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Adventgemeinde weltweit
Großmutter in Brasilien verteilt Puppen
an benachteiligte Kinder
Als Maria Almerita neun Jahre alt war, liebte sie es, mit
anderen Kindern im Garten zu spielen. Damals wünschte
sie sich so sehr eine eigene Puppe; doch leider konnte sich
ihre Familie, die in einer armen Gegend Brasiliens lebte,
kein Spielzeug leisten. Also mussten stattdessen Maiskolben und Tiere aus Papayas bzw. Stachelgurken herhalten.
Als Maria älter wurde, wollte sie im Leben anderer Kinder
einen Unterschied machen und verschrieb sich einem
besonderen Projekt: Sie fing an Spielsachen zu reparieren,
um diese an sozial benachteiligte Kinder zu verschenken.
Das hat Maria die letzten zehn Jahre gemacht – und ist
selbst heute, mit 71 Jahren, noch aktiv! Kaputte Puppen

Vor der Pandemie übergab Maria Almerita
die von ihr reparierten Puppen und Spielzeuge
meist persönlich an bedürftige Kinder.

und Teddybären werden von der älteren Dame gesäubert,
zusammengenäht und anschließend an Bedürftige verteilt.

dieses Jahres. Gemeindeältester Johnny Wong erklärt,

Ihre Spenden gehen mittlerweile an Kindertagesstätten,

dass das Projekt als Teil eines Evangelisations-Zyklus Ge-

Seniorenheime und sozial schwache Familien nahe ihrer

meindeglieder in Kontakt mit Personen in ihrer Umgebung

Heimatstadt Araxás, Minas Gerais. Maria, die selbst zwei

bringen soll. Da man gleichzeitig an den Bedürfnissen der

erwachsene Kinder und vier Enkel hat, sagt: „Kinder

Menschen interessiert ist, wurden Besucher des adventisti-

sind in ihrer Unschuld und Einfachheit oft fasziniert von

schen „weExplore“-Einflusszentrums, wo das selbstge-

der Aufmerksamkeit und Hingabe, die ihnen entgegen-

machte vegane Eis ausgeteilt wurde, vorab gebeten, eine

gebracht wird. Alles, was ich möchte, ist, sie zur Liebe

Umfrage auszufüllen. So bekamen die Gemeindeglieder

Jesu zu führen.“ Aufgrund ihres Dienstes ist Maria für viele

die Möglichkeit, Personen ein wenig kennenzulernen und

Kinder wie eine zweite Mutter geworden, die ihre Liebe

ihnen verschiedene Angebote des Zentrums vorzustellen:

genießen und gleichzeitig etwas über Jesus lernen. Ihre

Dazu gehören Naturspaziergänge, aber auch Kochkurse

Motivation hat Maria Almerita selbst im Lockdown nicht

und sogar ein Programm zur Verbesserung der eigenen

verloren. Statt auf bessere Zeiten zu warten, fing sie an,

psychischen Belastbarkeit. Tatsächlich sprach viele vor

aus Puppen biblische Charaktere zu erschaffen, damit

allem letzteres an, sodass sich am Ende vierzig Personen

Kinder die biblischen Geschichten besser verstehen

für den Kurs über mentale Gesundheit anmeldeten. Man-

können. (Quelle: Adventist Review/ml)

che zeigten Interesse an einer Care Group (Kleingruppe)
und fünf bekommen mittlerweile sogar Bibelstunden –
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Adventisten in Australien locken Besucher
mit veganer Eiscreme

und alles dank einer Eiscreme-Aktion! „Die Gemeinde hier

In Melbourne, Australien, knüpften Adventisten der Gate-

Pastor Chris Guo, „und wir erkunden neue Wege, wie wir

way Church mit einer besonderen Eis-Verteilaktion knapp

durch kreative Aktionen Menschen in unserer Umgebung

dreihundert neue Kontakte in den ersten vier Monaten

erreichen können.“ (Quelle: Adventist Review/ml)

durchlebt gerade einen Wandel“, erzählt der zuständige
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Gedanken tanken

Krisen sind Gottes Chancen
„Die Coronakrise hat mich wachgerüttelt“, sagte mir ein

hatte ich mich allzu oft auf mein eigenes Können ver-

Gemeindeglied, mit dem ich mich vor Kurzem während

lassen. Nun war ich mit Problemen konfrontiert, die ich

des Online-Gebetskongresses der Vereinigung austausch-

alleine nicht lösen konnte und bei denen ich auf das

te. Bisher waren unsere seltenen Gespräche eher formell

Eingreifen Gottes angewiesen war. So lernte ich aufs

gewesen und es blieb beim gewöhnlichen Smalltalk. Jetzt

Neue die Macht Gottes und seine Möglichkeiten kennen,

hörte ich aber einem Menschen zu, von dem ich merkte,

wenn menschliche Fähigkeiten an ihre Grenzen kommen.

dass er eine tiefe geistliche Veränderung erlebt hatte und
nun die Gemeinschaft mit Gott und seinen Geschwistern

Manchmal lässt Gott in unserem Leben Krisen zu, damit

im Gebet suchte.

wir umkehren und unser Glaube an ihn wachsen kann.
Und seien wir ehrlich: Welche großen Möglichkeiten

„Die Coronakrise hat mich wachgerüttelt“, erzählte mir

hätte Gott denn sonst noch, um uns zur Umkehr zu

ein guter Bekannter. Bedingt durch die aktuellen Ereig-

bewegen und uns aus der einen großen Krise der

nisse hat er erneut angefangen, die Bibel und Bücher

Menschheit zu retten? Momentan hat Corona die Welt

von Ellen White zu lesen. Die Aussagen der Heiligen

auf den Kopf gestellt. Jeder ist in irgendeiner Form

Schrift sowie die prophezeiten Entwicklungen, die sich

betroffen. Es gibt Menschen, die sich angesteckt haben,

derzeit erfüllen, haben ihn zu der Erkenntnis geführt,

die krank geworden sind, die unter den psychischen

dass die Welt vor großen Veränderungen steht. Zusam-

Folgen des Lockdowns leiden oder ihr Geschäft und

men mit seiner Familie möchte er sich verstärkt für das

ihre Arbeit verloren haben und nun vor dem Nichts

Werk Gottes einsetzen und die Mission durch sei-

stehen. Das alles sind Ereignisse, die uns nicht gleich-

nen Einsatz und seine Gaben finanziell unterstützen.

gültig werden lassen sollten. Aber noch viel schlimmer
wäre es doch, in einem geistlichen Schlaf zu leben und

„Die Coronakrise hat mich wachgerüttelt“, hörte ich die

die Weckrufe Gottes zu verpassen, mit denen er uns

Stimme am anderen Ende der Leitung sagen. Mit diesem

retten will!

Telefonat hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Am Hörer
war ein alter Freund, der mir seine Geschichte erzählte.

Bei all den Begegnungen der letzten Monate wurde

Vor über 16 Jahren waren wir unterschiedliche Wege ge-

mir daher eines bewusst: Wer in Zeiten wie diesen

gangen, und einige Zeit später hatte er auch seine Mit-

die Perspektive Gottes einnimmt und sein Leben im

gliedschaft in der Gemeinde beendet. Seitdem war der

Licht der Ewigkeit sieht, dem wird klar werden: Des

Kontakt abgebrochen. Nun hatten ihn die Ereignisse in

Menschen Hilflosigkeit ist Gottes Gelegenheit.

Verbindung mit Corona aufgerüttelt und er wandte sich
wieder Gott zu. Er berichtete mir, wie er sich aktuell für
die Verbreitung des Buches Vom Schatten zum Licht einsetzt. Seine positiven Erfahrungen bei Missionseinsätzen
motivieren ihn, die Adventbotschaft anderen weiterzugeben. In der Zwischenzeit hat er Bibelstunden bekommen
und wurde wieder in die Gemeinde aufgenommen.
„Die Coronakrise hat mich wachgerüttelt“, betete auch
ich vor einigen Monaten zu Gott. In den letzten Jahren
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Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

Manchmal lässt Gott
in unserem Leben Krisen
zu, damit wir umkehren
und unser Glaube an
ihn wachsen kann.
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Aus der Vereinigung

Der Landesausschuss
und seine Mitglieder
Was sind die Aufgaben des Landesausschusses?
Am 2. Mai 2021 haben die 167 stimmberechtigten Abgeordneten aus den örtlichen Kirchengemeinden und der
Pastorenschaft u.a. die Mitglieder des Landesausschusses gewählt. Der Landesausschuss ist das leitende Gremium
der Freikirche der Adventisten in Baden-Württemberg und trifft wesentliche Entscheidungen, die das Wohl, die Einheit
und das Wachstum der Gemeinde im Blick haben. Zu den Aufgaben des Landesausschusses gehören zum Beispiel
Beschlüsse über die Haushaltsjahresplanung, die Gründung neuer Kirchengemeinden sowie die Einrichtung von
Abteilungen sowie Berufung bzw. Abberufung von Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern. Außerdem erteilt
bzw. entzieht der Landesausschuss Beglaubigungen und Bestätigungen von Pastoren oder Pastorinnen und Angestellten im geistlichen Verwaltungsdienst und trifft Entscheidungen über deren Einstellung bzw. Entlassung.
Im Allgemeinen unterstützt der Landesausschuss die Gemeinden auf theologischer, missionarischer, seelsorgerlicher
und administrativer Ebene.

Wer ist Mitglied im Landesausschuss?
Folgende Angestellte der Freikirche in Baden-Württemberg sind in der Konferenzperiode 2021 bis 2025 Mitglieder
im Landesausschuss:
Eugen Hartwich (Präsident), Thomas Knirr (Vizepräsident und Abteilungsleiter Gemeindeaufbau), Helge Külls
(Finanzvorstand), Zsolt Halmi (Abteilungsleiter Pastorenamt), Markus Jenkner (Abteilungsleiter Adventjugend),
Markus Witte (Abteilungsleiter Erziehung und Bildung) und Clemens Kramp (Abteilungsleiter Verwaltung).
Darüber hinaus engagieren sich die im Folgenden vorgestellten Delegierten aus den Ortsgemeinden und der
Pastorenschaft als Mitglieder im Landesausschuss:

Landesausschuss-Mitglieder mit Stimmrecht:

Viktor Besmann (33, Gemeinde Offenburg)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie aus vielen verschiedenen Gliedern besteht
mit allen ihren Stärken und Schwächen.“

• Besonderes Erlebnis: „Ich danke Gott für zwei Jahre in einem honduranischen Waisenheim,
die mir die Augen geöffnet haben für das, was wirklich im Leben zählt!“

• Der Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich erfahren habe, dass Jesus sein Leben für mich
gegeben hat und ich aus Gnade leben darf.“

Verena Lichtenfels (45, Gemeinde Mannheim)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir eine Familie sind, mit der man durch Höhen und
Tiefen gehen kann.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Als wir als Familie kein Geld mehr hatten und die letzten 70 Euro zum Zehnten gegeben hatten, kamen Geschwister auf uns zu, ohne, dass sie davon wussten, und boten uns
ihre Unterstützung mit monatlich 700 Euro an, bis wir wieder auf die Beine kamen. Da wusste ich,
dass Gott uns nicht alleine lässt.“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „es nichts Realeres gibt.“
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• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie wirklich ‘was auf die Beine stellt und eine echte
Familie für mich ist.“

• B
 esonderes Erlebnis: „2006 in den USA bei 3ABN als Praktikantin und dann noch ein Interview auf
Englisch gegeben – herausfordernd!“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „Gott einmal alle Tränen abwischen und kein Leid
mehr sein wird.“

Der Landes- und Verbandsausschuss

Anja Laufersweiler (52, Gemeinde Müllheim)

Cornelia Küsel (67, Gemeinde Murrhardt)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass der Austausch mit meinen Geschwistern immer wieder
neue Impulse bringt.“

• Besonderes Erlebnis: „Ich habe schon bei vielen Ereignissen Gottes Führung erleben dürfen.“
• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich weiß, an wen ich glaube.“

Daniel Drexler (30, Gemeinde Nürtingen)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass Jung und Alt sich in neuen Diensten versuchen
dürfen.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Eine Übernachtung unter freiem Himmel in den Alpen zählt
zu einem meiner besonderen Erlebnisse.“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich dadurch Hoffnung und inneren Frieden habe.“

Willi Peters (36, Gemeinde Müllheim)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass ich mich dort zu Hause fühlen darf.“
• Besonderes Erlebnis: „Ich genieße das Gefühl, wenn ich mit nur einem Atemzug dreißig Meter
in die Tiefe tauche.“

• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „er mir Hoffnung für mein Leben gibt.“

Jochen Wieland (47 Jahre jung und damit „schwäbisch gscheit“:-), Gemeinde Calw)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir im geistlichen Miteinander aus unserer Unterschiedlichkeit und Meinungspluralität eine Stärke machen und uns gegenseitig zum individuellen und
gemeinschaftlichen Wachstum – hin zu Christus (Epheser 4,15) – anregen.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Im Frühling 1999 habe ich mich gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder
auf eine zweiwöchige Rucksacktour quer durch Israel begeben, wo wir viele inspirierende Erlebnisse

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich darin Christus gefunden habe. Mein Leben,
mein Herz und Verstand, haben seither Frieden, Kraft, Mut, Hoffnung, Liebe, Freude, Halt,
Orientierung, Ziel und Vision.“

Dominik Stahlberger (28, Gemeinde Ludwigsburg)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass das Gemeindeleben an den Bedürfnissen
der Kinder ausgerichtet ist.“

• Besonderes Erlebnis: „Gott hat mich vor einem Bärenangriff gerettet.“
• Der Adventglaube ist mir wichtig, weil ... „er mir besonders in turbulenten Zeiten

BWGUNG  Aus der Vereinigung  

hatten. So wurde die Bibel für mich lebendig.“

Ruhe und Sicherheit schenkt.“
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Karl Zeh (63, Gemeinde Isny)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir sehr unterschiedlich geprägt sind, aber einig
im Geist und im Wort.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Meine sehr abenteuerliche zweifache Sahara-Durchquerung zusammen
mit meiner Frau auf einem PKW, direkt nach meinem Studium.“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich hier zum ersten Mal wahre Erlösung
erfahren habe und dies meine Perspektive enorm veränderte.“

Diana Schönberger (43, Gemeinde Günzburg)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir wie eine Familie füreinander da sind.“
• Besonderes Erlebnis: „Jesus war für mich wie ein Fels in der Brandung, als mich Menschen
tief enttäuschten.“

• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „ich meinen Erlöser immer näher kennenlernen darf.“

Achim Noltze (56, Gemeinde Karlsruhe)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie Jesus liebt.“
• Besonderes Erlebnis: „Eins meiner besonderen Erlebnisse war, als ich meine Frau Hedi
kennengelernt habe.“

• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „er uns Hoffnung gibt.“

Alexander Fey (37, Pastor der Gemeinde Calw)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir füreinander da sind und uns gegenseitig
unterstützen.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Ich staune über Gott, wenn ich erlebe, wie er immer wieder Menschen
in die Gemeinde führt.“

• D
 er Adventglaube ist mir wichtig, weil ... „er eine hoffnungsvolle und relevante Botschaft
für eine aus den Fugen geratene Welt darstellt.“

Vitomir Kukic (49, Pastor im Bezirk Pforzheim)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie trotz ihrer Vielfalt einheitlich wirkt.“
• Besonderes Erlebnis: „Im Urlaub an der australischen Ostküste, den Great Barrier Reefs
tauchen gewesen. Unglaubliche Ruhe und Schönheit.“

• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „es mein persönliches Leben bereichert
und verändert.“

Landesausschuss-Mitglieder ohne Stimmrecht
und zugleich Vertreter der Vereinigung im Verbandsausschuss:
Adam Stef (38, Gemeinde Tübingen)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie viele Talente hat.“
• Besonderes Erlebnis: „Ein besonderes Erlebnis war die Geburt meiner Kinder.“
• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „er mir allumfassende Hoffnung gibt.“
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• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass wir zusammenhalten in guten und in
schweren Zeiten!“

• B
 esonderes Erlebnis: „Unsere unvergessliche Studienfahrt nach Israel mit den Predigern
aus Baden-Württemberg.“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „wir ein wunderbares Ziel haben:
die Wiederkunft Jesu und ein ewiges Leben auf der Neuen Erde!“

Rabea Kramp (34, Gemeinde Stuttgart-Wangen)

Der Landes- und Verbandsausschuss

Petra Heibutzki (61, Gemeinde Kirchheim/Teck)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass, egal, wo auf der Welt man eine Adventgemeinde
besucht, man sich immer wie in einer Familie fühlt.“

• B
 esonderes Erlebnis: „Ich wurde mal im Italienurlaub von italienischen Männern mit meinem
verunglückten Auto aus einem Straßengraben gezogen. Italiener sind tolle Menschen und sie
machen das beste Essen.“

• D
 er Glaube ist mir wichtig, weil ... „er einen tiefen Frieden geben kann, wenn alles um einen
herum tobt.“

Donat Feser (66, Gemeinde Herbolzheim)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass sie für mich wie eine zweite Familie ist.“
• B
 esonderes Erlebnis: „Gott hat mein Auto an einem steilen Berg (St. Stefan, Schweiz) in einer für
mich ausweglosen Situation ‚eingeparkt‘ und mich dadurch vor einem Unfall bewahrt.“

• D
 er (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „er die ganze Bibel, inklusive der Zehn Gebote und
der Drei-Engelsbotschaft, repräsentiert und somit Orientierung in diesem Leben und Ausblick auf das
Paradies gibt.“

Winfried Küsel (71, Gemeinde Murrhardt)

• Ich schätze an meiner Gemeinde ... „dass viele Kinder für ein dynamisches Gemeindeleben
sorgen.“

• Besonderes Erlebnis: „Die Begegnung mit Engeln in Menschengestalt in einer schwierigen
Notlage im Missionsgebiet.“

• Der (Advent-)Glaube ist mir wichtig, weil ... „er eine Perspektive über den Tod hinaus bietet.“

Welche Aufgaben hat der Verbandsausschuss?
Der Verbandsausschusses setzt sich im Süddeutschen Verband aus dem Vorstand, den Abteilungsleitern sowie den
entsendeten Laiengliedern und den Präsidenten der Vereinigungen in Bayern, Mittelrhein und Baden-Württemberg
zusammen. Zu den Aufgaben des Verbandsausschusses gehören zum Beispiel die Beratung und Beschlussfassung
diverser Fragestellungen und Beschlussvorlagen, die das Personal, die Mission und die Finanzen der Freikirche betreffen.
Darüber hinaus widmet sich dieses Gremium unter anderem aktueller kircheninterner strategischer Planungen und sucht,
beispielsweise auch in Form von Stellungnahmen, Antworten der Freikirche auf gegenwärtige kircheninterne, aber auch
politische Fragestellungen.
Im Verbandsausschuss ist unsere Vereinigung neben Eugen Hartwich als amtierendem Präsidenten
durch folgende vorgestellte Geschwister vertreten:
Adam Stef, Petra Heibutzki, Rabea Kramp, Donat Feser und Winfried Küsel.
Sie sind gleichzeitig nicht-stimmberechtigte Mitglieder im Landesausschuss.

Clemens Kramp, Verwaltungsleiter der BWV

9

Über sichere Anlagen bei der himmlischen Bank

Geben heißt Leben!

Titelstory

Wer Gott nachfolgt und ihm auch in finanziellen Angelegenheiten treu ist, wird erleben,
wie die „Fenster des Himmels“ für ihn geöffnet werden. Zumindest verspricht uns Gott
genau das in seinem Wort! Aber bedeutet der himmlische Segen automatisch Reichtum
für mein Leben? Und: Wie lässt sich die Aussicht auf hundertfache Rendite für Jesu Nachfolger in Matthäus 19 verstehen? Finanzvorstand Helge Külls erklärt, welches göttliche
Prinzip hinter all dem steckt, und zeigt anhand persönlicher Erlebnisse auf, warum Gottes
Wort vertrauenswürdig ist.
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Helge Külls  Geben heißt Leben!

V

iele Menschen stellen sich aktuell die Frage:
Wie kann ich mein Geld in Sicherheit bringen?
Beziehungsweise: Wie lege ich mein Geld am

besten an? Im Zeitalter von Negativzinsen ist dies eine
herausfordernde Fragestellung. Sind Geldanlagen bei
einer Bank besser als die Investition in Sachanlagen,
wie zum Beispiel Edelmetalle, Immobilien, Autos usw.?
In der Regel ist die Abwägung zwischen Rendite – also
dem Ertrag des in einem bestimmten Zeitraum angelegten
Kapitals – und Risiko die entscheidende Komponente. Je
höher das Risiko, desto höher die Renditechancen, aber
zugleich auch das Verlustrisiko. Die sogenannten sicheren
Renditen halten sich aktuell in einem sehr schmalen
Prozentbereich, wenn man überhaupt Renditen erzielen

Der biblische Bericht über die Vermehrung von fünf
Broten und zwei Fischen lehrt uns, dass Gott bereit ist,
Wunder zu tun, wenn wir das, was wir haben,
zum Segen für andere einsetzen.

kann.
Alternativ dazu weist uns die Bibel auf eine Investitions-

Moment Mal, wirst du jetzt vielleicht denken ... hat Jesus

möglichkeit hin, die (zumindest auf den ersten Blick) eine

diese Aussage buchstäblich oder symbolisch gemeint?

sagenhaft sichere Rendite verspricht. Wir lesen davon

Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, oder? In 1. Mose

in Matthäus 19,27.29, wo Petrus Jesus die Frage stellt,

26,12 lesen wir: „Und Isaak säte in dem Lande und ernte-

welche Belohnung die Nachfolge eigentlich hat. „Was

te in jenem Jahre hundertfältig; denn der HERR segnete

wird uns dafür werden?“, will Petrus in Vers 27 wissen.

ihn.“ Ist dies buchstäblich oder symbolisch gemeint?

Und die Antwort Jesu überrascht uns in Vers 29: „Und
wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder

In 1. Könige 17 wird von Elia berichtet, der sich einige

Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Na-

Monate bei der Witwe in Zarpat aufhielt, um sich vor

mens willen, der wird’s hundertfach empfangen und das

König Ahab zu schützen. Die Witwe, die ihn aufnahm,

ewige Leben ererben.“ „Hundertfach“ bedeutet: 100%

hatte nur noch eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl im

eingesetztes Kapital x 100 = 10.000 Prozent Rendite

Krug, als er kam. Genug für eine Mahlzeit. Nachdem Gott

– unfassbar!

das Vermehrungswunder vollbrachte hatte, wurden von
den wunderbar vermehrten Gütern drei Personen über

Könnt ihr euch vorstellen, wie Geschäftsmann Petrus dar-

mehrere Monate satt. Ist das buchstäblich oder symbo-

auf reagiert haben muss? Ich kann mir lebhaft vorstellen,

lisch zu verstehen?

wie er sich an seinen Bruder Andreas wendete und voller
Begeisterung sagte: „Andreas, hast du gehört, was Jesus

Oder denken wir an Johannes 6 (die Speisung der 5.000).

gerade gesagt hat. Wenn wir unser altes Haus weggeben,

Ein kleiner Junge bringt seine fünf Brote und zwei Fische,

bekommen wir hundert neue Häuser. Wir werden reich!

und es werden mehr als nur 5.000 Männer satt. War dies

Wir können den größten Fischereibetrieb am See Geneza-

eine buchstäbliche oder symbolische Vermehrung?

reth aufmachen. Wir werden Millionäre!“

Die Antwort liegt wohl auf der Hand, oder? Es ist bemerkenswert, was Ellen G. White zur Begebenheit in Matthäus 19,29 schreibt: „Wer wirklich Interesse am Werk
Gottes hat und bereit ist, etwas für seinen Fortschritt zu

Es werden nicht alle in diesem
Leben das Hundertfache bekommen, weil sie es nicht verkraften können. Der Herr hält
es zu ihrem Besten zurück.

werden in diesem Leben hundertfachen Gewinn erhalten
und in der kommenden Welt das ewige Leben (vgl. Mt
19,29b). Aber es werden nicht alle in diesem Leben das
Hundertfache bekommen, weil sie es nicht verkraften
können. Würde ihnen so viel anvertraut, würden sie
unkluge Haushalter werden. Der Herr hält es zu ihrem
Besten zurück, aber ihr Schatz im Himmel ist sicher. Wie
viel besser ist eine solche Investition!” (Gottes Gaben

BWGUNG  Titelstory  

wagen, wird darin eine sichere Anlage finden. Manche

verwalten, S. 234.235)
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Die von Lebewesen benötigten Nährstoffe
befinden sich in der Natur in einem ständigen
Kreislauf des Gebens und führen uns damit
ein Stück weit Gottes Wesen vor Augen.

Wenn wir also daran glauben, dass Jesu Wort die Wahrheit ist, dann ist die Rendite der Himmelsbank im Verhältnis von Risiko zu Rendite der absolute Topfavorit in
unserer Anlageskala. Und tatsächlich gibt es Erfahrungsberichte, die genau davon zeugen. Einen davon las ich

geben, ohne zu lieben, aber nicht lieben, ohne zu geben!

vor einigen Jahren in der Zeitschrift Dynamic Steward der

Die Natur ist uns da ein anschauliches Beispiel. Die gesam-

GK-Abteilung Haushalterschaft. Darin gab es ein Interview

te Schöpfung, mit Ausnahme des menschlichen Herzens

zwischen dem Evangelisten Mark Finley und einer Unter-

nach dem Sündenfall, zeigt uns immer noch deutlich

nehmerin namens Judith Thomas.

ein Abbild des Charakters Gottes. So gibt etwa ein Berg
Raum, damit ein Bach hinunterfließen kann, der Bach

Judith Thomas hatte Anfang der 90er Jahre die Idee

seinerseits gibt Nährstoffe an Pflanzen ab, die an Ufern

gehabt, Software in Krankenhäusern einzusetzen, um

wachsen und an denen er vorbeifließt. Die Pflanzen liefern

die Arbeitsabläufe zu vereinfachen. Sie stellte einen Pro-

Heilstoffe, Nahrung, Sauerstoff für das Leben anderer.

grammierer und einen Buchhalter ein, während sie selbst

So hat Gott einen Kreislauf des Gebens in die Schöpfung

versuchte, die Software zu vermarkten. Sie weihte diese

eingebaut, der uns sein Wesen vor Augen führt.

Firma Gott und sagte: Von allen Erträgen werde ich den
doppelten Zehnten und 10 % Gaben geben. Nach einem

Es ist DAS Prinzip Gottes, und es lautet: Geben heißt

Jahr fragte sie ihren Buchhalter nach dem Ergebnis. Er

Leben!

sagte, dass dies positiv ausgefallen sei. Judith erwiderte
daraufhin, dass sie im nächsten Jahr 20 % Zehnten und

In Sprüche 19,17 heißt es: „Wer sich des Armen erbarmt,

20 % Gaben von den Erträgen zahlen wolle. Nach und

der leiht dem Herrn, und der wird ihm vergelten, was er

nach war sie zwischenzeitlich bei 60 bis 70% an Zehnten

Gutes getan hat.“ Das Wort „vergelten“ bedeutet im Heb-

und Gaben angelangt und konnte in den vergangenen

räischen wörtlich „zurückzahlen“ oder „wiedererstatten“.

Jahren mehr als sechs Millionen US-Dollar der Gemeinde

Es geht an dieser Stelle aber nicht darum, ein von vielen

und karitativen Projekten zukommen lassen. Judith

propagiertes Wohlstandsevangelium zu verkünden, frei

Thomas hat das Prinzip Gottes verstanden. Dieses Prinzip

nach dem Motto: „Wenn ich mich für Gott entscheide,

lautet: „Geben heißt Leben“ und sie kommt am Ende des

werden seine Segnungen zwangsläufig Reichtum für mich

Interviews zu dem Schluss: „Ich kann nicht anders, als

als Folge haben.“ Es geht nur darum, dass Gott verspricht,

dem Herrn zu geben!“

uns die Hände wieder zu füllen, damit wir anderen Gutes
tun können.

Geben – ein Ausdruck von Liebe
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Die Liebe übertrifft wohl alle Eigenschaften Gottes, und

Dass Gott sein Versprechen hält, durften wir als Familie

Liebe drückt sich immer im Geben aus. Man kann zwar

in der Vergangenheit mehrfach erfahren. Als vor einigen

ganz gleich, ob für des Herrn Sache oder als Hilfe für Not-

Gott hatte als Schöpfer
aller Dinge sein Eigentum
in unsere Hände gelegt,
damit wir es zu seiner
Ehre nutzen!

leidende, führt nicht zur Armut.“ (Wirken der Apostel,
S. 343-344)
2. „Mittel, die zum Segen anderer benutzt werden,
erhalten wir irgendwie zurück.“ (Bilder vom Reich Gottes,
S. 306)
3. „Oft klagen wir über die dürftigen Mittel, die uns zu
Gebote stehen, aber wenn es den Christen wirklich ernst
wäre, könnten sie die Quellen tausendfach vermehren.“

Helge Külls  Geben heißt Leben!

1. „Das immerwährende Austeilen der göttlichen Gaben,

(In den Fußspuren des großen Arztes, S. 210)

Gott öffnet die „Fenster des Himmels“ für uns
Jahren das schlimme Erdbeben auf Haiti war, machten

In Maleachi 3,8-11 sagt Gott zu seinem Volk: „Ist’s recht,

wir uns in unserer Familienandacht Gedanken, wie wir

dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt?

den armen Menschen dort praktisch helfen können. Wir

Ihr aber sprecht: ‚Womit betrügen wir dich?‘ Mit dem

kamen schnell zu der Überzeugung, dass wir Geld an

Zehnten und der Opfergabe! Darum seid ihr auch ver-

ADRA geben könnten, die vor Ort Hilfsleistungen an-

flucht; denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die

boten. Nachdem wir uns einige Bilder der Katastrophe im

Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in

Internet angeschaut hatten, waren unsere beiden Töchter

meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht

bereit, nahezu ihr gesamtes Jahrestaschengeld für diese

der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels

armen Menschen zu spenden. Ich schaute meine Frau an

Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle.

und wir beide entschieden uns daraufhin auch, eine für

Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er

unsere Verhältnisse große Spende zu geben. Als wir nach

euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und

weniger als drei Monaten alle unser Geld vollständig zu-

der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei,

rückerhalten hatten, war mir bewusst, dass es sich dabei

spricht der Herr Zebaoth.“

nicht um einen Zufall handeln konnte.
Gott verspricht, für uns die Fenster des Himmels zu
Gott hatte als Schöpfer aller Dinge sein Eigentum in

öffnen, wenn wir bereit sind, ihm treu unsere Gaben und

unsere Hände gelegt, damit wir es zu seiner Ehre nutzen!

Zehnten zu bringen. Der Ausdruck „Fenster des Himmels“

Dieses Prinzip fand ich auch in vielen Aussagen von Ellen
wählt:

In Maleachi 3 verspricht Gott, für jeden von uns ein
erstaunliches Wunder zu wirken, wenn wir bereit sind,
ihm treu unsere Zehnten und Gaben zu bringen.

BWGUNG  Titelstory  

White wieder. Nachfolgend habe ich drei Beispiele ge-
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kommt im Alten Testament nur fünf Mal vor. Zwei Mal
bei der Sintflut, als die Menschheit ihren Untergang fand;
und ebenfalls zwei Mal in 2. Könige 6 und 7 bei der
Belagerung Samarias. Gott hatte durch den Propheten
Elisa versprochen, dass diese verheerende Hungersnot
am nächsten Tag beendet würde. Ein Diener des Königs
spottete, dass das nicht glaubhaft sei und Gott dann
schon ein riesiges Wunder tun und wie bei der Sintflut
die Fenster des Himmels öffnen müsste. Gott tat dieses

Gott braucht unser Geld
nicht. Aber er möchte, dass
andere Menschen ihn durch
unser Zeugnis kennenlernen.

Wunder. Das fünfte Mal werden die Fenster des Himmels
in Maleachi 3 erwähnt. Gott verspricht, für jeden von
uns ein erstaunliches Wunder zu wirken, wenn wir bereit

ich wieder Geld verdienen würde, zurückzahlen könne.

sind, ihm gehorsam zu sein und ihm unsere Zehnten und

Je länger ich jedoch darüber nachdachte, desto mehr

unsere Gaben in voller Höhe bringen!

wurde mir bewusst, dass es vermutlich besser wäre, mein
Studium abzubrechen, als den Zehnten nicht zu zahlen.

Das kann ich selbst bezeugen. Denn nach meinem dritten

Ich wollte schließlich Prediger werden! Was sollte ich

Jahr im Theologiestudium war unser erspartes Geld auf-

dann später den Geschwistern erzählen? Dass Gottes

gebraucht. Ich hatte zwar in den Sommerferien einen

Wort nicht vertrauenswürdig ist?

gut bezahlten Ferienjob in meiner ehemaligen Bank
bekommen, aber das Monatsgehalt von dreimal 3.500

Nach dieser kurzen Zweifelsperiode entschied ich mich,

Euro reichte nicht aus, um all die Kosten für mein viertes

den Zehnten zu zahlen. Ich tätigte die Banküberweisung

Studienjahr in Bogenhofen zu bezahlen. Wir brauchten

und kam am nächsten Sabbat in den Gottesdienst unserer

ca. 20.000 Euro, um ohne Schulden über die Runden zu

damaligen Gemeinde. Am Ende gab mir eine Schwester

kommen. Als ich das erste Gehalt von 3.500 Euro bekam,

einen Briefumschlag, mit der Bitte, ihn erst daheim zu

war ich versucht, meinen Zehnten nicht zu bezahlen ... Ich

öffnen. Es stellte sich heraus, dass in dem Briefumschlag

argumentierte mit Gott, dass es mir momentan finanziell

mehr Geld war, als ich Zehnten gezahlt hatte. Aber dieses

nicht so gut ging und ich den Zehnten dann später, wenn

Geld reichte nach wie vor nicht aus, um die Finanzlücke von mehr als 10.000 Euro zu schließen. Während

Obwohl Helge Külls es sich zum Zeitpunkt seines
Studiums nicht leisten konnte, den Zehnten zu zahlen,
entschied er sich doch dazu und erlebte, wie Gott
die „Fenster des Himmels“ für ihn öffnete.
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ich in der Bank arbeitete, fragte mich kurz darauf ein
ehemaliger Kollege, der als Unternehmensberater dort
angestellt war, ob ich ihn nicht mit meinem Fachwissen

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

in den folgenden Herbstferien für eine Woche in einem
Projekt unterstützen könne. Ich sagte ihm, dass es sich

Gott steht zu seinem Wort. Deshalb können wir
sicher sein, dass wir sein Wirken erleben, wenn wir
anfangen, das himmlische Prinzip des Gebens in
unserem Leben umzusetzen.

kaum lohnen würde, für eine Woche von Österreich nach
Hamburg zu kommen. Aber er teilte mir mit, dass ich
dafür 800 Euro pro Tag bekommen würde. Ich war fast
sprachlos und sagte: „Ich komme!“ Mit einem weiteren
Anschlussjob war unsere Finanzlücke dann komplett ge-

Spenden-App der Adventisten

schlossen. Während ich aktiv als Banker arbeitete, hatte

Mit einer Spenden-App hat die

ich mich vergeblich um solche Jobs bemüht, und als ich

Freikirche der Siebenten-Tags-

nun Theologiestudent war und mich inhaltlich von dieser

Adventisten in Deutschland seit

Arbeit verabschiedet hatte, öffnete mir Gott tatsächlich

dem 1. April die Möglichkeiten

die Fenster des Himmels.

zum digitalen Spenden eröffnet.
Aufgrund des europaweiten Ein-

Gott steht zu seinem Wort
Es gäbe noch einige solcher Erfahrungen zu erzählen,

satzes trägt die Spenden-App
den englischen Namen „MyOfferings“.

die mir eine Sache klar gemacht haben: Gott braucht unser Geld nicht. Er möchte aber unser Herz gewinnen, da-

Sie kann im App Store von Apple für iOS-fähige

mit andere Menschen ihn durch unser Wesen und Zeugnis

Smartphones und Tablets sowie auch im Google

kennenlernen. Gott steht zu seinem Wort. Und durch

Play Store für Android-fähige Geräte kostenlos

beständiges Geben werden wir von unserer Selbstsucht be-

heruntergeladen werden.

Möchtest du Gott in deinem Leben ganz praktisch erleben?

Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig gerade in

Dann fang an zu geben – denn geben heißt Leben!

Zeiten wie diesen das Vorhandensein unterschiedlicher Bezahl- und Spendenmöglichkeiten ist.

Helge Külls
arbeitete 16 Jahre lang als
Bankkaufmann in Hamburg
und ist seit 2020 Finanzvorstand der Baden-Württembergischen Vereinigung.

Eine kurze Anleitung zum Gebrauch der App
sowie Antworten auf die gängigsten Fragen,
die sich rund um die App ergeben könnten,
gibt es hier: www.adventisten.de/spenden
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freit! Deshalb will ich zum Schluss eine direkte Frage stellen:
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Gewissen und Freiheit – und ihr
Ende durch eine Impfampulle?
Schon seit ihren Gründungstagen hat sich unsere Kirche für die Wahrung und Förderung
von Glaubens- und Gewissensfreiheit als ein Grundrecht eingesetzt. Aber warum ist uns
Adventisten dieses Thema überhaupt so wichtig? Und ist das kostbare Gut, das wir jahrzehntelang hochgehalten haben, nun in Gefahr, nachdem Diskussionen über die Covid-19-Impfung Einzug in unsere Gemeinden gehalten haben?

Es gibt jede Menge Gründe, gerne Siebenten-Tags-Adventist
zu sein. Auf dieser langen Liste steht für mich ganz oben
die Tatsache, dass unsere Freikirche sich bereits schon in

Erhard Biró  Gewissen und Freiheit – und ihr Ende durch eine Impfampulle?

Warum das Thema Impfung unsere „Frei“-Kirche vor keine Zerreißprobe stellen sollte

ihren frühesten Anfängen für die Gewissensfreiheit aller
Menschen einsetzte, wenn diese ihre Überzeugungen
gewaltfrei vertraten. Die Miller-Bewegung war ein Sammelbecken von Menschen unterschiedlicher Konfessionen und
Weltanschauungen, die in der Erwartung der unmittelbaren
Wiederkunft Jesu ihren gemeinsamen Nenner gefunden
haben.
Die organisatorische Formierung der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten nach der Großen Enttäuschung war
ein schmerzhafter Prozess, der sich über Jahre hingezogen
hat. Dabei hat er Aufrichtigkeit, Respekt füreinander, intensives Bibelstudium und unbedingte Gewissensfreiheit für den

In vielen Teilen der Welt werden selbst heute noch christliche
Gemeinschaften und einzelne Gläubige verfolgt und insbesondere in ihrem Recht auf Religionsfreiheit verletzt.

Einzelnen abverlangt. Dass trotz der großen bestehenden
Unterschiede die Adventgemeinde als Freikirche mit ihrem
klar ausgeprägten biblischen Profil entstehen konnte, ist

Weissagung, manifestiert im Dienst von Ellen White, wa-

wie ein Wunder und dem besonderen Wirken des Geistes

ren dabei ausschlaggebend. Sich für die Gewissensfreiheit

Gottes zu verdanken. Die Heilige Schrift als alleinige Richt-

aller Menschen einzusetzen, ist auch heute ein sehr hoher

schnur des Glaubens und die Führung durch den Geist der

Anspruch und kostbares Gut, wenn man bedenkt, dass
knapp zwei Drittel aller Länder der Welt von nicht-demokratischen Regierungen gelenkt werden. Nach aktuellen
Schätzungen sind in den fünfzig Staaten mit der stärksten
Christenverfolgung rund 309 Millionen Menschen einem
sehr hohen Maß an Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen.1
Ja, selbst auf der persönlichen Ebene ist es eine Herausforderung, sich für Gewissensfreiheit einzusetzen. Zum
Beispiel, wenn Menschen anderen Weltreligionen oder
Weltanschauungen angehören, deren Ansichten der Botschaft der Bibel klar widersprechen und in unseren Ohren

BWGUNG  Gemeinde

Sich für die Gewissensfreiheit aller Menschen
einzusetzen, ist auch heute
ein sehr hoher Anspruch
und kostbares Gut.

völlig abstrus klingen ...
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Nichtsdestotrotz setzten sich Adventisten genau das zum
Ziel. Deshalb war von Anfang an die Gründung eines

Gott achtete die Freiheit seiner erschaffenen Wesen
so sehr, dass er nach dem Sündenfall sogar bereit
war, selbst Mensch zu werden und schließlich
am Kreuz zu sterben, um uns zu retten.

international aufgestellten Forums zur Wahrung der
Religionsfreiheit ein Anliegen unserer Freikirche. Dadurch
sollte ermöglicht werden, dass Menschen unterschiedlicher

Diese Freiheit ist auch uns nach wie vor wichtig. Als Ad-

Bekenntnisse an diesem gemeinsamen Ziel mitwirken kön-

ventisten gehören wir nicht zu einer Volkskirche, sondern

nen. Die Zeitschrift Gewissen und Freiheit ist ein „Kind“ der

ganz bewusst zu einer „Frei“-Kirche, einer Freiwilligkeits-

Adventbewegung und laut eigener Angabe eine offizielle

kirche. Wir treffen unsere Taufentscheidung nach gründ-

Publikation der „Internationalen Vereinigung zur Verteidi-

licher Prüfung der biblischen Lehre im religionsmündigen

gung und Förderung der Religionsfreiheit“ mit Sitz in Bern.

Alter und unterstützen die Verkündigung des Evangeliums

Diese Nichtregierungsorganisation ist vom Wirtschafts-

durch unseren freiwilligen Zehnten und unsere Gaben.

und Sozialrat der Vereinten Nationen anerkannt und hat

Unverzichtbarer Teil unserer Gottesdienste ist die Sabbat-

beratenden Status beim Europarat in Straßburg.

schule – ein Forum, in dem jeder seine Fragen und Überzeugungen frei und nach bestem Gewissen formulieren

Warum ist Gewissensfreiheit für uns
Adventisten so wichtig?

kann. Es liegt uns viel daran, dass niemand genötigt wird,

Das Prinzip der Gewissensfreiheit ist wesentlich älter als

zeugung zu den Glaubenspunkten der Adventgemeinde

die Menschheitsgeschichte und hat ihren Ursprung im

bekennt.

zur Gemeinde zu gehören, der sich nicht aus voller Über-

Wesen Gottes. Laut Bibel schuf er – lange, bevor es Adam
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und Eva gab – ganz bewusst himmlische Wesen so, dass

Trotz gemeinsamer Hoffnung und Einheit im Glauben

sie ihm aus freien Stücken, aus Überzeugung und aus

bleibt gelebte Gewissensfreiheit auch innerhalb der

Liebe dienen sollten. Mit der Erschaffung des Menschen

Gemeinde eine Herausforderung, weil unsere Erkenntnis

zu seinem Bild verfolgte er dasselbe Ziel. Gewissen und

Stückwerk ist und jeder von uns seine ganz individuelle

Freiheit als Prinzipien waren ihm so wertvoll, dass er nicht

Prägung hat. Das war aber schon in der Zeit der Apostel

darauf verzichtete – obwohl das Risiko bestand, dass

nicht anders. Durch das Wort Jesu wissen wir außerdem,

diese Freiheit missbraucht und dadurch eine Rebellion

dass unmittelbar vor seiner Wiederkunft die ganze

entstehen könnte. Als die größtmögliche Tragödie, der

Menschheit ihrer Gewissensfreiheit beraubt sein wird:

Sündenfall im Paradies, sich ereignete, waren ihm Gewis-

„Und es macht, das sie allesamt, die Kleinen und die

sen und Freiheit des Menschen so wichtig, dass er bereit

Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Sklaven,

war, selbst Mensch zu werden, den Leidensweg unserer

sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder an ihre

Erlösung zu betreten und den denkbar schrecklichsten

Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann,

Tod zu unserer Rettung auf sich zu nehmen.

wenn er nicht das Zeichen hat.“ (Offenbarung 13,16.17)

Unsere bürgerlichen Rechte und die Rechte der Religions-

Die tragischste Folge dieser
Pandemie ist die Spaltung,
die fast über Nacht in unserer
bisher ach so toleranten Gesellschaft stattgefunden hat!

ausübung sind eingeschränkt. Bei vielen Maßnahmen
fragen wir uns, ob sie wirklich sinnvoll sind, auch wenn
diese nur als medizinische Vorsichtsmaßnahmen gelten.
Spekulative Auslegungen zur Apokalypse haben ebenfalls
Hochkonjunktur. Zugegeben: Fachleute widersprechen
einander, und der Laie hat kaum eine Chance, den wissenschaftlichen Fachjargon zu entziffern. Ja, es herrscht
große Verunsicherung und bei vielen Menschen Ratlosigkeit und vor allem Angst vor der Zukunft. Einsamkeit und
Isolation bei Jung und Alt und finanzieller Absturz sind die
Folgen. Aber das alles ist noch nicht das Schlimmste.

Gleichzeitig rief uns Jesus vor seinem Kreuzestod auf:
„Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben

Die tragischste Folge dieser Pandemie ist die Spaltung,

lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr

die fast über Nacht in unserer bisher ach so toleranten

tut, was ich euch gebiete.“ (Johannes 15,13.14) Jesus hat

Gesellschaft stattgefunden hat! Viele fragen sich, ob sie

das nicht nur gesagt, sondern auch in die Tat umgesetzt!

den Meldungen der Medien noch trauen können und

Und im Hinblick auf diese kommende Zeit der Prüfung

ob die persönliche Meinungsfreiheit überhaupt noch

haben wir uns bei unserer Entscheidung für Jesus von

existiert. Menschen, die ihre berechtigten Fragen und

Anfang an in unseren Herzen vorgenommen, in der Zeit

Ängste formulieren, werden sehr schnell als politisch

der großen Not Jesus und einander nicht zu verraten,

Extreme abgestempelt oder einfach übergangen. Zwar

sondern wie die ersten Christen füreinander einzustehen,

wird beispielsweise betont, dass es eine Impfpflicht nicht

selbst wenn es uns alles kosten würde ...

geben soll, aber gleichzeitig deutet alles darauf hin, dass

Erhard Biró  Gewissen und Freiheit – und ihr Ende durch eine Impfampulle?

die im Internet und in den Medien kursieren. Zugegeben:

diese praktisch durch die Verordnung von Firmen, Veran-

Und dann kommt Covid-19!

staltern, durch Einreisebestimmungen usw. wie durch eine

Zugegeben, wir erleben eine Zeit, wie wir sie noch nie

Hintertür eingeführt wird.

erlebt haben. Ein Virus hat unser ganzes Leben durchwirrung“, wenn wir an die vielen Vermutungen, Theorien,
Thesen und einander widersprechenden Beiträge denken,

In den vergangenen Monaten haben wir erlebt,
wie Freiheitsrechte eingeschränkt werden und diverse
Theorien darüber kursieren. Das hat viele Menschen
verunsichert und sie haben Angst vor der Zukunft.
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einandergebracht. Es ist eine Zeit „babylonischer Ver-
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dass wir unsere Zeit und Kraft darauf verwenden, angstvoll und voll böser Ahnungen endlose Beiträge im Internet
zu verfolgen, um anschließend unserem Glaubensbruder
ins Gewissen zu reden?
Vielleicht fühlen wir uns überfordert. Jesus hat unser
Dilemma auf die einfachste Art beantwortet: „Alles
nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das
tut ihnen auch! Das ist das Gesetz und die Propheten.“
(Matthäus 7,12) Selber im Vertrauen zu Gott im Glauben
verankert zu sein und überall zu bezeugen, auf wen wir
hoffen – das ist unsere Aufgabe. Und das mit gutem
Gewissen, in großer innerer Freiheit und voller Zuversicht.

Schon längst sind die Meinungen zum Thema Impfung in
unseren Gemeinden gespalten. Wie wollen wir als Kirche –
aber auch jeder persönlich – mit dieser Tatsache umgehen?

Quelle:
1 https://www.opendoors.de/christenverfolgung, Stand: 17.06.2021

Darf uns das Tragen oder Nicht-Tragen eines Mund-

Stellungnahme der BW-Vereinigung
zum Thema Impfung

schutzes entzweien? Dürfen diejenigen, die sich gegen

Am 13.12.2020 hat die Freikirche der Siebenten-

Covid-19 impfen lassen, als den Zeichen der Zeit gegen-

Tags-Adventisten in Baden-Württemberg eine Stel-

über blind abgestempelt werden? Und die sich nicht

lungnahme zu Impfungen gegen Covid-19 verfasst.

impfen lassen, als lieblos und verantwortungslos angese-

Das gesundheitliche Wohlbefinden der Bevölkerung

hen werden, weil sie angeblich durch ihre Entscheidung

wird darin als wichtiges Anliegen geschildert. Es

auch andere gefährden? Endet bei uns das kostbare Gut

wird den Mitgliedern empfohlen, sich gründlich mit

von gelebter Gewissensfreiheit bei einer Impfampulle?

dem Thema der Coronavirus-Impfung auseinander-

Hört bei uns die Liebe und der gegenseitige Respekt auf,

zusetzen und sich ggf. auch medizinisch beraten zu

obwohl wir ursprünglich sogar unser Leben für unsere

lassen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventis-

Freunde lassen wollten? Kann es sein, dass die Covid-19-

ten in Baden-Württemberg ist nicht das Gewissen

Pandemie auch – und vielleicht in erster Linie – eine

des einzelnen Kirchenmitglieds und achtet individu-

himmlische Prüfung unserer Liebe und Barmherzigkeit

elle Entscheidungen. Diese werden durch die Einzel-

unserem Nächsten gegenüber ist? Könnte es sein, dass

personen getroffen. Die Entscheidung, sich impfen

es eigentlich gar nicht unsere primäre Aufgabe ist, zu

oder nicht impfen zu lassen, beruht weder auf einer

Und wie geht es uns damit in der Gemeinde?

Forderung noch einer Lehrmeinung der Freikirche
der Siebenten-Tags-Adventisten und sollte nicht als
solche verstanden werden.

Kann es sein, dass die Pandemie in erster Linie eine himmlische Prüfung unserer Liebe
und Barmherzigkeit unserem
Nächsten gegenüber ist?
versuchen, alle vermeintlichen Mächte zu identifizieren,
die in diesem schrecklichen Szenario womöglich ihre festgelegten Rollen spielen? Kann es sein, das Gott nicht will,
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Zur Stellungnahme geht es hier:
https://bit.ly/3q5BH5t

Erhard Biró,
Gemeinde Murrhardt,
ist Pastor im Ruhestand
und war 22 Jahre lang
Präsident der Baden-Württembergischen Vereinigung.

Aus Gottes Hand
Anfänge, Wachstum und Mission der
Adventgemeinden als Endzeitbewegung
in Baden-Württemberg 1887-2020
Ein fortwährendes Wunder in einer Zeitepoche mit
Krisen: Seit über 120 Jahren entstehen hier im Südwesten in Stadt und Land immer neue Adventgemeinden. Es sind heute 87 Gemeinden und zahlreiche Gruppen. Ohne den Mut und Gründergeist der
Pioniere wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Für eine prophetisch gegründete Freikirche
hilft die Zeitreise in die Entstehung und das Wachsen aller Gemeinden, wichtige Erkenntnisse für die
Zukunft mitzunehmen. Vielleicht entdecken und erleben wir damit erneut, welche unglaubliche Kraft
das Evangelium oder auch die Musik besitzt und
warum eine gelebte Naherwartung die beste Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft bedeutet.

✓ Ein ideales Taufgeschenk oder
Präsent an Freunde und Interessierte
✓ Für Gemeindeglieder zum besseren
Kennenlernen der Entwicklung der
Adventgemeinden in BW

2. wesentlich erweiterte Ausgabe
• E-Book: 10,00 EUR
• Buch: 12,50 EUR
zuzüglich Versandkosten
Auslieferung ab 1. August 2021.

Aus Gottes Hand  Adventgeschichte in Baden-Württemberg

Unsere Adventgeschichte in Baden-Württemberg

392 Seiten, 192 farbige/schwarz-weiß Bilder
zu allen Gemeinden, u. a. mit Musikern und
Komponisten und anderen Neuerungen.

Jetzt
tellen!
vorbes

r
preis fü
Vorzugs gen
n
Bestellu
bis 21.

1

Juli 202

,80 EUR

Buch: 9

Herausgeber:
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in Baden-Württemberg KdöR

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE VEREINIGUNG

BWGUNG  Anzeige

Bestellungen für E-Book und Buch bei:
Wertvoll leben
Ziegeleistr. 23, 73635 Rudersberg
www.wertvollleben.com, Tel. 07183 3071332
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Warum Musikunterricht an der Adventschule Herbolzheim groß geschrieben wird

„Wer Musik macht,
hat mehr vom Gehirn.“
Kinder mit Musikunterricht sind schlauer, selbstbewusster und lernen schneller Fremdsprachen.
Das belegen mittlerweile diverse neurowissenschaftliche Studien. Welche Vorteile das gemeinsame Spielen und Singen noch mit sich bringt, und warum Konzertpianistin Eva Paul auch
begeisterte Musiklehrerin an der Adventschule Herbolzheim ist – davon berichtet sie hier.

„Frau Paul, können wir heute wieder Musik hören?“ „Dür-

konnten. Dafür bin ich meinen Eltern sehr dankbar! Was

fen wir wieder singen?“ „Wann haben wir endlich wieder

sie damals unbewusst und eher intuitiv gefördert haben,

Orchester?“ Diese und ähnliche Fragen hörte ich in letzter

ist heute nachgewiesen. Denn inzwischen weiß man, wie

Zeit häufig von meinen Schülern. Und ich muss gestehen,

positiv sich Musik und aktives Musizieren auf die kindliche

ich freue mich zu beobachten, dass sie sich von Musik be-

Entwicklung auswirkt. Insbesondere klassische Musik regt

geistern und anstecken lassen, denn: Musik ist Lebenselixir!

ein Hirnaktivierungsmuster an, welches eine optimale
Grundlage für später zu bearbeitende Aufgaben bietet.1

Seit ich denken kann, bin ich selbst von Klängen umgeben:
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Musikunterricht, Üben, Proben, Musikgottesdienste, Chor,

Um es mit den Worten des Neuropsychologen Prof. Lutz

Konzerte … Meine Eltern haben trotz eingeschränkter

Jäncke zu sagen: „Wer Musik macht, hat mehr vom Ge-

finanzieller Mittel alles dafür getan, dass wir Instrumente

hirn.“2 Deshalb bin ich froh, an einer Schule unterrichten zu

und Unterricht bekamen, dass unsere häusliche Lernumge-

dürfen, die den Wert von Musik erkannt hat. Schulen, die

bung optimal gestaltet war und wir oft Liveaufführungen

gemeinsames Musizieren fördern, sind, meiner Erfahrung

miterlebten. So brachten sie uns zum Beispiel in die Phil-

nach, ein echter Segen für Schüler und ihre Familien, für die

harmonie, damit wir bei den Orchesterproben zuhören

Schulgemeinschaft und die örtliche Umgebung. Deshalb ist

das gemeinsame Musizieren an Adventschulen integraler
Bestandteil des Bildungskonzeptes und in Herbolzheim
mittlerweile aus dem Schulleben nicht wegzudenken. Es
ist mehr als nur ein Schulfach, das ab der ersten Klasse angeboten wird. Wir singen bei Andachten, es gibt Musik-AGs
wie Schulorchester und Violinklasse, Singspiel-Aufführungen, Konzertbesuche und noch vieles mehr. So hoffen wir

So sieht coronakonformer Musikunterricht aus:
Um nicht gänzlich auf das gemeinsame Singen
verzichten zu müssen, verlagerte Eva Paul die
Musikstunde kurzerhand auf den Schulhof.

Eva Paul  „Wer Musik macht, hat mehr vom Gehirn.“

Ich bin froh, an einer Schule
zu unterrichten, die den Wert
von Musik erkannt hat.

momentan, so bald wie möglich die ursprünglich geplanten
Musik-Projektwochen sowie den Talente-Abend nachholen
zu können. Schließlich waren Aufführungen wie das Luther-

mit klassischer Musik haben, diese als wohltuend und an-

Singspiel 2017, an dem die ganze Schule mitwirkte, beson-

genehm empfinden. Auch „große coole Jungs“ mögen es,

dere Höhepunkte, an die ich mich gerne zurückerinnere,

klassische Klänge zu hören oder Lebensgeschichten von be-

weil wir alle dabei sehr viel Freude erleben durften.

rühmten Komponisten. Selbst wenn sie zu Hause vielleicht
andere Musik hören, bemerken sie doch die Andersartigkeit

Aber Musik schweißt nicht nur zusammen. Kinder, die selbst

und das Feingewebte darin – und das übt unweigerlich eine

ein Instrument spielen und singen lernen, feiern ganz natür-

Faszination aus. Ich weiß, dass diese Musik meinen Schülern

lich Erfolge und bauen ihr Selbstwertgefühl beständig und

guttut, dass sich dabei ihre Gedanken sortieren und ihre

gesund auf. Sie sind aufmerksamer, können besser planen

Gehirne besser entwickeln, und deshalb hören wir viel ge-

und trainieren ihre Fähigkeit zu warten (Stichwort: Beloh-

meinsam. Bei all den neurowissenschaftlichen Fakten finde

nungsaufschub). Und sie lernen leichter Fremdsprachen.3

ich jedoch, dass Musikstunde neben Theorie, Musikge-

Lutz Jäncke bestätigt außerdem, dass der Intelligenzquotient

schichte und Instrumentenkunde vor allen eines sein sollte:

von Kindern mit Musikunterricht nach einem Jahr acht bis

Freude, Entspannung, Singen und gemeinsames Musizieren.

neun Punkte höher liegt als bei Kindern ohne musikalisches
Training. Darüber hinaus werde die Erinnerung an Wörter

Quellen:

und das Verständnis von komplizierten Sätzen gefördert.

1 Altenmüller E. & Beisteiner R., Musiker hören Musik: Großhirnaktivierungsmuster
bei der Verarbeitung rhythmischer und melodischer Strukturen, Noetzel 1995
(https://www.psycharchives.org/bitstream/20.500.12034/2932/1/12_1995_07_AltenmuellerBeisteiner.pdf) 2 Interview mit Neuropsychologe Prof. Lutz Jäncke vom
05.02.18, https://www.fritzundfraenzi.ch/gesundheit/psychologie/wer-musikmacht-hat-mehr-vom-gehirn?page=6#:~:text=N%C3%A4mlich%3F,haben%20
ein%20besseres%20verbales%20Ged%C3%A4chtnis 3 https://ideenwerkstattmusikpaedagogik.de/musik-wirkt-auch-auf-unsere-sprache, Stand: 18.06.2021 4
McCabe P., Effects of guided imagery and music (GIM) on mood and cortisol in
healthy adults, Lancet 1998.

Dabei ist tatsächlich klassische Musik „bis dato der einzige
Musikstil, bei dem nachgewiesen werden konnte, dass er
die psychische Gesundheit sowohl subjektiv als auch objektiv verbessert.“4
Das Schöne dabei ist, dass Musik nicht nur kognitiv nachauch emotional auf Musik – ja, wir wollen Musik hören, weil

Hier geht es zum musikalischen Gruß

sie in unserem Gemüt wirkt! Neulich erzählte mir diesbezüg-

des virtuellen Elisa-Schulorchesters,

lich meine Freundin und Kollegin Anke Nicklaus-Blümke von

das im Lockdown gegründet wurde.

der Adventschule Murrhardt: „Ich denke gerne an eine der
ersten Stunden unserer Streicherklasse. Nachdem wir einige
Wochen die Saiten nur gezupft hatten, haben wir endlich
unseren Bogen zur Hand genommen. Selbst diese wenigen, gleichbleibenden Töne zur Klavierbegleitung ließen
eine friedliche Atmosphäre entstehen und sorgten für ein
zufriedenes Lächeln auf allen Gesichtern.“ Ich habe den Ein-

Eva Paul, Gemeinde Freiburg,
unterrichtet Musik und Französisch an der Adventschule in
Herbolzheim. Sie hat einen Masterabschluss als Konzertpianistin
und ist Dipl.-Musikpädagogin.

BWGUNG  Adventschulen  

weislich positive Auswirkungen auf uns hat. Wir reagieren

druck, dass selbst die Schüler, die zu Hause keinen Kontakt
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Ehe und Familie

Auf Vogel-DetektivTour im Wald

Den Gesang des Sommergoldhähnchens bekommt man im Frühling öfter im Wald zu hören.

„Kuckuck, Kuckuck, ruft‘s aus dem Wald“ – und das gefühlt besonders laut, wenn der
Winter vorbei ist und die Tierwelt zum Leben erwacht. Dann freuen sich in der Regel nicht
nur kleine Pfadfinder, mit Mama und Papa auf Entdeckungstour zu gehen. Wie ein Ausflug
mit der Familie ins Grüne zur echten Detektivreise wird, und warum inmitten von Amsel,
Drossel, Fink und Star der beste Ort ist, um etwas über unseren Schöpfer zu erfahren
– davon mehr von Bernd Sengewald.

Wo kann man eines der genialsten Konzerte der Welt

viele andere ließen sich nicht immer so einfach zuordnen.

hören? Genau, beim Spaziergang durch den Wald! Gerade

Spätestens, wenn ein spektakuläres Lachen durch die Äste

im Frühjahr wetteifern viele Vogelstimmen miteinander,

tönte, wünschte ich mir, dass jemand mir sagen konnte,

wer unter den gefiederten Sängern der beste ist. Und

wer da gerade sein Lieblingslied zum Besten gab. Und

diese Vielstimmigkeit, über die ganze Weite und Tiefe

selbst wenn ich mir vornahm, zu Hause gleich nachzu-

des Waldes verteilt, hat einen einzigartigen Entspan-

forschen, hatte ich diese Idee etwas später meist schon

nungseffekt auf Jung und Alt, der alle Sinne erfreut.

wieder vergessen – geschweige denn, dass ich die Vogelstimmen noch wiedererkennen würde.

Doch wer singt da eigentlich? Diese Frage hatte ich mir

24

bei meinen Ausflügen ins Grüne schon häufig gestellt.

Inzwischen habe ich einen kleinen digitalen Helfer gefun-

Bestimmte Vogelstimmen waren manchmal besonders

den, den ich praktisch immer in der Tasche dabei habe

gut herauszuhören. Daher ist mir mittlerweile die Stimme

und der mir in diesem Fall jederzeit zur Seite steht. Es

von Spatzen, Amseln und Kohlmeisen recht bekannt. Aber

handelt sich dabei um eine App namens „BirdNET“,

die unter Einsatz von künstlicher Intelligenz daran arbeitet, mehr als 3.000 der häufigsten Vogelarten weltweit
zu identifizieren.“ So kann man einen Vogelgesang mit
1

dem Smartphone-Mikrofon aufzeichnen, abschicken und

Wer beim Spaziergang im Wald einmal
bewusst genauer hinhört, wer da eigentlich
sein Lied trällert, kann die Schönheit der
Schöpfung Gottes neu entdecken.

Bernd Sengewald  Auf Vogel-Detektiv-Tour im Wald

Jesus enthüllte den
Menschen die Schönheiten der Natur, damit
sie erkannten, wie Gottes
Hand die Welt erhält.

bekommt fast zeitgleich ein Bild vom gefiederten Freund
samt weiteren Informationen angezeigt. Wenn das nicht
eine gute Gelegenheit ist, mit Kindern – oder am besten

Ellen White2, dass Jesus vor ihnen die Schönheiten der

gleich mit der ganzen Familie – als Naturdetektive im

Natur enthüllte, damit sie erkannten, wie Gottes Hand

Grünen unterwegs zu sein! Eine geniale Chance, jedes

die Welt erhält. An anderer Stelle ergänzte sie zudem, wie

Mal, wenn man draußen ist, gemeinsam zu raten, wer da

wertvoll die Zeit ist, in der Kinder lernen, Christus in der

alles um uns herum vor sich hin trällert, und sich darüber

Natur zu erkennen. Statt sie mit „langatmigen Gebeten

zu freuen, was man wieder Neues gelernt hat.

und lästigen Ermahnungen“ zu langweilen, können wir
ihnen unter freiem Himmel zeigen, dass alles, was Gott

Sein Auge für Gottes Schöpfung zu schulen und über die

geschaffen hat, ein Ausdruck seiner Liebe zu uns ist.“3

Artenvielfalt zu staunen, ist eine wunderbare Möglichkeit,
sowohl selbst zu entdecken als auch unseren Kindern

Quellen:

zu zeigen, wie kreativ und besonders Gott die Welt ge-

1 https://play.google.com/store/apps/details?id=de.tu_chemnitz.mi.kahst.birdnet&hl=de&gl=US, 20.04.2021 2 White E.G., Der Sieg der Liebe, S. 402-403
(Große Ausgabe) 3 Ebd., S. 397

schaffen hat. Dabei lässt es sich nebenbei gut über Jesu
Gleichnisse nachdenken. Wie etwa über das vom guten
Hirten, der seine Schafe ruft und sie ihm folgen, weil sie
die Stimme ihres Hirten neben allen anderen erkennen
können (Joh. 10,1-15.27-28). Wie schön ist es, wenn die
Stimme Jesu uns auch so vertraut wird, dass wir sie in
dem „Konzert dieser Welt“ jederzeit erkennen können.
Jesus verbrachte übrigens mit den Menschen damals

Bernd Sengewald
ist Bezirkspastor im Bezirk
Ludwigsburg, Mitglied im
Redaktionsteam und begeisterter Waldspaziergänger.

ebenfalls viel Zeit draußen im Grünen. Und während die

BWGUNG  Ehe und Familie  

Menge ihm durch die weiten Felder nachfolgte, schreibt
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Merkvers:
Jesus sagt: „Wenn euch nun der
Sohn Gottes frei macht, dann seid
ihr wirklich frei!“ (Johannes 8,36)

Kinderzeit

Endlich frei sein
– durch Jesus!

Vielen Dank für eure tollen Kunstwerke!
Ein großes Dankeschön geht an alle, die uns ein selbstgemaltes Bild passend zum Thema „Jesus macht uns frei“
zugeschickt haben. Einige der Kunstwerke sind hier zu sehen. Für alle Teilnehmer ist bereits ein Überraschungsgeschenk per Post auf dem Weg!
js

itz

inde Stauch
Jasmin (10), Geme

e Stauchitz

Elisabeth (8), Gemeind
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Marie (9), Gemeinde Backnang

Jaron (8), Gemeinde Mannheim

ichelbach

Josia (11), Gemeinde Isny

Jacinta (9), Gemeinde Isn
y

Kunstwerke   Endlich frei sein – durch Jesus!

Naemi (11), Gemeinde Wald-M

inde Zeutern

Katharina (10), Geme

Manchmal fühlen wir uns
innerlich unfrei, 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,
schlagen, gemein sein zu anderen. Oder auch dann, wenn
uns schlechte Gedanken über
andere Menschen beschäftigen. Jesus möchte aber nicht,
dass wir das Gefühl haben,
gefangen zu sein. Er möchte
uns ein neues Herz schenken
und uns wirklich frei machen!

BWGUNG  Kinderzeit  

Finde zusammen mit
Jesus den Weg aus
dem Labyrinth:
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Warum Bindung der Schlüssel für eine liebevolle Eltern-Kind-Beziehung ist

Erziehung = Beziehung
Kinder großzuziehen kann ziemlich anstrengend sein – körperlich und auch emotional.
Wenn der Nachwuchs dann noch seinen eigenen Willen durchsetzen will, greift man schon
gerne mal auf Strafen, Drohungen oder Bestechungen zurück. Wie es uns ohne solche Hilfsmittel gelingt, Kinder mit fürsorglicher Autorität zu lenken, und warum bindungsorientierte
Erziehung nichts mit einer Laissez-faire-Einstellung zu tun hat – das erklärt Pädagogin und
zweifache Mutter Julia Wanitschek hier.
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A

Julia Wanitschek  Erziehung = Beziehung

ls mein Sohn wenige Monate alt war, kam in
der Pause des Gottesdienstes einmal eine ältere
Schwester auf mich zu. Ich hatte meinen Sohn

– wie es zu dieser Zeit meistens der Fall war – in der
Babytrage. Er schlief. Da er ohne Körperkontakt – etwa im
Kinderwagen – immer sofort wach wurde und zu schreien
begann, bis ich ihn auf den Arm nahm, war die Lösung
mit der Trage damals perfekt für mich. Die Schwester sah
das kritisch: „Du kannst ihn doch nicht immer herumschleppen! Da gewöhnt er sich doch dran, du verwöhnst
ihn ja! Willst du ihn mit zehn Jahren immer noch herumtragen?!“ Zugegebenermaßen fühlte ich mich durch ihre
Ausführungen bevormundet und war verärgert. Wir
hatten lange und auf vielerlei Weise versucht, unserem
Sohn während des Gottesdienstes den Kinderwagen zum
Schlafen oder eine Decke auf dem Boden zum Spielen
schmackhaft zu machen – ohne Erfolg. Nur in der Trage

Die heutige Elterngeneration hinterfragt mehr als je
zuvor jahrzehntelang weitergegebene Handlungsweisen
im Hinblick auf Erziehung. Nicht selten führt das zu
Streit und Spannungen mit älteren Generationen.

oder auf meinem Schoß war er so zufrieden, dass ich vom
Gottesdienst auch etwas mitbekam. Außerdem hatte ich
mich deshalb auch viel zum Thema belesen und war zur

Vorgehensweise ihnen zu verstehen geben, dass sie mit

Überzeugung gelangt, dass man Babys mit Körpernähe

ihrer Erziehung falsch gelegen, Fehler gemacht und häufig

nicht verwöhnen kann.

auch „Schuld“ hätten an diversen Problemen der heutigen
Elterngeneration. Umgekehrt fühlen junge Eltern sich

Ja, das Thema Erziehung ist ein heikles, egal ob in der

manchmal bevormundet und unter Druck gesetzt, wenn

Gemeinde oder außerhalb. Schließlich ist praktisch jeder

sie von ihren Eltern oder von anderen aus der Generation

Experte auf diesem Gebiet: man hat selbst schon erzo-

ihrer Eltern Sätze zu hören bekommen wie: „So etwas

gen oder wurde zumindest erzogen. Darüber hinaus

hätte es bei uns nicht gegeben!“

kann niemand seiner eigenen Erziehung entkommen.
Sie macht aus, was wir sind, und viele setzen sich spä-

Ich möchte keiner Seite einen Vorwurf machen, schließ-

testens dann wieder mit ihr auseinander, wenn sie

lich sind wir alle auch in gewissem Maß Kinder unserer

selbst Kinder bekommen.

Zeit. Meine Großeltern waren damit beschäftigt, im Krieg
zu kämpfen und zu überleben; ihre Kinder, meine Eltern,
wurden in der Nachkriegszeit zwar satt und lebten in
Frieden, doch musste die starke Traumatisierung der
Kriegsgeneration zwangsläufig auch bei ihnen ihre Spuren hinterlassen. Über den in der Psychologie bekannten
Mechanismus der transgenerationalen Traumataweitergabe setzte sich dies fort – bis in die Gegenwart. Daher
bringt es wenig, zu versuchen, einen „Schuldigen“ für
was auch immer auszumachen; vielmehr hilft dieses
Wissen zu verstehen, warum verschiedene Generationen
verschieden handeln und denken.
Als ich in der Schwangerschaft mit unserem ersten Kind

Die jetzige junge Elterngeneration hinterfragt dabei

begann, mich mit dem Themenkomplex „Erziehung“ noch

– mehr als je zuvor – jahrzehntealte und lange weiter-

einmal neu auseinanderzusetzen, war ich sehr erstaunt,

gegebene Denk- und Handlungsweisen über Erziehung.

wie sehr Ellen White eine Art der Erziehung vertritt, die im

Dies führt nicht selten zu Spannungen und Streit zwischen

Einklang mit dem ist, was aktuelle Literatur darüber sagt.

den Generationen – wie im genannten Beispiel. Denn
diese neuen Ansichten rufen bei der jetzigen Großeltern-

Im Folgenden möchte ich verdeutlichen, warum ein neuer

generation nicht selten das Gefühl hervor, ihre Kinder

Blick auf unsere Kinder und die Art, wie wir mit ihnen

würden mit ihrer teilweisen Abkehr von der tradierten

umgehen, im Sinne Gottes ist.

BWGUNG  Erziehung  

Erziehung ist ein heikles
Thema, denn schließlich
sieht sich jeder als Experte
auf diesem Gebiet.
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Die elterliche Autorität und
das Phänomen der Bindung

Entwicklungspsychologe Gordon Neufeld bezeichnet
Eltern als „fürsorgliche Autoritäten“, wenn sie souverän
und liebevoll ihrem Kind den Weg ins Leben weisen.

Der Schlüssel für diesen neuen Blick liegt dabei im Phänomen der Bindung. Das Streben nach Bindung, also das

etwas vorlese!“ oder auch „Wenn du jetzt brav bist im

Verlangen danach, sich mit anderen verbunden zu fühlen

Gottesdienst und nicht störst, machen wir heute Nachmit-

und in Gemeinschaft zu sein, ist etwas, das jeder Mensch

tag einen schönen Ausflug zum Wildtiergehege.“, dann

von Anfang an in sich trägt. Schon im Paradies sah Adam,

stimmt etwas nicht. Bevor ich nun darauf eingehe, wie

dass alles „perfekt“ war, dennoch verlangte es ihn nach

die Bindung uns als Eltern zu fürsorglichen Autoritäten

„Seinesgleichen“ – jemanden, mit dem er das Leben teilen

macht, die solche Sätze nicht nötig haben, möchte ich

und verbunden sein konnte. Bindung ist sozusagen unser

ein Zitat von Ellen White voranstellen, das sehr genau

„Motor“ für Beziehung, ohne sie läuft nichts.

beschreibt, was die bindungsorientierte Art von Elternschaft nicht beinhaltet:

Vielleicht denkst du jetzt: Bindung schön und gut – aber
das klingt alles etwas sehr nach Kuscheln und Laissez-faire

„Eine harte und strenge Erziehung ist genauso schlecht

… Was ist mit elterlicher Führung und dem Erlernen von

wie eine zu lasche und nachgiebige. Einer der schreck-

Dingen wie Respekt oder Folgsamkeit? Sind die nicht

lichsten und folgenschwersten Fehler ist der, dass man

vor allem wichtig? Und Ellen White sagt doch auch:

meint, man müsse einem Kind ‚den Willen brechen‘. […]

„Gehorsam ist uns nicht in die Wiege gelegt, wir müssen

Mit Gewalt wird man nicht mehr als eine Scheinunter-

ihn lernen – und zwar so früh wie möglich. Noch bevor

werfung erreichen, die nur für einige Zeit verdeckt, dass

es alt genug ist für vernünftige Argumente, kann ein

derart gequälte Kinder innerlich nur umso rebellischer

Kind Gehorsam lernen[.]“1 Ja, all diese Werte haben ihre

sind. Und wenn es wirklich gelingen sollte, ein Kind völlig

Berechtigung! Sie werden nur auf andere Weise erreicht,

zu beherrschen, ist das, was dabei herauskommt, ein ein-

als wir das gemeinhin meinen. Gordon Neufeld, ein

ziges Trauerspiel.“2

kanadischer Entwicklungspsychologe, hat hierfür einen
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Begriff geprägt, den man wohl gut mit „fürsorgliche

Das Ziel von Erziehung ist es also nicht, aus dem Kind

Autorität“ wiedergeben kann. Dieser bezeichnet Eltern,

einen kleinen Soldaten zu machen, der sofort jedem

die souverän und liebevoll ihrem Kind den Weg ins Leben

Kommando von uns Eltern unwidersprochen Folge leistet.

weisen. Das Kind nimmt von ihnen Vorschläge an, befolgt

Kinder sind nicht unsere „Untertanen“, genauso wenig,

Anweisungen und respektiert die Werte der Eltern – und

wie Gott uns als seine Untertanen ansieht oder so be-

das alles ohne Druck, Kampf oder Zwang (und auch ohne

handelt. Kinder haben nicht die gleichen Rechte wie wir

den Anreiz von Belohnungen). Wenn also Sätze fallen

Eltern, sie sind also nicht gleichberechtigt, wohl aber

wie „Du tust, was ich sage!“ oder „Wenn du jetzt nicht

– so benannte dies einst der dänische Familien-Therapeut

kommst, gehe ich ohne dich!“ oder „Wenn du jetzt nicht

Jesper Juul – gleichwürdig. Eine gleichwürdige Behand-

aufräumst, kannst du vergessen, dass ich dir heute Abend

lung bildet die Basis für Liebe und Vertrauen, und aus

Eltern oder andere Erwachsene als Bindungspersonen

Eine gleichwürdige Behandlung unserer Kinder bildet
die Basis für Liebe und
Vertrauen, und aus diesem
erwächst die Bindung.

nicht zur Verfügung stehen)4 oder wenn die Eltern ihre
unbefriedigten Bedürfnisse auf das Kind projizieren. Wenn
das Kind zum „Partnerersatz“ wird und so den Platz eines
Erwachsenen zugewiesen bekommt, dreht das die natürliche Hierarchie um – und ist einer gesunden psychischen
Entwicklung des Kindes abträglich.
2) Bindung erweckt die Elterninstinkte
Bindung weckt im Kind einerseits die Bereitschaft, sich
umsorgen zu lassen, und gleichzeitig ruft sie Fürsorge-

diesem erwächst die Bindung – und somit auch die Be-

instinkte bei Erwachsenen hervor. Kinder großzuziehen

reitschaft der Kinder, die Führung der Eltern anzunehmen.

ist anstrengend, anfangs vor allem körperlich, aber auch
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binden und bei ihnen nach Fürsorge suchen (weil die

immer emotional. Da Kinder im Prozess des Reif-Werdens

7 Grundsätze, warum Bindung die Basis
von Erziehung bildet

durch ihre Unreife zwangsläufig ihre Eltern verletzen,

Die folgenden sieben Grundsätze zeigen nun, wie uns die

Eltern wirkt, so dass diese die unabsichtlichen Verlet-

Bindung zu Eltern macht, die ihre Kinder ohne Zwang und

zungen ertragen können. Augen, die uns anstrahlen, ein

Druck ins Leben führen .

liebes Lächeln, ein Kind, das jubelnd auf uns zuläuft und

3

haben sie ein Bindungsverhalten, das sehr anziehend auf

sich in unsere Arme fallen lässt. All das wirkt ansteckend
1) Bindung bringt Eltern und Kinder in eine

und löst in einem gesunden Erwachsenen Bindungsverhal-

hierarchische Ordnung

ten aus, was in einen positiven Kreislauf des Sorgens und

Dies ist bei Kindern von Anfang an von der Hirnstruktur

Sich-Bindens mündet.

vorgegeben; sie sind automatisch in Abhängigkeit und
suchen nach Fürsorge. Kinder wollen folgen, sie ahmen

3) Bindung steuert die Aufmerksamkeit des Kindes

uns nach und wollen es uns gleichtun, egal ob wir das Klo

Bindung ist in der Welt des Kindes das Allerwichtigste,

putzen oder uns für den Gottesdienst feierlich anziehen.

deshalb spielt sie bei der Steuerung seiner Aufmerksam-

Wir Eltern und Erwachsenen sind ihre Helden. „Mein Papa

keit eine zentrale Rolle. Die Aufmerksamkeit folgt dabei

ist stärker als deiner!“ ist dabei ein Satz, den man wohl

der Bindung. Je stärker diese ist, umso einfacher kann die

häufig aus dem Mund von Vierjährigen hört.

dieser Automatismus, wenn Kinder sich an Gleichaltrige

Es ist das Phänomen der Bindung, das Fürsorgeinstinkte bei Erwachsenen hervorruft. Nur so
können Eltern alle Anstrengungen in Verbindung mit der Erziehung ihrer Kinder ertragen.
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Gestört oder in falsche Bahnen gelenkt werden kann
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Aufmerksamkeit gewonnen werden. Es ist daher wichtig,
dass wir, bevor wir an das Kind eine Bitte, Aufforderung
oder Frage herantragen, „in Verbindung gehen“, damit
wir die Aufmerksamkeit des Kindes haben, welches gerade vielleicht an sein Spiel oder eine Hörspiel-CD gebunden
ist. Dies geschieht z.B. dadurch, dass wir uns auf Augenhöhe des Kindes begeben, es freundlich ansehen und es
in liebevollem Ton ansprechen. Meine Kinder bitten mich
dann oft noch um „zwei Minuten“, weil sie gerade mitten
im Spiel sind oder eine angefangene Tätigkeit beenden

Kinder suchen immer
nach Hinweisen, wie sie
sich verhalten und was
sie tun sollen.

wollen. Diese gewähre ich gerne, denn sie sind tatsächlich
sehr verlässlich meist nach kurzer Zeit mit ihrer Beschäf-

fragen, egal ob es um Kummer mit der besten Freundin

tigung fertig und willig, sich mir und meinem Anliegen

oder Probleme in der Schule geht.

zuzuwenden.
5) Bindung macht Eltern zu Vorbildern
4) Bindung hält das Kind in der Nähe der Eltern

„Wir brauchen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen

Wahrscheinlich kennen alle Eltern klammernde Klein-

uns sowieso alles nach.“ Dieses Zitat wird Karl Valentin

kinder, die immer, wirklich IMMER in der Nähe der Eltern

zugeschrieben. Er hat Recht. Die Vorbildfunktion ist ein

sein möchten. Oftmals wird dies als störend empfunden,

Aspekt der Bindungsdynamik. Durch das Nachahmen

im Kindergarten wird dann oft gesagt, dass das Kind

einer Bezugsperson bewahrt das Kind die psychische

nun aber auch mal lernen müsse „loszulassen“. Was für

Nähe zu ihr. Und dabei lernt es; die Spiegelneuronen

eine verdrehte Sichtweise! Natürlich sind diese Jahre oft

werden aktiviert und ohne, dass das Kind dies explizit

anstrengend. Und gleichzeitig erleichtert dieses Verhalten

beabsichtigt oder die Bezugsperson es forciert, lernt das

auch unseren Weg. Durch die enge Bindung, die das Kind

Kind von ihr. Eines meiner Lieblingsbilder zeigt meinen

zu uns sucht, können wir uns im Kleinkindalter darauf

Schwiegervater, wie er unseren Rasen mäht – und meine

verlassen, dass das Kind uns instinktiv folgt (wie Gänsekin-

damals zweijährige Tochter, die neben ihm voller Be-

der ihrer Mutter). Später wird nicht mehr die körperliche,

geisterung ihren Plastik-Spielrasenmäher schiebt. Der

sondern die emotionale Nähe wichtiger. Und so werden

Automatismus des Nachahmens ist wichtig und erleich-

auch unsere Teenager noch bei uns Eltern nach Nähe und

tert vieles, denken wir nur an den Spracherwerb.

Verbundenheit suchen, von sich erzählen und um Rat
6) Bindung macht die Eltern zu den
Ist die Bindung eng, ist es wahrscheinlicher,
dass Kinder selbst im Teenageralter noch bei
ihren Eltern nach Nähe und Verbundenheit suchen oder um Rat fragen.
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wichtigsten Signalgebern
Daran schließt auch dieser Grundsatz an: Kinder suchen
immer nach Hinweisen, wie sie sich verhalten und was
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sie tun sollen. Sorgen wir durch eine tiefe Bindung dafür,
dass wir Eltern diese Impulsgeber sind! Denn wenn die

Hinter der „Trotzphase“ und den damit verbundenen Wutanfällen steht bei Kindern im
Alter zwischen zwei und vier Jahren ein
natürliches Streben nach Autonomie.

Bindung zu den Eltern nicht besonders stark ist, wird das
Kind oder der Jugendliche, seinen natürlichen Instinkten
des Sich-Binden-Wollens folgend, andere Personen finden,

mit fürsorglicher Autorität zu lenken – und zwar ohne auf

an die es sich binden kann. Dabei greift es zwangsläufig

körperliche oder anders geartete Strafen, Drohungen und

oft auf Gleichaltrige zurück, die für seine Reifeentwick-

Bestechungen in Form von Belohnungen zurückgreifen zu

lung jedoch kaum hilfreich sind – eher im Gegenteil.

müssen.

Daher brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn sich
gen lassen und einzig und allein die Meinung der Freunde

„Trotzphase“ und Pubertät
– wenn der Gegenwille zuschlägt

zählt. Nur kommt man mit Strenge und Strafen an diesem

Vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, ob der

Punkt nicht weiter – einzig die Stärkung der Bindung hilft.

von mir beschriebene Mechanismus wirklich funktioniert.

Jugendliche manchmal nichts mehr von Erwachsenen sa-

Die Bindung zu deinem Kind ist nach deinem subjektiven
7) Bindung bewirkt, dass Kinder es ihren Eltern

Empfinden tief und tragfähig, dennoch gibt es dauernd

recht machen wollen

Widerworte, es sperrt sich gegen Bitten und Aufforde-

Eine gesunde und aktive Bindung weckt im Kind den

rungen und/oder hat Wutanfälle, wenn etwas nicht so

Wunsch, „gut“ sein zu wollen. Wenn wir ein Kind als „gut“

vonstattengeht, wie es sich das vorstellt. Dieses Verhalten

bezeichnen, meinen wir im Allgemeinen, dass dies eine

beobachten Eltern sehr häufig in dem im Volksmund als

angeborene Eigenschaft des Kindes ist und/oder es durch

„Trotzphase“ bezeichneten Lebensabschnitt zwischen

Erziehung (wie auch immer diese aussah) dorthin gebracht

ca. zwei und vier Jahren (ich bevorzuge die Bezeichnung

wurde. Wir sehen nicht, dass dieses „Gutsein“ durch die

Autonomiephase, denn das Streben nach Autonomie ist

Bindung des Kindes zum Erwachsenen gefördert wird.

es, was dahintersteht) und dann vermehrt wieder ab dem

Wenn wir glauben, die angeborene oder anerzogene Per-

Einsetzen der Pubertät.

zu machen, stehen wir in der Gefahr, dass wir es, wenn

Ursache hierfür ist nicht (oder ggfs. nicht nur) die feh-

dieser Wunsch fehlt, beschämen und als „schlecht“ ansehen

lende oder nur teilweise vorhandene Bindung zwischen

werden. Der Impuls, es uns recht machen zu wollen, ent-

Kind und Elternteil, sondern der sogenannte Gegenwille.

springt weniger dem Charakter des Kindes, als der Natur

Die dem Gegenwillen zugrunde liegende Dynamik ist

seiner Beziehung zu uns. Ist ein Kind „schlecht“, so müssen

nichts anderes als ein instinktiver Widerstand gegen

wir die Beziehung verbessern, nicht das Kind (s. Punkt 6).

(gefühlten) Zwang. Und dieser Widerstand äußert sich
häufig in einem lauten „NEIN!“ vom Kind, auch schon bei

Wenn die Bindung zwischen Eltern und Kind also tief und

so harmlosen Aussagen wie: „Lass uns ins Bad gehen, ich

gefestigt ist, sollte es uns auch leichtfallen, unser Kind

helfe dir beim Hände waschen.“ Normalerweise wird der
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sönlichkeit des Kindes bewirke seinen Wunsch, alles richtig
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Gegenwille durch die Bindung abgeschwächt oder entsteht erst gar nicht. Doch nicht nur Kinder, auch Erwach-

Auch in Sachen Erziehung können wir uns an Jesus
ein Beispiel nehmen: Sein Mittel der Wahl war und
ist die Liebe – und diese Liebe veränderte die
Menschen um ihn herum von Grund auf.

sene kennen dieses Phänomen: wenn wir beispielsweise
verliebt sind, erscheint uns kaum eine Erwartung der
geliebten Person unangemessen. Gegen Forderungen

vermeiden, aber weise Eltern werden intuitiv versuchen,

von jemandem, dem wir uns nicht verbunden fühlen,

sie zu beschränken und ihren Willen nur in solchen

hingegen, werden wir uns viel eher sträuben.

Situationen offen durchzusetzen, in denen die Umstände oder das Wohl des Kindes dies erfordern.“5

Vielleicht hilft es dir, dich weniger über den Gegenwillen
deines Kindes zu ärgern, wenn du um seinen Nutzen in

Wir sehen also: es ist wichtig, unterscheiden zu lernen,

der Autonomiephase weißt: einerseits wehrt er Einflüsse

ob mein Kind gerade im Gegenwillen gefangen ist, weil

und Anweisungen ab, die von außerhalb des kindlichen

es sich zu einem unabhängigen, eigenständigen Men-

Bindungskreises kommen. Er schützt das Kind so davor,

schen entwickelt, oder ob die Bindung zwischen mir und

sich von Fremden fehlleiten und zu etwas zwingen zu

dem Kind beschädigt oder schwach ist. Je nachdem, zu

lassen (und daher sollten wir es auch als ganz normal

welchem Ergebnis ich komme, werde ich unterschiedliche

und gesund betrachten, wenn sich unser Kleinkind nicht

Maßnahmen ergreifen.

von einer fremden oder kaum bekannten „Tante“ etwas
befehlen oder küssen lässt). Darüber hinaus fördert der

Jesu Mittel der Wahl war Liebe

Gegenwille das Wachstum des inneren Willens und der

Zum Schluss möchte ich gerne noch einen Blick auf die

Autonomie. Das Kind ist anfangs völlig hilflos und ab-

Motive werfen, aus denen heraus wir handeln. Wenn

hängig von uns; im Prozess der Reifung zu einem eigen-

man nach dem Gegenteil von „Liebe“ fragt, kommt einem

motivierten und eigenständigen Menschen mit einem

meist spontan „Hass“ in den Sinn. Das ist jedoch eigent-

echten eigenen Willen ist die Autonomiephase daher

lich die falsche Antwort. Das Gegenteil von Liebe ist im

unabdingbar:

Grunde genommen Angst. Aus diesen beiden Grundemotionen entspringen weitere Gefühle wie Freude,

„Der Gegenwille ist […] eine normale menschliche Dy-

Friede, Leichtigkeit, Geduld, Zufriedenheit, Vertrauen

namik, die alle Kinder haben, auch wenn die Bindung zu

usw. für die Liebe – aber auch Scham, Sorge, Ablehnung,

ihren Eltern gut ist. Für die meisten von ihnen wird der

Panik, Hass, Eifersucht usw. für die Angst.

Gegenwille eine wiederkehrende, aber flüchtige Erfahrung
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bleiben und sich auf Situationen beschränken, in denen

Wenn Menschen mit reiner Liebe in Berührung kommen,

der Erwachsene mehr Druck einsetzt, um das Kind zur

entstehen neue Nervenbahnen, Zellen regenerieren und

Anpassung an seine Erwartungen zu bewegen, als die

Energie wird freigesetzt. In solch einem Zustand wird

Bindung ihm in der konkreten Situation Macht verleiht.

Reifung und Wachstum möglich. Wenn Menschen Angst

Solche Momente lassen sich für Eltern nicht immer

empfinden, werden hingegen Zellen zerstört; Angst lähmt

transformiert! In 1. Johannes 4,18 heißt es: „Furcht ist

Wenn Menschen mit reiner
Liebe in Berührung kommen,
entstehen neue Nervenbahnen, Zellen regenerieren
und Energie wird freigesetzt.

nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt
die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun; wer
sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der
Liebe.“
Es wird wohl niemandem gelingen, nie aus Angst, Ärger
oder Scham heraus zu erziehen und zu jeder Zeit eine
tiefe Bindung zum Kind zu haben. Zumindest kenne ich
solche Eltern nicht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht,
dass das Investieren in die Bindung sich lohnt – und mein

und macht krank. Menschen, die Hass oder Ablehnung

Dasein als Mama um viele Kämpfe und Anstrengungen

gegenüber Gott spüren, haben meist ein falsches Gottes-

erleichtert.
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Liebe – und diese Liebe hat die Menschen grundlegend

bild. Einen Gott, vor dem man sich fürchten muss, wenn
man etwas Falsches getan hat, kann man nicht von

Ich wünsche uns allen, dass wir lernen, unsere Kinder mit

Herzen lieben. Deshalb bringt es auch nichts, Menschen

den Augen der Liebe, den Augen Jesu, zu sehen. Möge

Angst vor der bösen Welt einzuflößen, um sie für Gott zu

die von Gott gegebene Kraft der Bindung uns dabei auf

gewinnen. Solch eine erzwungene „Bekehrung“ ist oft

rechte Weise helfen. An das Ende dieses Artikels möchte

nur von kurzer Dauer und richtet meist großen Schaden

ich passend dazu mein Lieblingszitat von Ellen White

an. Man kann in unserem Universum NICHTS wahrhaft

stellen:

Gutes mit Angst erreichen.
„Nur Liebe erzeugt Gegenliebe.“6
Ich möchte dich an dieser Stelle einladen, die Motive für
dein erzieherisches Handeln genau zu beleuchten. Ich bin

Quellen:

davon überzeugt, dass wir alle unsere Kinder von Herzen

1 White, E. G. 1998. Advent-Verlag. Erziehung. 287. 2 White, E. G. 1998.
Advent-Verlag. Erziehung. 288. 3 Im Folgenden nach: Neufeld, Gordon und
Gabor Maté. 2006. Unsere Kinder brauchen uns! Genius Verlag, Bremen. 4 Ein
Problem, welches häufig dadurch entsteht, dass schon sehr kleine Kinder für
lange Zeit in Kindertagestätten betreut werden, welche leider häufig durch den
angewandten schlechten Personalschlüssel kaum einen adäquaten Ersatz für
das Elternhaus bieten können. 5 Neufeld, 85. 6 White, E. G. 1973. Advent-Verlag. Das Leben Jesu. 11.

lieben, aber ich glaube, es ist nicht die reine, unverfälschte Form der Liebe. Unsere Liebe ist durchsetzt mit
kleineren oder größeren Anteilen von Angst: „Wenn das
Kind mir jetzt nicht gehorcht, wird es immer ungehorsam
bleiben.“, „Wenn der Vierjährige jetzt nicht teilen lernt,
lernt er es nie und wird ein großer Egoist.“ oder „Was
sollen denn bloß die Geschwister in der Gemeinde von
uns als Eltern denken, wenn mein Dreijähriger einen Wutanfall im Foyer hat?“ In all diesen Beispielen spricht die
Angst und sie bringt uns dazu, zu demütigen, zu strafen,
zu drohen, zu zwingen oder zu bestechen. Keines dieser
Mittel hat Jesus je benutzt, um Menschen unter seinen
Einfluss zu bringen. Sein Mittel der Wahl war und ist die

Julia Wanitschek
lebt mit ihrem Mann Martin
(Pastor) und ihren Kindern
Nathan (6) und Noa Josefine (3)
bei Nürnberg. Sie ist Gymnasiallehrerin und unterrichtet die Fächer Englisch und Französisch.

Wenn du gerne tiefer in das Thema „Bindung“ einsteigen möchtest und auch sonst mehr über christliche
bindungs- und bedürfnisorientierte Elternschaft erfahren möchtest, lade ich dich ein, in unseren Podcast
reinzuhören (www.tinyurl.com/inBindung oder www.anchor.fm/inBindung) oder uns auf Instagram zu folgen
(@inBindung). Unsere Website findest du unter www.inbindung.de.
Den Podcast gibt es mittlerweile auch auf Englisch (www.anchor.fm/thebondpodcast), Französisch (www.anchor.
fm/lelien) und Spanisch (www.anchor.fm/envinculo). Es handelt sich dabei um ein kostenfreies Angebot.
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Mehr zum Thema „Bindung“:
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Ein Bericht über die Finanzen 2020

Zehnten und Gaben
im Coronajahr

Zu Beginn der Pandemie war
die Sorge groß, dass es einen
merkbaren Zehnteneinbruch
geben würde. Doch es stellte
sich das Gegenteil heraus.

Das Coronajahr traf viele Gemeindeglieder hart: Kurzarbeit, Entlassungen, Gehaltskürzungen
... Dass diese Entwicklung auch Einfluss auf die Zehntengelder nehmen würde, stand bereits
zu Beginn der Pandemie außer Frage. Doch wie hoch würden die Einbußen tatsächlich sein?
Helge Külls, Finanzvorstand der Baden-Württembergischen Vereinigung, gibt einen Einblick
in die Finanzen 2020 und erklärt, warum das Gesamtergebnis überraschend positiv ausfiel.

Als Vereinigungsteam sind wir beeindruckt und dank-

diesbezüglich beim Wort nehmen, ist für mich ein sicht-

erfüllt, dass die Zehnten und Gaben für die Baden-Würt-

bares Zeichen, dass wir alle das Werk Gottes im Vertrauen

tembergische Vereinigung (BWV) in den vergangenen

auf seine Segenszusagen unterstützen und zum Abschluss

vier Jahren deutlich gestiegen sind. Das trifft entgegen

bringen möchten.

aller Erwartungen trotz Corona-Krise auch auf das Jahr
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2020 zu! Deshalb möchten wir als Vorstandsteam Gott

Zehnten-Einnahmen

und allen Gemeindegliedern von ganzem Herzen für

An dieser Stelle möchte ich auch meinem Vorgänger

die anvertrauten Zehnten- und Spendengelder danken.

Markus Czettl herzlich danken, der sich mit voller Hingabe

In Maleachi 3,10 (LUT 2017) lädt uns Gott ein: „Bringt

und Fachkompetenz in den letzten Jahren um die Finan-

aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf

zen der BWV gekümmert hat und die Weichen für die

dass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit,

positive Finanzentwicklung unserer Freikirche in Baden-

spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des

Württemberg, wie wir sie zurzeit erleben dürfen, maß-

Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten

geblich mitgestellt hat. 2020 konnte die BWV insgesamt

die Fülle.“ Die Tatsache, dass viele Gemeindeglieder Gott

11.300.478 € an Zehnten-Einnahmen (+5,28 % zum

renzperiode 2017) verzeichnen. Die positive Zehntenentwicklung der letzten zwanzig Jahre (s. Abb. 1.) wurde

Im Gegensatz zur positiven
Entwicklung im Zehntenbereich, war bedingt durch die
Corona-Krise der Bereich der
Missionsgaben rückläufig.

damit fortgeführt. Auch der Zehnte pro Gemeindeglied
nahm in den letzten vier Jahren beständig zu und liegt
aktuell bei 1.764 € pro Person im Jahr (s. Abb. 2, S. 38).
65,2 % der Zehnten-Einnahmen in Höhe von 7.367.912 €
verblieben in unserer Vereinigung. Die restlichen 34,8 %
in Höhe von 3.932.566 € wurden zur Finanzierung übergeordneter Stellen bzw. Institutionen unserer Freikirche in
Deutschland gemäß den von der Freikirche in Deutschland
(FiD) beschlossenen Finanzrichtlinien an folgende Organisationen über den Süddeutschen Verband weitergeleitet:

Ein Gesamtüberblick

EUD* 10 % = 1.130.048 €;

In Summe konnten die ordentlichen Einnahmen1 um

SDV* 10 % = 1.130.048 €;

3,9 % auf 11,9 Mio € zum Vorjahr und um 14,3 %

Betriebsrentenkasse (ZVK) 6,5 % = 734.531 €;

zum Beginn der Konferenzperiode gesteigert werden.

Friedensau 5,5 % = 621.526 €;

Die ordentlichen Ausgaben2 nahmen im Vergleich zu

Hope Media 2,5 % = 282.512 €;

den ordentlichen Einnahmen nur um 3,4 % auf 10,34

NDV-Ost 0,3 % = 33.901 €.

Mio. € zum Vorjahr und um 11,6 % zum Beginn der

Helge Külls  Zehnten und Gaben im Coronajahr

Vorjahr, +13,06 % im Vergleich zum Beginn der Konfe-

Konferenzperiode zu. Hierbei stiegen die Personal- und
*davon wurde jeweils 1 % in Höhe von 113.005 € an die

Berufskosten nur um 3,6 % zum Vorjahr, trotz steigender

Generalkonferenz weitergeleitet.

Beschäftigungszahl in unseren Schulen, weil z.B. die
Reise- und Fortbildungskosten der Pastoren aufgrund der

Missionsgaben

Corona-Krise deutlich unter den Vorjahreswerten zurück-

Im Gegensatz zur positiven Entwicklung im Zehntenbereich,

blieben.

war bedingt durch die Corona-Krise der Bereich der Missionsgaben rückläufig, da viele Gabensammlungen aufgrund

Die Verwaltungskosten und allgemeinen Ausgaben

von ausfallenden Gottesdiensten nicht durchgeführt werden

nahmen sehr stark um 47,3 % (Steigerung von rund

konnten. Beispielsweise reduzierten sich hier die Sabbat-

400.000 €) zum Vorjahr zu. Die Hauptgründe dafür lagen

schulgaben von 523.267 € im Jahr 2019 um rund 25 % auf

in Wertberichtigungen auf unsere Finanzanlagen in Höhe

393.342 € im Jahr 2020. Andere Sondergabensammlungen
waren von ähnlichen Rückgangsraten im Verhältnis zum

Abb.1: Wie man an diesem Schaubild erkennen kann, sind die Zehnten-Einnahmen unserer
Freikirche in Baden-Württemberg in den letzten
beiden Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen.

Vorjahr betroffen, während die Gebetstagsgaben gegen den
Trend um rund 10 % auf 166.503 € anstiegen.
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Jahresüberschuss von 1.144.177 € dem Kapital zugeführt
werden konnte.

Es wurden in den letzten vier
Jahren zahlreiche Projekte umgesetzt, die durch die Zehnten
und Gaben unserer Geschwister ermöglicht wurden.

Es wurden ferner in den letzten vier Jahren wieder diverse
Projekte und Aktivitäten in den Abteilungen und Schulen
umgesetzt und unterstützt, die durch die Zehnten und
Gaben unserer Geschwister ermöglicht wurden.
Abschließend möchte ich noch einen kurzen Bericht über
unsere beiden Tochter-Institutionen geben:

Haus Lichtblick Gaildorf:
Unsere Institution für betreutes Wohnen in Gaildorf läuft
von 329.960 € (dieser Wertberichtigung stehen auf der

seit dem Jahr 2015 völlig selbstunterhaltend und erwirt-

Einnahmenseite Zinserträge und WP-Erträge in Höhe von

schaftet seit 2018 jedes Jahr steigende Jahresüberschüsse.

379.400 € gegenüber). Zusätzlich gab es Renovierungs-

Im Jahr 2020 betrug das positive Jahresergebnis 24.159 €.

arbeiten in der Dienststelle mit Kosten in Höhe von rund

Das Haus ist hinsichtlich der Auslastung immer nahe der

42.000 €.

Hundert-Prozent-Marke und es gibt viele Interessenten,
die sich, sobald Wohnungen frei werden, dort bewerben.

Die Abteilungskosten sanken um 24,2 % (Reduzierung

Cornelia Dähmlow als Leiterin und Initiatorin des Hauses

um 253.798 €) gegenüber dem Vorjahr, weil diverse

gebührt an dieser Stelle unser größter Respekt und Dank

geplante Veranstaltungen der Abteilungen bedingt durch

für die liebevolle Betreuung der Bewohner im Haus sowie

die Corona-Umstände nicht durchführbar waren. Außer-

für ihre exzellente Führung der Institution. Der sehr gute

dem wurden vorsorglich mit Beginn der Pandemie Spar-

Ruf des Hauses – innerhalb und außerhalb der Gemeinde

maßnahmen eingeleitet, da von einem deutlichen Rück-

– spricht hier eine sehr deutliche Sprache.

gang auf der Einnahmenseite durch die prognostizierte
Wirtschaftskrise seitens der Politik ausgegangen wurde.

Haus Schwarzwaldsonne Freudenstadt (HSS):
Eigentlich war für 2020 der große finanzielle Durchbruch

Aufgrund der geschilderten Sachlage konnte ein äu-

geplant, erstmalig mit dem Haus Schwarzwaldsonne eine

ßerst unerwartet positives Gesamtergebnis für 2020

schwarze Null zu schreiben. Die Auslastungsbuchungen/

und somit auch für die gesamte Konferenzperiode erzielt
werden, welches dazu führte, dass unter der Berücksichtigung von Bewilligungen und Kapitalübertragungen ein

Abb. 2: Der Zehnte pro Gemeindeglied nahm in den
vergangenen vier Jahren beständig zu und liegt aktuell
bei durchschnittlich 1.764 Euro pro Person im Jahr.
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Reservierungen versprachen ein sehr erfolgreiches Jahr
– doch dann kam Corona. Bruno Gelke und sein Team, die

Seit 2014 bietet das Haus Lichtblick in Gaildorf
für Senioren Betreutes Wohnen an. Unter der
Leitung von Cornelia Dähmlow erwirtschaftet
das Haus mittlerweile sogar Jahresüberschüsse.

sich mit voller Hingabe und Einsatz für das positive Wirken der Tagungsstätte einsetzen, gingen durch ein sehr
schweres Jahr. Veranstaltungen durften lange Zeit durch

in unserem Bundesland geben. Unser großes Gemeinde-,

Regierungsauflagen nicht mehr oder nur noch sehr einge-

Schul- und Institutionswerk in Baden-Württemberg wäre

schränkt durchgeführt werden. Ferner wurden Buchungen

ohne eure Zehnten, Gaben, Gebete und euren treuen

storniert, da Kunden aufgrund von Corona Geld sparen

Einsatz in und außerhalb der Gemeinden nicht umsetzbar.

mussten/wollten. Trotz bester Bemühungen von Einspar-

Danke für eure Treue und Liebe zu unserem Heiland Jesus

maßnahmen und staatlichen Unterstützungsmöglich-

Christus, denn er ist es, dem wir alles verdanken und dem

keiten musste die Baden-Württembergische Vereinigung

alle Ehre gebührt. Möge Gott jeden einzelnen von euch

152.000 € an Bewilligungen an das HSS zahlen, um den

reichlich segnen und uns als seine Gemeinde gebrauchen,

Jahresverlust auszugleichen. Dies waren 47,6 % mehr als

noch viele Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen,

im Vorjahr. In der Zwischenzeit wurden weitere Einspar-

damit das Werk der Evangeliumsverkündigung auch in

potentiale erhoben, und alternative Nutzungsmöglich-

Baden-Württemberg abgeschlossen werden kann.

keiten werden aktuell geprüft. Die Auftragsbücher wären
es staatliche Lockerungen hinsichtlich der Nutzung von
Tagungsstätten gäbe. Wir legen das HSS und sein Team
in Gottes Hände und bitten ihn um Weisheit, wie es mit
der Einrichtung in Zukunft weitergehen soll. Wir möchten
auch an dieser Stelle Bruno Gelke und seinem Team von
Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz und die Führung
des Hauses in schwierigen Zeiten danken. Wer das HSS
finanziell oder auf andere Art unterstützen möchte, kann

Anmerkungen:
1 Die ordentlichen Einnahmen umfassen in der BWV folgende Einnahmekategorien: Zehnteneinnahmen, Spendeneinnahmen, Zinseinnahmen, Wertpapiereinnahmen, Immobilieneinnahmen, Einnahmen der Schulen, Einnahmen der
Abteilungen, sonstige Einnahmen (die nicht in die obigen Kategorien fallen,
z.B. Unterstützungsbeiträge für BWgung). 2 Die ordentlichen Ausgaben umfassen in der BWV folgende Ausgabekategorien: Personal- und Berufskosten
(Angestellte und Lehrer), Verwaltungs- und allgemeine Ausgaben, Abteilungsausgaben, Versorgungskasse (Betriebsrente für die Angestellten), Prozentabgaben (prozentuale Weiterleitung von Zehntengeldern z.B. an GK, EUD, SDV,
Hope Media und Friedensau), Immobilienausgaben.

das über eine Mitgliedschaft im „Freundeskreis Haus
Schwarzwaldsonne“ tun. (Weitere Informationen dazu
unter: www.haus-schwarzwaldsonne.de)
„Geben ist seliger als nehmen“, sagt uns Apostelgeschichte 20,35. Und an dieser Stelle möchten wir als
Vereinigung allen Geschwistern nochmals danken, die

Helge Külls
arbeitete 16 Jahre lang als
Bankkaufmann in Hamburg
und ist seit 2020 Finanzvorstand der Baden-Württembergischen Vereinigung.
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auch jetzt schon wieder für 2021 und 2022 voll, sofern

dem göttlichen Prinzip gemäß so viel für das Werk Gottes
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So kam ich zur Gemeinde ...

„Gott hat mich über Jahre einen
Schritt nach dem anderen geführt.“
Valentin Beh, Gemeinde Heidelberg
Bevor ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich nicht

dem großen Gebäude immer kalt war, musste ich dieses

viel mit Gott und Kirche am Hut. Ich bin zwar katholisch

Mal nicht frieren! Und auch sonst hatte ich bei meinem

aufgewachsen, samt Kommunion und Firmung – meist

Besuch den Eindruck einer warmen Atmosphäre. Viel mit

haben wir als Familie aber nur an Weihnachten und

dem Glauben anfangen konnte ich jedoch trotzdem nicht.

Ostern den Gottesdienst aus Tradition besucht. Mein

Das lag vor allem daran, dass ich mich mit der Kirche, die

Bild von Gott hatte ich mir selbst zusammengereimt und

ich bisher gekannt hatte, nicht identifizieren konnte und

glaubte daran, dass zum Beginn der Evolution jemand die

auch keinen Bedarf sah, mir eine andere zu suchen.

Voraussetzungen für Leben geschaffen und danach den
Prozess ins Rollen gebracht hat.

Als 2011 mein Patenonkel verstarb, der für mich gleichzeitig ein sehr guter Freund gewesen war und eine wichtige
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Die ersten Berührungspunkte mit der Gemeinde hatte

Rolle in meinem Leben gespielt hatte, wirbelte das viele

ich, als meine damalige Schulkameradin Sabi mich zu

Fragen in mir auf. Da ich zu der Zeit allerdings noch zur

einem Gottesdienst in die Adventgemeinde mitnahm.

Schule ging und Prüfungen anstanden, verdrängte ich

Auch wenn ich der Meinung war, dass Gemeinde und Co.

alles ziemlich schnell. Nach einiger Zeit machte sich das

sicher nichts für mich ist, wollte ich es mir zumindest mal

jedoch bemerkbar: Ich nahm einen Schmerz in meinem

anschauen. Rückblickend erinnere ich mich witzigerweise

Inneren wahr, der sich auch auf meine Stimmung aus-

an eine Sache noch ganz genau: Anders als in der katho-

wirkte und den ich nicht wirklich zuordnen konnte. Dabei

lischen Kirche, wo einem egal zu welcher Jahreszeit in

beschäftigte mich gleichzeitig immer wieder die Frage,

funden hatte, dankbar zu sein für den Wohlstand, den

Mit der Kirche, die ich
kannte, konnte ich mich
nicht identifizieren und sah
auch keinen Bedarf, mir
eine andere zu suchen.

man hat. Da ich in dem Moment mit niemandem über
den Schmerz, den ich gerade empfand, sprechen konnte,
die Belastung jedoch den Tag über nicht mit mir herumtragen wollte, entschied ich mich kurzerhand, die Sache
im Gebet zu erwähnen. Ich kniete mich auf den Boden
und betete zu Gott, dass er doch mein Problem lösen und
mich von der Last, die ich schon so lange mit mir herumtrug, frei machen sollte. Und tatsächlich – nachdem ich
das Gebet gesprochen hatte, verschwand der Schmerz
und kam bis heute nicht mehr zurück.

Valentin Beh  So kam ich zur Gemeinde ...

sondern eher weil ich an dem Gedanken Gefallen ge-

was nach dem Tod passiert. Neben dem Verlust konnte
ich nicht damit umgehen, nach dem Tod in eine Nicht-

Diese erste Gebetserfahrung sehe ich heute als Initial-

existenz zu fallen – in einem schwarzen Raum einfach

zündung für den ganzen Prozess, der all die Jahre darauf

nicht zu existieren.

folgte. In größeren Abständen – manchmal dauerte es
mehrere Monate – nahm ich für mich nach und nach

Dieser regelrechte Druck auf dem Herzen hielt über

Überzeugungen an und durfte so im Glauben wachsen.

mehrere Stunden, manchmal auch Tage an, und ich ver-

Immer wieder erzählte mir Sabi, die gerade selbst ihre

suchte die Sache über lange Zeit immer wieder mit mir

Bekehrung erlebt hatte, vom Sabbat oder anderen The-

selbst auszumachen – doch ohne Erfolg. Erst im Jahr 2014

men, die sie beschäftigten. Und nicht nur einmal kam es

erzählte ich das erste Mal Freunden davon, und nachdem

vor, dass wenige Tage später beim Gottesdienst genau

ich mit Sabi nach einer langen Freundschaft zusammen-

diese Themen in der Predigt vertieft wurden. Einige

kam, sprach ich auch öfters mit ihr darüber. Das half et-

Wochen später hat es dann manchmal einfach „Klick“

was und ich hatte den Eindruck, dass ich die Last, die ich

gemacht. Heute bin ich fast zwei Jahre getauft und Gott

in meinem Inneren empfand, schneller wieder loswerden

dankbar, dass er mich diesen Weg geführt hat und ich

konnte. Ganz gelöst war dieses Problem jedoch nicht. Als

darauf vertrauen kann, dass er mich auch in Zukunft

ich schließlich um Ostern 2016 herum (ich hatte mein Stu-

Schritt für Schritt näher zu sich ziehen wird.

dium das Jahr zuvor begonnen) gerade daheim zu Mittag
Gefühl. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mir angewöhnt,
vor dem Essen zu beten – nicht direkt, weil ich glaubte,

Als Valentin Behs heutige Verlobte Sabine („Sabi“)
ihre Bekehrung erlebte, wurde auch Valentin neugierig.
Doch der Auslöser für seine eigenen Glaubensschritte
kam erst Jahre später mit einer Gebetserfahrung.
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essen wollte, überkam mich wieder dieses schmerzvolle
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Bibel und Glaube

„Streitet nicht über Meinungen!“
Weihnachtsbäume, Lieder, Kerzen, Ernährungsfragen, Impfung ... die Liste der Streitthemen
in unseren Gemeinden ist vermutlich noch etwas länger. Das Phänomen der langwierigen
Diskussion über Nebensächlichkeiten schien bereits Paulus zu beschäftigen, denn in Römer
14 und 15 spricht er genau das Thema an. Welche Schlüsse wir für unser Gemeindeleben
daraus ziehen können, und warum die „starke“ bzw. „schwache“ Seite nicht immer so
offensichtlich ist – dazu mehr in diesem Beitrag.
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Braucht man für etwas vier Stunden, kann man diese Arbeit

Welche Nebensächlichkeiten waren es, über die Gemeinde-

theoretisch auch in acht Stunden erledigen – je nachdem,

mitglieder damals diskutierten? Man stritt über die Frage,

wie viel Zeit einem zur Verfügung steht. Das behauptet

ob man Fleisch essen darf, das im Rahmen von Opfer-

zumindest Soziologe Cyril Parkinson in seinem Gesetz der

zeremonien toten Götzen geweiht worden war (mögliche

Trivialität. Der Brite warf in den 50er Jahren einen humor-

Auslegung von Rö 14,2-3, vgl. mit 1Kor 8), ob man auch

vollen Blick auf den bürokratischen Alltag und beschrieb,

nach dem Tod Christi gewisse jüdische Feiertage weiter zu

wie zum Beispiel Arbeitsvorgänge auf das Notwendige re-

halten verpflichtet war (Rö 14,5-6, vgl. mit Kol 2,16) oder

duziert werden, wenn die Deadline näher rückt. Ist sie weit

ob man sich vor der Mahlzeit den traditionellen rituellen

weg, kann man sich nebenbei noch einen Snack gönnen,

Waschungen unterziehen muss (Rö 14,14, vgl. mit Mk

ohne dass man dabei das Gefühl hat, weniger zu arbeiten.

7,1-22). Und warum stritt man darüber? Weil sich die frühe

Das kennt man. Außerdem sagt Parkinson: Nebensäch-

christliche Gemeinde aus Personengruppen mit den unter-

lichkeiten erfordern viel Zeit, während das, was eigentlich

schiedlichsten Hintergründen zusammensetzte: Manche

viel Zeit erfordern würde, leider auf der Strecke bleibt. Nun

waren aus dem Judentum mit seinen strengen Vorschriften

ja, das kennt man auch. Parkinson hätte seinerzeit jedoch

zum Christentum konvertiert, andere kamen aus einer eher

auch einfach Römer 14 und 15 zitieren können, wo Paulus

„liberaleren“ heidnischen Lebenswelt. Kein Wunder, dass

genau dieses Phänomen im Gemeindekontext schildert.

dies zu Spannungen führte! Judenchristen neigten dazu,

Dinge im anderen ersticken könnten (Rö 14,13). Liebe als

Welches sind die
Reizthemen, die es uns
wert sind, einander zu
verurteilen oder aufeinander herabzuschauen?

oberstes Gebot (als Hauptsache!) muss als Antrieb für jede
Handlung dienen und daher auch die Entscheidung lenken,
ob man gewisse Dinge in der Gemeinde ausleben muss,
die anderen anstößig erscheinen (Rö 14,15.19-21; 15,1).
Wichtig ist aber auch, dass das Ausleben einer Meinung
im privaten Rahmen – also außerhalb der Gemeinde –
eine Frage des persönlichen Gewissens ist (anders als das
Gesetz Gottes). Kann man seine Meinung privat nicht voller
Überzeugung ausleben, sollte sie in jedem Fall nochmal im
Gebet und an der Bibel überprüft werden (Rö 14,22-23).

wegen ihres sensiblen Gewissens eine offenere Lebenswei-

Das Beispiel Jesu dient Paulus zur Veranschaulichung (Rö

se zu verurteilen und ihre alten Glaubensauffassungen auch

15,7): Jesus besaß Freiheiten, die er nach dem Sündenfall

im christlichen Glauben möglichst umzusetzen und anderen

des Menschen bis an seine Grenze hin hätte ausleben kön-

aufzuzwingen, während Heidenchristen mit ironischer

nen – was wahrscheinlich auch den Tod des Sünders be-

Miene auf das geknechtete Leben der „Konservativen“

inhaltet hätte. Doch was tat er stattdessen? Er „erniedrigte

herabsahen und sich lieber ihrer Heilsgewissheit und

sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode

Freiheit erfreuten (Rö 14,3).

am Kreuz.“ (Phi 2,8) Was wäre, wenn dieses Beispiel bei

Dominik Buchner  „Streitet nicht über Meinungen!“

diskutierten Nebensächlichkeiten die wirklich wichtigen

der Diskussion über Meinungverschiedenheiten stets unser
Paulus ist hier jedoch überdeutlich, wenn er sagt: „[...] lasst

Leitmotiv wäre?

Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über

Hand auf’s Herz: Was an unserem Glauben ist wirklich

Meinungen.“ (Rö 14,1) Welche der beiden Gruppen waren

wichtig? Spontan würde ich z.B. antworten: Dass Gott aus

nun die Schwachen in den Augen des Paulus? Er selbst

Liebe am Kreuz starb, damit Sünder erlöst werden können.

ordnete sich den Starken zu (Rö 15,1) und vertrat dabei

Oder: Dass Gottes Gebote seinen Charakter beschreiben

die Auffassung, dass man unter gewissen Umständen

und auch mich im Leben leiten sollen. Doch worüber

Götzenopferfleisch sorglos und ohne schlechtes Gewissen

diskutieren wir in unseren Gemeinden? Welches sind die

verzehren könne (s. 1Kor 10). Vielleicht verwendete Paulus

Reizthemen, die es uns wert sind, einander zu verurteilen

die Begriffe „stark“ und „schwach“ dabei aber deskriptiv

oder aufeinander herabzuschauen? Themen, bei denen die

(beschreibend), weil jeder sich selbst als stark und die richti-

Anweisungen Gottes vielleicht weniger klar sind, als es die

ge Meinung besitzend, den anderen aber stets als schwach

Meinung ist, die vehement vertreten und mit den Gebo-

bezeichnen würde. Jedenfalls hatte Paulus zu den genann-

ten Gottes gleichgesetzt wird? Auch wenn sich z.B ein

ten Diskussionsgegenständen eine klare Meinung. Ja, er

Gemeindeausschuss mancher Diskussion nicht immer ent-

war sogar ein Apostel und war Jesus persönlich begegnet.

ziehen kann, habe ich für mich beschlossen, weniger über

Seine Auffassung war damit durchaus von größerer Be-

Ernährungsfragen, Lieder und Kerzen im Gotteshaus zu

deutung. Bemerkenswert ist aber, dass der „starke“ Apostel

diskutieren, damit mehr Zeit für das wirklich Wichtige übrig-

Paulus seine Auffassung zu den Diskussionsgegenständen

bleibt. Denn vielleicht würden wir manches weniger lang

nur als „Meinung“ bezeichnet (Rö 14,1) und deutlich

und breit diskutieren, wenn wir wüssten, wie wenig Zeit wir

macht, dass gegenseitige Verurteilung oder Überheblichkeit

für die Erfüllung unseres Auftrags tatsächlich noch haben.

bei Meinungen fehl am Platz sind (Rö 14,3-5). Wohlbe-

Und wenn ich dem anderen mal nicht zugestehen kann, in

merkt: Hier geht es nicht um durch die Bibel klar definierte

der Gemeinde seine Meinung auszuleben, muss ich mich

Gebote und Prinzipien. Anscheinend gibt es Bereiche, in

fragen lassen, ob ich in diesem Moment tatsächlich bereit

denen die Bibel Interpretationsspielraum und unterschied-

bin, mich in die Reihen der Schwächeren einzuordnen ...

liche Meinungen zulässt. Bei diesen ist laut Paulus nicht
entscheidend, was richtig und was falsch ist, sondern ob
das, was getan wird, im Blick auf Gott verwirklicht wird
(Rö 14,5-6). Und die Beweggründe für das individuelle
Handeln vermag nur Gott zu beurteilen (Rö 14,10-12).
Auf der anderen Seite mahnt Paulus auch zur Rücksicht auf

Dominik Buchner
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Jugendbildungsreferent bei
der Baden-Württembergischen
Vereinigung.
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uns nicht mehr einer den andern richten.“ (Rö 14,13a) „Den

die Meinung des Schwachen, weil er befürchtet, dass die
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Aus den Gemeinden

ein Online-Bläser-Wochenende unter der Leitung von
Martin Leipoldt, einem erfahrenen Tubisten aus Bremen,

Rückblick

ausprobieren. Es kam der 24. Januar 2021 – 10 Uhr morgens an einem Sonntag. Da erschien auf dem Bildschirm
der erste begeisterte Jungbläser mit seiner Posaune. Samuel war an diesem Tag extra in die Gemeinde Karlsruhe

Nachwuchsbläser trainieren
Körper- und Atemübungen online

gefahren, um seine Nachbarn am Sonntagmorgen nicht

September 2020. Zeit für eine Zwischenbilanz des

enttäuscht er gewesen war, dass das Bläser-Wochenende

Adventposaunenwerkes in einem herausfordernden

doch nicht in Präsenz stattfinden konnte und wie er sich

Jahr. Unser letztes überregionales Treffen hatte im

freute, als er hörte, dass es eine Online-Alternative geben

Januar 2020 noch mit über hundert Personen auf der

würde. An diesem Tag meldete er sich häufig mit fach-

Diepoldsburg stattgefunden. Da wir normalerweise

lichen Fragen, und auch die anderen Teilnehmer, im Alter

das Bläser-Wochenende zwei Mal jährlich veranstalten,

zwischen 8 und 16 Jahren, sowie die Leiter der Bläser-

war die Enttäuschung groß, als das Treffen im Juni

chöre aus den Gemeinden beteiligten sich am Austausch.

zu stören. Seine Mutter hatte mir bereits erzählt, wie

abgesagt werden musste. Beim Teammeeting sollte
nun entschieden werden, wie wir die Veranstaltung im

Nach einer Andacht darüber, wie wir unsere Begabun-

Januar 2021 gestalten wollten. Doch ein Präsenz-Treffen

gen und Talente als Kinder und Jugendliche für Gott

schien aussichtslos, und so kam alternativ die Idee auf,

einsetzen können und einer kurzen Vorstellungsrunde

ein besonderes Angebot für Jungbläser zu schaffen. Mit

ging es direkt an die „Arbeit“. Natürlich konnten wir

einem guten Hygiene-Konzept könnte sich bestimmt eine

nicht zusammen musizieren, da dies technisch so nicht

Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen auf der Diepoldsburg

möglich ist. Dafür lag der Fokus auf dem Instrumenten-

treffen.

ansatz – also dem Umgang mit dem Mundstück, um den
entstehenden Klang zu verbessern – sowie dem Training

So ging die Planung weiter und die Nachwuchsbläser

verschiedener Körper- und Atemübungen. Ein schöner

freuten sich über dieses Angebot – denn ein ganzes

Nebeneffekt war, dass die Teilnehmer mal wieder Zeit mit

Wochenende mit einem besonderen Programm nur für

Gleichaltrigen verbringen konnten. Diese Art von Treffen

sie hatte es bisher noch nie gegeben! Leider kam auf-

war eine neue Erfahrung, die sich für alle gelohnt hat.

grund des erneuten Lockdowns dann doch alles anders.

Und wir sind schon gespannt, ob beim nächsten Mal die

Also musste Plan C greifen. Wir würden zum ersten Mal

Erwachsenen-Blasmusiker genau so viel Freude daran
haben werden.

Beim Online-Bläser-Wochenende nutzte
Samuel zusammen mit anderen Nachwuchsbläsern die Gelegenheit, um beim Posaunenspiel an der eigenen Atemtechnik zu feilen.

Lucio Maier, Referent für Musik in Baden-Württemberg

Jugendliche begeben sich in Kleingruppen
auf Youth in Mission-Glaubensreise
Ein Jahr ohne den Youth in Mission Congress, wie wir ihn
normalerweise kennen, ist hart. Aber was noch trauriger
ist, sind zwei Jahre ohne Präsenz-YiM! Nach Monaten
voller Online-Konferenzen, digitaler Jugendstunden und
Gottesdienste waren selbst wir im Youth in MissionArbeitskreis zoom-müde geworden. Die Verbindung
zueinander und den Jugendlichen fehlte. Daher klang bei
den ersten Überlegungen ein zweiter Online-YiM wenig
verlockend. Es sei denn, wir würden eine Möglichkeit
finden, die Teilnehmer wieder näher zueinander zu
bringen! Verbundenheit dort zu schaffen, wo vieles zum
Erliegen gekommen war. Und so beschlossen wir, uns
gemeinsam auf eine Reise zu begeben.
In vielen Stunden des gemeinsamen Grübelns wurde
ein neues Projekt ins Leben gerufen: Die „YiM-Journey“
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(dt.: YiM-Reise). Nachhaltiger als jemals zuvor und noch

Drei Gottesdienste am Osterwochenende waren dieses
Mal nur der Beginn der „Youth in Mission“-Reise unter
dem Motto „Steps to Christ“ (dt.: Schritte zu Christus).

näher an der Lebenswelt der Teilnehmer. Dieses Mal sollte der Kongress mit drei Präsenzgottesdiensten an Ostern
(zu denen letztlich fast 300 Personen anreisten) nur der

Outreach war auf einmal nicht mehr eine einmalige

Startschuss sein. Ganz nach dem Motto „Steps to Christ“

Aktion an einem Nachmittag, sondern begleitete die

(dt: Schritte zu Christus) wurden die Jugendlichen dazu

Teilnehmer über Wochen hinweg im Alltag. Sollte

aufgefordert, nicht nur an einem Wochenende einen

Jugendliche animieren, ihre Freunde und Bekannten

Schritt auf Gott zuzugehen, sondern zehn Wochen lang

anzusprechen, keine wildfremden Menschen, sondern

in Kleingruppen gemeinsam das Magazin „steps2.one“

die, die einem selbst am nächsten stehen. Am Ende bin

(dt: Schritte zu dem Einen) durchzuarbeiten. Als Un-

ich selbst gleich in zwei Gruppen gelandet. Und beide

terstützung und kleine Motivationshilfe erhielt jeder

ergänzen sich, bringen uns alle näher zu Jesus und

Teilnehmer ein besonderes Paket nach Hause zuge-

irgendwie auch zueinander.

schickt: die sogenannte YiM-Box. Diese enthielt zwei
steps2.one-Magazine, einen Leseplan, Gesprächsfragen

Der YiM 2021 war bzw. ist vielleicht so ehrlich wie noch

und die eine oder andere Überraschung in zehn bunten

nie. Wir alle sind in dem letzten Jahr verletzlicher und

Umschlägen. So konnten die Teilnehmer der „YiM-Jour-

müder geworden, aber wir wissen immer noch, wie wir

ney“ jede Woche mithilfe von verschiedenstem Material

uns Kraft für jede Woche, jeden Tag, jede Stunde holen

und einer konkreten Aufgabe („Challenge“) das Kapitel

können. Indem wir zusammenkommen und Schritte hin

der Woche ganz praktisch erleben. Das bedeutete zum

zu dem Einen gehen. Schritte zu Jesus.

Beispiel, einen Ermutigungsbrief an jemanden zu schreiben, die eigenen Sünden buchstäblich im Wasser versin-

Yasmin Grauenhorst, Gemeinde Penzberg (Bayern),

ken zu lassen oder mit Kreide eine biblische Verheißung

ist Mitglied im Youth in Mission-Arbeitskreis

Außerdem wurde die Reise von Videos begleitet, die

Delegierte wählen bei Landesversammlung
Kirchenleitung für die nächsten vier Jahre

– über die verschiedenen sozialen Netzwerke geteilt

Am 2. Mai fand die ordentliche Landesversammlung

– zum Nachdenken und Schmunzeln anregen sollten.

unserer Vereinigung bedingt durch die derzeitigen

mehr als 600 YiM-Boxen bei dieser Aktion verschickt.

Corona-Beschränkungen in einem ganz neuen Format
Und tatsächlich: Auf einmal wurde der YiM im Alltag

statt. Aufgrund der seitens der Regierung festgelegten

greifbar – schuf Nähe und das Gefühl von Verbundenheit!

Maximalhöchstzahl von hundert Personen bei Präsenzver-

Bilder der „Challenges“ wurden auf Instagram gepostet.

anstaltungen hatte der Landesausschuss in seiner Sitzung

Persönliche Kämpfe zusammen durchgestanden und

vom 21. April entschieden, die Abgeordnetenversamm-

Kleingruppen gebildet. So wurde der Youth in Mission

lung zum ersten Mal komplett digital als Videokonferenz

Congress dieses Jahr zum Beginn einer Bewegung. Der

via Zoom durchzuführen. Binnen weniger Tage wurden
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auf einem Spazierweg zu hinterlassen. Insgesamt wurden
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Bei der Landesversammlung am 2. Mai, die online
stattfinden musste, wählten die 167 anwesenden
Abgeordneten Eugen Hartwich, Thomas Knirr und
Helge Külls (v.l.n.r.) zum Vorstand der BWV.

Daniel Drexler (Gemeinde Nürtingen), Cornelia Küsel
(Gemeinde Murrhardt), Anja Laufersweiler (Gemeinde
Müllheim), Verena Lichtenfels (Gemeinde Mannheim),
Achim Noltze (Gemeinde Karlsruhe), Willi Peters

die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaf-

(Gemeinde Müllheim), Diana Schönberger (Gemeinde

fen. Sowohl unsere Techniker als auch die Tagungslei-

Günzburg), Jochen Wieland (Gemeinde Calw) und

tung haben jedoch diese neue Herausforderung sehr

Karl Zeh (Gemeinde Isny). Als Pastorenvertreter wur-

gut bewältigt und die Durchführung ermöglicht. Wir sind

den Vitomir Kukic und Alexander Fey wiedergewählt

unserem Vater im Himmel sehr dankbar, dass alles so gut

(s. Vorstellung des Landesausschusses auf S. 6). In den

funktioniert hat.

kommenden vier Jahren werden folgende Personen
die Arbeit des Schlichtungsausschusses wahrnehmen:

So haben die 167 anwesenden Abgeordneten der

Ralf Seidel (Vorsitzender), Hedwig Noltze (Stellv.

Ad-ventgemeinden und der Mitarbeiter-/Pastorenschaft

Vorsitzende), Viktor Ott (Pastorenvertreter), Andreas

für die bevorstehende Konferenzperiode von 2021 bis

Eschen und Christopher Kramp (beide Vertreter der

2025 erneut Eugen Hartwich ihr Vertrauen für das Amt

Gemeinden).

des Präsidenten ausgesprochen. Die Delegierten wählten
Eugen Hartwich mit 150 Ja- und 12 Nein-Stimmen.

In dem für die Jahre 2021 bis 2025 verabschiedeten

Eugen Hartwich war am 9. Dezember 2018 als Nach-

Plänepapier wurden durch die Abgeordneten etliche

folger von Erhard Biró gewählt worden, der 22 Jahre

wichtige Bausteine für die kommende Arbeit aufge-

unsere Vereinigung geleitet hatte. Zum Vizepräsidenten

nommen, wie etwa, dass sich unsere Freikirche in dieser

wurde ebenfalls erneut Thomas Knirr mit 137 Ja- zu 15

Corona-Zeit besonders um die Menschen kümmern

Nein-Stimmen und zum Finanzvorstand Helge Külls mit

möchte, die von dieser vielschichtigen Krise betroffen

160 Ja- zu 2 Nein-Stimmen gewählt. Weiter wurden

sind. Darüber hinaus beschlossen die Vertreter der

Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation

Gemeinden, ein christozentrisches, biblisch-fundiertes,

(Thomas Knirr mit 138 Ja- und 15 Nein-Stimmen), Pasto-

ausgewogenes Verständnis der adventistisch-prophe-

renamt (Zsolt Halmi mit 138 Ja- und 17 Nein-Stimmen),

tischen Botschaft unter den Gemeindegliedern weiterhin

Adventjugend (Markus Jenkner mit 126 Ja- und 31 Nein-

zu fördern. Zudem sprachen sich die Delegierten dafür

Stimmen) sowie Erziehung und Bildung (Markus Witte

aus, das Verständnis für eine saubere Hermeneutik zu

mit 145 Ja- und 9 Nein-Stimmen) bestimmt.

stärken und Gemeindeglieder zu ermutigen, sich persönlich intensiv mit den Themen der adventistischen Identität
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Darüber hinaus wurde die Besetzung für den Landes-

zu beschäftigen. Als Freikirche in Baden-Württemberg

ausschuss und den Schlichtungsausschuss gewählt.

wollen wir uns proaktiv dafür einsetzen, sowohl der

Mitglieder des Landesausschusses in der kommenden

Verwässerung als auch der fanatischen Instrumentalisie-

Periode sind: Viktor Besmann (Gemeinde Offenburg),

rung unserer Botschaft entgegenzuwirken.

gleich wie zu Hause fühlen. Es dauert Monate, manchmal

vergangenen Konferenzperiode von 6.389 auf 6.406

sogar Jahre, bis sie ein neues Heimatgefühl entwickeln

leicht gestiegen. Vier neue Adventgemeinden wurden in

und sich in Deutschland wirklich angekommen fühlen.

Tauberbischofsheim, Burgstetten, Mannheim-Neckarstadt
und Stuttgart (International) gegründet. Die Adventge-

Eine Gemeinde und die Gemeinschaft mit Gleichgläu-

meinden Friedrichshafen, Künzelsau und Lindau wurden

bigen kann hierbei eine wichtige Rolle einnehmen. Die

aufgelöst.

bulgarische Gruppe, die sich zurzeit in den Räumen der
Adventgemeinde Nürtingen versammelt, hat die Bedürf-

In vier Jahren werden wir – sofern Jesus Christus bis

nisse von Menschen, die aus Bulgarien kommen, er-

dahin nicht wiedergekommen ist – zurückblicken und

kannt und sich vorgenommen, an jedem Sabbat Treffen

analysieren, was alles geschehen ist. Doch in diesen

zu veranstalten, um das Wort Gottes zu studieren,

Tagen wollen wir den Blick nach vorn richten und unser

gemeinsam Gott zu loben, sich gegenseitig im Glauben

Herzensanliegen mit euch teilen. Als Team der Baden-

zu stärken und Freunden vom Evangelium zu erzählen.
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Die Zahl der erwachsen getauften Mitglieder ist in der

Württembergischen Vereinigung sehnen wir uns nach
einer Erneuerung zu echter Frömmigkeit in unserem

Durch das Wirken des Heiligen Geistes und Gottes

persönlichen Leben, im Kreise unserer Familien, aber

Gnade haben sich Anfang Mai sogar vier Personen

auch in unseren Adventgemeinden. Lasst uns gemeinsam

entschieden, Christus nachzufolgen und sich durch die

weiterhin ein Leben der Jüngerschaft mit Hingabe und

Erwachsenentaufe der Adventgemeinde anzuschließen.

Freude leben, auf dass noch viele Menschen zu Christus

Trotz der aktuellen Umstände gab es einen festlichen

kommen und ihn als ihren Schöpfer, Heiland, Erlöser und

Taufgottesdienst und Pastor Slavici Zgherea wies in seiner

wiederkommenden Herrn annehmen.

Ansprache auf die erstaunlichen Möglichkeiten Gottes
hin, Menschen zur Umkehr und zu einem Neuanfang zu

Clemens Kramp, Verwaltungsleiter der BWV

führen.

Bulgarische Gruppe in Nürtingen wächst

Wir freuen uns, dass unsere Gruppe in den vergangenen

Es ist nicht selbstverständlich, dass die vielen ausländi-

Jahren gewachsen ist. Mit Gottes Hilfe und der Unterstüt-

schen Bürger, die nach Deutschland kommen, sich hier

zung der Baden-Württembergischen Vereinigung werden
wir daher in Kürze die Gründung der ersten bulgarischen
Gemeinde in Deutschland feiern.

Dimitrina Vancheva, Bulgarische Gruppe in Nürtingen
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Die bulgarische Gruppe in Nürtingen freut
sich über neue Mitglieder und feierte Anfang
Mai einen festlichen Taufgottesdienst. Dabei
schlossen vier Personen den Bund mit Jesus.
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Ausblick

September-Oktober
Juli-September

16. - 19.09. | Climb Camp
Ort: Jugendberghaus Walmkogl, 83242 Reit im Winkl;
Thema: „Move Mountains“ (Versetze Berge); Anmelde-

29.07. - 09.08. | Teeniefreizeit in Österreich

schluss: 06.09.2021

Ort: Schmalnauer Alm / Wolfgangsee, Österreich; Thema:
und vieles mehr; Leitung: Bastian Ogon, Selim Kesmez;

17. - 19.09. | Treffen für Missionsleiter
der Gemeinden

Anmeldefrist: 30.06.2021

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:

Sommer, Seen, Berge, Gemeinschaft, Glaube, Spiele, Spaß

Austausch und Vernetzung von Missionsleitern, Pastoren

11. - 25.08. | Ü18-Sommerfreizeit auf Sardinien

und Gemeindegliedern, die ein Herz für Mission haben;

Ort: Sorso/Sassari, Sardinien; Thema: #lifeisbetterinflip-

Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss: 12.09.2021

flops; Leitung: Dominik Buchner, Lini Brogan; Anmeldefrist: 15.07.2021

01. - 03.10. | Chor-Wochenende
Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Thema:

15. - 22.08. | Kids-Camp

Erlernen verschiedener Chorstücke bei lockerer Atmosphä-

Ort: ZAP Schwarzwaldcamp, 72175 Dornhan; Thema:

re; Leitung: Lucio Maier, Rabea Kramp; Anmeldeschluss:

Übernachtungen auf dem Heuboden, Nachtgelände-

17.09.2021

spiele, Lagerfeuer, Workshops und mehr; Leitung:
Sebastian Wulff, Johannes Waniek, Nicolai Zeh;

03.10. | Ausbildung für Caregroupleiter

Anmeldefrist: 05.07.2021

Per Zoom; Thema: Grundlagen für die Leitung einer
Kleingruppe; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss:

25.08. - 07.09. | Teeniefreizeit auf Sardinien

01.10.2021

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

28.08. - 10.09. | Outdoor-Survival-Tour Karpaten
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10.10. | Gruppenführung- und Gruppenmanagementschulung (Juleica-Modul 3)
Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Leitung von

Ort: Karpaten-Gebirge bei Moneasa (Rumänien); Thema:

Gruppen, Führungsstile, Gruppenarbeit, Gruppenpädago-

Weniger ist mehr; Anmeldeschluss: 15.08.2021

gik, Projektarbeit u.v.m.; Anmeldeschluss: 01.10.2021

Ausblick  Juli – November 2021

Oktober-November
10.10. | Coaching-Treffen für Jüngerschaftskreisund Caregroupleiter

November

Per Zoom; Thema: Austausch und Hilfestellung für Kleingruppenleiter; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss:
08.10.2021

17.10. | Werkstatt für Adventgeschichte

07.11. | Coaching-Treffen für Jüngerschaftskreisund Caregroupleiter
Per Zoom; Thema: Austausch und Hilfestellung für Klein-

Ort: wird noch bekanntgegeben; Thema: Workshops und

gruppenleiter; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss:

Austausch zu unserer Geschichte als Adventbewegung;

05.11.2021

Anmeldeschluss: 30.09.2021

22. - 24.10. | Kinderdienste (KiDi)-Tagung

12. - 14.11. | CPA-Gruppenleitertagung
mit STEWA-Vorbereitung 2021

Ort: Begegnungs- und Tagungsstätte Michelsberg,

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen;

73337 Bad Überkingen-Oberböhringen; Thema: Wie

Thema: Planung der STEWA 2022 und Schwerpunkte

können wir Teens auf ihrem Weg ins Leben begleiten?;

der CPA-Arbeit; Anmeldeschluss: 01.11.2021

Anmeldeschluss: 10.10.2021

14.11. | Ausbildung für Caregroupleiter

22. - 24.10. | Gebetskongress

Per Zoom; Thema: Grundlagen für die Leitung einer

Per Zoom; Thema: Geistlich auftanken durch Gottes Wort

Kleingruppe; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss:

und gemeinsames Gebet; Anmeldeschluss: 21.10.2021

12.11.2021

Ort: Gästehaus Talblick, 72172 Sulz-Bergfelden; Thema:
Einüben des Musicals „Lebenslänglich“; Leitung: Lucio

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann

Maier, Bettina Biró, Rabea Kramp, Monja Ströck;

es zu Absagen von Veranstaltungen kommen.

Anmeldeschluss: 30.09.2021

Alle aktuellen Informationen sowie die vollständige
Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

04. - 07.11. | Bible Study Weekend XL for Teens

BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders

Ort: Begegnungs- und Tagungsstätte Michelsberg, 73337

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

Bad Überkingen-Oberböhringen; Thema: Zurück in die

bzw. www.bw.adventjugend.de/events
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02. - 06.11. | Teenie-Singwoche

Zukunft: Das Buch Daniel; Anmeldeschluss: 18.10.2021
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Was macht eigentlich... Hans Grajer?

Vom Landwirt zum Pastor
mit Anpack-Mentalität
Auf die Frage, was er eigentlich heute so macht, gibt Hans
Grajer eine pragmatische Antwort: „Ja, was mach ich mit
92 Jahren ... Ich kümmere mich um meinen Haushalt, gehe
noch einkaufen, die Wohnung muss sauber gehalten werden, und es gibt liebe Menschen wie meine Tochter, die mir
dabei helfen und sich um mich kümmern“, erzählt er und
ergänzt: „Ich muss auch Entscheidungen treffen, was nicht
immer leicht ist. Aber da haben wir alle eine wunderbare
Hilfe durch unseren Glauben an unseren Herrn und Heiland. Die habe ich mein Leben lang zu spüren bekommen.“

Hans Grajer mit Mitte dreißig (l.) und heute mit 92
Jahren. Als Pastor krempelte er sogar noch im Ruhestand die Ärmel hoch und half in Rastatt in den 90ern
beim Bau eines neuen Gemeindezentrums mit.

Was er damit meint, wird deutlich, als wir gedanklich
die Zeit etwas zurückdrehen. Bis zu seinem 16. Lebensjahr wächst Hans in Deutsch-Zepling, Siebenbürgen, auf.

Im Glauben nimmt er diese Herausforderung an, und

Seine Familie ist evangelisch. Die Adventgemeinde lernt er

bereits ein halbes Jahr später bekommt die Gemeinde

kennen, als sich erst sein Vater 1936 taufen lässt, und kurz

ihren Gottesdienstraum! Auch er kann mit seiner Familie in

darauf auch seine Mutter. 1944 ist er gezwungen, mit dem

das Haus einziehen, bis irgendwann die Versetzung nach

ganzen Dorf zuerst nach Österreich zu flüchten, und dann

Mannheim folgt. Wie so oft in einer Großstadt, ist dort eine

weiter nach Bayern, Rothenburg ob der Tauber. Als Heran-

geeignete Wohnung für die nun sechsköpfige Familie nur

wachsender bekommt Hans aus den USA Bibelstudienhefte

schwer zu finden. Aber Gott macht es möglich, dass sich

auf Deutsch zugeschickt, die er gründlich studiert. „An

die Grajers sogar ein Haus kaufen können – ein Wunder,

den Absender kann ich mich nicht mehr erinnern, aber

an das Hans heute noch gerne zurückdenkt!

es hat mich überzeugt“, sagt er. Deshalb entscheidet sich
Hans 1948 im Alter von zwanzig Jahren für die Taufe. Von

Für den Altersruhesitz sucht sich das Ehepaar Grajer 1993,

Beruf Landwirt, arbeitet er einige Jahre bei Geschwistern in

nach ihrer Zeit in Saarbrücken, bewusst Baden-Baden aus.

einem Süßmostbetrieb in der Pfalz – bedient Obstpressen

Dort war Hans nicht nur Pastor, sondern auch viele Jahre

und stellt Saft her. Eines Tages erhält er eine Postkarte,

erster Diakon, und predigt selbst im Ruhestand mit Freude

handgeschrieben von einer Schwester, die früher Lehrerin

im Bezirk Rastatt und darüber hinaus. Sogar als in den

am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt war – auf der

90er Jahren die Nachbargemeinde Rastatt den Um- und

steht: „Komm doch auf die Marienhöhe, da kannst du dein

Neubau eines neuen Gemeindezentrums plant, beschließt

Wissen erweitern!“ Er nimmt das Angebot an. Im Herzen

Hans Grajer mit anzupacken. Genügend Bauerfahrung

fühlte er sich schon länger zum Predigtdienst berufen,

hat er ja aus seiner Zeit in Konstanz! So stellt er einen

deshalb belegt er nach der Mittleren Reife den Prediger-

Arbeitstrupp von Rentnern zusammen, der sich bei dem

lehrgang. Nach vier Jahren Studium heiratet er 1956

Projekt als große Hilfe erweist. 2010 folgt dann allerdings

Brigitte Hellwich, und vier Tage nach der Hochzeit treten

ein Schicksalsschlag: Nach schwerer Krankheit verstirbt

die beiden ihren Dienst in Bayreuth an, wo sie mit 42

seine Frau Brigitte. Seitdem lebt er alleine in seinem Haus

Jugendlichen „die schönste Jugendarbeit“ erleben.

in Haueneberstein, einem Ortsteil von Baden-Baden. Hans
Grajer blickt auf viele Jahre zurück, von denen er sagt, dass

Knapp zehn Jahre später geht es für die Familie nach

Gott ihn und seine Familie begleitet hat. Als Pastor, der

Konstanz an den Bodensee. Der Vorgänger von Hans

auch mal die Ärmel hochkrempeln konnte, hat er gelebt,

Grajer hat dort die Bodenseekonferenz ins Leben gerufen,

was er predigte. Heute ist es ruhiger um ihn geworden

und er kann dieses Projekt weiterführen, ja, sogar noch ver-

und er hat seinen Lebensabend voller Vertrauen in Gottes

größern. Die Gemeinde Konstanz erbt in der Zeit ein Haus

Hände gelegt.

mit drei Etagen und Hans Grajer bekommt die Aufgabe,
die erste Etage als Versammlungsraum umzubauen.
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Manfred Kappenberger, Gemeinde Baden-Baden
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