehren und eine beeindruckende geistliche Performance

Die Brücke in unsere Zeit, zur Botschaft an die Gemeinde

aufweisen können. Menschen, die denken, dass sie mit

Laodizea, liegt auf der Hand: „Ich kenne dich genau und

Gott in Verbindung stehen, die Tag für Tag ihre Andacht

weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß.

Herzens doch mehr um uns selbst und unsere eigenen
mehr auf religiöse Formen und Traditionen zu setzen und
uns mit einer oberﬂächlichen Erfahrung zu begnügen, anstatt authentisch mit und für Gott zu leben? Was für eine
Tragik, was für eine Verblendung, wenn wir uns mit einer
rein äußerlichen Frömmigkeit zufrieden geben, ohne dass
unser Herz von Gottes Geist berührt und verändert wird.
Wenn Gott sein Volk mit seinen Sünden, seiner Selbst-

Thomas Knirr

Wir wissen uns berufen,
die dreifache Engelsbotschaft
zu predigen – aber leben wir
tatsächlich auch das, was
wir da verkündigen?

Bedürfnisse? Stehen wir in der Gefahr, unseren Fokus

Runter mit der Maske

unser Ein und Alles? Oder geht es uns im Grunde unseres

sucht und Heuchelei konfrontiert, geht es ihm immer um
Heilung und Wiederherstellung. Er möchte, dass sein Volk
Ach, wärst du doch das eine oder das andere! Aber du

umkehrt und eine echte Herzensveränderung erfährt. So

bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Du

wie damals, kommt es auch heute darauf an, ob ich bereit

bildest dir ein: ‚Ich bin reich und habe alles, was ich

bin, Gottes Sicht über mich zuzustimmen, umzukehren

brauche. Mir fehlt es an nichts!‘ Da machst du dir selbst

und seinen Weg der Heilung zu gehen. Ellen White drückt

etwas vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in

es mit ihrer direkten Art so aus: „Das Geschwür der

Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt.“ (Offen-

Selbstsucht hat die Gemeinde befallen. Der Herr Jesus

barung 3,15-17 Hfa). Sind wir besser als das Volk Israel in

Christus wird die Gemeinde von dieser schrecklichen

den Zeiten von Jesaja? Wir denken, es sei alles in Ordnung

Krankheit heilen, wenn sie sich heilen lässt. Das Rezept

und stehen in der Gefahr, unseren eigenen Zustand nicht

ﬁndet sich im 58. Kapitel von Jesaja.“3

(mehr) zu erkennen.

  
Wir wissen uns berufen, die dreifache Engelsbotschaft

Tiefe Freude und Dankbarkeit wachsen im Leben eines

zu predigen – aber leben wir das auch, was wir da

Menschen, der ganz Gott gehört und der sich in selbst-

verkündigen? Ehren wir Gott wirklich durch unser Leben

loser Liebe für andere einsetzt. Weil Gott das weiß, hat

und damit, wie wir miteinander umgehen? Kann seine

er einst durch Jesaja zu seinem Volk gesprochen und will

Liebe, seine Kraft und sein Licht durch uns zu anderen

auch uns heute durch die gleiche Botschaft erreichen.

Menschen hindurchstrahlen? Wird es durch uns im Leben

In den Versen 6-14 beschreibt Gott den Weg der Heilung

von anderen Menschen hell? Und nicht nur im Leben von
Echte Umkehr und Heilung – das hat Gott für unser
Leben im Sinn, wenn er, wie bei seinem Volk in
Jesaja 58, den Finger in die Wunde legt.

Titelstory

unserer Familie und unserer Gemeinde? Ist Er tatsächlich

BWGUNG

fremden Menschen – sondern auch und insbesondere in



für sein Volk. Er besteht nicht darin, noch mehr zu beten,
zu fasten oder in der Bibel zu lesen (obwohl das grundsätzlich natürlich nicht schlecht ist). Auch nicht darin,
sich noch mehr „von der Welt“ abzuschirmen, sich noch
konsequenter vegan zu ernähren oder noch ehrfurchtsvollere Gottesdienste zu feiern. Vielmehr geht es darum, sich
den Menschen zuzuwenden und sich ihrer Bedürfnisse
anzunehmen, ihnen zu dienen, sie zu lieben, ihnen beizustehen, für sie da zu sein! Zuhören, helfen, befreien, Not

Es gibt tausend Möglichkeiten, anderen Menschen
die Liebe Gottes erfahrbar
zu machen.

lindern. Nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern
ihnen die Hand der Freundschaft reichen. Kurz: Wir sollen anderen so begegnen, wie Jesus es vorgemacht hat.

erwarten, wenn wir proaktiv nach Möglichkeiten suchen,

„Wir sollen den Hungernden zu essen geben, die Nackten

Anderen Gutes zu tun, und Gottes Liebe in praktischer

kleiden und die Leidenden und Betrübten trösten. Ver-

Hilfe weitergeben? Gott lässt uns darüber nicht im Un-

zweifelte sollen aufgerichtet und Hoffnungslose ermutigt

klaren. Er verspricht: „Wenn du so handelst, wird dein

werden.“ „Sprecht, wie Christus sprechen würde“, be-

Licht auﬂeuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird

schrieb es die Prophetin, „handelt, wie er handeln würde.

schnelle Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit geht dir

Zeigt beständig die Freundlichkeit seines Wesens. Weist

dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach.

jenen Reichtum an Liebe auf, der all seinen Lehren und

Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du

4

seinem ganzen Umgang mit Menschen zugrunde liegt.“

5

wirst um Hilfe schreien und er wird antworten: ‚Hier bin
ich.‘ […] Dann wird dein Licht in der Dunkelheit auﬂeuch-

Was würde passieren, wenn 6400 Adventisten in Baden-

ten und das, was dein Leben dunkel macht, wird hell wie

Württemberg sich die Botschaft von Jesaja 58 zu Herzen

der Mittag sein. Dann wird dich der Herr beständig leiten

nähmen und anﬁngen, sich in selbstlosem Dienst den

und dir selbst in Dürrezeiten innere Zufriedenheit bewah-

Bedürfnissen ihrer Mitmenschen zu widmen? Würde

ren. Er wird deinen Körper erfrischen, sodass du einem

sich etwas ändern? In unseren Gemeinden, in unserer

soeben bewässerten Garten gleichst und bist wie eine nie

Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft? Was können wir

versiegende Quelle. Deine Leute werden die Ruinen aus
alter Zeit wieder aufbauen. Die Grundmauern vieler ver-

Statt sich „von der Welt“ abzuschirmen, ruft uns Gott
dazu auf, Menschen in unserer Umgebung aus Liebe zu
dienen. Das kann die hilfesuchende Nachbarin sein oder
einfach jemand, der ein Wort der Ermutigung braucht.



gangener Generationen werdet ihr wieder errichten. Dann
wird man euch folgendermaßen nennen: ‚Die die Risse
ausbessern und die Straßen erneuern, um sie bewohnbar

Wenn Träume wahr werden
Marc Engelmann

zu machen. […] Dann wird der Herr eure Freude sein. Ich
lasse euch über die Höhen der Erde gehen und euch das

Gott hat uns Menschen so „programmiert“, dass es
uns selbst mit Freude erfüllt, wenn wir Anderen Gutes tun. Um es in Jesajas Worten zu sagen, werden
wir dann einem frisch bewässerten Garten gleichen!

Erbe Jakobs, eures Vorfahren, genießen. Ich, der Herr,
habe gesprochen!‘“ (Jesaja 58, 8-12.14 NLB)
einen Einﬂuss ausüben, der in jedem Ort und jeder Stadt
Was für beeindruckende Verheißungen! Was für eine

Eindruck machen wird, wo die Wahrheit verkündigt wird.

Begeisterung und tiefe Zufriedenheit bringt es mit sich,

Wenn jeder, der die Wahrheit kennt, diese Arbeit an-

auf diese Weise mit und für Gott zu leben und sich für

packt, wo sich Gelegenheiten bieten, indem er Tag für Tag

andere einzusetzen. Die Dunkelheit muss weichen und die

in der Nachbarschaft kleine Liebesdienste verrichtet, wird

Erde wird erleuchtet von Gottes Herrlichkeit (siehe Offen-

Christus den Nachbarn vor Augen stehen.“6

    

zu übersehen. Gottes Charakter, seine Liebe und Wahr-

Im Zusammenhang von Jesaja 58 wird auch der Sabbat

heit, wird von seinem Volk ausgelebt und verkündigt. Alle

angeführt (Vers 13). Er wird hier aber nicht einfach als der

Menschen haben die Möglichkeit, eine entscheidende

„richtige“ Tag der Anbetung erwähnt, an dem wir unsere

Erfahrung mit ihrem Schöpfergott zu machen und sich

(internen) Gottesdienste feiern, ein paar fromme Gedan-

auf seine Seite zu stellen. Die Weitergabe des ewigen

ken austauschen, uns zuhause weiter um unsere eigenen

Evangeliums geht Hand in Hand mit der Offenbarung des

Bedürfnisse drehen, uns noch ein bisschen ausruhen,

Wesens Gottes durch seine Kinder. Dabei brauchen wir

um dann nach Sonnenuntergang wieder mit voller Kraft

nicht auf die großen Gelegenheiten warten, um anderen

unsere eigene Lebensagenda umzusetzen. Vielmehr ist er

Menschen Gutes zu tun. Jeden Tag begegnen wir denen,

ein Tag der besonderen Zuwendung zu den Menschen,

die eine Ermutigung brauchen, die sich nach einem

die unseren Beistand besonders brauchen – so wie Jesus

freundlichen Wort sehnen, die einsam sind, krank, bedürf-

es getan hat. Plötzlich wird klar, dass die Aufforderung

tig, ängstlich, hungrig… Für die kränkliche alte Dame von

„tut an meinem heiligen Tag, dem Sabbat, nicht, was ihr

nebenan einkaufen gehen, der Flüchtlingsfamilie bei Be-

wollt, […] verfolgt nicht eure eigenen Interessen, geht

hördengängen helfen, dem Nachbarn den Rasen mähen,

nicht euren Geschäften nach…“ (Jesaja 58,13 NLB) im

eine aufbauende Karte schreiben – es gibt tausend Mög-

Kontext der Botschaft von Jesaja 58 heißt, unseren geist-

lichkeiten, anderen Menschen die Liebe Gottes erfahrbar

lichen Egoismus abzulegen und danach zu fragen, wie wir

zu machen. „Durch demütige und ernste Anteilnahme

anderen den Segen des Sabbats praktisch vermitteln kön-

an der Arbeit, allen Gutes zu erweisen, wird Gottes Volk

nen. Wenn wir das tun, wird der Sabbat tatsächlich eine
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praktischen Glauben bricht sich dann Bahn und ist nicht

Titelstory

barung 18,1). Eine geistliche Erneuerung hin zu einem



Lust, denn „wenn wir andere glücklich machen, bereiten

Mit dem Sabbat hat Gott uns ein besonderes Geschenk gemacht, damit wir Zeit haben, für diejenigen
da zu sein, die uns gerade besonders brauchen.

wir uns selbst Freude. Der Einﬂuss einer jeden guten Tat
strahlt in das eigene Herz zurück.“7
zuwenden und sie spüren lassen, dass Gott sich um sie
Ja, wir sollen den siebten Tag hochhalten und „die Risse“,

kümmert und will, dass sie gerettet werden.

die durch die Veränderung des Sabbats im Gesetz Gottes
entstanden sind, ausbessern. Aber die Beobachtung des

Wenn wir uns demütigen, unsere Sünden bekennen, uns

Sabbats „ist mit dem Werk, das Bild Gottes im Menschen

im Gebet vereinen und die Arbeit anpacken, die unser

wiederherzustellen, verknüpft.“8 Daher sollen die Men-

Herr uns in Jesaja 58 aufgetragen hat, werden wir eine

schen nicht nur hören, dass der Sabbat der rechtmäßige

wunderbare Erneuerung unserer Gemeinden erleben und

Ruhetag aus den Zehn Geboten ist, sondern durch uns die

sehen, wie Sein Plan der Erlösung zum Abschluss kommt.

selbstlose Liebe ihres Schöpfers an diesem Tag besonders
erleben. Das weckt in ihnen die Sehnsucht, die gleiche

Weitere Ideen und Vorschläge, was du tun kannst, um

Freude und den gleichen Frieden, die wir ausstrahlen,

Menschen ganzheitlich im Sinne Jesu zu helfen, ﬁndest

in ihrem Leben zu erfahren und sich der verändernden

du hier: https://adventisten.online/naechstenliebe

Kraft Gottes zu öffnen.
Quellen:

Dann wird „das Evangelium […] als eine lebendige Macht
enthüllt und nicht als schlau ersonnene Fabeln oder müßige Spekulationen. Sie wird sich als Wirklichkeit offenbaren
und nicht als Ergebnis von Einbildung oder Schwärmerei.
Das wird eine größere Wirkung ausüben als Ansprachen,

1 White, E. G., Welfare Ministry, S. 29 2 White, E. G., Welfare Ministry, S. 33
3 White, E.G., Counsels on Stewardship, S. 85, zitiert in Mason, Melody, „Bitte
um mehr“, S. 149 4 White, E.G., Sieg der Liebe, S. 334 5 White, E.G., Auf den
Fußspuren des großen Arztes, S. 120 6 White, E.G., Aus der Schatzkammer der
Zeugnisse, Bd. 2, S. 449 7 White, E.G., Im Dienst für Christus, S. 328 8 White,
E.G., Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 450; siehe auch Sieg der
Liebe, S. 802 9 White, E.G., Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 2, S. 449

Kundgebungen oder Glaubensbekenntnisse.“9
Ist es nicht genau das, was wir uns eigentlich wünschen?
Einen Unterschied im Leben von Menschen zu machen,
die Gott nicht kennen oder eine falsche Vorstellung von
ihm haben? Dass unser Leben, unser Dienst wirklich Sinn
für die Ewigkeit macht? Dass durch uns Heil und Heilung
in das Leben von Menschen kommt? Wir leben in herausfordernden Zeiten, das stimmt. Umso mehr sollen wir uns
den Menschen um uns herum in Liebe und Freundschaft
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Kriege, Hungersnöte, Naturkatastrophen, Pandemien – zu allen Zeiten gab es sie, und
trotzdem lassen wir uns immer wieder dazu hinreißen, jedes Ereignis in das prophetische
Zeitgeschehen einordnen zu wollen. Aber ist diese Vorgehensweise wirklich gewinnbringend, während wir der Wiederkunft entgegengehen? Oder brauchen wir den regelmäßigen
Nervenkitzel nur, damit er uns in eine gewisse Endzeitstimmung versetzt? Bernd Sengewald
erklärt, was beim Umgang mit (vermeintlichen) Zeichen der Zeit von Vorteil ist.

Bernd Sengewald

  
  

Wieder mal Lust auf etwas Endzeit-Nervenkitzel?

Wie wir echte Zeitzeichen erkennen und einordnen

Die Spannung im Raum ist greifbar. Der Sprecher am Pult
redet mit großer Überzeugungskraft. Alle im Saal schauen
gebannt nach vorne und saugen förmlich seine Worte auf.
Vergessen sind Stift und Notizblock, die manche in ihren
Händen halten – Zuhören ist jetzt wichtiger. Er wird bald
kommen! Die letzte Zeit ist angebrochen! Die Zeichen, die
gerade vor unser aller Augen ablaufen, sind ganz klar und
eindeutig ... Eine Szene, die – zugegeben etwas überspitzt
beschrieben – im Laufe der Adventgeschichte immer
wieder abgelaufen ist und vermutlich immer wieder
ablaufen wird. Ich selbst war schon mehrfach Teil davon.
So zum Beispiel 1991 während einer Versammlung in einer Privatwohnung. Damals stand eine Flip-Chart auf der
einen Seite des Wohnzimmers und es wurden Symbole,
Schlagworte und Daten aufgezeichnet. Es war zur Zeit des
ersten Irakkriegs – ein eher kurzer, aber heftiger Krieg, der

Über die gesamte Weltgeschichte hinweg reihen sich unendlich viele Kriege aneinander. Wie lässt sich Jesu Hinweis auf
Kriegsgeschrei als Endzeit-Zeichen also einordnen?

Wiederkunft Jesu einläuten. Inzwischen schreiben wir das
Jahr 2021, und es sieht für mich nicht so aus, als ob die
Einordnung von damals wirklich so korrekt und eindeutig
gewesen war.
Als Jesus in seiner Rede in Matthäus 24 über die Zeichen
der Zeit sprach, nannte er auch Kriege und Kriegsgeschrei.
Darüber hinaus sprach er von Hungersnöten und Erdbeben, fügte dem jedoch hinzu: „Das alles aber ist der Anfang der Wehen.“1 Wer den Textzusammenhang der Parallelstelle in Lukas 21 näher betrachtet, wird merken, dass

Glaube

Die Coronakrise ist für unsere
Generation ein Ereignis, wie
wir es noch nie erlebt haben.
Deshalb mag es sich tatsächlich endzeitlich anfühlen!

auch schon vor der Zerstörung von Jerusalem zu erwarten

tensturm“ begann. Die Zuordnung dieses Krieges auf der

waren.2 Aber auch ganz allgemein betrachtet, reihen sich

Flip-Chart war ganz klar: Dieser Krieg sei in Daniel 11,40

praktisch über die gesamte Weltgeschichte hinweg endlos

beschrieben worden und würde die Zeit direkt vor der

viele Kriege aneinander. Allein im 20. Jahrhundert starben

BWGUNG

diese Geschehnisse – sowie die darauffolgenden – alle
am 17. Januar 1991 unter dem Namen „Operation Wüs-



bei solchen Auseinandersetzungen zwischen 100 und
185 Millionen Menschen. Und selbst nachdem der Zweite

Mit Seuchen hatte die Menschheit schon immer zu
kämpfen. Hier tragen Soldaten während der „spanischen“
Inﬂuenza-Pandemie 1918-19 Masken, um die Grippe im
Krankenhaus der US-Armee zu vermeiden.

Weltkrieg vorbei war, verloren weiterhin durch Kriege
weltweit mindestens 25 Millionen ihr Leben.3
sind. Ab jetzt würde alles schnell ablaufen, was für die

   
  

Zeit vor der Wiederkunft Jesu angekündigt worden ist.

Im Moment machen nicht nur in adventistischen Kreisen

Dagegen gehen Historiker und Psychologen, die sich

Spekulationen die Runde, die Corona-Pandemie läute die

intensiv mit vergangenen Katastrophen dieser Art be-

ﬁnale Endzeit-Krise ein. Viele achten derzeit berechtigter-

schäftigt haben, davon aus, dass es nach dem Abﬂauen

weise verstärkt auf aktuelle Ereignisse. Doch die meisten

der Pandemie zu einem Versuch kommen wird, alles

Theorien, die dabei entstehen, sind nicht nachprüfbar.

nachzuholen, was man in dieser Zeit der Einschränkungen

Auch Krankheiten als letzte Zeitzeichen zu verstehen, ist

verpasst hat. Ausgehen, feiern, Urlaub machen und

der Bibel nach schwach. Es gibt nur eine relevante Stelle,

anderes mehr werde in fast orgiastischer Art und Weise

die wir heranziehen können – und die steht in Lukas

ausgelebt werden. Ähnlich wie in den Zwanziger Jahren

21,11 im Rahmen der bereits genannten Endzeitrede

des letzten Jahrhunderts, als nach der Spanischen Grippe

Jesu. Genauso wie bei Kriegen gab es in der Weltge-

das Festverhalten ausuferte.6 „Noch hat keine Epidemie

schichte schier endlos viele Seuchen, die viele Millionen

eine entscheidende Wende in der Geschichte verursacht“,

von Menschen hingerafft haben.5 Bei der zweiten Pest-

so der Historiker Volker Reinhardt. „Bisher sind Epidemien

epidemie 1346-53 starb etwa ein Drittel der Bevölkerung

stets mit Verdrängen und Vergessen beantwortet wor-

Europas.

den.“ Aber natürlich kann die Geschichte keine sicheren

4

Rückschlüsse auf die Zukunft geben, sondern ist immer
Natürlich ist die Coronakrise für uns als Generation dieser

ein Aufbruch ins Unbekannte.7

Zeit ein Ereignis, wie wir es noch nie erlebt haben. Der



Soziologe und Arzt Nicholas Christakis drückt es so aus:

Es ist wohl wahr, dass sich immer das am eindrücklichsten

„Machen wir uns klar: Seuchen mögen neu für uns sein.

und schlimmsten anfühlt, was man selbst erlebt. Dennoch

Für die Menschheit sind sie es nicht.“ Und weil es neu für

ist es bei der Interpretation von Zeichen der Zeit aus der

uns ist, mag es sich wirklich endzeitlich anfühlen! Dem-

Bibel wichtig, dass man sie im Rahmen des gesamten

entsprechend nehmen nicht wenige Gläubige an, dass wir

Weltgeschehens betrachtet. Immer wieder in den aktuel-

im letzten Abschnitt des Endzeitgeschehens angekommen

len Geschehnissen die Bedeutung von Endzeitzeichen zu

Ständig in aktuellen
Geschehnissen Zeichen der
letzten Endzeitkrise zu sehen,
kann auf Dauer die Menschen ermüden.

Nachdenken bringen.9 Die Katastrophen werden weiter
zunehmen, das wurde vorausgesagt. Nur weiß keiner von
uns, welche Ausmaße das Ganze noch annehmen wird!10
Vor diesem Hintergrund laufen wir als Adventisten Gefahr,
dass wir immer wieder „Neues“ hören wollen. Etwas,
wonach uns „die Ohren jucken“ und das wieder einen
neuen Nervenkitzel hervorruft.11 Daniel 2 und 7 sowie
Offenbarung 13 sind uns schließlich schon so wohlbekannt, dass die Verse „nichts Neues mehr“ bieten. Somit
sind wir nicht selten versucht, immer wieder etwas auszugraben, was uns erneut „in Stimmung bringt“.

sehen oder sogar aufgrund dessen konkrete Daten für die
ermüden und zudem die Glaubwürdigkeit der guten und

     
 

validen Aussagen über das Endzeitgeschehen schmälern.

Grundsätzlich liefert uns die Bibel, genau wie Ellen White,

Dementsprechend hat auch Ellen White davor gewarnt,

lediglich grobe Leitlinien, die uns Orientierung geben

ständig neue Daten zu setzen und Endzeitstimmung zu

sollen. Konkrete Daten oder Namen einzelner Personen

Wiederkunft festzulegen, wird auf Dauer die Menschen

schüren. So schrieb sie zum Beispiel in Testimonies for

werden nicht vorgegeben. Trotzdem ist es deﬁnitiv sinn-

the Church (Bd. 4): „Verächtlich blicken die Menschen

voll, immer wieder neu über das Gelesene zu reﬂektieren,

auf die Fehlschläge jener Wiederkunftsmathematiker.

um anhand der Informationen, die uns Gott gegeben hat,

Sie wenden sich von der im Worte Gottes bekräftigten

deuten zu können, wo wir im Verlauf der Weltgeschichte

Wahrheit ab, dass das Ende aller Dinge nahe sei, weil

ungefähr stehen.

8

Wieder mal Lust auf etwas Endzeit-Nervenkitzel?

tiges Schlagwort. Denn ja, diese Dinge sollen uns zum

Bernd Sengewald

Ausgewogenheit scheint mir an dieser Stelle ein wich-

sie so getäuscht worden sind. Alle, die vermessen einen

als das Christentum.“

In Offenbarung 13 erfahren wir von einer Macht,
deren Eigenschaften auf die der Vereinigten Staaten
von Amerika zutreffen. Sie wird als Initiator für weltumspannende Veränderungen beschrieben.

Glaube

Feind der Seelen, denn sie fördern eher den Unglauben

BWGUNG

bestimmten Zeitpunkt predigen, erfreuen dadurch den



Aber welche Endzeitzeichen gibt es denn nun, die uns
helfen, unseren Standort zu bestimmen? Ich greife hier

In Zusammenhang mit den Endzeitereignissen aus
Mt 28 spricht Jesus vom „Anfang der Wehen“. Wehen
nehmen zwar vor der Geburt insgesamt an Intensität
zu, sind jedoch mal stärker, mal schwächer zu spüren.

einmal Offenbarung 13,11-18 zusammen mit einigen
vertiefenden Gedanken von Ellen White heraus, weil der
Text ein geschlossenes Bild der letzten Ereignisse vor der

wird damit das Wirken des Heiligen Geistes dargestellt.

Wiederkunft Jesu Christi zeichnet. Dort wird zum einen

Zweitens wird es einen Wirtschaftsboykott für alle geben,

beschrieben, dass eine Macht außerhalb der Völkerbe-

die nicht bereit sind anzubeten (Offb 13,16-17). Und

wegungen Europas aufkommen wird, die wir Adventisten

drittens werden alle Verweigerer mit dem Tode bedroht

als die Vereinigten Staaten von Amerika identiﬁzieren.

(Offb 13,15).

12

Sie wird eine neue Weltordnung initiieren und bedient
sich dabei hauptsächlich drei Methoden: Erstens wird es

Ellen White schreibt vertiefend dazu, dass die letzten Ent-

um eine Art von religiöser Verführung gehen. Das wird

wicklungen sehr schnell vonstatten gehen werden.13 Wie

spätestens dann eindeutig klar, wenn es in Offenbarung

schnell sich Dinge tatsächlich entwickeln können, haben

13,15 um die Frage der Anbetung des Tieres geht. Laut

wir in der Coronakrise erlebt. Die Prophetin beschreibt

Vers 13 wird die besagte Macht Feuer vom Himmel

zudem, dass die Ereignisse in den USA ihren Anfang
nehmen, die Menschen jedoch irgendwann weltweit
gezwungen sein werden, sich an die Vorgaben zu halten.14 Die religiöse Verführung würde vor allem durch die
Dreiheit von Papsttum, Protestantismus und Spiritismus

Das Geschehen rund um
das Bild des Tieres wird vor
dem Ende der Gnadenzeit zu
einem Prüfstein für die Treue
der Gemeinde Gottes.

umgesetzt und vorangetrieben werden.15 Man werde die
Sonntagsheiligung erzwingen und erst dann folge das
Malzeichen des Tieres.16 Die Sonntagsgesetzgebung sei
ein Zeichen für den Handschlag zwischen Protestantismus
und Papsttum.17 Dieses ganze Geschehen um das Bild des
Tieres liegt vor dem Abschluss der Gnadenzeit und werde
zu einem Prüfstein für die Treue der Gemeinde Gottes.18
An dieser Stelle empfehle ich, sich zur aktuellen Standortbestimmung die folgenden Fragen zu stellen: Ist zur Zeit



fallen lassen. Feuer kann gemäß Bibel entweder Gericht

der Aufbau einer weltweiten religiösen Machtstruktur

bedeuten (1. Mose 19,24.25; Offb 20,9) oder als Nach-

zu beobachten, die gemäß Offenbarung 13 andere zur

weis für den wahren Gott dienen (1. Kö 18,21-24.37-39).

Anbetung zwingt? Gibt es bereits aktive nationale oder

An anderer Stelle, wie etwa in Apostelgeschichte 2,1-4,

internationale Sonntagsgesetze? Dürfen wir als gläubige

greift ein Wirtschaftsboykott, um eine Einheitsreligion zu

1 Mt 24,8 2 Lk 20-21 + 24 3 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kriegen,
Zugriff 02.07.2020 4 Manche Übersetzungen ergänzen Seuchen auch in Mt
24,7 5 Auch hier sind in Wikipedia Listen zu ﬁnden: https://de.wikipedia.
org/wiki/Liste_von_Epidemien_und_Pandemien; Zugriff 30.06.2020 6 Simon
Hahnzog, Nicholas Christakis in: Der Traum von neuen goldenen Zwanzigern,
Ludwigsburger Kreiszeitung, 14.01.2021, S. 16; Nicholas Christakis, MD PhD:
Apollo‘s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the
Way We Live, Little, Brown Spark; 1. Edition, Oktober 2020, S. 282-283 7
Spiegel-Gespräch mit Professor Volker Reinhardt, Epidemien locken die bösen
Kräfte hervor, Der Spiegel Nr. 3/16.1.2021, S. 107 + 112 8 4T 307; 2SM 84;
nach 1844 keinerlei zeitliche Festlegung mehr, FG 2, 74 9 19MR, 279 (1902)
10 1SAT, 109; 3MR, 208 11 2. Tim 4,3 12 Tier in der Bibel gleich Königreich,
Reich, Macht. Siehe z.B. Dan 7,17 13 9T 11 14 6T 352.395; TM 37 15 Vom
Schatten zum Licht, TB, S. 537 (2012) 16 Christus kommt bald, S. 159 (1994);
vgl. Offb 13,16-18 17 5T 712 18 Christus kommt bald, S. 161 (1994) 19 Siehe
z.B.: Anne Applebaum: Twilight of Democracy – The seductive Lure of Authoritarianism; Doubleday, New York, 2020; Michael Sauga, Bunga-Bunga-Zeitalter,
Der Spiegel, 24.10.2020; S. 68-70 20 Mt 25,1-13 21 Eph 1,13-14; Vgl. die Texte Offb 14,7 (doxa; Gott ehren, verherrlichen); Joh 15,8 (doxa) und Gal 5,22-23
22 Offb 12,17; 14,12; Vgl. Offb 14,7: Gott fürchten = vom Bösen Abstand
nehmen (Spr 16,6; 5. Mo 5,29)

schaffen? Gibt es Todesandrohungen, wenn wir unseren
eigenen Glauben ausleben wollen? Soweit ich das erkennen kann, ist dieses Szenario heute (2021) noch nicht Realität. Was jedoch aktuell sichtbar wird, ist unter anderem ein
weltweit zunehmender Populismus19 sowie ökumenische
Annäherungen und verstärkte Versuche, Bargeld abzuschaffen – was durchaus eine Vorbereitung des weltweiten
Embargos darstellen könnte. Doch wirklich konkret ist, wie
schon erwähnt, das Endzeitszenario aus Offenbarung 13
noch nicht. Und darüber hinaus kann keiner von uns sagen,
wie lange die Endzeitwehen noch andauern und wie weit
und schnell sie sich noch steigern werden.
Die weltweiten Entwicklungen im Auge zu behalten, ist
sicher von Vorteil. Gleichzeitig ruft die Bibel dazu auf, nicht
erst auf die allerletzten Zeichen zu warten, sondern bereits
heute fest in der Nachfolge Jesu zu stehen. Wie die klugen
Jungfrauen20 sollten wir mit Heiligem Geist erfüllt sein21, die
Gebote Gottes halten22 und den Geist der Weissagung be-

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im Bezirk
Ludwigsburg und Mitglied
im Redaktionsteam.

Wieder mal Lust auf etwas Endzeit-Nervenkitzel?
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Bernd Sengewald

Siebenten-Tags-Adventisten noch einkaufen gehen, oder

achten. Dann werden auch wir bei denen sein, die Gottes
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Freude entgegengehen.
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Salomo-Schule plant, eine „GemüseAckerdemie“ zu werden

Bei der gemeinsamen Gartenarbeit
werden auch die Beziehungen der
Kinder untereinander gestärkt.

    
        
Säen, pﬂegen und beobachten, wie die Pﬂanze wächst – das sollen die Schüler der
Salomo-Schule in Rastatt bald selbst erleben. Warum die adventistische Bekenntnisschule
eine „GemüseAckerdemie“ werden möchte und wieso das Gärtnern Christof Sommersguter
in vielerlei Hinsicht an das Ökosystem Schule erinnert – das beschreibt er hier.

Meine Frau und ich sitzen zufrieden in unserem Garten.

nen. Im Sommer 2020 bin ich von Österreich nach Baden-

Während des Sommers hat sich ein Hokkaidokürbis an

Württemberg gezogen, weil ich hier Teil der innovativen,

einem Holzgestell über uns emporgearbeitet und bietet

adventistischen Bildungslandschaft sein wollte. Seitdem

uns nun ein schattenspendendes Blätterdach. Aus unserer

schlagen meine Frau und ich an der Salomo-Schule in

Perspektive können wir beobachten, wie der Kürbis an

Rastatt Wurzeln. Debbi unterrichtet Musik und ich

mehreren Stellen versucht, neue Wurzeln zu bilden – in

Deutsch und Sport.

luftiger Höhe ein vergebliches Unterfangen.
Es ist unser erster gemeinsamer Garten und die Komplexi-



Die ersten Schulwochen liegen hinter uns und wir sind

tät dieses kleinen Ökosystems fasziniert und lehrt uns

dankbar, uns über die vielen gesammelten Eindrücke aus

Demut. Immer wieder werden wir beim Gärtnern an die

dem Unterricht an der frischen Luft austauschen zu kön-

Arbeit an der Schule erinnert. Bei Pﬂanzen ist es wie bei

damit sie größer werden. Und wer Pﬂanzen jeden Tag
ausgräbt, um zu sehen, ob deren Wurzeln gedeihen,
wird sich über deren Instabilität wundern. Als Gärtner ist
es uns nur möglich, gelingende Entwicklungsbedingungen
zu schaffen und um Sonne und Regen zu beten – aber wir
können der Pﬂanze das Wachsen nicht abnehmen.

Seit dem Umzug ins Murgtal verbringt Christof Sommersguter gerne Zeit im eigenen Garten (s. Bild). Dabei
wird er stets daran erinnert, dass sich Wachstum, bei
Pﬂanzen wie bei Menschen, nicht erzwingen lässt.


Solche gelingenden Entwicklungsbedingungen zu schaffen, ist Anliegen der Bildungsmanufaktur – dem neuen

Nicht jeder wächst gleich gut neben einem anderen.

Bildungskonzept, das derzeit an allen Adventschulen in

Auch an der Schule sind wir alle unterschiedlich. Wir

Baden-Württemberg Anwendung ﬁndet. Gartenarbeit ist

haben verschiedene Stärken und Talente und jeder bringt

ein Teil davon. Denn deren Bedeutung und Wichtigkeit

somit andere „Früchte“. Jeder kann die Entwicklung des

ist seit jeher untrennbarer Teil des adventistischen Nach-

anderen hemmen oder fördern.

Vom Ökosystem Schule und Begegnungen mit dem Gärtner

Menschen: Es nutzt nichts, an ihren Blättern zu ziehen,

Christof Sommersguter

Wir haben verschiedene
Stärken und Talente und jeder bringt andere „Früchte“.

denkens über Pädagogik. Doch das beste Konzept nur in
der Hosentasche zu haben und nicht umzusetzen, nutzt

Für die Salomo-Schule in Rastatt wünsche ich mir, dass

genauso wenig wie die Wurzelbildung unseres Hokkaido-

jeder an unserer Schule seinen Platz im „Garten“ ﬁndet,

kürbisses in luftiger Höhe, weit weg vom nährstoffreichen

wächst und „viel Frucht bringt“. Im Schulgarten lernen die

Boden.

Schüler zu säen und zu pﬂanzen. Doch im Sinne der Nachhaltigkeit glauben wir daran, dass wir mit einem Garten

Aus diesem Grund plant die Salomo-Schule jetzt erste

Entwicklungsbedingungen für eine Begegnung mit dem

Schritte, eine GemüseAckerdemie zu werden. Die Schüler

Schöpfer und Gärtner selbst ermöglichen. Dann kann der

lernen im Schulgarten, ihr eigenes Gemüse anzubauen

Same der Liebe Gottes in den Herzen unser Schüler aufge-

und in der Schulküche zu verarbeiten. Ziel des ganz-

hen und einen Charakter für die Ewigkeit erblühen lassen.

jährigen Bildungsprogrammes ist, das Bewusstsein für
Nachhaltigkeit zu steigern. Durch eine Entfremdung von

gegangen. Der eigene Anbau von Gemüse motiviert zu
gesunden Ernährungsformen und verstärkt die Wertschätzung von Lebensmitteln.

  

    
Die GemüseAckerdemie ist ein Bildungsprogramm,
das Schulen und Kitas dabei unterstützt, Gemüseäcker langfristig aufzubauen und als naturnahen
Lernort zu nutzen. Weitere Informationen ﬁnden
Interessierte hier: www.gemueseackerdemie.de

Aus eigener Erfahrung können meine Frau und ich
bestätigen, wie groß die Begeisterung über das eigene
Gemüse sein kann. Selbst kleine Fortschritte der Pﬂanzen
werden groß gefeiert. Die Schüler werden eine ausgereifte Beobachtungsgabe für die Bedürfnisse der Pﬂanzen
entwickeln. Und dieser Blick für Zusammenhänge im
großen Ganzen wird auch die Beziehungen der Schüler
zueinander stärken, so hoffen wir. Denn zu einem gut

Christof Sommersguter,
kommt aus Österreich, unterrichtet seit Kurzem an der Salomo-Schule in Rastatt Deutsch und
Sport und schreibt Kolumnen für
die Zeitschrift Salvation+Service.

Adventschulen

in die Entstehungsprozesse von Lebensmitteln verloren

BWGUNG

der Natur ist vielen Kindern und Jugendlichen der Einblick

funktionierenden Garten gehört auch die Mischkultur.



Ehe und Familie

    
   

Dass das Kind selbst irgendwann Interesse am Glauben zeigt – das ist wohl
der Wunsch aller gläubigen Eltern.

Wenn man gläubige Eltern fragen würde, was ihr größter Wunsch ist, bekäme man wahrscheinlich viele ähnliche Antworten: Dass die eigenen Kinder ein Leben mit Jesus wählen
und gemeinsam mit uns die Ewigkeit auf der Neuen Erde verbringen. Aber wie schafft man
es als Erziehender, den Nachwuchs zu dieser Entscheidung zu führen? Zweifach-Mama Silvia
Michel berichtet aus ihrem Alltag und erzählt, warum sie bei diesem Vorhaben „mehr Ehrlichkeit im Leben“ für wichtig hält.

Neues Jerusalem, Tag-Nr.: 7.253. „Liebes Tagebuch,

aussehen – und das zusammen mit unseren Kindern!

heute habe ich mit meinen mittlerweile erwachsenen

Doch ist es überhaupt möglich, dass ich als Mutter

Töchtern einen herrlichen Spaziergang durch wunderschö-

meine Kinder zum Glauben führen kann, damit wir

ne Wälder gemacht. Die Landschaft war unbeschreiblich.

diesen Moment gemeinsam erleben können? Diese Frage

Obwohl der Ort ein ganzes Stück entfernt liegt, sind wir

habe ich mir schon gestellt, als meine erste Tochter vor

geschwind mal hingeﬂogen und haben jeden Augenblick

zwölf Jahren unterwegs war. Glücklicherweise hatte mir

zusammen genossen. Wir spielten mit Affen, rannten mit

meine damalige Jugendgruppe das Buch Wie führe ich

einem Tiger um die Wette, tobten mit einem Bären und

mein Kind von Ellen White geschenkt. Heute kann ich

kuschelten mit einem Löwen. Was für ein genialer Tag!“

rückblickend tatsächlich „glücklicherweise“ sagen. Aber
damals, als ich hochschwanger auf dem Sofa lag, kamen



Alles nur Fantasie?! Noch schon! Aber so oder ähnlich

in mir nicht ganz so positive Gefühle auf, als ich Sätze wie

könnte tatsächlich einmal die Realität auf der Neuen Erde

diese las: „Es gibt keine Entschuldigung für Eltern, die

Kinder dürfen und müssen
sehen, dass Mama und Papa
nicht perfekt sind und auch
Vergebung und Jesus in
ihrem Leben brauchen.

nen Kindern und ermahne sie, wenn das nicht so ist?“
Authentizität, oder nennen wir es „Ehrlichkeit im Leben“,
ist wahrscheinlich für uns alle als Eltern eine besondere
Herausforderung. Eine Zeit lang hatte ich gedacht, dass
ich meine Fehler und Sünden nicht vor den Kindern zeigen
und zugeben darf – schließlich bin ich ja die „Autoritätsperson“. Das ist aber Unsinn! Kinder dürfen und müssen
sehen, dass Mama und Papa auch Vergebung und Jesus
in ihrem Leben brauchen. Sie dürfen sehen, dass Eltern
nicht perfekt, sondern von Gott abhängig sind. Wenn

versäumen, sich eine klare Kenntnis des Willens Gottes

ich zum Beispiel von meinen Kindern erwarte, dass sie in

zu verschaffen, wonach sie den Gesetzen seines Reiches

Konﬂiktsituationen ruhig und freundlich bleiben sollen,

gehorchen können. Nur so können sie ihre Kinder zum

ich aber selbst ungeduldig werde, höre ich manchmal

Himmel führen.“ (S. 43) Aussagen wie diese machten mir

den Satz: „Mama, du machst das aber auch so!“ (Wie

Angst und ich fühlte mich überfordert. Konnte Gott mir

gut, dass meine Töchter hier nicht auf den Mund gefallen

nicht einfach eine Checkliste geben, die ich gewissenhaft

sind ...) Und in solchen Situationen merke ich, wie es die

abarbeiten würde, damit meine Kinder ganz sicher zu

Kinder schätzen, wenn die Eltern ihre Fehler eingestehen

Nachfolgern Jesu wurden? Ein Patentrezept mit Garantie

und das Problem gemeinsam, im Gebet, mit Gott lösen.

– das wäre genial! Aber wie die meisten von uns schon

Die Atmosphäre daheim entspannt sich, und es macht

selbst erlebt haben, geht Gott so nicht vor. Wir Eltern

uns echt und den Glauben attraktiver. Wir leben in einer

haben die Verantwortung von Gott übertragen bekom-

Welt voller Sünde und müssen unseren Kindern zeigen,

men, unsere Kinder auf ihrem Glaubensweg zu begleiten,

wie man dieses Leben mit Gott lebt. Dazu gehören auch

sie zu prägen und zu formen – aber sie „gläubig zu

Höhen und Tiefen! Die besten Familienandachten und die

machen“ wird schwierig werden! Denn diese Entschei-

beste „Checkliste“ werden vielleicht nichts nützen, wenn

dung können sie irgendwann nur selbst treffen.

mein Leben nicht dem entspricht, was ich behaupte zu

Hilfe, wie wird mein Kind auch gläubig?

was ich GLAUBE? Oder erwarte ich das nur von mei-

Silvia Michel

Glaube echt und authentisch? LEBE und LIEBE ich,

glauben.
Nun sind meine Töchter mittlerweile zwölf und zehn Jahre
alt. Was habe ich in diesen Jahren getan, um sie auf ihrem

Gott hat uns Kinder anvertraut und möchte, dass wir sie

Glaubensweg zu begleiten? Natürlich habe ich darauf ge-

Tag für Tag liebevoll zu ihm führen. Ihnen beibringen,

achtet, dass sie, so gut es geht, vor schlechten Einﬂüssen

Gott zu achten und zu lieben. Glücklicherweise lässt er

bewahrt bleiben. Sich mit guten Spielen und charakterbil-

uns mit dieser Aufgabe nicht allein: „Bemühungen, Gebet

denden Büchern beschäftigen, gute Musik hören. Lernen,

und Gottvertrauen in Verbindung mit einem guten Vorbild

wie man sich seine Freunde klug aussucht. Ich lege auch

werden nicht ohne Frucht bleiben […]“ (E. White, Das

großen Wert darauf, wie wir im Alltag miteinander spre-

Gebet, 159.1)
Also, nein, wir können unsere Kinder nicht „gläubig ma-

Bildern oder Rätseln gestaltet werden. Der Besuch von

chen“! Und nein, es gibt auch keine Garantie dafür, dass

Gottesdiensten ist für uns selbstverständlich. Außerdem

sich unsere Kinder irgendwann tatsächlich für ein Leben

sind die Kinder in der Gemeinde durch Aufgaben und

mit Gott entscheiden. Aber: Was wir tun können, ist,

verschiedene Angebote wie zum Beispiel Pfadﬁndertreffen

unseren Beitrag zu leisten, um ihnen die Entscheidung

integriert. Am Sabbat versuchen wir zudem, immer be-

für Jesus so einfach wie möglich zu machen.

sondere Momente einzubauen – sei es durch besonderes
Essen, Spiele (biblische Geschichten pantomimisch darstellen ist bei uns ein Dauerbrenner), das Einladen von Gästen
usw. Dieser Tag soll sich von allen anderen unterscheiden
und für die Kinder ein Highlight sein.
Das alles ist sehr gut und auch wichtig. Dennoch müssen
wir uns als Eltern auch folgende Fragen ehrlich stellen:

Silvia Michel,
Gemeinde Backnang, ist
verheiratet mit Olaf und Mutter
von zwei fröhlichen Töchtern,
Rebekka (12) und Patricia (10).
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dachten, die je nach Alter der Kinder mit Gegenständen,

Ehe und Familie

chen und umgehen. Wir pﬂegen regelmäßige Familienan-

„Wie ist eigentlich meine Beziehung zu Gott? Ist mein



 

Galater 5,1; 2. Korinther 3,17;
Psalm 119,45; Römer 8,1-2

Kinderzeit

  

Onesimus rannte durch die Straßen. Hoffentlich hatte

und schreiben lernen, einen richtigen Beruf erlernen,

noch keiner gemerkt, dass er sich davongemacht hatte

vielleicht sogar eine Familie gründen! Das alles durfte

... Sein Atem ging schnell, die Panik stieg in ihm hoch.

er als Sklave nicht; immer musste er nur das machen,

Er wollte nur weg von hier! Ob sie ihn schon suchten?!

was sein Herr wollte, und durfte auch nur dorthin

Immer wieder versteckte er sich in dunklen Hauseingän-

gehen, wohin er geschickt wurde. Darauf hatte

gen oder hinter Bäumen. Niemand

er absolut keine Lust mehr!

durfte ihn sehen! Sonst wäre es mit
seinem Leben vorbei … Entlaufenen

 

Sklaven blühten schlimme Strafen,

  

bis hin zum Tod. Niemand durfte ihn
erwischen. Aber wirklich niemand!
  

 
   
Plötzlich hörte Onesimus lautes

    

Rufen, weit hinter sich. Ob das seine Besitzer waren,

  

die gemerkt hatten, dass er abgehauen war? Hilfe,
bloß das nicht – dann wäre es mit seinem Traum

Onesimus hatte sowas von genug von seinem Sklaven-

von Freiheit endgültig vorbei! Er rannte schneller

dasein! Er wollte endlich in Freiheit leben! Klar, sein

und schneller, und irgendwann verschwand er im

Herr namens Philemon war zwar Christ und netter als

sicheren Dunkel der Nacht.

die meisten Sklavenhalter, die er kannte. Aber Onesimus wollte nicht mehr den ganzen Tag nur Diener sein,



Böden schrubben, Kartoffeln schälen, die stinkenden

 

Füße fremder Gäste waschen, auf dem Feld arbeiten ...

Willst du wissen, wie die Geschichte von

Er konnte doch so viel mehr als nur dienen! Er wollte

Onesimus weitergeht? Dann lies gemeinsam mit

endlich seine eigenen Entscheidungen treffen, lesen

deinen Eltern den Brief des Paulus an Philemon.

Lösung Kreuzworträtsel:
1. Rom 2. Paulus 3. frei 4. Philemon

 
Mit großer Sicherheit bist du kein Sklave wie Onesimus.
Aber auch wenn wir äußerlich keine Sklaven sind, können





wir uns innerlich unfrei fühlen. Wann hast du das Gefühl,

Trage die gesuchten Begriffe in die Kästchen ein:

du bist nicht frei?


 

Auch wir sind innerlich manchmal unfrei. Und leben wie

  

Sklaven, auch wenn uns das von außen vielleicht niemand

  

ansieht. Zum Beispiel dann, wenn wir bewusst Dinge tun,
von denen wir wissen, dass sie Sünde sind: Lügen, schla-

   
   

gen, gemein sein zu anderen. Oder auch dann, wenn uns
schlechte Gedanken über andere Menschen beschäftigen.

3.

Manchmal sind wir auch „Sklaven anderer“, wenn sie uns

▼

ärgern. Jesus möchte aber nicht, dass wir ein trauriges

1.

„Sklavenleben“ führen. Er möchte uns wirklich frei
machen! Aber wie geht das genau?

2.

▼

  

4.

▼

▼

Wie hat Jesus uns freigemacht? Was kann uns helfen,
wenn uns schlechte Gedanken beherrschen und uns
innerlich unfrei machen?


Jesus sagt: „Wenn euch nun der
Sohn Gottes frei macht, dann seid ihr
wirklich frei!“ (Johannes 8,36)

   ¡

BWGUNG

Kinderzeit

Male ein Bild zu Johannes 8, Vers 36. Schreibe den Merkvers besonders schön auf oder
mache ein tolles Foto passend zum Thema „Jesus macht uns frei“. Sende dein Kunstwerk
mit Angabe von Name, Alter, Gemeinde und Adresse bis zum 10. Mai an: Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg, BWgung Redaktion, Firnhaberstr. 7,
70174 Stuttgart. Alle Teilnehmer bekommen ein Überraschungsgeschenk nach Hause
zugeschickt – und die tollsten Kunstwerke werden veröffentlicht!

js



Wie Gott im Pandemie-Jahr neue Türen in Bolivien öffnete

    
   
 
Auch in Bolivien bekam Familie Engelmann bei ihrer missionarischen Arbeit unter den
Mennoniten in San Ramón die Auswirkungen von Corona zu spüren. Bereits kurz nach
dem Start ins neue Schuljahr wurde das gesamte Bundesland unter Quarantäne gestellt,
und der Präsenzunterricht an der kürzlich gegründeten Schule war nicht mehr möglich.
Wie die kleine Adventgemeinde lernte, mit den „Lockdown-Wellen“ zu schwimmen und
welche neuen Türen Gott in dieser Zeit öffnete – davon erzählen Marc Engelmann und
die beiden freiwilligen Helferinnen Julia Masold und Katharina Merettig.



nach San Ramón. Die Winterzeit war vorbei,

deshalb durfte man seit September 2020 in Bolivien
allgemein wieder reisen. Treffen mit mehreren Leuten
waren ebenfalls erlaubt; also starteten wir auch wieder
mit Präsenzgottesdiensten. Was für ein schönes Gefühl,
endlich mal wieder Geschwister zu begrüßen, zu singen
und Gott in Gemeinschaft anzubeten! Die Zeit davor
hatten wir genutzt, um Gottesdienste über den Messenger-Dienst WhatsApp durchzuführen. Das schuf neue
Möglichkeiten, denn so konnten Geschwister und Interessierte aus Deutschland, Mexiko und Paraguay an unserem
Gottesdienst teilnehmen und die Predigten mit Gewinn
verfolgen. Auf die Art entstanden etliche Kontakte zu
Personen in anderen Ländern.

Nach dem Lockdown war die Freude groß, als sich
die kleine Gemeinde in San Ramón zum ersten Mal
wieder zum Gottesdienst versammeln durfte.

Nun saßen wir also im Oktober als Familie im Auto auf
dem Weg nach Hause. Die benachbarte Adventgemeinde

waren auch überzeugt, dass sie das Richtige für sich

in San Julian hatte ihr Gemeindejubiläum gefeiert und

gefunden hatten und suchten nach einer Adventgemein-

wir waren gebeten worden, dort ein paar Musikstücke

de in ihrer Nähe. Sogar ihren Zehnten hatten sie dabei

vorzutragen. Jetzt auf der Rückfahrt nahmen wir noch

und wollten ihn abgeben. Die Geschwister gaben dieser

drei Geschwister der spanischen Adventgemeinde San

Familie die Nummer vom bolivianischen Pastor und er-

Ramón mit. Außer unserer deutschen Gruppe gibt es im

mutigten sie, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Wir sind

Ort nämlich noch eine kleine Gemeinde, in der Spanisch

gespannt, wie diese Geschichte weitergeht!

„Wir lernten, mit den Lockdown-Wellen zu schwimmen.“

Nachmittag die staubige Asphaltstraße zurück

Marc Engelmann

W

ir saßen im Auto und fuhren an einem heißen

gesprochen wird. Eine Schwester von dort berichtete
uns, dass zwei Wochen zuvor eine bolivianische Familie

 ¢

plötzlich in ihrem Gottesdienst aufgetaucht war. Sie

Täglich säen wir den Samen der Hoffnung in die Herzen

erkundigten sich über uns Adventisten. Keiner hatte sie

der Menschen – zum einen über den Radiosender und

vorher gesehen oder Kontakt mit ihnen gehabt. Diese

die Schule, zum anderen auch über unsere Besuche in
den Kolonien. Bildlich gesprochen ist die Erde hier sehr
hart, und manchmal scheint es unmöglich, jemals Frucht
zu sehen. Aber solche Geschichten ermutigen uns und
bestätigen, dass Gottes Geist doch ständig an den Herzen
arbeitet. Es ist sein Werk und er kümmert sich um Menschen. Auch um unsere Freiwilligen, von denen Katharina
Merettig und Julia Masold im weiteren Verlauf einiges
über ihren Dienst hier berichten. Beide waren im letzten
Jahr bei uns in San Ramón an der Schule und haben hier
als ausgebildete Lehrerinnen unterrichtet. Im Schulgebäuhatten sie es nicht so weit zum Unterricht. Wir haben

Familie erzählte ihnen, dass sie aus San Pedro kamen und

im Mehrstufensystem die 14 Schüler der Vorschule und

dort eine Pﬁngstkirche besuchten. San Pedro liegt etwa

der 6 Grundschulklassen in zwei Räume aufgeteilt, und

vierzig Minuten von uns entfernt, und es gibt dort keine

Katharina und Julia hatten die Aufgabe (und manchmal

weiteren Adventisten. Schon seit einiger Zeit hörten sie

auch die Herausforderung), die Kinder mehrerer Schul-

den adventistischen Radiosender „Nuevo Tiempo“. Der

klassen gleichzeitig zu betreuen. Vor allem gab es die

UKW-Sendemast steht direkt neben dem Haus, das wir

Schwierigkeit, dass nach den ersten vier Wochen Schule

von der bolivianischen Vereinigung gemietet haben, und

unser Bundesland Santa Cruz im März 2020 wegen dem

strahlt die gute Nachricht in einem Radius von achtzig

Coronavirus unter Quarantäne gestellt wurde. Wir sind

Kilometern aus. Sie hatten in den Sendungen nicht nur

Gott sehr dankbar, dass er unser Schulteam und die Ge-

von den Adventisten und ihrer Botschaft gehört, sondern

meinde in der Zeit der Pandemie vor schwerwiegenden

Hoffnung für Bolivien

de beﬁnden sich auch die Zimmer der Freiwilligen, somit
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Bildlich gesprochen ist die Erde
hier sehr hart, und manchmal
scheint es unmöglich, jemals
Frucht zu sehen.



Krankheiten verschont hat. Allerdings durften wir nun
nur noch an einem Vormittag in der Woche zum Einkau-

Hier hält Pastor Marc Engelmann Vorträge über das
Buch Daniel. In Bolivien zeigen die Leute zwar Interesse
an prophetischen Themen, haben jedoch auch große
Berührungsängste hinsichtlich eines Gemeindebesuchs.

fen außer Haus gehen. Das bedeutete, dass der Präsenzunterricht in der Schule nicht mehr möglich war.
Zuerst verschickten wir die Aufgaben für die Schüler

£ ¤
 ¡¥von Julia Masold

über WhatsApp, merkten jedoch mit der Zeit, dass viele

Nach meiner Ankunft am 24. Januar 2020 in Bolivien

Eltern und Kinder mit dieser Vorgehensweise überfordert

ging es für mich direkt zwei Tage später mit Katharina

waren. Im Juni begannen die Lehrer, Familien daheim zu

und Marc in die Kolonie Chihuahua zu einer Lehrerfort-

besuchen und die Schüler dort zu unterrichten. Das schien

bildung. Wir wollten uns dort deutsche Schulbücher an-

für alle Beteiligten gewinnbringender. Durch wachsende

schauen und diese für unsere Schule mitnehmen. Ich war

Proteste der bolivianischen Lehrer in Bolivien entschloss

sehr gespannt, was mich dort erwarten würde. Welche

sich das Bildungsministerium schließlich, alle Schulen ab

Ansichten hatten die Lehrer und Lehrerinnen in den Ko-

1. August 2020 bis zum Ende des Schuljahres zu schlie-

lonien über Bildung und Erziehung? Das herauszuﬁnden,

ßen. In den meisten öffentlichen Schulen lief bis dahin

war nicht so einfach. Denn ich merkte schnell, dass sie

ohnehin nicht viel Unterricht – jetzt aber gar nicht mehr.

eher distanziert waren. Besonders ﬁelen mir drei Frauen

Alle Schüler sollten automatisch in die nächste Klasse

mit außergewöhnlicher Kleidung auf: Die Kleider bedeck-

versetzt werden und die Zeugnisnoten für das zweite

ten den ganzen Körper und waren sehr lang. Sie reichten

und dritte Semester wurden einfach aus dem Vorjahr

fast bis zum Boden und hatten mehrere Lagen. Die Ärmel

übernommen.

gingen bis über die Handgelenke. Ich fragte mich, ob es
ihnen bei vierzig Grad Außentemperatur nicht zu warm

Die meisten Privatschulen boten trotzdem (auf freiwilliger

war. Schon bald fand ich heraus, dass diese Frauen zur

Basis) weiter Unterricht an – so auch wir. Ab September

sogenannten „Reinen Gemeinde Gottes“ gehörten, die

kehrten wir in die Klassenräume zurück und unterrichte-

von den Leuten hier als Sekte eingestuft wurde. Das

ten bis zum Ende des Schuljahres Anfang Dezember. Ab

faszinierte mich sehr und ich stellte mir vor, dass wir

August wurde unser Lehrerteam von Yannick Reichow,

schon sehr bald den Gottesdienst dieser Gläubigen besu-

einem weiteren deutschen Freiwilligen aus Passau, ver-

chen könnten, um ihre Überzeugungen kennenzulernen.

stärkt. Als dann Katharina und Julia Mitte Oktober wieder



nach Hause ﬂogen, unterrichtete Yannick die Kernfächer

Doch dann sollte alles anders kommen als gedacht. Vor

alleine weiter, so sehr war ihm die Schule schon ans Herz

allen Dingen merkte ich, dass man in Bolivien – Corona

gewachsen. Wir sind Gott sehr dankbar für solche moti-

hin oder her – immer ﬂexibel und kreativ bleiben muss.

vierten jungen Leute, die ihre Gaben und Fähigkeiten in

Gott die komplette Führung zu überlassen und ihm

den Dienst Jesu stellen. Wie Julia und Katharina ihre Zeit

in allem zu vertrauen – das war gar nicht so einfach!

bei uns erlebt haben, erzählen sie hier:

Besonders dann, wenn alle eigenen Vorstellungen durch-

Gott die komplette Führung
zu überlassen, wenn alle
eigenen Vorstellungen durcheinander geworfen wurden –
das war gar nicht so einfach!

schaffen ...
Solche Momente brachten mich natürlich zum Schmunzeln. Doch als dann im März der Lockdown kam, mussten
wir erstmal lernen, mit den Wellen zu schwimmen und
unseren Unterricht an die Maßnahmen regelmäßig anzupassen. So hatten wir die Möglichkeit, auch einzeln
mit den Schülern auf ihrem individuellen Niveau zu
arbeiten. Immer wieder spürte ich, wie Gott uns durch
diese besondere Zeit begleitete. Als im September die

einandergeworfen wurden. Dabei hatte Anfang Februar

Lockerungen kamen und man innerhalb von Bolivien

2020 alles wie geplant begonnen. Bis tief in die Nacht

wieder reisen durfte, entschieden Marc und ich, bevor es

hatten wir das Schulgebäude am Abend zuvor eingerich-

für mich zurück nach Deutschland ging, den Pastor der

tet. Es schien, als hätte Gott die Zeit angehalten, sodass

„Reinen Gemeinde Gottes“ zu besuchen. Und es stellte

wir die wichtigsten Sachen erledigen konnten. So durften

sich heraus, dass diese Leute ganz anders waren, als sie

wir einen tollen Schulstart mit 14 Schülern erleben, von

zu Beginn auf mich gewirkt hatten. Sie waren offen und

denen einige nur Deutsch, andere nur Spanisch sprachen.

ehrlich. Wir verstanden uns sogar richtig gut und konnten

Natürlich gab es auch ein paar lustige Kandidaten, die

zusammen über die Bibel reden und gemeinsam beten.

mich regelmäßig zu erschrecken versuchten. Oder andere,

Während dem Gespräch erkannte ich eine Frau wieder,

die mich überzeugen wollten, dass Deutsch und das

die ebenfalls an der Fortbildung in Chihuahua teilgenom-

Schreiben von Geschichten keinen Sinn ergab, weil man

men hatte. Auch sie stellte sich als sehr warmherzig und

ja schließlich auch alles mündlich machen konnte ...

offen heraus. Für mich wurde diese Begegnung, gepaart

„Wir lernten, mit den Lockdown-Wellen zu schwimmen.“

mir, dass alles gut werden würde und wir das zusammen

Marc Engelmann

Gedanken. Er umarmte mich ganz herzlich und versicherte

mit dem Austausch, ein schöner Abschluss – und gleichDeshalb musste ich schon von Beginn an sehr differenziert

zeitig der Anfang einer neuen Freundschaft zwischen

arbeiten. Das war teilweise herausfordernd, aber auch

unseren Gemeinden.

sehr bereichernd. Besonders spannend war für mich,
zu sehen, wie die Kinder sich im Unterricht umeinander

Julia Masold, Gemeinde Heidelberg

kümmerten und sich gegenseitig halfen. Und auch mich
unterstützten sie in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel ﬁel

Unterricht folgen konnten. Ich erzählte ihm von meinen

Lehramtabsolventin Katharina Merettig
verbrachte die Pause mit ihren Schülern
oft draußen. Lachen und Quatsch machen
kamen dabei natürlich nicht zu kurz.

Hoffnung für Bolivien

etwas frustriert und traurig war, da nicht alle Schüler dem
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einem meiner Schüler nach dem Unterricht auf, dass ich
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von Katharina Merettig
Es waren die ersten Ferien des Schuljahres. In den vier
Monaten zuvor hatten wir durch die coronabedingten
Regeln San Ramón fast nie verlassen können. Lange durften
wir sogar nur an einem Tag in der Woche für vier Stunden
aus dem Haus gehen. Doch als endlich diese Regelung aufgehoben und die Straßen wieder geöffnet waren, konnten
dringende Besorgungen erledigt werden, und Julia und mir

Gott führte uns zu einer
Begegnung, die uns verstehen
ließ, dass er uns an einem
anderen Ort brauchte.

eröffnete sich die Möglichkeit, ein wenig zu reisen. Unser
Plan war, zur bolivianischen Hauptstadt Sucre zu fahren.

erkennen konnte. Ich wollte sie unbedingt gerne anspre-

Doch Gottes Pläne sehen manchmal anders aus als unsere.

chen und kennenlernen. Sie bauten Zelte im Hof des Hotels

So führte er uns zu einer Begegnung, die uns verstehen ließ,

auf und später erfuhren wir, dass sie eigentlich nur an die-

dass er uns an einem anderen Ort brauchte:

sem Ort waren, weil auch ihr Urlaubsziel geschlossen war.

Über mehrere Tage hatten wir vergeblich versucht, ein Fern-

Die Mennoniten in Bolivien sprechen alle Plattdeutsch, aber

busticket zu kaufen, doch bald stand fest, dass wir unser

es gibt auch einige, die Hochdeutsch verstehen. So kamen

Bundesland nicht verlassen konnten. Ein befreundeter boli-

wir ins Gespräch mit Lena, die von allen am besten Hoch-

vianischer Pastor empfahl uns, nach Roboré zu fahren. Ohne

deutsch sprach. Wir verstanden uns auf Anhieb sehr gut,

zu wissen, ob wir dort ein offenes Hotel ﬁnden würden,

und sie erzählte uns an diesem Abend aus ihrem Leben. Mit

stiegen wir in den Fernbus. Unsere Fahrt ging durch wüsten-

ihrem Mann und drei Kindern waren sie aus einer Altkolonie

ähnliche Gegenden, und sechs Stunden später fanden wir

ausgetreten. Altkolonie – das bedeutet strenge religiöse und

uns an einer einsamen Tankstelle wieder und wussten nicht,

traditionelle Vorgaben, wie ein Leben ohne moderne Tech-

ob unsere Entscheidung die richtige gewesen war. Nur ein

nik, nur geringe Bildung und eingeengt sein durch starre

Hotel in der Stadt war offen, und da wir die einzigen Gäste

Vorschriften. Durch ihren Austritt war der Bann über sie

waren, bekamen wir auch tatsächlich ein Zimmer. Abends

verhängt worden, was bedeutete, dass sie nur wenig

beobachteten wir, dass noch andere Gäste anreisten: Eine

Kontakt zur Kolonie haben konnten. Seit sie ein kleines

mennonitische Familie, was man gut an ihrem Äußeren

Kind war, hatte sich Lena nach echten Beziehungen zu
anderen und Freude im Leben gesehnt. Beides war ihr un-

Julia Masold – hier mit ihrer Klasse zu sehen –
schätzte während ihrer Zeit als Freiwillige in Bolivien,
dass die Kinder sich im Unterricht oft umeinander
kümmerten und sich gegenseitig halfen.



bekannt gewesen. Außerdem wurde ihr klar, dass es in der
Altkolonie „zu gottlos“ zuging. Davor wollte sie ihre Kinder
schützen. Mittlerweile hatte sie Jesus richtig kennengelernt,

Wir sind sehr dankbar für den Einsatz und die Hilfe, die wir
von den Freiwilligen aus Europa bisher erfahren haben. Wir
könnten hier noch viel mehr Hilfe gebrauchen! Ganz besonders Lehrer für das Schuljahr 2022 und musikalisch begabte
Jugendliche. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich gerne
jederzeit bei uns melden! Wenn ihr gerade diesen Bericht
lest, wird unsere Schule am 1. Februar schon wieder neu gestartet haben. Nicht ohne Herausforderungen, denn in dieser
Zeit erreichte die zweite Viruswelle auch San Ramón und der
Schulbezirksleiter ordnete wieder Distanzunterricht an.
Eine Sache möchte ich noch zum Abschluss erwähnen,
denn es handelt sich um ein Ereignis von historischer Tragweite. Zum ersten Mal in der Geschichte der Mennoniten
haben adventistische Lehrer eine Fortbildung für die Lehrer
der Kolonien durchgeführt. Das ereignete sich so, dass wir
und das Funkeln in ihren Augen zeigte deutlich, wie

ohnehin ein Training für unsere Lehrer vor Ort ansetzen

viel Freude sie jetzt in ihrem Leben spüren durfte. So ein

wollten. Dann kam die Idee auf, das noch zu erweitern.

Strahlen hatte ich bisher nur bei sehr wenigen Mennoniten

Zuletzt fand die Fortbildung in einer mennonitischen Schule

gesehen. Wir erzählten ihr, dass wir Lehrerinnen waren

in der Kolonie Chihuahua statt – und etliche Lehrer aus den

und viele mennonitische Kinder in der neu gegründeten

nahen Kolonien waren dabei! Es war sehr segensreich und

deutschen Schule in San Ramón unterrichteten. Bei dem Ort

wir sind dabei, ein Ausbildungsnetzwerk unter den Lehrern

„San Ramón“ horchte sie auf. Sie erzählte, dass sie vor kur-

aufzubauen. Heute noch schreiben uns Lehrer an und fra-

zer Zeit umgezogen seien. Vor dem Umzug hatten sie auch

gen nach Rat. Wer hätte das gedacht, wie Gott führt

San Ramón besucht. Es habe ihnen dort sehr gut gefallen.

und welche Türen sich auftun!

Marc Engelmann

Yannick Reichow – seit August als freiwilliger Helfer und
Lehrer in Bolivien – bereitet im Klassenzimmer der kleinen
Adventschule alles für den Schulstart mit 19 Kindern vor.

„Wir lernten, mit den Lockdown-Wellen zu schwimmen.“



Sie seien nur aus einem Grund dort nicht hingezogen:
Die Deutschen, die dort leben, schickten ihre Kinder auf die

Wir schätzen es sehr, dass Menschen für uns beten und uns

öffentlichen bolivianischen Schulen – und das wollten sie

unterstützen. Das kommt an! Gottes Geist kann dadurch

nicht. Als sie hörte, dass es nun eine deutsche Privatschule

noch mehr an den Herzen hier wirken und die „harte Erde

in San Ramón gab, freute Lena sich sehr. Sie wollte uns

aufweichen“. An Gottes Segen ist alles gelegen!

unbedingt mit ihrer Familie besuchen kommen und die
Schule anschauen. Außerdem lud sie uns zu sich nach Hau-

Weitere Informationen zum Missionsprojekt „Hoffnung

se ein. Gemeinsam mit Familie Engelmann folgten wir einige

für Bolivien“ sowie die Möglichkeit, sich für den News-

Wochen später ihrer Einladung. Wir erlebten dort eine

letter anzumelden, ﬁnden Interessierte hier:

schöne Gemeinschaft und sprachen über unseren Glauben

www.hoffnungfürbolivien.de

und unsere gemeinsame Hoffnung auf Jesu Wiederkunft.

Außerdem hat sowohl Lena als auch uns der Austausch sehr
viel Freude und Hoffnung gegeben. Erlebnisse wie dieses
und auch die Zeit in San Ramón im Ganzen haben mir
deutlich gemacht, wie wichtig die Arbeit an der deutschen

 
Freikirche der STA in BW,
IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12
BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck: Hoffnung für Bolivien

Schule dort ist. Es gibt so viel, was für die Menschen, und
gerade die Kinder, getan werden kann. Ich wünsche mir,
dass durch die Schule vielen der Horizont erweitert wird
und alle Kinder die Liebe Jesu kennenlernen dürfen. Genau
das schenkt doch jedem von uns dieses innere Strahlen, das
unser Leben zum Positiven verändert.

Marc Engelmann und seine
Frau Wendy betreuen das
Missionsprojekt „Hoffnung für
Bolivien“. Hier sind sie mit ihren
beiden Söhnen Noah (l.) und
Caleb zu sehen.

Hoffnung für Bolivien

Er kann aus jeder Situation etwas Gutes hervorbringen.

BWGUNG

Diese Begegnung zeigte mir, wie Gott uns manchmal führt.

Katharina Merettig, Gemeinde Heidelberg



Gibt es biblische Prinzipien, die uns als Kirche Orientierung geben?

    
  

Auf Querdenker-Demos,
wie hier in München, tummeln sich auch viele Christen,
die sich um ihre Freiheitsrechte sorgen.

Während die einen sich für die strikte Einhaltung von Infektionsschutzmaßnahmen einsetzen, fordern andere, dass wir auf Querdenker-Veranstaltungen für Anbetungsfreiheit einstehen. Die Coronakrise hat uns als Freikirche kalt erwischt und jetzt schon einen Riss in unseren Gemeinden hinterlassen. Wie die Leitung der Baden-Württembergischen Vereinigung
auf dieses spannungsgeladene Diskussionsfeld reagiert und welche biblischen Prinzipien
uns Orientierung geben können, beschreibt Eugen Hartwich hier.
„Du könntest dich auf die (Querdenker-)Bühne stellen

Regierung und fordert uns auf, diese Vorgaben genau

und für alle hör- und sichtbar sagen: …“ Dann beschreibt

einzuhalten. Falls nicht, dürften wir mit einer Anzeige

das Gemeindeglied freundlicherweise, was ich im Namen

rechnen.

der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-



Württemberg den Zuhörern und der Regierung mitteilen

Das ist nur ein kleiner Einblick in das, was ich die letzten

sollte. „Falls es danach Schwierigkeiten gibt, müssten wir

Monate erlebt habe. Nicht nur einmal habe ich mir in

[also die Adventisten in Baden-Württemberg] das eben

dieser Zeit gewünscht, von irgendjemandem gezwickt zu

ertragen.“ Nur wenige Tage später klingelt das Telefon.

werden, um aus dem aktuellen (Alb-)Traum aufzuwachen.

Ein anderes besorgtes Gemeindeglied artikuliert uns ganz

Aber jedes Mal ﬁnde ich mich wiederholt in der neuen

klar seinen Standpunkt zu den Hygienemaßnamen der

Normalität wieder, wo ein Virus unsere Lebenswirklich-

dürfte die Wenigsten überraschen. Schließlich haben
bestimmt schon einige eine Diskussion über die Sicht zur
Coronakrise und den Maßnahmen der Regierung geführt
und dabei eine buchstäbliche Spaltung zwischen den
Beteiligten erlebt. Auch wir in der Vereinigungsleitung
haben in den vergangenen Monaten das volle Spektrum
an Meinungen, Ratschlägen, Emotionen und Vorwürfen
mancher unserer Geschwister abbekommen. Nicht selten
wurde auch die Frage gestellt: „Was ist eigentlich eure

Die Coronakrise hat uns als
Siebenten-Tags-Adventisten kalt erwischt! Ein solches
Szenario hatten wir nicht
auf dem Schirm.

Position? Seid ihr die Regierungstreuen oder die Querdenker?“
und zu allem, was die Regierung artikuliert und be-

   

schließt, Ja und Amen sagen. Gleichzeitig wollte ich

Um diese Fragen zu beantworten, kann ich keinen vor-

als Vertreter unserer Freikirche nicht auf den fahrenden

gefertigten Abschnitt aus der Gemeindeordnung zitieren.

Zug der Querdenker aufspringen, zumal auch keiner

Auch gibt es keinen 29. Glaubenspunkt zur Coronakrise

weiß, wohin die Reise mit den unterschiedlichen Ver-

und wie man die Maßnahmen bewerten und sich korrekt

tretern dieser Bewegung und deren breitgefächerten

verhalten sollte. Selbst die Aussagen Jesu in Lukas 21,11

Ansichten am Ende geht.

Zwischen Regierungstreue und Querdenken

ein Riss auch durch unsere Gemeinden und Familien geht,

Eugen Hartwich

keit immer noch massiv beeinträchtigt. Dass mittlerweile

über Hungersnöte und Seuchen haben wir bis jetzt
meistens mit afrikanischen Ländern assoziiert. Jetzt aber

Fündig wurde ich im Leben und Dienst von Daniel.

treffen die damit verbundenen Auswirkungen und Maß-

Eine Krise hatte 605 v. Chr. sein Leben verändert. Doch

nahmen unsere Lebenssituation und beeinﬂussen diese

mit Gottes Hilfe machte er das Beste daraus! Er war der

auf eine fundamentale Art und Weise zum Negativen.

Obrigkeit untertan und gehorsam und akzeptierte be-

Man könnte es auch so sagen: Die Coronakrise hat uns als

stimmte Vorgaben, die er sicherlich nicht alle für sinnvoll

Siebenten-Tags-Adventisten kalt erwischt! Wir hatten ein

erachtete. Dazu zählen die Veränderung seines Namens

solches Szenario einfach nicht auf dem Schirm.

„Daniel“ („Gott ist mein Richter“) in die heidnische

Denn ungern wollte ich meine eigene Meinung aufgeben

Im Wort Gottes ist zwar an keiner Stelle von Corona-Maßnahmen die Rede. Dennoch lässt sich aus der Geschichte
über Daniel in Babylon manches praktische Prinzip ableiten,
das uns in der aktuellen Situation wegweisend sein kann.

Leben

zur Heiligen Schrift und den Aussagen von Ellen White.

BWGUNG

So führte mich meine persönliche Suche nach Antworten



Bezeichnung „Beltschazar“ („Möge Bel sein Leben
erhalten“). Des Weiteren musste er ein dreijähriges

In der Bibel werden wir als Christen dazu aufgerufen,
für die Regierenden unseres Landes zu beten. Außerdem
sollen wir Anordnungen Folge leisten – solange diese
nicht im Widerspruch zu Gottes Geboten stehen.

Studium der babylonischen Wissenschaft absolvieren.
Aber Daniel sagte nicht zu allem Ja und Amen. Seine
ein klares Gebot Gottes übertraten. Weder wollte er die

   


unreinen Speisen verzehren (Dan 1,8) noch eine Person

Die Prinzipien aus dem Leben von Daniel können uns in

anbeten (Dan 6). Damit lebte er das biblische Prinzip:

der Zeit der Coronakrise Orientierung geben. Grundsätz-

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“

lich macht die Bibel deutlich, dass Menschen auch heute

(Apg 5,29).

aufgrund der Übertretung der Gesetze Gottes krank

Grenzen lagen dort, wo die Vorgaben der Regierung

werden können. Denn Tod, Leid und Krankheit sind auf-



Der öffentliche Gottesdienst war durch die Zerstörung

grund der Übertretung Adams in unsere Welt gekommen.

des Tempels in Jerusalem nicht mehr möglich. Somit

Gleichzeitig berichtet die Bibel auch von ansteckenden

konnte man Gott im Gottesdienst weder anbeten noch

Krankheiten (z.B. Aussatz in 3. Mose 13). Menschen, die

zu seiner Ehre singen. Die babylonische Regierung hatte

unter einer solchen Krankheit litten und klare Symptome

das den Juden buchstäblich unmöglich gemacht. Doch

zeigten, mussten sich auf die Anordnung Gottes hin in

solange Daniel Gott privat anbeten konnte, war seine

Quarantäne begeben, um andere nicht anzustecken.

Glaubensfreiheit gewährleistet. Die längste Zeit seines

Auch wenn die Coronakrise uns unglaublich herausfor-

Lebens war Daniel ein Staatsdiener. Seine Zeit nutzte

dert, sollten wir versuchen, das Beste daraus zu machen

er, um sich für das Wohl der Gesellschaft einzusetzen,

und den Fokus auch weiterhin auf unseren Missionsauf-

anstatt der Obrigkeit ständig vorzuwerfen, wie inkompe-

trag (Mt 28; Offb 14) zu legen. Denn genauso wie wir

tent sie sei oder was sie alles falsch mache. Gleichzeitig

beﬁnden sich unsere gewählten Vertreter in der Regierung

scheute er sich jedoch nicht, zur gegebenen Zeit der

in einem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis.

Obrigkeit den Willen Gottes zu offenbaren und auf

Auch sie können sich für das Gute oder das Böse ent-

moralische Verfehlungen hinzuweisen. Daniel konnte vor

scheiden und somit unser Leben positiv oder negativ

Königen stehen, weil er es gelernt hatte, vor dem König

beeinﬂussen. Damit wir ein ruhiges und ausgeglichenes

des Universums zu knien! Dabei offenbarte er eine demü-

Leben führen können, sind wir aufgefordert, für die

tige Einstellung und bat Gott für sich und sein Volk um

Regierung zu beten (1 Tim 2,1-2) und ihren Anweisungen

Vergebung. Schlussendlich vergaß Daniel in der neuen

Folge zu leisten (Röm 13; Tit 3,1). Das Gesetz Gottes gilt

Normalität in Babylon nicht, die prophetischen Vorher-

aber nicht nur für Christen, sondern für alle Menschen

sagen zu studieren. Denn er wusste, dass Babylon eines

und steht somit auch über menschlichen Verordnungen.

Tages fallen und das Volk Israel endlich frei sein würde,

Diese verlieren dann ihre Gültigkeit, wenn sie im Wider-

um Jerusalem wiederaufbauen zu können.

spruch zu Gottes Geboten stehen (Apg 5,29). Allerdings

Gottesdienst Sünde, Götzendienst oder eine Anbetung

nachkommen. Über die Sinnhaftigkeit solcher Infektions-

des Teufels ist, wie das manche behaupten. Auch achtet

schutzkonzepte und weiterer Maßnahmen – wie die

die Regierung die Religionsfreiheit der Kirchen, während

Kontaktbeschränkung bei gesunden Personen, Ausgangs-

andere Einrichtungen schließen müssen. Deshalb können

sperren, Quarantäne von symptomfreien Personen, damit

unsere Gottesdienste mit einem gültigen Infektionsschutz-

verbundene Zwangseinweisungen oder Einschränkungen

konzept durchgeführt werden. Die dadurch von manchen

des Bewegungsradius – können deutsche Bürger im

Geschwistern empfundene Einschränkung im Gottesdienst

Rahmen ihrer Grundrechte diskutieren und sogar dagegen

stellt noch keine grenzüberschreitende Einschränkung

protestieren. Denn ein klarer Unterschied zwischen Da-

unserer Anbetung dar; es ist damit also nicht gerecht-

niels Zeit und unserer ist der, dass wir in einer Demokratie

fertigt, dass wir als Freikirchenleitung dazu aufrufen

leben! Somit haben wir als deutsche Bürger das Recht,

sollten, die Maßnahmen des Infektionsschutzkonzeptes

unsere persönliche Meinung friedlich zu äußern. Glau-

in öffentlichen Räumen nicht umzusetzen.

bens-, Meinungs-, und Versammlungsfreiheit sind nämlich
demokratische Grundrechte und sollten auch als solche

Eine solche Einschränkung wäre dann gegeben, wenn

geachtetet werden. Darüber hinaus bieten uns Wahlen

uns verboten werden würde, Gott nicht nur öffentlich,

die Möglichkeit, unsere Regierung zu bestätigen oder

sondern sogar in unserem privaten Bereich, wie bei Da-

Veränderungen zu initiieren. Auch steht es jedem Bürger

niel, anzubeten. Genau wie Daniel sollten wir deshalb das

frei, mit den gewählten Vertretern in Kommunikation zu

prophetische Wort im Fokus behalten. Denn als Freikirche

treten und seine Zustimmung oder Ablehnung zu diver-

glauben wir, dass in naher Zukunft die Anbetungsfrage in

sen Entscheidungen zu äußern. Wir können sogar groß

Bezug auf den Ruhetag eine entscheidende Rolle spielen

denken und uns weiterbilden, damit wir uns in den

wird. Wie nie zuvor sollten wir deshalb jetzt dem Beispiel

beratenden und legislativen Gremien betätigen und an

Daniels folgen und das Gebet mit unseren Glaubensge-

den Gesetzgebungen dieses Landes beteiligen können.1

Zwischen Regierungstreue und Querdenken

haben eine Informationspﬂicht und müssen dieser

Eugen Hartwich

glaubt unsere Freikirche nicht, dass Maskentragen im

schwistern suchen.
Für uns als Adventgemeinde gab Ellen White damals

   

schon im Hinblick auf den Umgang mit weltlichen Autori-

Als Vereinigungsleitung sind wir von der Regierung

täten einen wichtigen Rat, den wir uns zu Herzen nehmen

verpﬂichtet, unseren Kirchengemeinden ein aktuelles
Daniel nutzte sein politisches Amt, um sich für das Wohl
der Gesellschaft einzusetzen. Auch wir haben dieses Recht
und dabei den Vorteil, dass wir in einer Demokratie leben.

Leben

ob wir die Maßnahmen befürworten oder nicht. Wir

BWGUNG

Infektionsschutzkonzept zu senden, unabhängig davon,



diese Zeit nicht schneller herbeiführen durch unratsames
Agieren, das Feindschaft und Unmut hervorruft. Die

Mögen sich alle davor hüten,
durch leichtsinnige Äußerungen noch vor der letzten
großen Krise eine trübselige
Zeit hervorzurufen.

Zeit wird kommen, in der unbedachte Ausdrucksweisen
von einem anklagenden Charakter, die unvorsichtig von
unseren Brüdern ausgesprochen und geschrieben wurden,
von unseren Feinden verwendet werden, um uns zu beschuldigen. Diese unbedachten Ausdrucksweisen werden
nicht nur verwendet werden, um die zu verurteilen, die
sie ausgesprochen haben, sondern werden gegen die
gesamte Adventgemeinde eingesetzt werden. Unsere
Ankläger werden sagen, dass an diesem oder jenem Tag
einer unserer Verantwortlichen dieses oder jenes gegen
die Durchsetzung der Verordnungen dieser Regierung

sollten: „Von manchen unserer Brüder wurden viele Dinge

gesagt hat. Viele werden überrascht sein, wie vieles

gesagt und geschrieben, die so interpretiert werden, als

aufbewahrt und in Erinnerung behalten wurde, das den

würden sie gegen Regierung und Gesetz sein. Es ist ein

Argumenten unserer Feinde Gewicht geben wird. Lasst

Fehler, wenn wir auf diese Art und Weise Missverständ-

also unsere Arbeiter vorsichtig sein, zu allen Zeiten und

nisse ermöglichen. Es ist nicht weise, ständig Fehler der

unter allen Umständen bedacht zu sprechen. Mögen sich

Verantwortlichen der Regierung zu offenbaren. Es ist nicht

alle davor hüten, durch leichtsinnige Äußerungen eine

unsere Arbeit, Personen oder Institutionen zu attackieren.

trübselige Zeit hervorzurufen noch vor der letzten großen

Wir sollten äußerst vorsichtig sein, um nicht zu verstehen

Krise, welche die Seelen der Menschen auf die Probe

zu geben, dass wir uns in Opposition zu den weltlichen

stellen wird.“2

Autoritäten begeben. Wir sollten aus dem, was wir von
löschen, die so missverstanden werden kann, als würden

¦
  

wir uns in Gegnerschaft zu Recht und Ordnung begeben.

Bei all der Diskussion über Regierungstreue und Quer-

Alles sollte sehr gut abgewogen werden, damit wir nicht

denken sollten wir aber in erster Linie die Menschen nicht

als solche bemerkt werden, die zur Auﬂehnung gegen

vergessen, die in den letzten Monaten an SARS-CoV-2

uns geben und schreiben, jede Formulierung heraus-

unser Land und seine Gesetze ermutigen. Es wird die Zeit
kommen, in der wir als Verräter behandelt werden, weil
wir biblische Wahrheiten unterstützt haben; aber lasst uns



Öffentlich die Fehler der Regierung an den Pranger
zu stellen, kann uns als Freikirche laut Ellen White
früher zum Verhängnis werden, als uns lieb ist.

Zwischen Regierungstreue und Querdenken
Eugen Hartwich
Alle von uns sind in irgendeiner Form von der
aktuellen Krise betroffen. Umso mehr sollten wir
uns damit beschäftigen, uns bewusst um die zu
kümmern, die unsere Hilfe gerade brauchen.

erkrankt sind. Die meisten hatten leichte Verläufe. Andere
hingegen sind aufgrund eines schweren Verlaufs in große
Not geraten oder sogar gestorben. Unser Mitgefühl
sollte allen Menschen auf dieser Welt gelten, die mit den
gesundheitlichen Folgen des Coronavirus leben müssen.

Pastoren ans Herz legen möchte, ist, in Krisenzeiten wie

Darüber hinaus wollen wir auch die nicht vergessen, die

diesen Gottes Wort und die Schriften von Ellen White zu

von anderen Krankheiten und Seuchen betroffen sind

studieren und die darin getroffenen Aussagen, auch in

(Mt 24,7) oder mit den ﬁnanziellen und psychischen

Bezug auf die Regierung, ernst zu nehmen und umzu-

Folgen des Lockdowns zu kämpfen haben. Praktische

setzen.

Nächstenliebe, wie Jesus sie vorgelebt hat, ist unser Auftrag und kann sich darin äußern, dass wir uns bewußt um

Denn genau wie Daniel leben auch wir in dieser Welt in

Menschen kümmern und versuchen, ihre Not zu lindern.

einem Exil. Als Adventisten wollen wir die Zeit nutzen und
uns für das Wohl unserer Mitmenschen einsetzen. Denn

Bin ich als Vertreter der Siebenten-Tags-Adventisten in

jeder ist sicherlich in irgendeiner Form von dieser Krise

Baden-Württemberg auf der Bühne der Querdenker auf-

betroffen. Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, son-

getreten, wie manche es sich gewünscht haben? Ich habe

dern die Nähe zu unserem Heiland suchen. Nicht mehr

mich für einen anderen Weg entschieden. Gleichzeitig

lange, dann wird Christus wiederkommen. Dann können

empfehle ich jedem, Krisenzeiten als Chance zu nutzen,

wir mit Daniel endlich nach Hause, in das Neue Jerusalem,

um Menschen im Sinne Jesu mit der Hoffnungsbotschaft

das Christus für uns erbaut hat.

zu erreichen – und das über Menschenansammlungen
hinaus. Das kann auf die unterschiedlichste Art gesche-

Quellen:

hen, wobei sich neben dem Buch Vom Schatten zum Licht

1 Ellen White; Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Bd. 1, S. 379 2 Ellen
White, Councels to Writers and Editors, S. 68-69

auch anderes Missionsmaterial zum Verteilen als wertvoll

gaben der Regierung genau einhält – ansonsten würden
wir Anzeige erstatten? Auch hier möchte ich einen
anderen Weg wählen. Denn letztlich sollte jeder seine Entscheidungen eigenverantwortlich treffen und nicht Richter

Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.
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Bestehen wir darauf, dass jedes Gemeindeglied alle Vor-

Leben

erwiesen hat.

bei anderen spielen. Was ich allen Gemeindegliedern und



So kam ich zur Gemeinde ...

     
   
Otmar Reuther, Gemeinde Backnang
Aufgewachsen in einer traditionell evangelischen Familie,

Dort erfuhr ich von Glaubensgeschwistern aus Taiwan, dass

stellte ich mir bereits mit 16 Jahren die Frage nach dem

es in ihrer Heimat bereits genügend Missionare gab und

Sinn des Lebens. Ob Gott tatsächlich existierte, war für

es im Grunde genommen keine weiteren aus dem Ausland

mich entscheidend! Denn gab es ihn nicht, war ich nieman-

brauchte. So verwarf ich meine Pläne und besuchte statt-

dem Rechenschaft schuldig und konnte mein Leben völlig

dessen weiterhin diese kleine Ortsgemeinde, die durch ihre

egoistisch gestalten. Existierte Gott allerdings, war mir klar,

Lebendigkeit und ihren urchristlichen Charakter Eindruck

dass ich ihm gegenüber eine Verantwortung hatte. „Ent-

auf mich gemacht hatte.

weder ganz oder gar nicht!“, dachte ich mir. Und da ich den
Eindruck hatte, es müsse etwas Höheres geben, begann ich

Obwohl ich mich dort wohlfühlte, ﬁelen mir verschiedene

das Neue Testament zu lesen. Andere Christen, zu denen

theologische Ungereimtheiten auf, bei denen die kirchliche

ich den Kontakt pﬂegte, unterstützten mich. Und so über-

Tradition eine wichtigere Rolle spielte als das Wort Gottes.

gab ich mit 22 Jahren bei einer Evangelisation mein Leben

Da ich Idealist war und die Bibel beim Wort nehmen wollte,

Jesus – denn mittlerweile war ich überzeugt davon, dass er

eckte ich in meiner Gemeinde damit irgendwann an. Ich

unser Erlöser ist.

entschied mich außerdem, wieder in den Beruf als Bankkaufmann zurückzukehren und landete schließlich bei einer



Da ich im Glauben weiterkommen und ein kompromissloses

Firma in Backnang. Erst viele Jahre später – zu der Zeit

Leben führen wollte, entschied ich mich für eine theologi-

besuchten wir als Familie die Gottesdienste der Liebenzeller

sche Ausbildung bei einer evangelischen Missionsgesell-

Mission – wuchs in mir der Wunsch, mich intensiver mit

schaft. In dieser Zeit ließ ich mich taufen und wurde nach

den biblischen Wurzeln unseres christlichen Glaubens zu

vier Jahren Bibelstudium sogar als Prediger eingesegnet.

beschäftigen. Ich befasste mich mit dem Judentum und

Mein Plan war es, als Missionar nach Taiwan zu gehen –

stieß dabei im Alten Testament unter anderem auf den

doch es sollte alles anders kommen: Über einen Freund

Sabbat. Als Familie feierten wir deshalb bald freitagabends

entstand der Kontakt zu chinesischen Christen in Stuttgart.

Kabbalat Schabat. Dabei gab es jüdisches Zopfbrot und

Als Familie feierten wir bald
freitagabends Kabbalat
Schabat. Dabei gab es jüdisches Zopfbrot und Rotwein
bei besonderer Atmosphäre.

Wohnort Backnang die Adventgemeinde zu besuchen.
Dort wurde ich sehr liebevoll aufgenommen und lernte für
mich vorbildliche Glaubensgeschwister kennen. Die Botschaft vom himmlischen Heiligtum war mir zwar neu, und
auch Ellen White stand ich skeptisch gegenüber. Aber nachdem ich ihr Buch Der Große Kampf gelesen hatte, konnte
ich nichts Unbiblisches daran feststellen.
Seit Anfang 2020 bin ich nun Mitglied in dieser Gemeinde.
Rückblickend auf mein Leben kann ich sagen, dass der

Rotwein sowie geistlichen Austausch bei besonderer Atmo-

allmächtige Gott es immer gut mit mir meinte. Wäre ich

sphäre. Wir merkten den großen Segen, der auf diesem Tag

nicht durch schwere Zeiten gegangen, hätte ich manches

lag, was auch unsere Kinder genossen. Erst als meine Ehe

Geistliche nicht hinterfragt und Gottes Segen nicht erleben

zerbrach, war mir der Sabbat und alles, was ich erkannt

dürfen. All dies trug jedoch dazu bei, meinem Stolz und

hatte, nicht mehr wichtig. Ich ﬁel in ein Loch, las wenig

Egoismus einen Seitenhieb zu versetzen und ein innigeres

in der Bibel und mied Gottesdienste – all die glücklichen

Verhältnis zu unserem Schöpfer aufzubauen – dafür bin ich

Familien zu sehen, machte mich nur traurig.

sehr dankbar.

Zwanzig Jahre später raffte ich mich wieder auf. Ich war

Der Weg in die Adventgemeinde hätte sich übrigens viel

bereit für einen geistlichen Neubeginn und entschied, mich

früher ergeben können, denn bereits mit sieben Jahren

erneut unserem treuen Gott zu weihen! In Spanien, wo ich

kannte ich Adventisten aus meiner Schulzeit! Auch hätte das

zweimal im Jahr meinen Urlaub verbrachte, besuchte ich hin

Wissen um den Sabbat bei mir „Klick“ machen und mich

und wieder eine deutschsprachige Baptistengemeinde. Dort

daran erinnern können, dass diesen Tag ja auch die Adven-

lernte ich eine Glaubensschwester kennen, mit der sich ein

tisten halten. Aus mir unerklärlichen Gründen geschah dies

Gespräch über das Standbild im Buch Daniel entwickelte.

jedoch nicht. Nun bin ich dankbar, Geschwister zu haben,

Nachdem ich irgendwann meine Erkenntnis über den Sab-

mit denen ich in einem Geist dem Tag des Herrn entgegen-

bat, Schweineﬂeisch und andere Themen geäußert hatte,

gehen kann. Gott hat Humor, aber seine Wege sind gut.

So kam ich zur Gemeinde ...

ich mir vor, wieder den Sabbat zu halten und in meinem

Otmar Reuther

ich fühlte mich dort auf Anhieb wohl. Außerdem nahm

stellte sich heraus, dass sie Adventistin war und dasselbe

Die Bibelkenntnis der Geschwister beeindruckte mich und

Nach etlichen Jahren Bibelstudium begann Otmar Reuther,
mit seiner Familie den Sabbat zu halten. Erst viel später
lernte er eine Adventistin kennen und war überrascht,
als er herausfand, dass sie dasselbe glaubte.

Gemeinde

die Adventgemeinde in Bad Homburg, der sie angehörte.

BWGUNG

glaubte. Zurück in Deutschland besuchten wir gemeinsam



Bibel und Glaube

 
   
  
Ein Mann sammelt während der Wüstenwanderung des Volkes Israel am Sabbat Holz.
Vermutlich um sich am Feuer zu wärmen oder eine Mahlzeit zuzubereiten. Kurz danach wird
er dafür gesteinigt! Ist die Strafe an dieser Stelle nicht etwas übertrieben? Sollten wir uns
ebenfalls davor hüten, am Sabbat Stöcke im Wald aufzuheben? Oder will uns die Geschichte
aus 4. Mose 15,32-36 womöglich etwas ganz anderes sagen?



Sabbat. Viele Jahrhunderte vor Christus. Die Ereignisse

    

der letzten Wochen haben das Volk ordentlich durchge-

Im Kern geht es hierbei um eine Gesetzesübertretung,

schüttelt. Jetzt sollte eigentlich Ruhe sein – Sabbatru-

genauer um die Übertretung des Sabbats (V. 33-34).

he ... aber diese Ruhe wird durch einen Mann gestört,

Dabei ist auffällig, wie diese Geschichte von Erinnerun-

der Fragen aufwirft: Denn er sammelt am Sabbat Holz!

gen an Gottes Bundesbestimmungen umrahmt wird:

Unruhe wächst. Die Antwort Gottes: Steinigt ihn! ... Diese

Verse 1-31 erinnern an die unterschiedlichen Opfer,

Geschichte sorgt bis heute für bewegte Gemüter und

darunter auch die Sünd- und Schuldopfer (bei versehent-

gespaltene Meinungen. In den einen ruft sie Angst hervor,

lichen Vergehen – V. 22-29) und rufen dazu auf, diese

Kleinigkeiten könnten gegen das vierte Gebot verstoßen.

ernst zu nehmen. Für eine bewusste, rebellische Sünde

In den anderen weckt sie die Überzeugung, der Sabbat sei

(„mit erhobener Hand“ – V. 30-31) wird kein symboli-

damals anders gehalten worden und wir könnten 2021

sches Opfer erwähnt; das schließt zwar die Versöhnung

offensichtlich freier in der Sabbatgestaltung sein, da Gott

nicht aus, hebt aber zumindest die Schwere der Sünde

heute ja keine Steinigungen mehr anordnet. Was wollen

hervor. Direkt nach der Geschichte von der Steinigung

uns diese knappen fünf Verse aber tatsächlich sagen?

des Holzsammlers wird außerdem ein sehr praktisches

Der Umgang mit dem Sabbat wird hier zum Anzeiger
dafür, wie sehr das Volk Gott
vertraut und seine Bundesbestimmungen ernst nimmt.

bestimmungen ernst nimmt.

  
Aus dieser Geschichte und ihrer bewussten Platzierung
inmitten von Erzählungen über menschliche Einschätzungen, Enttäuschung und Aufstand lassen sich drei wichtige
Dinge ableiten: 1. Gott nimmt die Heiligkeit des Sabbats
sehr ernst; es ist für ihn keine Kleinigkeit. 2. Gott will uns
zu einem tieferen Verständnis des Sabbats führen und
ist bereit, viel auf diesem Weg zu vergeben; schließlich

Symbol aufgegriffen, das ab sofort jeder an seinen

wurde das Volk jeden Freitag und Sabbat durch das

Kleidern tragen soll, um sich im Alltag an Gottes Gebote

Manna-Wunder daran erinnert. Außerdem wird in den

und seine Heiligkeit zu erinnern (V. 37-41). Wie diese

Auﬂistungen der Zehn Gebote gerade dieser Tag mit

Geschichte eingebettet ist, illustriert also, dass es darum

seiner Schöpfermacht und gnädigen Befreiung begründet

geht, Gott und seinen Bund in Erinnerung zu behalten

(2Mo 20,8-11; 5Mo 5,12-15). Allerdings sollte uns das

und ihm treu zu bleiben.

nicht dazu verleiten, mit Gottes Gnade zu spielen. Die

Kann Holzsammeln am Sabbat tödlich enden?

dafür, wie sehr das Volk Gott vertraut und seine Bundes-

Roman Wiens

Der Umgang mit dem Sabbat wird hier also zum Anzeiger

Sünde dieses Mannes erscheint umso schwerer, da die
Dass hier jemand versehentlich und aus guten Absichten

Handlung hier so banal ist. Welche „banalen“ Hand-

heraus am Holzsammeln war, ist dabei unwahrscheinlich:

lungen am Sabbat würden es wohl bei uns sein, die eine

Zum einen hätte es für versehentliche Vergehen ein sym-

ähnliche innere Haltung wie beim Holzsammler ausdrü-

bolisches Opfer gegeben; zum anderen war ein Feuer zur

cken? 3. Die Geschichte zeigt, wohin es führt, wenn man

Essenszubereitung nicht notwendig, da das Volk ausrei-

auf menschliche Einschätzungen hört und nicht auf Got-

chend Manna als Nahrung erhielt (2Mo 16,35). Es muss

tes Gebot. In manchen Fällen öffnet es anscheinend die

sich hier also offenbar um eine bewusste Abwendung

Türen für entmutigte Selbstbestimmung „mit erhobener

von Gottes Gebot gehandelt haben (V. 30-31). Dies wird

Hand“. Daher sollten wir uns fragen: Vertraue ich darauf,

auch durch das hebräische Verb für „sammeln“ hervor-

dass Gottes Gebot gut und seine Gnade ausreichend ist?

gehoben: Mose verwendet es sonst nämlich nur, um das

Oder nehme ich die Dinge nach Enttäuschungen und

Strohsammeln der Sklaven in Ägypten zu beschreiben

Rückschlägen wieder selbst in die Hand (und gehe wie

(2Mo 5,7.12). Damit will Mose aufzeigen, dass dieser

in diesem Beispiel meinen gewohnten alltäglichen Dingen

Mann sich durch seine Handlung bewusst wieder wie ein

am Sabbat nach)?

unfreier Sklave in Ägypten verhielt, anstatt die gewonnene Freiheit durch Gott am Sabbat zu genießen!

Ist es nicht spannend, dass Gott hier gerade den Sabbat
Vertrauen zu ihm sichtbar zu machen? Die Enttäuschung

seinem Gebot hervorzuheben und Gottes starke Reak-

durch die Kundschafter war groß. Wie gehe ich mit Ent-

tion auf bewusste Auﬂehnung zu zeigen? Direkt vorher,

täuschungen und Rückschlägen um? Flüchte ich mich in

in 4. Mose 13-14, wird erzählt, wie die israelitischen

die vermeintliche Sicherheit alter Gewohnheiten, die sich

Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückkehren

aber von Gottes Gebot entfernen? Oder suche ich gerade

und zehn von ihnen menschliche Einschätzungen abge-

dann, vielleicht gerade besonders am Sabbat, seine Nähe,

ben. Diese entmutigende Nachricht führt zu einer großen

um mich an seine Versprechen und Treue zu erinnern und

Klage im Volk („wären wir doch in Ägypten gestorben“

auf seine Gnade zu verlassen?

– 4Mo 14,2) sowie zu erheblichen Zweifeln daran, ob
Gott seine Versprechen noch wahrmachen wird und es
sich lohnt, an seinen Bundesbestimmungen weiter festzuhalten. Diese Zweifel führen in Kapitel 16 dann sogar zur
Rebellion Korachs und seiner Anhänger. Wegen dieser
herben Enttäuschung und des harten Rückschlags neigt
Gottes Volk nun dazu, seine Versprechen anzuzweifeln,
die Bundesbestimmungen zu vernachlässigen und die

Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Weshalb war es hier aber nötig, die Treue zu Gott und

Bibel und Glaube

als „Barometer“ wählte, um unsere Treue und unser

Dinge lieber wieder in die eigene Hand zu nehmen.



Aus den Gemeinden

lichen Fesseln austauschten, die uns manchmal blockieren
und mit denen wir uns selbst das Leben schwer machen.



Aber natürlich wurde neben ernsten Themen auch viel
gespielt und gelacht. So wurden biblische Geschichten
und Personen anhand von Emoji-Bildern erraten oder

   

bei einem virtuellen Handlettering-Kurs verschiedene

Als Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind wir zu

Bibelverse rund um das Thema „Freiheit“ gestaltet.

wirklicher, echter Freiheit berufen. Dass diese Freiheit

Dabei entstanden viele kleine Kunstwerke, die in die

auch gespürt und erlebt werden kann, wenn man nicht

Kamera gehalten wurden. Wir hoffen, dass wir mit dem

das Haus verlassen darf, entdeckten die Teilnehmerinnen

Thema einen kostbaren Schatz in die Herzen der Mäd-

des Girls4Christ-Treffs, der am 24. Januar per Zoom statt-

chen legen konnten, der sie noch lange begleiten wird auf

fand. Denn aus der biblischen Geschichte des entlaufenen

einem Weg als befreite Christinnen – damit sie auch ande-

Sklaven Onesimus wurde deutlich: Obwohl Paulus Tag

re in die Freiheit rufen, die allein Jesus schenken kann.

und Nacht in seinem Haus eingesperrt war und unter
Bewachung stand, war er frei! Und das selbst, als er in

Jasmin Stanoschefsky, Beauftragte für

den Augen anderer in Fesseln lag. Die Mädchen im Treff

das Ressort Frauen der BWV

staunten und erkannten sich irgendwie darin wieder.
nicht mehr so frei wie „vor Corona“ agieren zu können

§¨   


– davon konnten die meisten ein Lied singen. Da fühlte

Fünf Milliarden Menschen weltweit besitzen es, tragen

man sich Paulus und Onesimus gleich ein Stück näher!

es ständig bei sich, nutzen es als Wecker, Einkaufszettel,

Denn von Quarantäne-Erfahrungen und dem Bewusstsein,

Fotoalbum, Zeitschrift, Spielekonsole und NavigationsTrotz dieser Umstände ist es daher gut zu wissen: Als

gerät. Die Rede ist von unseren Smartphones, welche

Christinnen können wir auch dann, wenn wir nicht mehr

mittlerweile nicht mehr nur Telefone, sondern Multi-

so viel Freiheit spüren und erleben wie noch vor einem

funktionsgeräte sind. Durch die pandemiebedingten Ein-

Jahr, echte Freiheit in Christus entdecken. Denn: „Wenn

schränkungen haben unsere digitalen Begleiter weiterhin

euch der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei.“.

enorm an Bedeutung gewonnen, denn sie sind quasi

So wurde Johannes 8,36 der Leitvers unserer Gesprächs-

unsere Verbindung zur Außenwelt geworden.

runde im Anschluss, bei der wir uns über die ganz persönWir leben in einer Zeit, in der man überwiegend nur noch
Beim ersten Online-Girls4Christ-Treffen dieses Jahres
lernten die Teilnehmerinnen, dass man trotz Eingesperrtsein und äußerer Umstände durch den Glauben
an Jesus eine andere Art von Freiheit erleben kann.

die obere Körperhälfte sieht – begleitet von Abstandsregeln und Online-Gottesdiensten. Wie sollen wir da als
Adventgemeinde trotzdem noch unseren Auftrag aus
Matthäus 28 erfüllen? Mit dieser Frage startete auch die
„smartHope“-Schulung mit Thomas Knirr, die mit knapp
150 Teilnehmern am 17. Januar per Zoom stattfand.
Bei „smartHope“ geht es darum, Menschen dort zu erreichen, wo sie heutzutage sind – an ihren Smartphones.
Ursprünglich geht dieses Konzept auf Neville Neveling
zurück, der in ein dünn besiedeltes Gebiet in Namibia zog,
mit dem Ziel, Gemeinden zu gründen. Schnell wurden
ihm und seiner Frau klar, dass normale Gemeindewachstumsmethoden aufgrund der großen Distanzen, welche
die Gemeindeglieder räumlich voneinander trennen,
schwer umsetzbar sind. Inspiriert durch seine jahrelange
Erfahrung im Rundfunk und sein Engagement im evangelistischen Programm der Generalkonferenz „Total Member
Involvement“, startete er daher die erste SmartphoneEvangelisation. Aus dieser „Notlösung“ ist mittlerweile
sehr viel mehr entstanden. Schon nach kurzer Zeit wurde
Adventist World Radio (AWR) auf diese Art von Mission
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aufmerksam und brachte das Konzept in verschiedenste
Länder, darunter Deutschland. Dabei können sich Interes-

Bei der „smartHope“-Schulung lernten knapp
150 Teilnehmer, welche Möglichkeiten es gibt,
über das Smartphone Glaubensimpulse an
interessierte Personen weiterzugeben.

sierte aus der eigenen Kontaktliste über einen Messenger
(z.B. WhatsApp, Telegram oder Facebook) anmelden

in der Adventgemeinde Karlsruhe versammeln konnten

und erhalten wöchentlich eine Audiodatei über ein von

und auf ein „Zoom-Meeting“ auswichen, vergrößerte

ihnen gewähltes Thema. Gleichzeitig bekommen sie

sich die Anzahl der Teilnehmenden auf zwanzig Perso-

einen „smartHope Inﬂuencer“ an die Seite gestellt – also

nen. Dabei freuten wir uns, Interessierte aus Österreich,

jemanden, der sich von Gott gebrauchen lässt, um diesen

Schweiz, Südfrankreich, Hessen und Nordrhein-Westfalen

interessierten Kontakt zu unterstützen, seine Fragen zu

zu begrüßen.

beantworten und für ihn zu beten. Bei Smartphone-Evangelisation geht es nicht nur darum, eine Nachricht zu ver-

Ganz im Geiste der Bürgerwissenschaft war ein offener

schicken, sondern vielmehr um den Menschen, der hinter

Austausch angedacht sowie das gemeinsame Bearbeiten

dem Bildschirm sitzt. Wenn wir an Jesus und sein Wirken

von Themen zu unserer Geschichte als Adventbewegung

auf dieser Erde denken, dann fällt uns unvermeidlich seine

in der letzten Zeit. Deshalb werden in der Werkstatt ver-

Herzlichkeit ein. In seiner Gegenwart fühlte man sich ganz

streute Chronisten, beharrliche Gemeindeschreiberinnen

sicher aufgehoben, geliebt, wertgeschätzt und angenom-

und -schreiber, einsame Sammlerinnen und Sammler

men. Dafür ist der smartHope-Inﬂuencer da!

sowie Interessierte mit Fachleuten und erfahrenen Laien
zusammengebracht.

Auch wenn die Idee schon vor einer COVID-19-Pandemie
geboren wurde, kommt sie in unseren Zeiten tatsächlich

In drei Impulsvorträgen vergegenwärtigten Fritz-Gerhard

wie gerufen. Wir dürfen nutzen, was wir haben und

Link und Stephan Laub beim ersten Treffen aktuelle For-

gleichzeitig wissen, dass „Gott [oft] die einfachsten Mittel

schungen aus Baden-Württemberg und Deutschland,

[verwendet], um die größten Erfolge zu erzielen.“ (Ellen

gaben Erfahrungen und Tipps bei der eigenen Erfor-

White, Sieg der Liebe, S. 799)

schung unserer Glaubenspioniere und dem Gemeindegeschehen weiter. Am Nachmittag hatte jeder Teilnehmende
Runde einzubringen. Das wurde sehr rege wahrgenom-

  


men. Es war berührend, die vielen kleinen und großen

„Ein echter Durchbruch für uns alle. Gott möge den Spirit

Bilder, Schriftzeugnisse und kleine Präsentationen zu

weitertragen.“ – Das schrieb ein Teilnehmer nach der

vielfältigen Themen wurden betrachtet. Zum Beispiel

ersten Veranstaltung unter dem Titel „Lebendiges Wort.

zu (Erwachsenen-)Tauforten der frühen Christenheit in

Werkstatt zur Adventgeschichte“, die am 25. Oktober

Europa, über Missionare in Afrika, aber auch einzelne

stattfand. Dadurch, dass wir uns nicht wie vorgesehen

Adventpioniere in Europa und ihre besondere Rolle für

Forschungsthemen in dieser Werkstatt zu erleben. Viele

Rückblick

die Möglichkeit, seine Fragen und Themen in die ganze

BWGUNG

Annette Weidenbach, Gemeinde Heidelberg



Livestream, der ebenfalls viele Kilometer entfernt wohnt,
reichte den Link zu den Vorträgen, die von Olaf Schröer
gehalten wurden, in seinem Freundeskreis weiter, damit
Interessierte die Themen nachhören können. Bewegt von
den vielen neuen Eindrücken aus der Bibel, wollte diese
Person nun gerne Gottes Wort besser kennenlernen und
sich einem Hauskreis in seiner Nähe anschließen.
Am letzten Tag der Veranstaltung klingelte das Telefon
bei unserem Pastor Daniel Heibutzki. Ein evangelischer
Christ aus dem Kreis Ortenau hatte sich die Vorträge im
Internet zusammen mit einem adventistischen Freund anIn der Werkstatt für Adventgeschichte erforschen
Interessierte und Fachleute gemeinsam das Leben von
Adventpionieren – u.a. auch das von Emil E. Frauchinger
(hier mit seiner Familie zu sehen; Foto von 1907).

geschaut. Jetzt wollte sich der Zuschauer unbedingt in der
Adventgemeinde Lahr taufen lassen und erhält seitdem
Bibelstunden.
Im Durchschnitt besuchten 53 Personen, davon 17 Gäs-

die Gemeindegründungen im Südwesten. Viele große

te, die Abendvorträge in unserer Gemeinde. Insgesamt

und kleine Forschungsprojekte sind ins Auge gefasst

entschieden sich neun Personen für die Taufe, vier wei-

worden, wie im Besonderen die Schaffung einer digitalen

tere möchten persönliche Bibelstunden erhalten. Im

Plattform. Ja, es geht weiter – und wir freuen uns, wenn

Livestream waren durchschnittlich 150 Endgeräte pro

sich Gemeindeglieder für diese Werkstatt zur Advent-

Abend zugeschaltet (einmal sogar über 400). Auch in

geschichte interessieren. Denn Zukunft entsteht nur aus

der Schweiz bewegte der Heilige Geist Herzen, sodass

Vergangenheit und Gegenwart, wenn wir als Teil der

sich dort jetzt mindestens eine Person auf die Taufe vor-

Endzeitgemeinde im lebendigen Wort bleiben und Gottes

bereitet. Rückblickend sind wir daher sehr dankbar, dass

Wirken in der Adventgeschichte nicht vergessen.

Gott diese Veranstaltung so gesegnet hat, auch wenn das
Krisenjahr seine Herausforderungen bei der Planung mit

Stephan Laub und Fritz-Gerhard Link, Gemeinde Karlsruhe

sich brachte.

©ª
 

Ruth Bieling, Gemeinde Lahr

Wie kann man planen, wenn planen unmöglich ist? Dieser Herausforderung haben wir uns im Corona-Jahr 2020
gestellt. Doch ich fragte mich, ob Besucher trotz Krise der
Einladung folgen würden? Es stellte sich heraus, dass diese Sorgen unbegründet waren. Denn als Adventgemeinde
Lahr erlebten wir im November unglaubliche Wunder bei
einer spannenden zehnteiligen Vortragsserie zum Thema:
„Zukunft Erde – Was die Bibel wirklich über unsere Zukunft sagt“.
Nach reiﬂichen Überlegungen fassten wir vorab den
Beschluss, einen Livestream anzubieten, um den sich etwa acht bis zehn Jugendliche an den Abenden kümmerten. Aufregend sind doch die besonderen Erlebnisse, die
mit solch einer Veranstaltung einhergehen. So etwa ein
überraschender Besuch einer jungen Frau, die extra aus
der Nähe von Dortmund anreiste. Da die Themen sie sehr
angesprochen hatten, wollte sie unbedingt vor Ort dabei
sein. Als sie am Ende nach Hause fuhr, war sie entschlossen, unter anderem den Sabbat zu halten, den sie bei uns
neu kennengelernt hatte. Ein anderer Zuschauer aus dem



In Lahr traute sich die Gemeinde nach längerem
Abwägen, unter den aktuellen Umständen eine Evangelisation durchzuführen. Die Rückmeldungen ﬁelen
positiv aus und zeigten: Es hatte sich gelohnt!

Aus den Gemeinden
Rückblick

  
   

Nicht nur lecker, auch nachhaltig sollte das Frühstück für
Bedürftige sein, das die Jugendgruppe in Heidelberg organisierte. Deshalb gab es neben Papiertüten sogar Löffel
aus Bambus und Mitnehm-Suppen in Einweggläsern.

Jedes Jahr öffnet von Oktober bis März eine andere Kirche,
Schule oder Institution in Heidelberg ihre Türen und bietet
eine Woche lang ein besonderes Frühstück für Obdachlose

Wir machten uns daran, ein Hygienekonzept zu erstellen,

und sozial Schwache an. Das „Winterfrühstück für Bedürf-

Einkaufslisten zu schreiben und vieles Weitere vorzuberei-

tige“ ist eine Aktion, an der auch unsere Gemeinde die

ten – das alles an der Seite unserer guten Seele der Ge-

letzten Jahre teilgenommen hat. Dabei wurden normaler-

meinde: einer mittlerweile 75-jährigen Schwester, die das

weise immer frische Brötchen verteilt, die zuvor vom Bäcker

Bedürftigen-Frühstück bisher jahrelang geleitet hatte und

gespendet wurden, eine Friseurin schnitt kostenlos Haare,

uns auch dieses Mal mit ihrer Erfahrung unterstützte. Von

und im Jugendraum wurden von Geschwistern gesammelte

anderen Geschwistern, die in der Woche vom 26. Oktober

Jacken, Pullis, aber auch Haushaltsgegenstände wie etwa

bis 1. November nicht jeden Morgen von etwa 6 bis 11 Uhr

Töpfe oder Geschirrhandtücher, ausgelegt. Jeder, der etwas

vor Ort helfen konnten, erhielten wir leckere Suppen- und

brauchte, konnte sich umsonst bedienen.

Kuchenspenden. Zudem spürten wir, dass wir durch ihre
jedem Tag der Frühstückswoche wurden belegte Brötchen

kommen-Seite, ist diese Woche ein großer Segen. Doch mit

zusammen mit Joghurt, Obst und anderen Leckereien in

einer Pandemie sollte alles etwas schwieriger werden. Des-

Frühstückstüten gepackt und ausgeteilt. Wer wollte, bekam

halb sagten im Jahr 2020 um uns herum viele Kirchen ab.

außerdem eine leckere Suppe oder ein warmes Getränk in

Und auch in unserer Gemeinde diskutierten wir darüber, ob

die Hand. Bis zu vierzig Besucher freuten sich über unser

es nicht besser sei, auf diese Veranstaltung zu verzichten,

Angebot, und wir bekamen die Rückmeldung, dass man

oder ob wir sie trotzdem umsetzen wollten, selbst wenn

gemerkt hätte, wie liebevoll alles vorbereitet worden sei.

wir die Einzigen waren. Als sich in der Gemeindestunde

Ein Mann sprach uns zudem regelmäßig auf die Glow-Flyer

die Diskussion der Mehrheit nachvollziehbar eher Richtung

an, die wir in die Frühstückstüte hineingelegt hatten, um

„Nein“ wendete, dachte ich an den Bibelvers in Matthäus

eine kleine Ermutigung weiterzugeben. So ergab sich auch

25, in dem Jesus sagt: „Was ihr einem meiner geringsten

das eine oder andere unbefangene Gespräch in Verbindung

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Abstand halten

mit einem Gebet. Wir sind dankbar und froh, dass wir

und zu Hause bleiben, um andere zu schützen, war das

einem Gott dienen, der uns lehrt, dass wir die Privilegien,

eine. Aber wer kümmerte sich um die, die nicht so viel

die wir bekommen, mit anderen teilen können und da-

hatten und unsere Hilfe dringend brauchten? Auf die Frage

durch mit kostbaren Erfahrungen, strahlenden Gesichtern

von unserem Pastor, ob denn jemand hier sei, der sich die-

und einem glücklichen Herzen gesegnet werden.

ser Aufgabe annehmen wolle, ging die Hand eines jungen
Studenten nach oben – und damit nahmen wir als Jugend

Sabine Suschinski, Gemeinde Heidelberg

BWGUNG

Für alle Teilnehmenden, sei es auf der Geben- oder Be-

Rückblick

Gebete getragen wurden. Mit etwa vier bis fünf Helfern an

die Verantwortung auf uns.
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Ort: Sportzentrum „Am Panoramabad“, 72250 Freudenstadt; Thema: Spiel, Spaß und fairer Wettkampf; Hinweis:
Wer keine Mannschaft hat, kann sich trotzdem anmelden



– wir werden ein Team für dich ﬁnden!

¬ |  
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Per Zoom; Thema: Austausch und Vernetzung mit Mis-

Ort: Gästehaus Bernau, 79872 Bernau/Schwarzwald;

sionsleitern aus verschiedenen Ortsgemeinden; Leitung:

Thema: Gemeinsames Musizieren mit drei Generationen;

Thomas Knirr

Leitung: Lucio Maier; Anmeldefrist: 22.03.2021

  | 

  | 




Nähere Informationen beim Pfadﬁnder-Ortsgruppenleiter

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

  |  

10.04.2021

Ort: Fußballplatz Enzklösterle, 75337 Enzklösterle;

 

Thema: Fußball trainieren und Bibel studieren;

 ¦ |    


Anmeldefrist: 10.05.2021

Per Zoom; Thema: Zwischen Erwartung und Warten. Aus-

  |  

blicke und Einsichten aus der Adventgeschichte in Europa;

Ort: Tagungszentrum Michelsberg, 73337 Bad Überkin-

Anmeldefrist: 22.04.2021

gen; Thema: Wer kann bestehen? (Offb. 7); Infos und Anmeldung: www.josuacamp.de; Anmeldefrist: 15.05.2021

« ¬ |    



Ort: Haus Lutzenberg, 71566 Althütte;

 |     

Thema: Leitung von Vokal- und Bläserchören; Leitung:

Ort: Haus Schönblick, 73527 Schwäbisch Gmünd; Thema:

Lucio Maier, Rabea Kramp; Anmeldefrist: 23.04.2021

Steps to Christ; Hinweis: Keine Anmeldung erforderlich!

« ¬ |  

Ort: Tagungszentrum Michelsberg, 73337 Bad Überkingen;

¬  |  
¡   ¢

Thema: Tipps und Knowhow rund um die Gemeinde- und

Ort: ZAP Schwarzwaldcamp, 72175 Dornhan; Thema:

Veranstaltungstechnik; Anmeldefrist: 10.04.2021

Schulung für Freizeithelfer; Anmeldefrist: 07.06.2021





April – September 2021
Ausblick
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Ort: Gruppenhaus Barbarossa, 77728 Oppenau; Thema:
Lerne, deinen Glauben zu verstehen und zu verteidigen!;
Anmeldefrist: 14.05.2021



 « |  
Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d. Teck;
Thema: Schulung ohne Altersbegrenzung für Anfänger

   |  

und Fortgeschrittene; Leitung: Lucio Maier; Anmeldefrist:

Ort: ZAP Schwarzwaldcamp, 72175 Dornhan; Thema:

11.06.2021

Übernachtungen auf dem Heuboden, Nachtgeländespiele, Lagerfeuer, Workshops und mehr; Leitung: Sebastian

« | ¥  

Wulff, Johannes Waniek, Nicolai Zeh; Anmeldefrist:

Ort: BW-Vereinigung, 70174 Stuttgart; Thema: Erste Hilfe

05.07.2021

als ehrenamtliche Person leisten; Anmeldefrist: 16.06.2021

« |   
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Ort: St. Gemme, Frankreich; Thema: Urlaub, Strand,

Ort: Adventgemeinde Mannheim, 68309 Mannheim;

Gemeinschaft, Glaube und mehr; Leitung: Alicia Tuchel,

Thema: Instrumentale Gottesdienstgestaltung; Leitung:

Raphael Zippel, Dragan Brozovic; Anmeldefrist: 15.06.2021

Lucio Maier; Anmeldefrist: 27.06.2021

¬« ¬  |  
Ort: Schmalnauer Alm / Wolfgangsee, Österreich; Thema:

  «¬ | 

 

Ort: Sorso/Sassari, Sardinien; Thema: #summerfeeling;
Leitung: Markus Jenkner u.a.; Anmeldefrist: 05.07.2021

Sommer, Seen, Berge, Gemeinschaft, Glaube, Spiele, Spaß
und vieles mehr; Leitung: Bastian Ogon, Selim Kesmez;
Anmeldefrist: 30.06.2021

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann
kommen. Alle aktuellen Informationen sowie die

Ort: FSC Juniper Hall, England; Thema: #itsteatime;

vollständige Terminübersicht ist auf den Internet-

Leitung: Markus Jenkner u.a.; Anmeldefrist: 15.06.2021

seiten der BWV zu ﬁnden. Anmeldung (wenn nicht

   | £

 

anders angegeben) unter: www.bw.adventisten.de/
events bzw. www.bw.adventjugend.de/events

Ort: Sorso/Sassari, Sardinien; Thema: #lifeisbetterinﬂipﬂops; Leitung: Dominik Buchner, Lini Brogan; Anmeldefrist: 15.07.2021

Ausblick

es zu weiteren Absagen von Veranstaltungen
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Musste leider abgesagt werden!



Was macht eigentlich... Alexander Born?

   
  
   
„Ich liebe die Adventgemeinde und ihre Botschaft!“,
strahlt Alexander Born. Und wenn er das so begeistert
sagt, klingt es alles andere als aufgesetzt. Richtig Feuer
ﬁng „Alex“, der heute im Sekretariat der Baden-Württembergischen Vereinigung arbeitet, nachdem Freunde
aus seiner Jugendgruppe ihn damals zu einem Bibelkreis
einluden. „Es hat mich fasziniert, dass so viele junge Leute
so interessiert am Wort Gottes waren“, sagt er. „Das war
der Katalysator, der meine Bekehrung in Gang gesetzt
hat.“ Als Alex Born schließlich selbst anﬁng, Jugendaktionswochen und Veranstaltungen mitzuplanen, bei
denen junge Menschen sich für Jesus entscheiden und
missionarisch aktiv werden, sprang der Funke vollends

Alexander Born und seine Frau Anna lernten sich bei
einem Missionseinsatz in der Ukraine kennen. Das junge
Paar ist seit sieben Jahren verheiratet und hat drei Kinder:
Samuel (4), Johanna (3) und Mathea (1) (v.l.n.r.).

über. Er wollte raus aus Ostwestfalen und sich auch fernab seiner Heimat von Gott gebrauchen lassen.
gebiet ist vielfältig: Zum einen unterstützt er die Abteilung
Seine Reiselust führte den heute 31-Jährigen sogar bis

Verwaltung, zum Beispiel bei der Kommunikation mit

in die abgelegensten Ecken des Dschungels von British

Gemeindeschreibern und Dienststellen im Ausland, oder

Guyana. Mitten im Busch, wo es keine Autos (geschweige

beantwortet Anfragen aus den Gemeinden und kümmert

denn Internet) gab, sollte Alex drei Monate lang an einer

sich um Personalanliegen. Zum anderen kommt sein Orga-

kleinen adventistischen Schule Englisch und Mathe unter-

nisationstalent in der Abteilung Gemeindeaufbau bei der

richten. „Das war eine echte Charakterschule“, erinnert er

Planung von Veranstaltungen, wie dem J.O.S.U.A. Camp,

sich. „Ich habe dort gelernt, meine Ängste zu überwinden

zum Einsatz. Seit Kurzem hat er außerdem die Leitung der

und auch mal demütig einzustecken ... Und wie oft habe

AWW-Landesstelle in Baden-Württemberg übernommen

ich Gott in dieser Zeit um Hilfe gebeten, um für die Kin-

und unterstützt Helferkreise, die beispielsweise eine

der ein gutes Vorbild zu sein!“ Bei seinen Missionsreisen

Suppenküche oder Nachbarschaftsprojekte planen.

beeindruckte Alex aber nicht nur, wie Gott an ihm arbeitete, sondern auch, wie Adventisten in anderen Teilen der

„Meine Arbeit ist eine gute Mischung“, so Alex Born.

Welt ihren Glauben leben. „Auf den Philippinen gibt es

„Ich leite zwar gerne Projekte, kann aber auch gut in der

Geschwister, die ihren Pastor nur einmal im halben Jahr

zweiten Reihe stehen. Ich ﬁnde es schön, im Hintergrund

zu sehen bekommen, weil er bis zu 25 Gemeinden be-

die Arbeit von Pastoren und Mitarbeitern der Vereinigung

treut. Da gibt jeder Bibelstunden! Das hat mir einen ganz

zu unterstützen, und möchte mit dem, was ich tue, dazu

anderen Blick auf Gemeindearbeit gegeben“, erzählt er.

beitragen, dass Menschen für das Reich Gottes gewonnen
werden.“ Das fängt für Dreifach-Papa Alex übrigens

Trotz seiner Leidenschaft für die Adventbotschaft und

bereits zu Hause an. „Mir ist es wichtig, ein echtes Vorbild

seiner Gabe als Redner fühlte sich Alex Born, der zuletzt

zu sein und meinen Glauben auch vor meinen Kindern so

im Großraum Hannover lebte, nie dazu berufen, Pastor

auszuleben, dass er nicht aufgesetzt, sondern authentisch

zu werden. Was aber während seines Maschinenbau-

wirkt“, sagt er und ergänzt: „Was mich an Gott fasziniert,

Studiums mit Schwerpunkt auf regenerativer Energie

ist, dass seine Liebe zu mir immer gleich ist und ich nichts

trotzdem in ihm wuchs, war der Wunsch, zukünftig in

tun muss, um geliebt zu sein. Das möchte ich auch an

Vollzeit für Gott zu arbeiten. Und wie es „der Zufall“ so

Samuel, Johanna und Mathea weitergeben.“

will, landete Frohnatur Alex Born 2019 schließlich bei der
Baden-Württembergischen Vereinigung. Sein Aufgaben-
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