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Adventgemeinde weltweit
Adventisten in Brasilien
produzieren Windeln für Erwachsene
Die Geschwister der Adventgemeinde in Xanxerê, im Süden
Brasiliens, treffen sich alle zwei Wochen – allerdings nicht
zum Gottesdienst, sondern um Windeln für Erwachsene
herzustellen. Mit der Initiative, die im März entstand, soll
bedürftigen Familien in der Gegend geholfen und die
Lebensqualität von Senioren, Personen im Rollstuhl oder
mit Behinderungen verbessert werden. Bisher wurden über
800 Wickeltücher produziert. Da aus Gesprächen hervorgeht, dass der Bedarf für Produkte gegen Inkontinenz und
Blasenschwäche in der 52.000-Einwohner-Stadt vorhanden
ist, soll die Produktion noch weiter hochgefahren werden.
„Wir besuchen die Leute vor Ort, unterhalten uns mit ihnen

Mit selbstproduzierten Wickeltüchern wollen Adventisten im Süden Brasiliens die Lebensqualität von Senioren
und Personen mit Behinderungen verbessern.

über ihre Bedürfnisse und geben dementsprechend unsere
Spende ab“, erklärt Agenor Gonzaga Jr., ein Gemeinde-

an regelmäßig ihre Kinder zu Aya nach Hause brachte.

glied, das sich an der Aktion beteiligt.

Aya verwandelte ihr Zuhause in ein Spiel und SpaßParadies, was sich schnell herumsprach, sodass bald immer

Das Material, mit dem Ehrenamtliche die Windeln an

mehr Kinder vorbeikamen. Viele von ihnen werden in der

einer speziellen Maschine herstellen, wird durch Gelder

Schule gehänselt oder haben den Eindruck, nicht dazuzu-

der beiden lokalen Adventgemeinden finanziert. Wenn

gehören. Bei Aya fühlen sie sich sicher; sie trauen sich, über

die Produktion hochgefahren werden soll, wird weitere

das zu sprechen, was sie bewegt, und suchen Rat bei ihr.

Unterstützung notwendig sein. Doch die Koordinatoren

Aya möchte, dass ihr Zuhause ein Ort ist, an dem Kinder

sind zuversichtlich, dass sich weitere Spender finden, damit

einfach Kinder sein können, und wo sie auch Gedanken

das Projekt „Diapers of Care“ (dt.: Windeln der Fürsorge)

aus der Bibel mit ihnen teilen kann.

weiterhin ein Segen für betroffene Familien sein kann.
(Quelle: Adventist Review/ml)

Als es in den Räumlichkeiten immer enger wurde,
begannen Aya und ihr Mann, für ein neues Zuhause zu
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In Tokyo macht eine Adventistin ihr
Zuhause zu einem Spielparadies für Kinder

beten. Dieses Gebet wurde auch bald erhört, denn Ayas

Wenn jedes Gemeindeglied in Tokyo, der größten Stadt der

endlich das Haus leisten konnten, das sie für missionarische

Welt, etwa 10.000 Menschen erreicht, würden alle 37,5

Zwecke nutzen wollten. „Das war Gottes Stimme, die zu

Millionen Einwohner von Jesus erfahren. Dieser Gedanke

mir gesprochen hat“, sagt Aya. „Die Location passte, das

kann ganz schön einschüchternd sein ... Nicht so für Aya!

Geld war da und Gott sorgte für alles.“ Ayas Erfahrung

Sie hat sich zwar nicht vorgenommen, ganz Tokyo mit der

zeigt, dass es nicht immer viele Mittel und ausgeklügelte

frohen Botschaft zu erreichen, doch eines Tages spürte sie

Konzepte braucht, um für Menschen in seiner Umgebung

das Verlangen, etwas für Gott zu tun, das ihre Alltagsrouti-

da zu sein. Oft benutzt Gott das Wenige, was wir haben,

ne durchbricht. Also besuchte sie eine Selbsthilfegruppe für

wenn wir es ihm zur Verfügung stellen.

Mütter und freundete sich dort mit Sachiko an, die von da

(Quelle: Adventist Review/ml)

Mann erhielt kurz darauf einen neuen Job, mit dem sie sich
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Gedanken tanken

„Lieber Gott, schenk mir
bitte eine Ratte!“
Als Teenager kam mir eines Tages die verrückte Idee, es sei

nicht wie in einer kleinen Nussschale von jeder Welle des

an der Zeit für eine eigene Ratte. Nein, nicht so eine große

Lebens erfasst werden, sondern wie auf einem großen

graue, die man von seinem Kompost im Garten fernhält

Frachtschiff den Kurs, aller Wogen zum Trotz, stabil halten.1

und der man unter keinen Umständen im Keller begegnen

Praktisch ausgedrückt heißt das: Zufriedenheit ist der große

will! Eine kleine süße Hausratte, wie die meiner Freundin, in

Blick auf unser Leben, der wie eine Kette aus aneinander-

warmem Beigeton – der man Kunststücke beibringen und

gereihten Momenten besteht. Der gegenwärtige Moment,

die man in der Kapuze herumtragen konnte. Als die Über-

ob wir ihn nun mögen oder nicht, ist das Einzige, was wir

zeugungsarbeit bei Mama und Papa nicht gleich fruchtete,

haben. Wenn wir anfangen, dankbar darüber zu sein und

fing ich an zu beten: „Lieber Gott, es wär´ so schön, eine

zu genießen, was wir schon haben (auch wenn es sich

Ratte zu haben...“

nach wenig anfühlt), werden wir mit Gott an unserer Seite
ein „Leben im Überfluss“ führen. (Joh. 10,10 ELB)

Auch wenn sich vermutlich die wenigsten mit diesem
Wunsch identifizieren können, veranschaulicht es doch

Doch diese Einstellung kommt sicherlich nicht von heute

ansatzweise ein Problem, dem wir in unserer westlichen

auf morgen! Auch Paulus gab zu, dass er lernen musste,

Kultur häufiger begegnen: Unzufriedenheit. Wie oft sind

zufrieden zu sein. Der Vergleich mit anderen ist dabei übri-

wir unzufrieden mit dem, was wir haben oder nicht haben.

gens ein zutiefst menschliches Bedürfnis, untergräbt jedoch

Oder wenn in unserem Leben nicht alles so passiert, wie

unsere Gelassenheit und ist der Anfang der Unzufriedenheit

wir es erwarten – während es bei anderen anscheinend wie

(ganz abgesehen davon, dass wir uns immer nur mit einem

am Schnürchen läuft. Warum sonst sollte der Nachbar sich

Teil der anderen messen, der nach außen für uns sichtbar

den neuen Audi SUV leisten oder Schwester xy mal wieder

ist). Wenn wir in diesem Bewusstsein leben und uns eine

den nächsten Karibikurlaub planen! („Läuft bei denen!“,

dankbare Haltung zur Gewohnheit machen, wird es uns

würde jetzt die jüngere Generation anerkennend ausrufen.)

irgendwann immer leichter fallen, wie Paulus mit innerem
Frieden – unabhängig von allen Umständen – zu sagen:

Das subjektive Gefühl über das eigene Wohlbefinden

„Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft

scheint wohl kaum ein Phänomen des 21. Jahrhunderts

gibt, die ich brauche.“ (Phil. 4,13 ELB)

zu sein; denn sonst hätte Paulus seine Erkenntnis dazu
wahrscheinlich nicht festgehalten: „Ich habe gelernt, mit

Selbst dann, wenn uns klar wird, dass wir trotz aller Gebete

dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig

keine Ratte (oder was auch immer sonst unser Herz sich

oder viel habe, ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig

gerade wünscht) bekommen werden.

zu werden: Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen
haben, Überfluss erleben oder Mangel leiden. Denn alles ist

Quelle:

mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich

1 Dr. Leon Windscheid, Besser fühlen: Eine Reise zur Gelassenheit,
Rowohlt Verlag GmbH, 2021

brauche.“ (Phil. 4,11-13 ELB)
Aber wie kommt man an diesen Punkt, wenn man nicht
gerade Paulus heißt und geistlicher Überflieger ist? Aus den
letzten vier Jahrzehnten der Forschung wissen wir, dass sich
Zufriedenheit nicht über ein punktuelles Gefühlshoch definiert. Stattdessen ist von einem inneren Zustand der Ruhe
die Rede, in dem wir mit Blick auf unser Leben insgesamt
nichts vermissen. Im Wort „Zufriedenheit“ steckt „Frieden“
und beschreibt damit eine gelassene Haltung, mit der wir
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Magdalena Lachmann,
Gemeinde Überlingen,
ist Redakteurin von BWgung
und verbringt ihre Freizeit
gerne mit Tieren.

Eine Haltung der inneren
Gelassenheit – unabhängig
von Umständen – ist auch
etwas, das Paulus erst
lernen musste.
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Aus der Vereinigung

Eine Evangelisation zu Hause
– und jeder kann mitmachen!
Unser Ziel: Caregroups in ganz
Baden-Württemberg

füreinander da sind. Das Ganze findet zu Hause statt,

Ankommen, füreinander da sein, Austausch auf Augen-

sollen die analoge und die digitale Welt miteinander

höhe erleben – dass Hauskreise eine besondere Gelegen-

verknüpft werden. Neben dem Gruppentreffen vor Ort

heit bieten, in kleinem Rahmen Beziehungen zu knüpfen,

wird es auch einen Sprecher geben, der live mit den

geistlich zu wachsen und voneinander zu lernen, ist

Gruppen verbunden ist und Impulse zu den jeweiligen

mittlerweile den meisten von uns bewusst. Trotzdem

Bibelabschnitten gibt.

zum Beispiel in einem (deinem?) Wohnzimmer. Dabei

kostet, wie bei vielen Dingen, aller Anfang Übewindung.
Deshalb wollen wir es Gemeindegliedern so einfach

Dieses Format hat einige große Vorteile: Es ist einfacher,

wie möglich machen und gemeinsam Kleingruppen ins

Freunde zu einer Caregroup einzuladen als zu einem

Leben rufen! Dafür bietet eine besondere Evangelisation

Gottesdienst oder zu Vorträgen. Caregroups schaffen

im März 2022 die perfekte Gelegenheit. Anders als man

ein Umfeld, das es Menschen leicht macht, sich geliebt

es vielleicht gewohnt ist, wird diese Evangelisation in

und angenommen zu fühlen und Jesus kennenzulernen.

kleinen Gruppen stattfinden, also in Hauskreisen bzw.

Unsere Freunde müssen nicht ein „sakrales Gebäude“

„Caregroups“. Und jeder ist eingeladen, mitzumachen!

betreten. Sie sind von Anfang an in einer kleinen Gruppe
integriert, wo eine familiäre Atmosphäre herrscht. Sie

Der Begriff „Caregroup“ trifft die Sache auf den Punkt,

erleben Gastfreundschaft, und beim gemeinsamen Essen

weil hierbei der ganzheitliche Ansatz zum Ausdruck

können tiefere Beziehungen entstehen. Außerdem ist die

kommt: „care“ (engl.) bedeutet sich um den anderen

Evangelisation nicht frontal, sondern gruppenorientiert.

kümmern, Zuwendung, Fürsorge. Bei der Caregroup-

Es steht also nicht ein Sprecher vorne und redet, sondern

Evangelisation treffen sich also kleine Gruppen von bis

alle können sich einbringen mit ihren Gedanken, Fragen

zu zehn Personen, die sich umeinander kümmern und

und Einsichten. Danach müssen nicht zusätzliche
Programme initiiert werden; man trifft sich einfach

Die CARE-Evangelisation ist Teil der Initiative
„Bete. Lebe. Rede“, mit der die Abteilung Gemeindeaufbau und Evangelisation die Gemeindeglieder in BW
zu einem authentischen Leben als Jünger Jesu aufruft.

weiter in der Caregroup. Ein aufwendiges Rahmenprogramm ist ebenfalls nicht nötig.
März 2022 hört sich vielleicht noch ziemlich weit weg
an; es sind immerhin noch einige Monate bis dahin.
Aber die Evangelisation und die Vorbereitung dafür
fängt jetzt schon an! Wenn ein Landwirt etwas ernten
will, dann muss er die nötigen Schritte der Vorbereitung
gehen, sonst wird die Ernte ziemlich mager ausfallen.
Genauso ist es auch im geistlichen Bereich. Daher bitten
wir jeden Einzelnen, beständig für diese Evangelisation
zu beten und sich jetzt schon dafür einzusetzen und
vorzubereiten.

Was du tun kannst?
•

Intensiviere deine Beziehung zu Jesus, studiere sein
Wort und nimm ihn beim Wort. Es benötigt eine
lebendige Beziehung zu Jesus, um seine Sorge für
die Menschen um dich herum zu spüren.
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Gemeindeaufbau und Evangelisation

•

Bitte den Herrn um Arbeiter in seiner Ernte, und
sei bereit, dass er auch durch dich dieses Gebet
erfüllen kann.

•

Lass dich ausbilden als Caregroupleiter, gründe eine

In familiärer Atmosphäre zusammensitzen, sich über
das Leben austauschen und füreinander da sein – das
kennzeichnet sogenannte „Caregroups“. Von solchen
Hauskreisen sollen bis zur Evangelisation im März 2022
so viele wie möglich in Baden-Württemberg entstehen.

Caregroup oder werde Teil einer Caregroup.
•

Räume alles aus deinem Leben, was Gottes Wirken
durch dich behindern könnte.
Lass dich beständig vom Heiligen Geist erfüllen.

•

Vereine dich mit deinen Geschwistern im Gebet für
Erweckung und Reformation.

•

Bete für deine Freunde, Verwandten, Nachbarn,
Arbeitskollegen …, dass Gott in besonderer Weise
an ihnen wirkt und einen geistlichen Hunger in

Ausbildungsangebot
Für alle, die Interesse haben, sich ausbilden zu
lassen, bieten wir folgende Veranstaltungen an:
•

Caregroupleiter (per ZOOM)

ihrem Leben weckt.

Termine: 03.10.2021 | 14.11.2021;
jeweils von 10-16:00 Uhr

Unser Ziel ist, dass im Frühjahr 2022 mindestens
150 Caregroups in ganz Baden-Württemberg bei der
„CARE-Evangelisation“ mitmachen. In der Vorbereitung
bieten wir unterschiedliche Schulungen an, wo du lernen
kannst, wie man eine Caregroup leitet und wie man
Freunde dafür findet und einlädt. Begleitend dazu wird
es ein Arbeitsheft geben. Es ist als praktische Anleitung
gedacht und soll dir helfen, Schritt für Schritt eine
Caregroup zu gründen. Am besten, du tust dich mit
Geschwistern aus deiner Gemeinde zusammen, sodass
ihr diesen Weg gemeinsam gehen könnt.
Wir hoffen und beten, dass auch du dich begeistern
lässt und so einen großen Segen in das Leben von
Menschen bringen kannst.

Thomas Knirr, Abteilungsleiter für

Tagesseminar für die Ausbildung zum

•

Coachingtreffen für Caregroupleiter
und Jüngerschaftskreisleiter (per ZOOM)
Termine: 10.10.2021 | 07.11.2021
05.12.2021 | 16.01.2022;
jeweils von 19-21:00 Uhr

Anmeldung unter
www.bw.adventisten.de/events
Weitere Informationen gibt es außerdem unter:
www.bw-gemeindeaufbau.de

BWGUNG  Aus der Vereinigung  

•

Gemeindeaufbau und Evangelisation
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Wie wir Zeiten des Umbruchs als Chance nutzen

Keine Angst vor Veränderungen

Titelstory

Unser Leben hat sich in den vergangenen Monaten verändert: Wir arbeiten anders, wir
bewegen uns anders, wir gehen anders miteinander um. Nicht nur in der Öffentlichkeit
sind die Meinungen, vor allem über Corona-bezogene Themen, gespalten. Auch in unseren
Gemeinden ist der Ton deutlich rauer geworden. Ein Gefühl der Unsicherheit bestimmt den
Zeitgeist. Wie wir mit den Veränderungen, die weltweit in Wirtschaft und Gesellschaft zu
beobachten sind, angstfrei umgehen und welche Chancen sich dadurch für uns persönlich
und als Kirche auftun – dazu mehr von Eugen Hartwich.

8

wurde die Welt mit solcher Wucht von einer Krise
getroffen. SARS-CoV-2 forderte in den vergangenen

Monaten viele Menschenleben. Millionen mussten in Kurzarbeit oder verloren sogar ihre Arbeit. In den Entwicklungsund Schwellenländern sind viele seit den Lockdowns in
ihrer Existenz bedroht. Die Armut ist gestiegen und das
Leid hat massiv zugenommen.1 Ganz abgesehen von
anderen Nebenwirkungen, wie etwa der Zunahme an
Depression, häuslichen Konflikten, Überforderung mit der
Betreuung der Kinder usw2. Während große Konzerne von
der Krise profitieren und zum Teil noch mächtiger werden3,
leidet der Mittelstand unter den Restriktionen und blickt
pessimistisch in die Zukunft.4 Es lässt sich nicht leugnen,
dass wir uns in einer angespannten Situation befinden und

Die Angst, sich anzustecken und an Covid-19 zu erkranken, ist das eine. Daneben beschäftigt aktuell aber auch
viele die Sorge um die eigene Existenz: Wie sicher ist der
Arbeitsplatz? Wird die eigene Firma überleben?

Eugen Hartwich  Keine Angst vor Veränderungen

E

s sind unruhige Zeiten, denn schon lange nicht mehr

die Angst vor der Verbreitung des Covid-19-Virus die Welt
in radikaler Form verändert hat.

Auf der Suche nach Orientierung
Wirtschaftlich befinden wir uns bedingt durch die Ereignis-

Die Corona-Krise trifft die Weltwirtschaft in einem Zustand,

se der letzten Monate nach wie vor im Ausnahmezustand.

in dem viele Aspekte früherer Krisen nicht gelöst sind und

Davon ist auch unser globales Finanzsystem betroffen, das

sich weitere Probleme bereits seit Jahrzehnten anhäufen

übrigens in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach

(s. Klimakrise, Handelskriege, Flüchtlingspolitik etc.). Aktuell

an einem kritischen Punkt gewesen ist. Zum Beispiel 1998

ist nicht absehbar, in welchem Zeitraum die Eingriffe in

im Zuge der Russland-Währungskrise. Damals konnte ein

das wirtschaftliche und soziale Leben vollständig beendet

Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems durch

werden. Inwieweit die Auswirkungen der Ereignisse in

schnelles und radikales Eingreifen verhindert werden.

Verbindung mit der Pandemie längerfristig in die Zukunft

Knapp zehn Jahre später, während der Weltfinanzkrise

hineinwirken, bleibt ebenfalls unklar. Die gestiegene

von 2007/08, waren die wirtschaftlichen Verwerfungen so

Unsicherheit sorgt für Nervosität – in der Breite der Be-

stark, dass Staaten mit Hilfe der Zentralbanken einschreiten

völkerung, aber auch bei Unternehmen. Was sich deshalb

mussten. Nicht nur Banken, auch ganze Nationen gerieten

deutlich abzeichnet, ist die Suche der globalen Wirtschaft

dabei in finanzielle Schieflage. Ein strenges Sparprogramm

nach Orientierung. Stimmen werden laut, dass die Pande-

wurde verordnet und die arbeitende Bevölkerung musste

mie kurzzeitig die seltene Chance bietet, ein neues Finanz-

den Gürtel enger schnallen. Gleichzeitig vergrößerte sich

system zu schaffen6.
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die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter und
offenbarte die Schwächen des Kapitalismus. Also fing man

Selbst Papst Franziskus meldete sich zu Wort und stellte

verstärkt an, die Finanzmärkte durch permanentes Drucken

radikale Forderungen, um durch eine Neuausrichtung der

von Geld am Leben zu erhalten. Doch wie lange würde das

Gesellschaft die Ungleichheit auf der Welt zu überwinden7.

gutgehen? Besonders jetzt, da Lockdowns die Weltwirt-

Dafür hat der Vatikan mittlerweile sogar eine globale

schaft immer noch abwürgen.

Bewegung gestartet mit dem Namen „Council for Inclusive
Capitalism with The Vatican“ (dt.: Rat für einen inklusiven
Kapitalismus mit dem Vatikan). Dabei verpflichten sich
einige der größten Investitions- und Wirtschaftsführer der

Es lässt sich nicht leugnen,
dass wir uns in einer angespannten Situation befinden,
die für Unsicherheit in der
Bevölkerung sorgt.

Wohle der Menschheit zu reformieren und damit ein gerechteres, nachhaltigeres und vertrauenswürdigeres Wirtschaftssystem zu schaffen.8 Die Einführung einer digitalen
Zentralbankwährung könne laut Experten bei diesem Ziel
einen wichtigen Beitrag leisten, da man Steuerdelikte und
Geldwäscherei verhindern könne.9 Als Nachteil benennen
Kritiker die gezielte Überwachungs- und Enteignungsmöglichkeit von Bürgern bis hin zum systematischen Ausschluss

BWGUNG  Titelstory  

Welt zu konkreten Maßnahmen, um den Kapitalismus zum

Einzelner an der Teilnahme des neuen Geldsystems.
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Zwei Lager, auch in unseren Gemeinden
Vieles deutet darauf hin, dass die Welt vor tiefergrei-

Impfen, Masken, Maßnahmen – Die Gesellschaft ist
gespalten, was diese Themen angeht. Nicht selten
enden Diskussionen unter Freunden, Familienmitgliedern und Glaubensgeschwistern in einem Streit.

fenden Veränderungen steht. Vor dem Hintergrund der
Prophezeiungen aus Offenbarung 13 überraschen mich
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gewisse Entwicklungen nicht. Schließlich hat Gott uns

Jeder von uns versucht eine persönliche Risikoabwägung

drastische Veränderungen vorhergesagt – damit wir

vorzunehmen und – nach teils gründlicher Recherche

vorbereitet sind und keine Angst haben müssen. Umso

– aufgrund der uns vorliegenden Informationen eine

trauriger macht es mich, zu beobachten, dass die entstan-

eigenständige Entscheidung zu treffen. Das ist notwendig

dene Unsicherheit und der zunehmende politische Druck

und liegt in der Verantwortung, die Gott uns als mündige

in Bezug auf eine Impfung für Spaltung sorgen. Familien

Menschen übertragen hat. Unsere Freikirche achtet alle

werden entzweit, Freundschaften zerrüttet, Bekannte,

individuellen Entscheidungen und möchte ein Ort sein, wo

Nachbarn und Arbeitskollegen in zwei Lager eingeordnet.

wir einander frei von Diskriminierung und Stigmatisierung

Die Corona-Krise hat die Polarisierung der Gesellschaft

begegnen können. Das ist deshalb wichtig, da uns die

verschärft. Und das zeichnet sich auch immer mehr in

Thematik der Corona-Impfung in Zusammenhang mit

unseren Gemeinden ab. Die Frage „Geimpft oder nicht?“

neuen Virusvarianten in der nächsten Zeit noch weiterhin

hat teilweise sogar den Charakter eines Glaubensstreits

beschäftigen wird.10 Ob geimpft oder nicht geimpft – die

angenommen. Begriffe und Feindbilder („Impfverwei-

Rückkehr zu einer „alten Normalität“ scheint immer weni-

gerer“, „Covidiot“, „Nichtswisser“, „Schlafschaf“), mit

ger realistisch.11 Unterschiedliche Positionen werden nicht

denen zum Teil Journalisten und Politiker jonglieren,

zu vermeiden sein. Wenn wir keine Angst vor den Verände-

werden übernommen, und in einigen Gemeinden ist der

rungen der Gegenwart und Zukunft haben, wozu uns die

respektvolle Umgang unter den Tisch gefallen. Je nach-

Bibel ermutigt, können und sollten wir einander wirklich

dem, ob die Mehrheit der Gemeindeglieder sich von der

im Geist Jesu begegnen. Dann wird deutlich, dass Liebe,

Impfung oder vom Nicht-Geimpften bedroht sieht, wird

Barmherzigkeit, Rücksichtnahme oder Gewissensfreiheit

der andere Teil der Geschwister kurzerhand überstimmt.

nicht nur theoretische Floskeln sind, sondern gelebte Reali-

Wohin wird uns diese Einstellung führen? Besonders, da

tät. Dabei ist die Bereitschaft, dem Anderen zuzuhören und

die Inzidenz-Zahlen wieder steigen und die Diskussion um

seine Bedenken und Sorgen ernst zu nehmen, ein wichtiges

die noch nicht ausreichend empfundene Impfsituation

Fundament. Wenn wir in Zukunft gemeinsam Gott anbeten

aller Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen wird. Wie lange

und Gemeinschaft erleben wollen, werden wir gemeinsam

Gottesdienstbesuche von der 3G-Regel (geimpft, genesen,

nach Lösungen suchen müssen! Auch die Bereitschaft, die

getestet) ausgenommen bleiben und ob ein „Grüner Pass“

Entscheidung des anderen in Bezug auf die Impfung zu re-

in Zukunft auch hier als Zugangsberechtigung dient, wird

spektieren, selbst wenn man in der aktuellen Debatte eine

sich zeigen.

andere Meinung vertritt, kann uns einen gemeinsamen

wurde. Das sind starke Ansprüche, die uns jedoch nicht
nicht dazu gedrängt fühlen, Christus als persönlichen
Freund zu wählen, weil uns nur noch wenig Zeit bleibt.
Angst ist niemals ein gutes Motiv, um Jesus nachzufolgen.
Noch einmal möchte ich daher an der Stelle betonen:
Gott hat uns die Szenen der Endzeit im Voraus gezeigt
– nicht, um uns zu erschrecken, sondern um uns darauf
vorzubereiten! Lassen wir uns also von ihm näher zu sich
ziehen, damit er uns mit Hoffnung und Frieden erfüllen
kann – unabhängig davon, welche Entwicklungen in Zukunft noch folgen werden. Möglicherweise bedeutet das
Weg ebnen. Anfeindungen, denen man als Andersdenken-

auch, Entscheidungen im eigenen Leben zu treffen, die wir

der begegnet, sind fehl am Platz und hinterlassen Wunden.

schon länger vor uns hergeschoben haben, von denen wir

Als Christen sind wir dann herausgefordert, im Sinne von

aber wissen, dass sie unserer Beziehung zu Jesus gut tun

1. Petrus 3,9 (ELB) zu reagieren und dem Beispiel Christi zu

werden. Mich hat es in diesem Zusammenhang ermutigt,

folgen: „Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimp-

die Bücher von Ellen White Der Sieg der Liebe und Vom

fung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil segnet, weil

Schatten zum Licht zu studieren und mit Gott darüber im

ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt!“

Gespräch zu bleiben.

Was tun angesichts der Veränderungen?

2. Menschen ganzheitlich dienen

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten wirtschaftlichen

Es gibt viele Menschen um uns herum, die die momentan

und gesellschaftlichen Entwicklungen stellt sich die Frage,

stattfindenden Ereignisse in der Welt genau beobachten

wie wir nun persönlich und als Gemeinde damit umgehen?

und sich die Frage stellen, was noch alles auf sie zu-

Gibt es Ratschläge, die auf prophetischen Aussagen basie-

kommen wird. Als Siebenten-Tags-Adventisten haben wir

ren und uns in Zeiten der Unsicherheit helfen?

derzeit eine unglaubliche Möglichkeit, die Liebe Gottes und

1. Gemeinschaft mit Gott suchen
Als Adventisten sind wir der Überzeugung, dass wir in der
Abschlussphase der Menschheitsgeschichte leben und zu

Hausgemeinden bieten eine gute Möglichkeit,
„enger zusammenzurücken“, füreinander da zu
sein und Freunden und Bekannten praktisch
gelebte Hoffnung weiterzugeben.

BWGUNG  Titelstory  

Gott hat uns die Szenen
der Endzeit im Voraus gezeigt – nicht, um uns zu
erschrecken, sondern um
uns darauf vorzubereiten!

entmutigen oder niederdrücken müssen. Wir sollten uns

Eugen Hartwich  Keine Angst vor Veränderungen

einer Bewegung gehören, die in der Bibel vorhergesagt
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haben die Kenntnisse und Fähigkeiten, selbst mit den
Händen etwas zu machen, nicht mehr parat. Für unsere

Als Adventisten haben
wir derzeit eine unglaubliche
Möglichkeit, die Liebe
Gottes und die prophetische
Botschaft weiterzugeben.

Großeltern war es noch selbstverständlich, z.B. Gemüseund Obstanbau zu betreiben. Aber auch hier können wir
uns gegenseitig unterstützen, mit unseren Händen zu
gestalten und im Einklang mit der Schöpfung zu leben. Bei
weltweiten Krisen offenbaren sich auch die Schwächen
der Globalisierung. Sich untereinander zu vernetzen und
im Sinne der Nachhaltigkeit regionale Produkte aus seiner
Nähe zu beziehen, lohnt sich.
Ellen White hat uns zudem geraten, noch einen Schritt
weiterzugehen und das Leben in der Natur zu suchen:

die prophetische Botschaft an andere weiterzugeben. Lasst

„Immer wieder hat der Herr angewiesen, dass unser Volk

uns diese Möglichkeit nutzen. Ganzheitlich ausgerichtete

seine Familien aus den Städten aufs Land bringen soll, wo

Hausgemeinden bieten dafür eine gute Gelegenheit. Sie

sie sich selbst versorgen können; denn in der Zukunft wird

integrieren das Leben mit Gott in den Alltag und sind nach

das Kaufen und Verkaufen zu einem ernsten Problem wer-

Apostelgeschichte 2 eine Art „Urgemeinde des 21. Jahr-

den. Wir sollten jetzt damit anfangen die Anweisung, die

hunderts“. Hausgemeinden können ein Ort sein, an dem

uns immer wieder gegeben wurde, zu beachten: ‚Raus aus

wir „enger zusammenrücken“ und gemeinsam charakter-

den Städten in ländliche Gebiete.‘“14 Die Prophetin lenkte

lich wachsen. Caregroups bieten die Möglichkeit, Men-

außerdem die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von

schen in ihren Bedürfnissen praktisch zur Seite zu stehen.

Naturheilmitteln. Nicht nur eine bewusste Ernährung, auch

Schließlich leiden laut einer Untersuchung zwei Drittel der

Bewegung, frische Luft, natürliche Ressourcen, wie Sonne

Deutschen psychisch unter der Krise. Als Christen haben

und Wasser, hat Gott uns ans Herz gelegt. Dieser Bereich,

wir hier einen besonderen Auftrag, wie Christus lebendige

so sagt sie, wird am Ende der Zeit in den Mittelpunkt

Hoffnung weiterzugeben.

unseres Lebens rücken.
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3. Zurück zum natürlichen Lebensstil
Ob Kochen, Handarbeiten oder Handwerkern – „Do it
yourself“ ist schon länger im Trend, denn viele von uns

12

Im Hinblick auf unsere Gesundheit hat Gott uns praktische Empfehlungen ans Herz gelegt: So etwa das Leben
in der Natur oder die Arbeit mit den Händen.

Eugen Hartwich  Keine Angst vor Veränderungen

Hoffnung in Christus gemeinsam weitergeben
Sicherlich finden wir in der Bibel noch mehr Ratschläge, die

Egal welche Ereignisse uns in Zukunft noch erwarten – wir müssen keine Angst davor haben! Christus hat die Krisen dieser Welt bereits überwunden;
in ihm finden wir Halt und Frieden.

uns dazu ermutigen, Gott mit Leib und Seele nachzufolgen.
können, dass Gott für uns sorgen wird – genau wie damals,
als er für sein Volk in der Wüste Manna vom Himmel fallen
ließ. Wenn in Zukunft die Herausforderungen in dieser
Welt wachsen werden, haben wir Jesus Christus, in dem
wir Frieden und Halt finden! Er hat die Krisen dieser Welt
überwunden und wir haben das Vorrecht, anderen diese
Hoffnung weiterzugeben und ein liebevolles Miteinander
vorzuleben. Dabei können wir aus der Vergangenheit lernen: Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der 1989 einen
historischen Wendepunkt markierte, setzten sich besonders
viele deutsche Geschwister für humanitäre Transporte
und die Verbreitung des Evangeliums im ehemaligen Ostblock ein. Kindern wurden benötigte Nahrungsmittel und
Kleidung zur Verfügung gestellt, und innerhalb kurzer Zeit
fanden viele suchende Menschen zu Gott. Und das alles,
weil die Freikirche in Deutschland damals die gesellschaftlichen Veränderungen erkannte und den Fokus auf den
Dienst legte.
Veränderungen können manchmal verunsichern. Aber jede

Quellen:
1 https://www.dw.com/de/k%C3%B6nnen-schwellenl%C3%A4nder-die-folgender-coronakrise-alleine-schultern/a-54131898; https://publications.iadb.org/en/
the-unequal-impact-of-the-coronavirus-pandemic-evidence-from-seventeen-developing-countries 2 https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-kinder-jugendliche-politik-nebenwirkungen-1.5406061?reduced=true 3 https://www.handelszeitung.ch/bilanz/machtig-wie-nie-wie-die-tech-giganten-die-corona-krise-nutzen
4 https://www.rnd.de/wirtschaft/corona-krise-deutscher-mittelstand-sieht-zukunft-pessimistisch-umfrage-der-kfw-VYBDJCYHCT5VMKVMQIZYLG5MCY.html
5 https://www.faz.net/aktuell/finanzen/fonds-mehr/historische-finanzkrisen-ltcm1998-der-schock-durch-den-fonds-der-nobelpreistraeger-1236212.html 6 https://
www.handelszeitung.ch/konjunktur/klaus-schwab-fordert-einen-grossen-neustart; https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wirbrauchen-einen-kapitalismus-2-0/25889542.html 7 https://www.sueddeutsche.
de/politik/franziskus-corona-grundeinkommen-1.5131527 8 https://www.
inclusivecapitalism.com 9 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/
html/ecb.pr210714~d99198ea23.de.html 10 https://reitschuster.de/post/
das-unaufhaltsame-begraebnis-der-eingeimpften-herdenimmunitaet/; https://
www.welt.de/politik/ausland/plus233121603/Island-Das-Land-das-mit-demImpfen-fertig-ist.html; https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.
htm?s_cid=mm7031e2_w; https://www.reuters.com/world/middle-east/livingwith-covid-19-israel-changes-strategy-delta-variant-hits-2021-07-13/ 11 https://
www.cnbc.com/2021/09/02/covid-vaccine-fauci-says-he-would-not-be-surprisedif-full-regimen-is-three-doses.html; https://www.wsj.com/articles/in-israel-beingfully-vaccinated-now-means-three-shots-11630426257 12 Ellen White, Für die
Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 385 13 https://www.hna.de/gesundheit/
corona-lockdown-folgen-gesundheit-psyche-studie-forschung-hna-90862523.
html 14 Ellen White, Country Living, S. 9.10 (1904) 15 Ellen White, Für die Gemeinde geschrieben, Band 2, S. 385.

Veränderung bietet auch eine Chance! Nur gemeinsam
können wir das Beste daraus machen! Achten wir darauf,
dass wir nicht auseinanderdividiert werden, sondern die
Stimme des Engels beherzigen: „Rückt zusammen, rückt
zusammen, rückt zusammen. Lasst nicht zu, dass der Satan
Spaltungen in die Gemeinde trägt. Rückt zusammen, denn
eure Stärke liegt in der Einigkeit.“15

Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.
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Nicht weil wir uns fürchten, sondern weil wir sicher sein

13

14

„Ziel ist es, jungen Menschen
Leuchtkraft zu geben!“
Macht es einen Unterschied, ob junge Menschen auf eine adventistische Schule gehen?
Hinterlässt adventistische Schulbildung einen Fußabdruck in ihrem Leben? Oder ist alles
derselbe Schulkuchen mit ein bisschen religiösem Puderzucker obendrauf? Markus Witte,
Abteilungsleiter für Erziehung & Bildung, hat sich diesen Fragen gestellt und erklärt,
inwiefern das adventistische Schulkonzept in Baden-Württemberg neu gedacht wird,
damit Kinder und Jugendliche auf das Wesentliche im Leben vorbereitet werden.

Markus Witte  „Ziel ist es, jungen Menschen Leuchtkraft zu geben!“

Adventistische Schule neu gedacht

Die Schule hatte erst vor wenigen Wochen wieder begonnen. Es war Essenspause. Jeden Tag betete die Lehrerin
der Klasse 1/2 mit allen Kindern. So auch heute. Hannah
war dieses Ritual inzwischen sehr vertraut, sie liebte den
Moment. Doch diesmal fragte die Klassenlehrerin, ob
eines der Kinder für das Essen beten wolle. Hannah
meldete sich sofort. So ging es Tag für Tag, Woche für
Woche. Mehr als ein halbes Jahr lang – Hannah wollte
unbedingt beten. Irgendwann fragte Hannah ihre Klassenlehrerin, ob sie eigentlich wisse, warum sie jeden Tag
beten wolle? Freudig schaute ihre Lehrerin sie an, sie war
gespannt. Dann sagte Hannah: „Weil wir zuhause nicht
beten und ich so gern mit Gott sprechen möchte. Ich
möchte lernen, mit Gott zu reden!“
Erlebnisse wie diese sind für die Lehrer an unseren
adventistischen Bekenntnisschulen keine Seltenheit. Und

Adventistische Schulen legen Wert auf ganzheitliches Lernen,
damit Kinder über das rein schulische Wissen hinaus in ihrer
sozialen und charakterlichen Entwicklung gefördert werden.

sie machen mir immer wieder aufs Neue bewusst: Kinder
sind individuelle Wesen, eigene Charaktere. Schule strahlt
verbindet, Fokus erzeugt, ganzheitlich wirkt, Charakter

Unser pädagogischer Fußabdruck
– Glaube macht schlau

prägt, bereit macht zu dienen.

Doch welchen Fußabdruck hinterlässt adventistische

Licht aus. Sie gibt dann Leuchtkraft, wenn Schule mit Gott

Rituale sind wichtig für Kinder, sie prägen und geben
Struktur: die Morgenandacht vor dem Unterricht, das

Sind geistliche Rituale, wie
z.B. Morgenandachten, alles,
wodurch sich adventistische
Schule positiv von öffentlichen Schulen unterscheidet?

Gebet zum Essen, der Religionsunterricht. Guter Einfluss,
lichte Momente. – Ist das alles, wodurch sich adventistische Schule positiv von öffentlichen Schulen unterscheidet? Was bleibt und macht einen Unterschied? Im Dialog
mit Eltern aus adventistischem Umfeld wurde mir vor
einiger Zeit folgender Eindruck gespiegelt: Adventistische
Schule sei wie ein Kuchen. Er schmecke ähnlich wie andere Schulkuchen auch – mit dem Unterschied, dass noch

BWGUNG  Adventistische Bildung

Schulbildung tatsächlich im Leben von jungen Menschen?

ein wenig religiöser Puderzucker darüber gestreut würde.
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Unterschwellig schwingt bei Eltern die Sorge mit, dass
adventistische Schule nicht die gleiche Qualität bietet.

US-Studien an Schulen haben gezeigt, dass eine
ganzheitlich-biblische Weltanschauung, gepaart
mit geistlichen Einflussfaktoren, die schulische
Leistungsfähigkeit von Kindern unterstützen.

Beruht dieser Eindruck auf Fakten oder ist es eher ein
Bauchgefühl? Ist es wichtig, ob unsere Kinder auf eine
adventistische Schule gehen? Können kleinere Schulen

über ihrem prognostizierten Leistungsniveau lagen. Offen-

mit weniger Wahlmöglichkeiten dennoch eine sehr gute

sichtlich üben kleinere Schulen einen positiven Einfluss auf

Lernumgebung bieten?

den schulischen Erfolg aus. Je länger die Schüler/innen im
adventistischen Schulsystem waren, desto besser waren

Dr. Elissa Kido, Pädagogik-Professorin an der La Sierra

ihre schulischen Leistungen.

Universität, USA, war vor wenigen Monaten als Referentin
auf der Lehrerfortbildung unserer Schulen in Baden-Würt-

Die sich anschließende „DecisionGenesis“-Studie ging

temberg. Sie leitet das Forschungszentrum für Adventisti-

der Fragestellung nach, ob die Weltanschauung der

sche Schulbildung in Riverside, Kalifornien. In einem ihrer

Schüler/innen ihre kognitiven Kompetenzen sowie ihr

zentralen Forschungsvorhaben, der „CognitiveGenesis“-

Leistungsniveau beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen: Eine

Studie, ging sie vor Jahren der Frage nach, wie adventis-

ganzheitlich-biblische Weltanschauung sowie geistliche

tische Schulbildung im Vergleich zu öffentlichen Schulen

Einflussfaktoren unterstützen die schulische Leistungs-

und anderen Privatschulen abschneidet. Mit kognitiven

fähigkeit signifikant.

Leistungstests zur Messung der allgemeinen Intelligenz
Leistungen von 52.000 Schüler/innen der Klassen 3-11

Unsere Wurzeln verstehen
– Zukunft braucht Herkunft

an 800 Schulen in Kanada und den USA über vier Jahre

Bedeuten diese Ergebnisse, dass wir kaum Veränderungs-

hinweg evaluiert.

bedarf haben? Sicher nicht! Lassen sich diese Studien

sowie standardisierten Schulleistungstests wurden die

auf unseren Kulturkreis übertragen? Ansatzweise schon.
Die Ergebnisse sind bis heute bemerkenswert: Die Schüler/

Um unsere Schulentwicklung auf eine solide Datenbasis

innen haben in jeder Altersstufe durchgängig besser

zu stellen, wird nun in Zusammenarbeit mit der La Sierra

abgeschnitten als die Vergleichsgruppen an anderen

Universität eine vergleichbare Studie für adventistische

Schulen. Überdurchschnittlich waren sie in den MINT-

Schulen im deutschsprachigen Raum durchgeführt.

Fächern1, in wissenschaftlichen Methoden sowie in ihrer
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Problemlösungskompetenz. Zusätzlich überraschte, dass

Wesentliche Impulse für die zukünftige Entwicklung er-

die Schüler/innen an adventistischen Schulen, gemessen

halten wir auch aus unserer Herkunft, unserem Auftrag.

an ihren kognitiven Fähigkeiten, deutlich und konsistent

Unsere Wurzeln stammen aus den Erweckungsbewegun-

keitsentwicklung und kritisches Denken. Aber auch gesun-

Je länger die Schüler/innen
im adventistischen Schulsystem waren, desto besser
waren ihre schulischen
Leistungen.

de körperliche Arbeit, Gemüse- und Gartenbau, Holz- und
Metallbau, Krankenpflege, Unternehmertum sowie Dienst
am Mitmenschen und Mission gehörten zur Schulausbildung. Die Reformpädagogik, die am Oberlin-College
praktiziert wurde, erweiterte Ellen White später. Das ganzheitliche Bildungsverständnis umfasst die Entwicklung
von „Mindset“ (Verstand), „Healthset“ (Körper), „Soulset“
(geistlicher Bereich) und „Heartset“ (emotionaler Bereich).
Im adventistischen Madison-College wurde ab 1904
dieser Gedanke von E.A. Sutherland praktisch umgesetzt
und gilt heute noch als eine wesentliche Blaupause für

gen des 19. Jahrhunderts. Die Millerbewegung war eng

adventistische Bildung.

mit den ganzheitlichen Reformvorstellungen des OberlinColleges, Ohio, verbunden. Das Motto: Lernen und arbei-

Ellen White verdeutlichte, dass Erziehung und Erlösung

ten. Benannt nach Johann Friedrich Oberlin (1740-1826),

im höchsten Sinn ein und dasselbe sind. Im Wesen be-

ein protestantischer Pastor aus dem Elsass, der durch

deutet echte Erziehung, die ursprünglichen Prinzipien

Zugang zu Bildung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Gottes im Lebensalltag wieder zur Geltung zu bringen.

vielen Notleidenden in den Vogesen einen Weg aus der

Die persönliche Verbindung mit Gott stellt die wesentliche

Armut ermöglichte. Oberlin gründete neben Betrieben

Voraussetzung für erfolgreiche (Schul-)Bildung dar. Das

insbesondere Schulen für die Mittellosen und integrierte

Ziel ist, jungen Menschen Leuchtkraft zu geben, für das

praktische manuelle Tätigkeiten in das Curriculum. Er

Leben hier, im Dienst am Menschen und in Gottes neuer

stand in Verbindung mit anderen Reformpädagogen wie

Welt.

Markus Witte  „Ziel ist es, jungen Menschen Leuchtkraft zu geben!“

des Sozialverhaltens und der Selbstständigkeit, Persönlich-

Pestalozzi (1746-1827) und Fröbel (1782-1852).

graler Bestandteil des Lehrplans, Wahlfächer, Stärkung

Die meisten adventistischen Bekenntnisschulen in BW
haben bereits einen Schulgarten. Dort lernen die Kinder,
eigenes Gemüse anzubauen, was wiederum ihre Wertschätzung von Lebensmitteln verstärken soll.
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Das Oberlin-College stand damals für die Bibel als inte-
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Unser adventistisches Profil schärfen
– den „Oberlin-Faktor“ entdecken

Die Ausbildung an einer adventistischen Schule soll
nicht nur einen erfolgreichen Abschluss ermöglichen.
Ziel ist auch, mit praktischen Fähigkeiten und einer
Berufsausbildung aufs Leben vorzubereiten.

Was heißt das nun für unsere Schulen? – Um uns weiterzuentwickeln und Vergessenes wieder neu aufzunehmen,
haben wir das Projekt „Bildungsmanufaktur“ initiiert. Eine

dem Schulacker anbaut und – ökologisch nachhaltig –

Manufaktur ist bekannt dafür, dass qualitativ hochwertige

vegan kocht? Wir brauchen „Life Skills“, die uns

Unikate in mühevoller Handarbeit hergestellt werden.

zukunftsfähig machen.

Dieser Vergleich soll verdeutlichen, dass wir „manuelle
Bildung“ in Form von Lebenskompetenzen und Berufsaus-

Adventistische Schule von morgen braucht den „Oberlin-

bildung stärken wollen. Die Aufgabe: Schule neu denken,

Faktor“, muss Einfluss nehmen. Neben dem Schulab-

meisterhaft werden – ausgewogene und wirkungsvolle

schluss und praktischen Fertigkeiten soll sie auch mit einer

Persönlichkeiten fördern, die der Gesellschaft dienen und

Berufsausbildung aufs Leben vorbereiten. Schülerfirmen

über kognitive, handwerkliche, geistliche und soziale

machen Schule zu einem sozialen Ökosystem aus Hand-

Kompetenz verfügen. Jeder hat sich schon einmal gefragt,

werkern, Unternehmern und Mentoren. Lernorte für
Naturwissenschaften sind nicht nur der Fachraum, sondern zuerst die Natur, die Schöpfung. Schule von morgen
steht auch für digitale Kompetenz und Mediengestaltung.
Doch Medienkompetenz zeigt sich auch darin zu wissen,
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Viele haben sich schon mal
gefragt, warum wir nicht in
der Schule lernen, wie eine
Steuererklärung geht oder
wie man ein Auto repariert.

wo der Aus-Knopf ist. Denn wie der amerikanische

warum lernen wir in der Schule nicht, wie eine Steuer-

An einzelnen Schulstandorten haben wir bereits Ver-

erklärung geht, wie man Autos oder Fahrräder repariert,

änderung und Erneuerung initiiert. Wir benötigen dabei

wie man einfache Hausmittel anwendet, Biogemüse auf

die Unterstützung der Schulgemeinschaft, Schüler/innen,

Sprecher und Coach Jim Rohn sagt: Opfer haben große
Fernseher, Persönlichkeiten haben große Bibliotheken.
Die neurowissenschaftliche Forschung der letzten Dekade
zeigt zudem: Schon nach einem Jahr Musikunterricht
haben Schüler/innen einen um acht bis neun Punkte
höheren Intelligenzquotienten, musizierende Kinder
stärken ihr Gehirn. Schule neu gedacht muss daher Musik
noch gezielter in den Lernalltag integrieren.

nerschaften. Gemeinsam schaffen wir Zukunft. Nach und
nach wird das Projekt im Schulalltag sichtbarer werden.
Doch wir wissen, es ist ein langer Weg – ein Marathon.
Robin Sharma schrieb: „Beständigkeit ist die DNA der
Meisterhaftigkeit.“
Der Architekt und Innovator R. Buckminster Fuller sagte
sinngemäß: Verändern kann man nur, wenn man ein
neues Modell erschafft, welches das Vorhandene ersetzt.
Machen wir uns auf, gemeinsam adventistische Schule
neu mit Leuchtkraft zu schaffen. An der ältesten adventistischen Bildungseinrichtung in Deutschland entstand
1915 auch unsere erste Grundschule. An der Hauswand
dieses Gebäudes, das damals bezeichnenderweise „Neue

Digitale Kompetenz und Mediengestaltung gehören ebenfalls
zur Schule von morgen. Gleichzeitig sollte aber auch das Wissen vermittelt werden, wann der Aus-Knopf zu drücken ist.

Schule“ genannt wurde, steht: „Mache dich auf, und
werde licht!“ (Jesaja 60,1). Dies ist unser Auftrag, damals

Markus Witte, Abteilungsleiter
für Erziehung & Bildung; arbeitete nach seinem Studium der
Erziehungswissenschaften, des
Managements und der Theologie mehrere Jahre
in der Luftfahrtbranche.

wie heute.
Anmerkungen:
1 MINT-Fächer ist eine zusammenfassende Bezeichnung von Unterrichts- und
Studienfächern aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft
und Technik.

Markus Witte  „Ziel ist es, jungen Menschen Leuchtkraft zu geben!“

Eltern, Lehrkräfte, Kirchengemeinden und anderen Part-

Klausurwochenende: 22.-24.10.2021

Bist du Erzieher/in?

Was wir bieten:

•

•

•
•

und sehnst dich schon lange danach, in einer
Einrichtung mit geistlichem Konzept zu arbeiten?
Studierst du Frühpädagogik/Pädagogik der
Kindheit, Soziale Arbeit, Psychologie, o.ä.?
Bist du Interessierte/r, die/der sich zum/r
Erzieher/in ausbilden lassen will?

Oder interessierst du dich einfach für dieses Projekt? Wenn
ja, dann sei vom 22.-24.10.2021 im Haus Schwarzwaldsonne
in Freudenstadt dabei!
Worüber wir informieren: Einrichtungen für Kinder von
einem Jahr bis zum Schuleintritt in Baden-Württemberg,
die sich jedoch in Qualität und der geistlichen Ausrichtung
von bestehenden Betreuungsangeboten abheben.

•

Einblicke ins Projekt samt pädagogischem Konzept und Netzwerk
Branchenübliche Vergütung TVöD

Was dich erwartet:
Ein spannendes Wochenende mit Übernachtung
und Vollpension
Kosten: 65€ // Ermäßigung für Studenten 50€
Sprecherin: Swantje, Sarah
Veranstalter: Abteilung Erziehung & Bildung
(Freikirche der STA in BW) & Villa Wolkenflitzer
Emmendingen
Info/Anmeldung: caroline.stanke@adventisten.de

BWGUNG  Anzeige  KITAs Wolkenflitzer

Endlich ist es soweit! Wir gehen mit den Kitas an den Start!
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Daniel-Schule fördert Bewegung im Unterrichtsalltag

Nichts für Stubenhocker!
Am Schreibtisch sitzen und büffeln kann für Kinder ganz schön mühsam sein. Dabei ist
erwiesen: Wer sich bewegt, konzentriert sich besser! An der Daniel-Schule in Murrhardt
versucht man deshalb neuerdings, dieses Prinzip im Schulalltag umzusetzen. Wie dort
Lernen und Bewegung miteinander kombiniert werden, verrät Schulleiterin Talita Schmitt.

Unruhig rutschte ich auf meinem Stuhl hin und her. Es war

falls nicht stören. Schon länger war uns als Kollegium klar,

der zweite Vortrag an diesem Vormittag unserer Lehrerfort-

dass sich Schule nicht nur unter diesem Gesichtspunkt „neu

bildung auf der Schwäbischen Alb und so langsam schmerz-

erfinden“ muss. Daher hatten wir bereits vor einer Weile

te mein Rücken vom langen Sitzen. Als hätte die Referentin

den Schwerpunkt der Schülerpraktika entwickelt. Dabei soll

meine Gedanken erraten, sagte sie: „Wir werden nun eine

es ab Klasse 7 mehrmals über das Jahr verteilt Praktikums-

15-minütige Pause einlegen. Sitzen ist das neue Rauchen

zeiten geben, um den Einblick in Berufe zu ermöglichen.

und ich denke, wir haben heute und die letzten Tage schon

Doch wir wollten mehr – eine Schule, die ganzheitlich auf

genug ‚geraucht‘.“ Ich war dankbar, endlich aufstehen zu

den Einzelnen eingeht.

können und begab mich nach draußen an die frische Luft,
um mir die Beine zu vertreten.

Meine Bachelorarbeit an der Pädagogischen Hochschule
schrieb ich schon vor einigen Jahren über das Thema, wie
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Während ich dort auf und abging, musste ich unweigerlich

eine morgendliche Bewegungseinheit die Konzentration

an unsere Schüler denken. Wie sieht ihr Schulalltag aus?

der Schüler verbessert. Die Ergebnisse waren eindeutig.

Mindestens sechs Stunden sitzen sie Tag für Tag in der

Bewegung am Morgen fördert nicht nur die Aufmerksam-

Schule, sollen aufmerksam sein, etwas lernen und besten-

keit, sondern führt auch zu einem besseren Arbeits- und

Talita Schmitt  Nichts für Stubenhocker!

Sozialverhalten. Um dies auch bei uns an der Schule umzusetzen, gehen wir seit einiger Zeit jeden Morgen nach

Eindrücke vom Schulleben in Murrhardt: Praktische Fächer wie Zeichnen, Gartenarbeit und Technik, aber auch
Chor- und Streicherorchester stehen hier zur Auswahl.

der Andacht mit den Schülern für zwanzig Minuten raus an
die frische Luft – Bewegung pur. Auch Regen oder Schnee
können uns davon nicht abhalten! Zwischen den einzelnen

len in Rastatt und Isny im Frühjahr den Anfang gemacht

Unterrichtsfächern sollen sich die Schüler auch ganz aktiv

hatten. 500 m2 Ackerfläche stehen für die Klassen 1-6 zur

bewegen. So startet jede Unterrichtsstunde mit einem drei-

Verfügung. Hier wird geackert, eigenes Gemüse angebaut,

minütigen aktiven Fitmacher. Auf dem Programm stehen

intelligent und ganzheitlich gelernt: Wo kommen unsere

Hampelmann-Sprünge, aber auch Kniebeugen und andere

Lebensmittel her, welche Bedeutung hat die Natur als

(Kreislauf-)Übungen zum Wachwerden.

Lebensgrundlage für uns?

Weil viele Kinder von Smartphone, Playstation, Computer-

Schule praktisch setzt sich dann ab Klasse 7 fort: Die Schüler

spielen und Co. abgelenkt in der Stube hocken, haben wir

wählen zwischen vier zusätzlichen Wahlpflichtfächern: Krea-

das Motto: „Mehr Aktivzeit in der Natur“. Losgelöst von

tives Zeichnen, Technik, Coding (Informatik) und Chor. Für
alle, die möchten, gibt es auch eine Streicherklasse – und
im letzten Schuljahr haben tatsächlich fast alle Schüler angefangen Cello oder Geige zu spielen. Da die Wahlpflichtfächer erst nachmittags beginnen, bieten wir an diesen Tagen
ein gesundes und vollwertiges Mittagessen an, dies steht im
Einklang mit unserem Programm „Zuckerfreie Schule“.
Gott hat uns als eine Einheit von Körper, Seele und Geist
geschaffen – diese Einheit wollen wir harmonisch fördern
und entwickeln. Wenn nur der Kopf raucht, läuft etwas
falsch. Unsere Kinder dürfen sich breit entfalten, viel Prakti-

Ablenkungen können sie Gott durch die Schöpfung erleben.

sches lernen und haptische Fähigkeiten entwickeln – denn

Denn die Grundlage für bessere Konzentration zu schaffen,

unsere Schule ist nichts für Stubenhocker.

ist das eine. Doch als adventistische Bekenntnisschule ist es
uns in erster Linie ein Herzensanliegen, dass die Schülerinnen und Schüler Gott kennen- und lieben lernen und eine
persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Und
das geschieht eben nicht nur in der Andachtszeit. Damit
einhergehend startete bei uns zu Beginn des Schuljahres
2021/2022 das Bildungsprogramm „AckerSchule“ (www.

Talita Schmitt,
Gemeinde Gaildorf,
ist Schulleiterin an der
Daniel-Schule in Murrhardt.

BWGUNG  Adventistische Bekenntnisschulen  

Nicht nur in der Andachtszeit, auch draußen können
wir Gott begegnen.

gemueseackerdemie.de), nachdem unsere Schwesterschu-
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Über den Umgang mit den Fehlern des Partners

(Tausend) Dinge,
die ich an dir hasse

Der Klassiker unter den
Streitthemen bei Paaren:
Dreckige Socken neben
dem Wäschekorb.

Spätestens wenn die rosarote Brille in der Beziehung nicht mehr aktiv ist, fallen sie uns mehr
als deutlich auf: die Schwächen und vermeintlichen Fehler des Partners. So richtig stören sie
aber vor allem, wenn man sich einen Wohnraum teilt: Von den Socken neben dem Wäschekorb bis hin zum offenen Klodeckel können uns die Eigenheiten des anderen im alltäglichen
Miteinander regelmäßig zur Weißglut treiben. Was Jasmin Stanoschefsky im Umgang damit
geholfen hat, erzählt sie hier.

Ich konnte es kaum glauben. Er hatte es wieder getan ...

Wer jetzt glaubt, in meiner Ehe gäbe es echte Probleme,

Das durfte doch nicht wahr sein! Wie konnte ein Mensch

dessen Sensationslust muss ich leider enttäuschen. Wir sind

nur so dreist sein? Mir platzte der Kragen. Laut rief ich

seit 13 Jahren glücklich verheiratet und führen gemeinsam

meinen Mann in die Küche. Jetzt würde ich mit ihm ab-

mit unseren zwei Töchtern ein beschauliches Familienleben

rechnen. Feierabend! Das würde er nie wieder wagen!

im Einfamilienhaus – ohne Albträume oder größere Vor-

Ich hörte ihn mit arglosem und beschwingtem Schritt in

kommnisse.

die Küche kommen. Die Stunde der Abrechnung war ge-
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kommen, und er ahnte es nicht einmal ... Ich war klar im

Aber da gibt es diesen einen Stein des Anstoßes, diese eine

Vorteil, denn mein verbales Gefecht hatte ich schon lange

Sache, diese eine Unverschämtheit meines Mannes, die ich

im Kopf mit ihm geführt. Der Sieger stand bereits fest!

kaum verkraftete: Wenn ich die Spülmaschine einräumte,

kam er regelmäßig und räumte sie um: Gabeln nach links
statt nach rechts, Tassen durften nur in eine einzige Ecke,
und auf Tupperware in der Maschine stand sowieso der
Galgen. Und außerdem: „Da passte doch noch viel mehr

Wenn der Hausfrieden wegen Kleinigkeiten
mal gestört ist, kann es hilfreich sein, sich die
eigenen Macken vor Augen zu führen, um anschließend gemeinsam darüber zu lachen.

Jasmin Stanoschefsky  (Tausend) Dinge, die ich an dir hasse

Endlose Belehrungen oder
Abwertungen über jede
liegengelassene Socke sind
auf Dauer Gift für das Miteinander in der Familie.

rein!“ Ganz unbewusst hatte er jahrelang meine Hausfrauenehre beleidigt, und innerlich hatte ich regelmäßig
meinen Ärger heruntergeschluckt.

Waschbecken schrubben und Spiegel reinigen, bis die
Säuberungstechniken korrekt in Eigenregie ausgeführt

Wie oft passiert es, dass der Familienfrieden durch derarti-

werden können. Bedingung ist natürlich, dass wir respekt-

ge Lächerlichkeiten in Gefahr gerät: Achtlos fallengelassene

voll über solche Dinge reden lernen. Doch auch hierbei

Socken neben dem Bett, Haare im Abfluss, oder eben

gilt es aus Erfahrung, den „Sweet Spot“ (also einen guten

das etwas anders gepolte Einräumschema beim Thema

Mittelweg) zu finden zwischen „alles runterschlucken“

Spülmaschine. Im selteneren Fall zoffen sich Ehepaare um

und „alles ansprechen“. Denn endlose Belehrungen oder

wirklich „harte Dinger“ wie Untreue oder Ähnliches. Wie

gar Abwertungen über jede liegengelassene Socke sind

schade, dass wir uns oft durch popelige Kleinigkeiten das

auf Dauer Gift für das Miteinander und damit auch die

Leben miteinander vergiften lassen. Jede Ehe kennt die-

Familienstimmung. Und liegt nicht das Wesen der Liebe

se sprichwörtlichen Dinge, die wir am andern „hassen“:

eigentlich darin, den anderen zu nehmen wie er ist, und

Unorganisiertheit etwa, fallengelassene Kleider neben dem

gemeinsam Lösungen zu finden bei Dingen, mit denen wir

Wäschekorb, Zahnpastareste im Waschbecken, mit Schu-

wirklich gar nicht leben können?

hen durch das frisch geputzte Haus laufen, und und und …
Jedes Ehepaar hat da ganz eigene Herausforderungen im

Und dann gibt es da noch einen kleinen, aber unerläss-

alltäglichen Miteinander.

lichen Gedanken, der angesichts der Eigenheiten des

Aber wie sollten wir damit umgehen? Nun, wenn es wirk-

wie unperfekt und seltsam man selbst manchmal ist ...

lich um Dinge wie Ehebruch, Gewalt in der Paarbeziehung

Oder um es mit den Worten von Matthäus (Kapitel 7,3) mal

oder Ähnliches geht, sollte man natürlich nicht lange

etwas freier wiederzugeben: „Warum siehst du den Splitter

zögern und sich professionelle Hilfe holen! Aber, ganz im

im Auge deines Ehepartners, aber den Balken in deinem

Ernst: Ist schon einmal jemand daran gestorben, dass es

Auge bemerkst du nicht?“ Dabei kann dies aus Erfahrung

die Socken nicht ganz in den Wäschekorb geschafft haben,

wahre Wunder bewirken! Dann fällt nämlich oft auf, dass

sondern nur in dessen Sichtweite?

zum Beispiel die von uns belächelte Spülmaschinenchoreografie des Partners gegen die eigenen Absonderlichkeiten

Wenn es um alltägliche Kleinigkeiten geht, helfen oft prak-

noch ganz seriös aussieht.

tische Lösungen: der Spülmaschinenpolizist der Familie ist
in Zukunft alleine für die Spülmaschine zuständig, und der
Rest der Familie übernimmt in der Zwischenzeit andere
Küchentätigkeiten. Wer nicht weiß, wohin dreckige
Wäsche gehört, der bekommt einen eigenen Wäschekorb
direkt neben das Bett gestellt. Wer Elemente des Badezimmers verschmutzt, ohne es in Ordnung zu bringen,

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

BWGUNG  Ehe und Familie  

Partners in den Hintergrund rückt: Das Reflektieren darüber,

bekommt Fortbildungseinheiten im Bereich Kloputzen,
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Kinderzeit

Paulus und der Schiffbruch
von Silvia Michel

Oh Mann, jetzt haben wir schon den 14. Tag Sturm! Dabei

Glaubt mir, keinem von euch wird ein Haar gekrümmt!“

waren wir doch so gut in der Zeit und unser Zielhafen

Schon spannend, was der Mann Gottes auf hoher See

Phönix war auch nicht mehr weit. Aber jetzt toben Wind

erlebt hat. Na, hast du schon erraten, wer das ist? Ja, du

und Wellen! Und alles ist grau und düster, so dass wir

hast recht, es ist Paulus. Er befand sich mitten im Sturm

nicht mal die Sterne sehen. Niemand

auf einem Schiff, das ihn als Ge-

von uns, nicht mal der Kapitän, weiß,

fangenen nach Rom bringen sollte.

wo wir uns befinden. Hoffnung auf

Trotzdem war Paulus nicht ängstlich

Rettung hat eigentlich keiner mehr

oder wütend.

hier. Ich weiß gar nicht, wann ich das
Vielleicht hast du dich in den letzten

letzte Mal etwas gegessen habe. Und

Monaten auch gefühlt, als wärst du

dann ist da dieser seltsame Mann, der
in aller Seelenruhe übers Deck spaziert und mit jedem über

in einem Sturm. Die Welt steht schon länger Kopf. Ständig

seinen Gott spricht. Ich muss zugeben, ein bisschen tröstet

musst du dich auf Neues einstellen und kannst nicht mal

es mich schon, dass jemand in dieser Katastrophe auf

wie früher in die Schule gehen. Nichts läuft so, wie du es

offenem Meer doch vielleicht irgendwo einen Hoffnungs-

bis vor einem Jahr gewohnt warst. Das ist nicht immer

schimmer sieht. Heute Morgen hat dieser Mann tatsäch-

einfach.

lich verkündet, wir sollen bloß nicht verzweifeln: Keiner
würde sein Leben verlieren! Das hat ihm sein Gott gesagt,

Warum, denkst du, konnte Paulus so gelassen und sicher

dem er so treu dient. Der Mann hat die Ruhe weg. Also so

sein, als sogar die erfahrenen Schiffsleute und Soldaten die

was habe ich noch nie erlebt ...

Hoffnung aufgegeben hatten? In Apostelgeschichte 27, 25
sagt Paulus zu den anderen Männern: „Seid mutig! Denn
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Moment mal, da läutet doch die Schiffsglocke, was ist da

ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso

los? Als ich zum Hauptdeck rüberhechte, traue ich meinen

kommen wird, wie er es mir gesagt hat.“ Paulus hatte also

Augen kaum: Mitten im Sturm steht da der Mann Gottes

einen Glauben, der sich in einer ausweglosen Situation be-

und alle 275 Männer um ihn herum. Als ich etwas näher

währte. Er kannte Gott und hatte schon oft erlebt, dass er

heranrücke, höre ich erstaunt, wie er gegen das Wind-

sich auf ihn verlassen konnte. Nur so konnte Paulus diese

heulen ruft: „Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben!

schreckliche Zeit auf dem Schiff, wo es sogar um Leben

Merkvers:
„Wenn Gott für uns ist, wer kann
da noch gegen uns sein?“
– Römer 8,31

und Tod ging, überstehen. Er konnte einen kühlen Kopf
bewahren, weil er wusste, dass Gott an seiner Seite war.
Wenn um dich herum ein Sturm tobt und Dinge anders
kommen als geplant, kannst du lernen, einen kühlen Kopf
zu bewahren, indem du dich an die Versprechen Gottes
erinnerst. So wie Gott Paulus geholfen hat, so möchte er
auch dir helfen. Probiere es einmal aus: Schreibe dir ein
Versprechen auf, das Gott dir in der Bibel macht, und trage

Schiffe-Quiz: Die Buchstaben
vor der jeweils richtigen Antwort ergeben zum Schluss ein Lösungswort.
1. Was kann man im Logbuch lesen?
P) Die Rezepte des Schiffskochs
M) Das Tagebuch des Kapitäns
O) Witze über Seeleute

es die ganze Woche in deiner Hosentasche mit oder hänge

2. Was ist ein Bullauge?

es an deinen Spiegel. Bestimmt wirst du dann merken,

A) Kleines, rundes Fenster

dass der Vers in deinem Kopf „hängen bleibt“. Wenn

L) Schiffskompass

du dann traurig bist, kannst du dich an das Versprechen

S) Fernrohr für den Ausguck

Gottes erinnern. Und die Probleme werden dir schon ein
3. Was wird in Knoten gemessen?

bisschen kleiner erscheinen.

U) Die Länge eines Seils
Ein Versprechen Gottes steht z.B. in Römer 8, 31b: „Wenn

R) Die Länge eines Schiffs

Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein?“

L) Die Geschwindigkeit eines Schiffs

Sei ein Bibelforscher: Lies die ganze
Geschichte in Apostelgeschichte 27,13-44

T) Der Steuermann
B) Die Passagiere
E) Der Maschinist

•

Was taten die Seeleute, um sich zu retten?

5. Was bedeutet das Wort „Backbord“?

•

Warum ist das Schiff auseinandergebrochen?

R) Linke Seite des Schiffs

•

Suche die Insel auf der Landkarte. Heute heißt

A) Rechte Seite des Schiffs

sie Malta.

W) Das hintere Teil des Schiffs

BWGUNG  Kinderzeit  

4. Wer steht auf der Brücke?

Quiz-Lösungswort: MALTA
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Was wir über die Riesenreptilien aus der Bibel und von Ellen White erfahren

Hat Gott Dinosaurier geschaffen?
Seit Jahrhunderten üben Dinosaurier eine ungebrochene Faszination auf uns aus. Als
Heranwachsender wird man spätestens in der Schule mit der allgemein verbreiteten Theorie
konfrontiert, dass die Riesenreptilien Millionen Jahre vor den Menschen ausgestorben seien.
Dennoch bleibt vieles ungeklärt, und als Christ fragt man sich verständlicherweise: Gab es
Dinosaurier wirklich und wurden sie auch von Gott geschaffen? Wenn ja, was geschah mit
ihnen? Und was erfahren wir aus der Bibel bzw. den Büchern von Ellen White über diese
geheimnisvollen Lebewesen?

Dinosaurier begegnen uns in Büchern, Natursendungen

unseren Kindern und Jugendlichen helfen, nicht den

und animierten Science-Fiction-Filmen. Sie werden mit

Glauben zu verlieren, wenn sie in der Schule mit Urzeit-

Evolution, Millionen von Jahren und Desastern in Ver-

tieren, langen Zeiträumen, Eiszeit, Höhlenmenschen usw.

bindung gebracht. Einige werden als blutrünstige und

bombardiert werden? Wie können wir die Existenz von

hinterhältige Jäger dargestellt, was manche fasziniert und

Dinosauriern und ihr Aussterben aus Sicht der Bibel und

viele erschaudern lässt. Kein Wunder, dass so mancher

Ellen Whites erklären?

Adventist ein gespaltenes Verhältnis dazu hat. Gerne
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schweigt man zu diesem Thema. Manch anderer glaubt,

Zuerst müssen wir festhalten: In keiner dieser beiden

dass es diese Tiere nie gegeben habe; was dazu benutzt

Quellen kommt das Wort „Dinosaurier“ vor. Der Begriff

wird, Gottlosigkeit zu fördern, könne doch nur von Satan

wurde erst 1842 von Richard Owen geprägt, als er riesige

erfunden worden sein ... Werden beide Einstellungen

fossile Knochen untersuchte und die ausgestorbenen

Menschen ins Leben. Interessant ist, dass manche Arten

Name wird übrigens nur bei den an Land lebenden Riesen

Ähnlichkeiten mit heute lebenden Tieren aufweisen. Der

verwendet. Saurier, die im Wasser lebten oder in der Luft

Triceratops („Dreihorngesicht“), zum Beispiel, ähnelt einem

fliegen/schweben konnten, zählen nicht zu den Dinosau-

Nashorn. Das Segel des Spinosaurus („Dornechse“) erinnert

riern. Kann man nun daraus schlussfolgern, dass es diese

an den Rückenfortsatz des Basilisken. Solcher Beispiele gibt

Tiere nie gegeben hat? Auch viele andere Lebewesen

es noch mehr, woran man erkennen kann, dass Gott ähn-

werden in der Bibel oder von Ellen White nicht nament-

liche Bausätze bei verschiedenen Kreaturen verwendet hat.

lich erwähnt. Es könnte zudem sein, dass sie in der Bibel
unterschiedlich bezeichnet2 werden oder Ellen White sie

Einen weiteren Hinweis finden wir bei Hiob, der nach der

mit eigenen Worten umschreibt.

Sintflut lebte. Gott verweist in seiner zweiten Rede auf den

3

Behemoth6, ein Landtier, das sich auch im Wasser aufhalten

Funde beweisen die Existenz von Dinosauriern

konnte. Manche mögen darin das Flusspferd oder ein

Die vielen versteinerten Knochen, Skelette, Fußspuren,

Krokodil erkennen. Aber die Beschreibungen „Schwanz

Hautabdrücke und Nester mit Eiern, die bei Ausgrabungen

wie eine Zeder“, „Röhrenknochen“ und „Schwert“ passen

auf allen Kontinenten, inklusive der Antarktis, gefunden

eher zu einem Dinosaurier wie dem Iguanodon, der einen

wurden, beweisen die Existenz der Dinosaurier. Zwar

spitzen Daumen wie ein Schwert hatte. Gott selbst betont,

setzen Museen manche Skelette aus Knochen von verschie-

dass er ihn geschaffen hat7 genauso wie den Leviathan8,

denen Fundorten derselben Art zusammen, aber es wurden

ein Wassertier (also Fischsaurier), das sich auch an Land

auch vollständige ausgegraben4. Es gibt sogar ganze

aufhalten konnte. Dass manche diesen beiden Tieren eine

„Dinosaurier-Friedhöfe“ , also Stellen mit einer großen

symbolische Bedeutung geben wollen, passt nicht zur

Anzahl fossiler Tiere.

Beobachtung, dass Gott in seiner Rede sonst nur lebende

5

Doris Czettl  Hat Gott Dinosaurier geschaffen?

Lebewesen als „schreckliche Echsen“1 bezeichnete. Dieser

Tiere beschreibt. Und auch Ellen White bestätigt, dass es
Aber woher kamen die Dinosaurier, von denen manche

den Leviathan gegeben hat.9

klein wie Hühner und andere größer als alle anderen Landlebewesen waren, die wir heute kennen? Kann Satan Lebe-

Was ist nun mit den Riesenechsen geschehen?

wesen bilden oder Leben schenken? Definitiv nicht! Also

Da die Bibel keine Details erwähnt, können wir nur all-

können die Dinosaurier nur von Gott erschaffen worden

gemein sagen: Der Sündenfall hat alle Kreaturen verändert.

sein. Der Schöpfungsbericht ordnet alle Lebewesen ihren

Aus Pflanzenfressern wurden mit der Zeit teilweise Aas-

Lebensräumen zu, ohne konkrete Namen zu nennen. Am

und Fleischfresser. Welche Tiere zu Raubtieren geworden

fünften Tag schuf Gott die Wassertiere und Vögel, darunter
er die Landtiere, inklusive der Dinos, und schließlich den

Im Buch Hiob, der nach der Sintflut lebte, erhalten
wir den Hinweis auf Lebewesen, deren Beschreibungen
stark an Saurier erinnern.

BWGUNG  Schöpfung  

also auch die Fisch- und Flugsaurier. Am sechsten Tag rief
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sind, ist von Fossilien selten eindeutig zu erkennen.
Es wurden zwar Zahnabdrücke des Tyrannosaurus auf
Knochen anderer Tiere gefunden, aber das zeigt nur, dass
er zumindest ein Aasfresser gewesen ist. Manche interpretieren Aussagen von Ellen White10 dahingehend, dass
Satan die von Gott geschaffenen Grundtypen genetisch
manipuliert hat. Nur wissen wir heute nicht mehr, wie diese
ursprünglich aussahen, und können nicht unterscheiden,
welche Fossilien von veränderten Tieren stammen und welche nicht. Auf alle Fälle wurden bei der Sintflut viele Dinosaurier unter den Wasser- und Schlammmassen begraben
und versteinerten. Einige waren mit Noah offensichtlich
Die Funde von Skeletten und versteinerten Knochen auf
allen Kontinenten sprechen eine eindeutige Sprache: Dinosaurier haben gelebt, wobei die meisten wahrscheinlich bei
der Sintflut unter den Wassermassen begraben wurden.

in der Arche und lebten noch zur Zeit Hiobs. Vermutlich
sind sie aber durch weitere (klimatische) Veränderungen
im Laufe der Geschichte ausgestorben. Werden sie auf der
Neuen Erde sein? Mit Sicherheit können wir es nicht sagen,
genauso wie andere Tiere nicht explizit erwähnt werden.
Aber wenn sogar Raubtiere wie Löwe, Wolf, Leopard und

JETZT
NEU

„Dinosaurier,
Drachen &
Desaster“

die Schlange11, das Sinnbild für den Teufel und Sünde
schlechthin12, dort sein werden, warum nicht auch diese
beeindruckenden Riesenechsen?
Ja, die fossilen Funde dieser Tiere werden in Zusammenhang mit der Evolutionslehre benutzt, um die Menschen

Das neu erschienene

von Gott als dem Schöpfer wegzuziehen. Doch Ellen

Magazin möchte …

White schrieb: „Zur Zeit Noahs wurden Menschen, Tiere
und Bäume begraben, die alle um ein Vielfaches größer

•

•
•

• die Dinosaurier-Be-

waren als die heutigen und für spätere Geschlechter als

geisterung nutzen, um

Beweis dafür aufbewahrt wurden, dass sie durch eine Flut

Menschen zur Bibel und

zugrunde gegangen sind. Es war Gottes Absicht, durch

zu Jesus zu führen.

die Entdeckung dieser Überreste den Glauben an den von

zeigen, wie wir die Ereignisse dieser Welt

Gott eingegebenen Bericht zu stärken.“13 Warum sollten

(Schöpfung, Sündenfall, Sintflut, Erlösungs-

wir also die Faszination über Dinosaurier nicht nutzen, um

plan, großer Kampf und Neue Erde) als

andere auf Gott, seine Schöpfung und den Erlösungsplan

Schöpfungsgläubige einordnen können.

hinzuweisen?

auf die Schwachpunkte und offenen Fragen
der Evolutionstheorie hinweisen.

Quellen:

ein Hilfsmittel für missionarische Büchertische,

1 Griech. deinos = schrecklich, sauria = Echsen. https://de.wikipedia.org/wiki/
Dinosaurier. 2 Z. B. tannin (hebr. „Drachen, Ungeheuer“), behemoth, leviathan.
3 „Tiere, die um ein Vielfaches größer waren als die heutigen“; Ellen White,
Wie alles begann, 94.95. 4 Z. B. Tyrannosaurus Rex „Sue“ in Chicago. 5 Z. B.
Dinosaur Monument National Park in Utah, USA. 6 Hebr. „mächtiges Tier“. Hiob
40,15–24. 7 Hiob 40,15.19. 8 Hebr. „der sich Windende“. Hiob 40,25–41,26. 9
Ellen White, Wie alles begann, 30. 10 Ellen White, Spiritual Gifts, 3:75. Spiritual
Gifts, 4a:121.11 Jesaja 65,25. 12 Offenbarung 12,9. 13 Ellen White, Wie alles
begann, 94.95.

Evangelisationen, Biologie-/Religionsunterricht
oder Schöpfungsexpos sein.
Altersempfehlung:
Teenager, Jugendliche, aber auch Erwachsene; Kinder
können das Magazin zusammen mit ihren Eltern lesen
Preis: 9,90 Euro (s. Staffelpreise auf S. 52)
Bestellung:
www.advent-verlag.de | www.toplifecenter.de | www.advent-verlag.ch
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Doris Czettl arbeitet aktuell
im Sekretariat des Schweizer
Advent-Verlages. Sie ist mit
Markus, dem ehemaligen
BWV-Finanzvorstand, verheiratet und hat auf der Marienhöhe Theologie studiert.

Pastoren leisten Soforthilfe für Flutopfer in NRW

„Menschen, die selbst Hilfe
brauchen, gingen für andere
an ihre Grenzen!“

Zum Zeitpunkt, als ich diesen Artikel schreibe, brennt es

haben kann: Die Hälfte einer Autobahnspur war

in etlichen Ländern Südeuropas. Ich erinnere mich an

zusammen mit massiven Brücken und Häusern weg-

meinen Vater, der mir beigebracht hat, Respekt vor den

gespült worden. An manchen Stellen sah man kilo-

Naturgewalten zu haben. Feuer war in der Gegend Ita-

meterlang Schutt aufgestapelt und tausende Autos

liens, wo ich aufgewachsen bin, am meisten gefürchtet.

(das ist keine Übertreibung!) lagen an unterschiedlichen

Es sei sehr gefährlich, wurde mir als Kind regelmäßig ge-

Orten wie Kartoffelsäcke aufeinander.

sagt ... Nachdem ich in Nordrhein-Westfalen das Szenario
kurz nach der Hochwasserkatastrophe mit eigenen Augen

Es waren kaum Menschen unterwegs, als wir in Bad

gesehen habe, muss ich diese Ansicht überdenken. Nie

Neuenahr-Ahrweiler ankamen. Dafür fand man überall

hätte ich gedacht, dass Wasser so eine Zerstörungskraft

Spielzeug, Gartenutensilien und viele weitere Dinge, die

BWGUNG  Katastrophenhilfe  

Die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli in Nordrhein-Westfalen kostete viele Menschen das
Leben und richtete Schäden in Milliardenhöhe an. Vom Schicksal der Betroffenen berührt,
schlossen sich sechs Pastoren aus Baden-Württemberg zusammen, um vor Ort seelsorgerliche Betreuung zu leisten. Welche Eindrücke sie von ihrem Hilfseinsatz im Flutgebiet mitnehmen und was sie dabei am meisten bewegte – darüber berichtet Pastor Nicola Ardito.
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eigentlich an einen anderen Platz gehörten. Ein unangenehmer Geruch hatte sich breit gemacht und mich
überkam der Gedanke: „So muss es im Krieg ausgesehen
haben ...“

Helfen bedeutet mit anpacken
Nur wenige Tage zuvor hatten wir bei der Pastorentagung für die Menschen gebetet, die fast alles in der Flut
verloren haben. Ihr Schicksal berührte uns. Wir wollten
Hilfe leisten und den Betroffenen vor Ort Mut machen.

Viele Privatpersonen nahmen
tausende Kilometer Fahrt auf
sich, um im Rahmen ihrer
Möglichkeit zu helfen.

Die Baden-Württembergische Vereinigung unterstützte
dieses Vorhaben. Deshalb entschlossen sich kurzerhand

eine Tankstelle zur Ausgabestation umfunktioniert. Hier

sechs Pastorenkollegen, gemeinsam ins Katastrophenge-

konnten sich Betroffene je nach Bedarf Hilfspakete ab-

biet zu fahren. Der Plan: Personen in Not beistehen – mit

holen.

vollem Körpereinsatz, aber vor allem auch seelsorgerlich.
Was uns dabei beeindruckte: Viele Privatpersonen aus
Schnell wurde nach der Ankunft klar, dass der Bedarf

ganz Deutschland nahmen zum Teil mehrere tausend

mit anzupacken akut war. Also nahmen wir die ersten

Kilometer Fahrt auf sich, um im Rahmen ihrer Möglich-

beiden Tage zusammen mit anderen Freiwilligen in

keiten einen Beitrag zu leisten. So kam zum Beispiel

einem Großzelt gespendete Güter entgegen. Von Strom-

ein Caterer vorbei, der die Helfer mit einer warmen

generatoren und Gaskochern über Schaufeln, Besen und

Mahlzeit versorgte. Oder ein anderer junger Mann,

Kleidern bis hin zu Müsliriegeln und anderen Lebensmit-

der uns erzählte, dass ihn vor knapp zwei Jahren ein

teln war alles dabei. Auch jede Menge Hygiene-Artikel

ähnliches Schicksal getroffen hatte. Die Freundlichkeit

wie Duschgel und Flaschen mit Trinkwasser hatte man

der Fremden beeindruckte ihn damals so sehr, dass er

hier abgegeben, die nun sortiert und verpackt werden

nun auf eigene Kosten einen Sprinter angemietet, diesen

mussten. Knapp hundert Meter weiter hatte eine

mit Decken, Werkzeug und vielem weiteren vollgepackt

Organisation, deren Mitarbeiter normalerweise Events

hatte und damit losgefahren war.

veranstalten und daher in der Gegend gut vernetzt sind,
Wie sich später durch Gespräche herausstellte, steckten
Viktor Ott, Werner Schlude, Nicola Ardito und Andreas
Schwarz (v.l.n.r.) – Zusammen mit anderen Freiwilligen
stellten die Pastoren aus BW nach der Ankunft im
Ahrtal Hilfspakete für die Flutopfer zusammen.
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überraschend viele Freiwillige, die vor Ort im Einsatz
waren, selber in keiner einfachen Lage und hatten Hilfe
nötig! Zum Beispiel lernten wir eine alleinerziehende

organisiert hatte, um zwei Mal die Woche beim Sortieren der Spendengüter zu helfen. Aller Umstände zum

Nicola Ardito  „Menschen, die selbst Hilfe brauchen, gingen für andere an ihre Grenzen!“

Mutter kennen, die für ihre Kinder eine Betreuung

Die Hochwasser-Katastrophe hinterlässt ein Bild der
Verwüstung. Viele Anwohner haben ihren gesamten Besitz verloren und zeigten sich dankbar, dass
so viele fremde Helfer mit anpackten.

Trotz wollte sie ihre Zeit und Kraft einsetzen, um für
andere da zu sein! Das zu sehen, bewegte uns sehr. Da

eine Unterkunft, waren jedoch so traumatisiert, dass sie

manche Mitarbeiter sogar über ihre Grenzen gegangen

erst Wochen nach der Flut an ihren zerstörten Wohnort

waren, forderte man uns immer wieder auf, regelmäßig

zurückkehrten, um das Übriggebliebene aufzusammeln.

Pausen zu machen und genügend zu trinken, um nicht
zu kollabieren.

Nach so einer Katastrophe zeigten sich etliche erstaunt
darüber, dass noch Wochen später so viele Personen

Menschlichkeit, die Herzen bewegt

kostenfrei und bedingungslos Hilfe leisteten! „Das kann

Wenig später zogen wir dann, mit Schaufeln ausge-

kein Zufall sein“, sagte uns ein überzeugter Atheist

stattet, auf eigene Faust los, um im besonders vom

in diesem Zusammenhang und ergänzte bei einem

Hochwasser betroffenen Nachbardorf unsere Hilfe anzubieten. Dankbar wurde diese von einigen angenommen;
und während wir gemeinsam Schutt wegräumten, Putz
von Wänden entfernten und Keller von Schlamm befreiten, erzählten uns die Menschen, was ihnen widerfahren

An dieser Tankstelle kamen Betroffene regelmäßig vorbei, um sich je nach Bedarf mit Trinkwasser, Lebensmitteln oder anderen Utensilien einzudecken. Dabei ergab
sich auch das eine oder andere bewegende Gespräch.

war. Dabei bekamen wir viele traurige und tragische
Geschichten zu hören ... So erzählte uns ein Hausmeister
im Erdgeschoss und hatte keine Möglichkeit, der Flut
aus eigener Kraft zu entkommen. Ein anderer Mann
berichtete, dass er sich und seinen Sohn auf ein Dach
retten konnte, aber seine Frau und Tochter von den
Wassermassen weggerissen wurden. Einmal sprach mich
eine Dame an und fragte, ob ich auf ihr Fahrrad aufpassen konnte – es war das Einzige, was ihr geblieben war.
Strom gab es bisher noch keinen im Ort, deshalb wollte
sie eine Zeitung kaufen, um zu erfahren, was auf der
Welt passierte und welcher Tag eigentlich war. Einige

BWGUNG  Katastrophenhilfe  

vom Schicksal einer Bewohnerin im Rollstuhl. Sie lebte

dieser Menschen fanden zwar bei Nachbarn oder Familie
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Privatpersonen, aber auch Unternehmen und Supermärkte,
spenden nach wie vor Trinkwasser, Stromgeneratoren,
Werkzeuge und andere Utensilien, um die Bewohner
bei den Aufbauarbeiten zu unterstützen.

längeren Gespräch mit meinem Kollegen Viktor Ott:
„Anscheinend muss es ein höheres göttliches Wesen
geben – woher sonst sollte so viel Gutes in Menschen
herkommen?“

wurde: Ein Leben als Christ bedeutet, sich von Gott zum
Trotz des großartigen Einsatzes verschiedener Hilfs-

Segen für andere gebrauchen zu lassen. Jesus hat uns

organisationen beim Wiederaufbau ging es nur langsam

diese selbstlose Liebe zu Menschen vorgelebt. Seine

voran und Hilfe ist immer noch notwendig. Auch der

Hingabe möchte ich lernen und mich ihm, egal wo, zur

Bedarf an seelsorgerlichen Gesprächen wird voraussicht-

Verfügung stellen. Dann kann im praktischen Einsatz die

lich mit der Zeit zunehmen. In einigen Fällen ergab es

Hoffnung, die mich erfüllt, auch im Herzen von anderen

sich, dass wir tatsächlich nicht nur handwerklich helfen

Wurzeln schlagen.

konnten. Nach der Frage, wie die Personen mit dem
Erlebten fertigwerden und wie es für sie weitergeht,
konnten wir oftmals ein Wort der Ermutigung sprechen
und manchmal, wenn sich Menschen offen zeigten,
sogar ein Zeugnis geben.
Für mich waren diese vier Tage eine Erfahrung, die mich

Nicola Ardito
ist als Pastor verantwortlich
für die Gemeinde Weinheim,
die italienische Gruppe
in Mannheim und die Gruppe
in Wald-Michelbach.

für immer begleiten wird. Was mir dabei erneut bewusst

Hilfe nach der Flutkatastrophe ist weiterhin gefragt
Mit der jahrelangen Erfahrung in Katastrophenhilfe übernimmt ADRA die Abstimmung von Sachspenden und
die Einsatzkoordination von freiwilligen Helfern (Gruppen und Einzelpersonen). Wer sich im Laufe der kommenden Monate bei ADRA für Einsätze zur Verfügung stellen möchte, erhält über folgende Webseite weitere
Informationen: www.adra.de/flut

Spendenkonto von ADRA Deutschland e.V.
IBAN: DE87 6602 0500 0007 7040 00
SWIFT/BIC: BSFWDE33KRL (Bank für Sozialwirtschaft)
Stichwort: Hochwasser
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GLAUBENS- &

LEBENSBERATUNG
WIR SIND GERNE FÜR DICH DA

Gott Erfahren  Glaubens- und Lebensberatung

GOTTERFAHREN

Wir hören Dir zu. Wir helfen Dir.

0800 588 588 0
0800 0311 313
0800 160 112
Gebührenfrei aus allen Netzen

Täglich

6:00-22:00
rger

80

so

Mehr als

Wir begleiten Dich mit Empathie, Wissen und
Erfahrung bei Glaubensfragen und Lebenskrisen.

ANONYM • KOSTENFREI • KONFESSIONSUNABHÄNGIG • PERSÖNLICH

BWGUNG  Anzeige
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GLAUBENS- & LEBENSBERATUNG
www.hotline.gotterfahren.info


Uhr
B erat

ORIENTIERUNG & WEGWEISUNG
FÜR DEIN PERSÖNLICHES LEBEN

33

Geschichten aus einem Jahr „Gott Erfahren“-Telefonseelsorgedienst

Menschen retten übers Telefon
Über 7.000 Anrufe sind es mittlerweile, die jeden Monat bei der „Gott Erfahren Glaubens- &
Lebensberatung“ eingehen. Oft berichten die Personen unter Tränen von Schicksalsschlägen,
schildern ihre Ängste und Sorgen und suchen in schwierigen Lebenslagen nach Rat und
Orientierung. Welche Erfahrungen die ausgebildeten Berater beim adventistischen Telefonseelsorgedienst innerhalb des letzten Jahres gemacht haben und inwiefern sie dabei regelmäßig Gottes Macht im Kampf um Menschen erleben – davon berichtet Ilja Bondar hier.
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A

Ilja Bondar  Menschen retten übers Telefon

nna* fühlt schon länger eine große Leere in sich
und sucht verzweifelt einen Partner. Laut eigener
Aussage hat sie mit Verlustängsten zu kämpfen,

die vermutlich aus ihrer Kindheit herrühren. Nachdem sie
am Telefon erzählt hat, was sie gerade bewegt, erfährt sie
von Gottes Liebe und dass nur Er uns wirklich Erfüllung
schenken kann. Um ihre Ängste verarbeiten zu können,
bekommt Anna die Kontaktdaten von einem psychologischen Berater. Außerdem wird sie eingeladen, den
Gottesdienst in einer unserer Gemeinden zu besuchen.
Am Ende des Gesprächs äußert Anna den Wunsch, dass
weiter für sie gebetet wird. Also tun wir das als Telefonberater-Team regelmäßig, in der Hoffnung, dass sie Gott
ihre Verzweiflung übergeben kann und ihre Sehnsucht
nach ihm ausrichtet.
Anna ist eine von vielen Anrufern, die sich bei der „Gott

Jesus führte viele vertrauensvolle Gespräche, wobei er
den Menschen immer einen Ausweg aus ihren Problemen aufzeigte. Nach diesem Prinzip arbeitet auch die
Glaubens- und Lebensberatung von „Gott Erfahren“.

Erfahren Glaubens- & Lebensberatung“ melden. Ihre Geschichte zeigt, wie Menschen, mit ihren Sorgen und Ängsten beladen, durch den Alltag schlittern und Antworten

effektiv praktische Hilfe leisten und gleichzeitig Gespräche

auf Lebensfragen suchen. Da ist zum Beispiel auch Paula,

über den Glauben führen kann, hätte ich selbst zuvor

deren Freund okkult belastet ist und die sehr darunter

nicht für möglich gehalten!

leidet. Oder Doris, die seit 14 Jahren alkoholkrank ist und
schon mehrere Klinikaufenthalte hinter sich hat. Sie fühlt

Natürlich stehen bei den Telefonaten die Anliegen der

sich sehr allein und sucht Gemeinschaft mit Menschen,

Anrufer im Vordergrund. Oft handelt es sich um Familien-

die gläubig sind. Oder Mia, eine junge Christin, die von

oder Beziehungsprobleme. Viele Personen kämpfen aber

der Welt und den Gemeindegliedern ihrer Kirche ent-

auch mit psychischen Belastungen und Abhängigkeiten,

täuscht ist, weil Lieblosigkeit und „Endzeitterror“ ihr

etwa nach dem Verlust von Verwandten. Die Suche

nicht guttun. Oder Betty, deren heranwachsender Sohn
Selbstmord begangen hat und die sich deshalb schwere
Vorwürfe macht. Oder Thomas, der depressiv geworden
ist nach dem Tod beider Eltern und zum ersten Mal etwas
über Gottes Vergebung und den Erlösungsplan zu hören
bekommt. Er freut sich, dass für ihn gebetet wird und
trifft noch am Telefon die Entscheidung, sein Leben mit
Jesus gehen zu wollen.

Menschen nach dem Vorbild Jesu beistehen
Die Liste von bewegenden Lebensgeschichten, die wir
jeden Tag zu hören bekommen, ließe sich noch weiter
fortführen. Was jedoch alle Anrufer vereint, ist die Sehn-

Wir möchten mit der Seelsorge-Hotline nach dem
Vorbild Jesu Menschen in
ihren Nöten beistehen und
Hoffnung weitergeben.

der Anonymität. Mit einer konfessionsunabhängigen

nach Lebenssinn und Fragen zum Glauben sind ebenfalls

Seelsorge-Hotline bieten wir genau das an und möchten

Thema. Oder auch die Bitte um Gebet bei Krankheiten

dabei nach dem Vorbild Jesu Menschen in ihren Nöten

und Herausforderungen des Lebens. Gelegentlich haben

beistehen und Hoffnung weitergeben. Das Projekt ent-

wir außerdem Gespräche mit Rettungs- oder Sicherheits-

stand vor genau einem Jahr mit dem Gedanken, die

kräften, die mit den Bildern vom Tod nicht klarkommen.

missionarische Webseite www.gotterfahren.info, auf

Das sind aber eher Ausnahmen. Die meisten Menschen

der mittlerweile ca. 250 Besucher täglich landen, um ein

möchten im Grunde genommen einen Rat oder eine Dritt-

persönliches Kontaktangebot zu erweitern. Seitdem ist

meinung zu dem, was sie gerade im Leben herausfordert.

die Nachfrage in kürzester Zeit enorm gestiegen. Und ich

Und dann gibt es da leider noch die besonders schweren

muss zugeben: Dass man über die Telefonseelsorge so

Fälle: Suizidankündigungen. Bei der Hälfte dieser Anrufer

BWGUNG  Mission  

sucht nach einem vertrauensvollen Gespräch im Schutz
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schaffen es die „Gott Erfahren“-Berater, die Person direkt
am Telefon von ihrem Vorhaben abzubringen und ihr

Viele, die bei der adventistischen Seelsorge-Hotline anrufen, beschäftigt die Suche nach dem Sinn des Lebens.
Sie wünschen sich einen Rat oder eine Drittmeinung zu
Fragen, die sie aktuell beschäftigen und herausfordern.

Lebensperspektiven zu vermitteln. Bei der anderen Hälfte
wird der Notruf abgesetzt und die Polizei eingeschaltet.
So konnten bis jetzt, soweit uns bekannt ist, alle Anrufer

erste Mal in ihrem Leben, wenn der Berater ihnen plausi-

durch schnelles, koordiniertes Handeln gerettet werden.

bel und durch eigene Erfahrung bekräftigt, wie man die

Wir hatten auch schon zwei Amokankündigungen am

„vertikale Hilfe“ zu Gott nutzen kann. Kaum jemand lehnt

Telefon. Hier wurden Polizei und Staatsschutz aktiv,

danach das Angebot des Gebetes ab, selbst wenn der

sodass diese Vorhaben vereitelt werden konnten, da Leib

Anrufer sich zuvor klar als überzeugter Agnostiker oder

und Leben unschuldiger Dritter in Gefahr waren. Beson-

Atheist geoutet hat. In der Not und in schwierigen Le-

ders schwer ist es, wenn Anrufer so stark von der Sucht

benssituationen sind Menschen besonders für das Experi-

und ihrem eigenen Unvermögen getroffen sind, dass man

ment des Glaubens offen, zu dem wir Anrufer ermutigen.

als Telefonseelsorger nur völlig hilflos zusehen kann. Diese

Mit diesem Experiment von zehn Tagen ist ein tägliches

Menschen sind so furchtbar geknechtet, dass schnell klar

Bibellesen in den Evangelien oder Psalmen verbunden und

wird: Ihnen können nur eine langfristige Vollzeitbetreuung

das persönliche Gebet. Über einen Gutscheincode kann

vor Ort oder spezielle Einrichtungen helfen, da sie schon

sich der Anrufer zudem kostenlos auf der Webseite

mindestens den zehnten erfolglosen Entzug hinter sich

www.gotterfahren.info eine Bibel oder ein Buch bestellen.

haben ...

Oft entstehen dabei zu Herzen gehende Gespräche. Die
Anrufer sind völlig offen und dankbar für die Ratschläge

Mehr als nur vertrauensvolle Gespräche

und Empfehlungen. Wenn der Berater für sie im Anschluss

Wie wir aus der Bibel wissen, ist die Begegnung mit Men-

betet, sind viele aufgelöst und voller Staunen. Noch

schen in Not und die Konfrontation mit den Abgründen

nie hat jemand für sie so gebetet! Machmal kommen

des Lebens das, was Jesus bei seinem Dienst bewegte.

Tränen, oft zeigt sich große Dankbarkeit, aber auch die

Selten blieb es jedoch bei einem „Small Talk“, ohne dass

Gewissheit, Kraft und Orientierung durch dieses Telefonat

der Sohn Gottes auch einen Ausweg aufzeigte. Deshalb

erhalten zu haben. Es ist erstaunlich, wie intensiv Gottes

möchte die Glaubens- und Lebenshilfeberatung von

Geist in diesen Gesprächen wirkt!

„Gott Erfahren“ dem Anrufer auch mehr als nur ein ver-
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trauensvolles Gespräch anbieten. Unser Beratungskonzept

Das Interessante: Nur rund die Hälfte der Anrufer sind

beinhaltet, dass wir Lösungsansätze mit dem Anrufer ge-

praktizierende oder traditionelle Christen. Atheisten,

meinsam erarbeiten, ihm klare Aufgaben und Ratschläge

Agnostiker, Konfessionslose oder auch Moslems gehören

erteilen und weiterführende Informationen, Stellen oder

zur anderen Hälfte der Anrufer. Dabei zeigt sich in der

Hilfsangebote vermitteln. Für viele ist es außerdem das

„Gott Erfahren“-Telefonseelsorge oft die Macht Gottes

wieder an und erzählen, dass sie für die Gebete und den

In der Not und in
schwierigen Lebenssituationen sind Menschen
offen für das Experiment
des Glaubens.

Dienst so dankbar sind und weiterhin keinen Alkohol
angerührt haben. Okkult belastete Anrufer, die unter
Angststörungen, Depressionen und Unruhe leiden (oft
jahrelang in Therapie), werden wieder angstfrei und erleben den Frieden Gottes in ihrem Leben. Viele von ihnen
sind völlig aufgelöst und weinen am Telefon, weil sie
sich endlich angekommen und befreit fühlen. Aber die
größte Gebetserfahrung, wie wir immer wieder erstaunt
beobachten können, ist, wenn Herzen von verbitterten,
ungläubigen, lebensmüden und gefrusteten Anrufern mit

Ilja Bondar  Menschen retten übers Telefon

werden nüchtern und bleiben trocken. Sie rufen immer

jedem Gespräch und mit jedem Gebet verändert werden.
im Kampf um das Herz der Anrufenden. So passiert es,
dass Atheisten sich melden, mit der Frage, ob man die

Beratung will gelernt sein

Seelsorge nutzen kann, ohne über Gott reden zu müssen.

Solche Gespräche zu führen, erfordert neben Finger-

Dieser Wunsch wird natürlich von uns respektiert. Wenn

spitzengefühl auch die nötige Vorbereitung. Deshalb stellt

der Berater dann aber aus seiner Erfahrung erzählt, wie

Advedia Vision umfangreiches Schulungsmaterial zur

er schwierige Lebensphasen durchgegangen ist und was

Verfügung, in dem Grundlagen, Themenbereiche, Vorge-

ihm dabei geholfen hat, ist überraschend, wie oft das

hensweisen und Konzepte der biblisch-adventistisch orien-

Gespräch doch beim Thema Glauben landet.

tierten telefonischen Seelsorge behandelt werden. Im
Gegensatz zu den großen Telefonseelsorge-Organisatio-

Die Mitarbeiter der Glaubens- und Lebensberatung

nen ist die Ausbildung zum „Glaubens- & Lebensberater“

– mittlerweile über achtzig an der Zahl – sind so ermutigt

bei uns kostenlos und wird von zu Hause aus gemacht.

und beflügelt von ihren täglichen Erfahrungen im Tele-

Als Gegenleistung erwarten wir eine langfristige und zu-

fon-Dienst, dass es dann leichter fällt, auch Anrufe von

verlässige ehrenamtliche Zusammenarbeit, die vertraglich

schweren Schicksalsschlägen, Selbstmordentschlossenen,

vereinbart wird. Auch ein praktisches Coaching gehört zur

emotional und seelisch völlig gebrochenen Menschen

Ausbildung, um auf alle Eventualitäten und schwierigen

zu bewältigen und ihnen Perspektive und Hoffnung zu

Fälle am Telefon trainiert zu sein. Interessierte für diesen

vermitteln. In einer Gebetsgruppe werden diese Personen
betserhörungen erleben konnten! Alkoholkranke Anrufer

Um Menschen in Notlagen am Telefon wirklich helfen
zu können, durchlaufen Berater, die bei „Gott Erfahren“ arbeiten, vorab eine fundierte Ausbildung.

BWGUNG  Mission  

vor Gott gebracht, wobei wir auch hier wunderbare Ge-
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Dienst erhalten einen Termin für ein ausgiebiges Erstgespräch, wo Eignung, Motivation, geistliche Ausrichtung,
Belastbarkeit sowie persönliche Umstände in einem
offenen und ehrlichen Dialog analysiert werden. Seelsorge
und Mission muss ein Herzensanliegen sein. Aufrichtiges
Interesse, Freude am Helfen wie auch Liebe und Mitgefühl
für seine Mitmenschen sind die Voraussetzung. Dann wird
der Dienst in der Telefonseelsorge als gelebte Praxis des
Evangeliums einen regelrecht beflügeln und als großer
Segen empfunden! Aktuell sind wir auf der Suche nach

Aufrichtiges Interesse, Freude
am Helfen wie auch Liebe und
Mitgefühl für seine Mitmenschen sind die Voraussetzung.

weiteren Beratern, denn die Hotline ist täglich von 6 bis
22 Uhr erreichbar und es gehen pro Monat über 7.000

und begeistert berichtete, er hätte bei der „Gott Er-

Anrufe bei uns ein. Das sind über 55.000 Minuten Ge-

fahren“-Telefonseelsorge angerufen. Das Gespräch sei so

sprächszeit – Tendenz stark steigend! Wir sind sehr froh,

intensiv, erleuchtend und wegweisend für ihn gewesen

dass dieses Projekt von den offiziellen Stellen der Frei-

– so etwas hätte er bisher nicht erlebt! Seitdem ginge es

kirche in Deutschland, Österreich und der Schweiz unter-

ihm so gut wie noch nie und er habe bewusst ein Leben

stützt wird. Besonders schön ist es zu hören, dass Gäste

mit Gott begonnen. Die Beraterin hätte sogar mit ihm am

zum Gottesdienst in eine Adventgemeinde kommen, um

Telefon gebetet! „Ihr Adventisten habt eine so hervor-

Taufunterricht oder Bibelstunden bitten und dabei von

ragende Telefonseelsorge. Deswegen bin ich persönlich

einer „Gott Erfahren“-Telefonseelsorge sprechen, wo man

hier, um euch dafür herzlich zu danken und diese tollen,

mit ihnen gebetet hat. Jetzt wollen sie endlich die Adven-

selbstaufopfernden Menschen kennenzulernen“, habe

tisten vor Ort kennenlernen! Als das Projekt erst wenige

er abschließend gesagt. Die Gemeindeglieder lächelten

Monate alt war, kam uns in diesem Zusammenhang eine

nur verlegen, weil ihnen die „Gott Erfahren Glaubens-

Begebenheit zu Ohren, über die wir schmunzeln mussten:

& Lebensberatung“ damals noch kein Begriff war und sie

Jemand erzählte von einem Besucher, der im Teil der

dachten, dass der Besucher etwas durcheinandergebracht

Lebendigen Gemeinde zum Sprecherpult marschierte

bzw. verwechselt haben musste.

Manchmal äußern Anrufer den Wunsch, dass für
sie weiter gebetet werden soll. Groß ist die Freude
dann bei den Glaubens- und Lebensberatern von
„Gott Erfahren“, wenn sie erleben, wie Gott wirkt.
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Eine einfache und effektive Methode
Viele können sich nicht vorstellen, dass die Telefonseelsorge missionarisch so effektiv und erfolgreich ist. Dabei wird

Marc Engelmann   Wenn Träume wahr werden

in der Glaubens- und Lebensberatung von „Gott Erfahren“
lediglich die Art und Weise nachgeahmt, mit der Jesus

Es gibt viele Wege, Menschen in der Not zu helfen
und sie zur Nachfolge aufzurufen – so wie Jesus es
tat. Dass dies mit der Telefonseelsorge so gut möglich ist, war für viele anfangs überraschend.

damals Menschen erreichte. Ellen White beschrieb es so:
„Allein die Vorgehensweise Christi wird den wahren Erfolg
garantieren. Der Heiland begab sich unter die Menschen
als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren Nöten ab und gewann ihr Ver-

„Gott Erfahren“-Berater gesucht

trauen. Erst dann gebot er ihnen: Folgt mir nach.“

Advedia Vision möchte das Berater-Angebot

(E. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 106)

weiter ausbauen. Wer von zu Hause aus mit sei-

Dass dies selbst über die Telefonseelsorge so einfach,

und Gott dienen möchte, darf uns gerne kontak-

effektiv und kraftvoll möglich ist, hätte wohl keiner aus

tieren. Wir suchen im ehrenamtlichen Rahmen

unserem Team zu Beginn gedacht. Genauso wenig, dass

hingebungsvolle und zuverlässige Mitarbeiter,

man in kürzester Zeit sogar bei säkularen Menschen das

die Freude haben mit Menschen zu sprechen

Interesse für den Glauben an Gott wecken kann. Unbe-

und ihnen in ihren Anliegen beizustehen. Eine

schreiblich ist außerdem der überwältigende Segen, den

Einarbeitungszeit (Home-Office) von ca. 8-12

man jedes Mal verspürt und der einen tagelang begleitet,

Wochen (Schulungsmaterial ist kostenfrei) und

wenn man für einen hilfesuchenden Menschen da sein

die Aufnahme in ein familiäres und geistliches

konnte – oder in dem Moment einfach nur ein offenes

Team ist garantiert. Sende deine Bewerbung per

Ohr für ihn hatte.

E-Mail an: advedia-vision@gmx.net

Anmerkung:

Du darfst auch diesen segensreichen Telefon-

*Alle Namen von Anrufern wurden aus Datenschutzgründen abgeändert.

dienst unterstützen, indem du die Webseite
hotline.gotterfahren.info oder die Hotline-

Ilja Bondar
Gemeinde Ludwigsburg,
selbstständiger Medienschaffender. Mit seiner Frau Tanja
leitet er das Medien-Missionswerk Advedia Vision.

Nummer (s. Anzeige S.33) der Glaubens- und
Lebensberatung an Interessierte und Hilfesuchende weitergibst. Passende Werbe-Flyer und
Visitenkarten können hier bestellt werden:
www.vision-medien.org
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nem Smartphone oder Tablet Menschen helfen
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So kam ich zur Gemeinde ...

„Ich hatte Sehnsucht nach
Befreiung von dieser Welt.“
Aniko Zeitler, Gemeinde Heidelberg
Als gebürtige Ungarin bin ich in der kommunistischen Welt

jedoch nicht. Durch neue Bekanntschaften kam ich dafür

aufgewachsen und hatte daher mit dem Glauben nicht

verstärkt mit der New Age-Bewegung in Kontakt. Karten-

viel am Hut. Eine Lehrerin – das war ein Ausnahmefall –

legen und Wahrsagen, Maya-Kalender oder der Empfang

hatte uns einmal empfohlen, die Bibel zu lesen, da die

von Botschaften übernatürlicher Wesen waren Dinge, die

Informationen darin für unser Leben hilfreich sein würden.

mich besonders faszinierten. All dies gab mir Glücksgefühle,

Ich fand den Hinweis zwar interessant, kaufte auch einige

die aber nur von kurzer Dauer waren. Dabei musste ich mich

Jahre später eine Bibel und las darin, aber so richtig Interesse

immer wieder mit neuer „Energie“ auffüllen, damit ich nicht

hatte ich daran nicht. Später, als wir nach Deutschland um-

in Depressionen fiel. Der Wunsch nach dem Tod hatte mich

siedelten, sah ich bei einer Schulkameradin eine Bibel auf

schon seit meiner Kindheit begleitet, doch trotz dunkler

dem Küchentisch liegen und spottete nur darüber, da ich

Zeiten konnte ich irgendwie Fuß fassen im Leben und hatte

als überzeugte Atheistin lediglich an die Evolutionstheorie

großartige Menschen in meiner Umgebung, die mich weiter-

glaubte. Im Hintergrund aber verspürte ich mein ganzes

getragen haben.

Leben hindurch eine starke und nicht zu stillende Sehnsucht
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nach etwas, das mich von dieser Welt „befreien“ würde. So

Nachdem ich traurig feststellen musste, dass auch Esoterik

fing ich irgendwann an, nach Möglichkeiten einer solchen

mir nicht wirklich weiterhalf, fing ich an, einen genaueren

„Befreiung“ zu suchen. Im Netzwerk-Marketing fand ich

Blick hinter die Kulissen dieser Welt zu werfen. Dabei geriet

zwar einen Berufsszweig, in dem ich ortsunabhängig mein

ich an verschiedene Verschwörungstheorien. Ich wollte wis-

eigener Chef sein konnte – Befreiung fand ich dadurch

sen, warum Menschen sich so verhielten, dass sie anderen

Bibel und mir wurde klar, dass es nur ein Wesen gab, das

Endlich konnte ich
aufatmen und eine tiefe
Ruhe erfüllte mich, denn
es war nicht mein Kampf
und nicht mein Sieg.

inmitten eines großen Kampfes all der Bosheit und Ungerechtigkeit ein Ende setzen konnte und wird – nämlich Gott.
In diesem Zusammenhang fand ich durch 5. Mose 32,35
endgültige Ruhe, wo Gott verspricht: „Mein ist die Rache
und die Vergeltung, zu der Zeit, da ihr Fuß wanken wird;
denn die Zeit ihres Verderbens ist nahe, und ihr Verhängnis
eilt herbei.“ An der Stelle endete mein Kampf, den ich all
die Jahre gegen diese Welt mit ihrer Bosheit und gegen
mein eigenes nicht gewolltes Leben gekämpft hatte. Endlich
konnte ich aufatmen und eine tiefe Ruhe erfüllte mich, denn

damit wehtaten. Was verleitete sie zur Bösartigkeit? Irgend-

es war nicht mein Kampf und Sieg. Seitdem herrscht Frieden

wann hatte ich das Gefühl, mich der Lügen und allgemeinen

in mir und mit dieser Welt. Rückblickend ist mir klar ge-

Heuchelei beugen zu müssen und damit zu leben – andern-

worden, dass alle Wege mich in der Vergangenheit zu Gott

falls würde ich früher oder später in der Psychiatrie landen.

führten, und ich bin unendlich dankbar dafür, dass er mich

Aniko Zeitler  So kam ich zur Gemeinde ...

Zwei Jahre lang studierte ich die Welt durch die Augen der

gerufen hat und ich auf ihn gehört habe. Mein Werdegang
Durch die Vermischung von Esoterik und Verschwörungs-

half mir außerdem, eine Gemeinde zu finden, in der die Aus-

theorien in meinem Kopf war ich voller Wut und Enttäu-

legung der Heiligen Schrift im Vordergrund steht. Der Herr

schung. Damals war ich noch von einer Geistwelt überzeugt,

hat darin seine Worte und Gebote geäußert – diese wollte

wie Esoteriker sie verstehen. In meiner Verzweiflung rief

ich unverfälscht und in aller Klarheit erfahren. So fand ich

ich daher eines Tages laut aus: „Wenn es tatsächlich einen

zur Adventgemeinde in Heidelberg, wo ich übrigens knapp

Bösen gibt, dann zeigt mir, wie er ist und wie er arbeitet.“

zwanzig Jahren zuvor nur drei Straßen entfernt gelebt hatte.

Tatsächlich hatte ich einen Traum, in dem ich sah, wie der

Die „Kirche“ habe ich jeden Tag gesehen, nur wusste ich

Hang zu Ruhm und Reichtum Menschen in die Hände der

nicht, dass Gott mich dorthin führen wollte.

dämonischen Geistwesen treibt. Ich erkannte auch die
Verbindung zu Medien, durch die diese Wesen über den

Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages meine Weltsicht

Einfluss auf Menschen wirken können.

vollkommen über Bord werfe und mit Leib und Seele für den
Herrn eintrete. Es erfüllt mich mit tiefem Frieden zu wissen,

Bei meinen Online-Recherchen stieß ich im Laufe der Zeit auf

dass ich in Gottes Hand gut aufgehoben bin. Ich freue mich

verschiedene Vorträge und wurde hellhörig, als die Aussage

auf jeden neuen Tag, auf Erlebnisse, auf Menschen, auf

fiel: „Die Wahrheit macht euch frei!“ „So ein Quatsch“, dach-

Erkenntnisse und auf die Rückkehr des Herrn. Die Sehnsucht

te ich, „ich kenne die Wahrheit mittlerweile – die hat mich

nach der Nichtexistenz ist verschwunden, Gott hat den Platz

aber nicht frei, sondern nur wütend gemacht.“ Als ich mir

in meinem Leben eingenommen.

die Vorträge etwas aufmerksamer anschaute, fiel mir auf,
dass etliches aus der Bibel zitiert wurde, mit dem ich allerdings nicht viel anfangen konnte. Bis der Sprecher am Ende
einer Vortragsreihe über den Einfluss von Medien erneut die

Lange plagte Aniko Zeitler die Frage, woher das Böse
kommt. Erst als sie anfing, die Welt mit den Augen der
Bibel zu betrachten, fand sie endlich inneren Frieden.

Bibel in die Hand nahm. Ich war fasziniert davon, dass bereits vor 2000 Jahren darauf hingewiesen wurde, was heute
geschieht. Jetzt wollte ich es wissen und kaufte mir eine
Bibel ... Leider verstand ich auch dieses Mal wieder NICHTS!
beziehen. Es fühlte sich an wie eine Fremdsprache, die ich
erst erlernen musste. Da ich so verwirrt und enttäuscht war,
untersuchte ich anfangs auch Gottes Wort nach Fehlern
und Lügen. Wer sagte mir, dass das, was in der Bibel stand,
wahr war? Ich brauchte Beweise, die ich schließlich über die
Archäologie fand. So konnte ich am Ende akzeptieren, dass
Gott selbst die Wahrheit ist – und die Erkenntnis, dass er
mich nicht verurteilt, sondern aus Liebe an die Hand nimmt

BWGUNG  Gemeinde  

Es fiel mir schwer, das Gelesene auf die heutige Welt zu

und mir den Weg weist, machte mich tatsächlich frei!
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Bibel und Glaube

Bedeutet Sex die Eheschließung?
„Vor Gott bin ich schon verheiratet, da ich mit meiner Freundin geschlafen habe – Isaak hat
das auch so gemacht“ – dieser Argumentation begegnet man immer wieder. Denn schließlich, so wird die Bibel zitiert, heißt es in Genesis 24,67c „…und [Isaak] nahm Rebekka, und
sie wurde seine Frau“. Aber sagt der Text wirklich aus, Sex sei gleichbedeutend mit einer
Eheschließung? Roman Wiens klärt an der Stelle auf.

Ab wann ist man (Ehe-)Mann und (Ehe-)Frau? Es gibt unter-

häufiger Ausdruck für Geschlechtsverkehr) wäre das, was

schiedliche Gründe, sich diese Frage zu stellen und damit

dann die Aussage „sie wurde seine Frau“ begründet. Von

die heutige Praxis der Eheschließung zu hinterfragen. Für

einer Hochzeit ist hier nicht die Rede ... Bedeutet also

manche ist es der Wunsch, mehr nach biblischem Vorbild

nach biblischem Verständnis der Sexualakt tatsächlich die

zu leben und nicht menschlichen Traditionen zu folgen. Für

offizielle und eigentliche Eheschließung?

andere vielleicht Bequemlichkeit, da man die vielen Vor-
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bereitungen einer Hochzeit vermeiden möchte. Bei wieder

Über die Jahrhunderte und Jahrtausende hat sich viel

anderen schwingt vielleicht der stille Wunsch mit, Aspekte

verändert – dazu gehört sicherlich auch, was eine Ehe-

des Ehelebens (wie etwa das Zusammenleben oder Sexuali-

schließung ausmacht. Aber die Annahme, zu biblischen

tät) vorzuziehen, ohne warten zu müssen. Was auch immer

Zeiten hätte es keine Hochzeit im heutigen Sinne gegeben,

die Motivation ist, die Frage an sich ist sogar ziemlich

ist nicht haltbar. Damals bestand die Eheschließung, eben-

wichtig! Eine beliebte Beispielgeschichte, um eine Antwort

so wie heute üblich, aus zwei Teilen: Der Verlobung und

darauf zu finden, ist die Begegnung von Isaak und Rebekka

der Hochzeit. Die Verlobung wurde durch das Bezahlen des

– und dort vor allem die abschließende Beschreibung in

„Brautpreises“1 eingeleitet (siehe z.B. Gen. 34,12; Ex. 22,

Genesis 24,67: „und er nahm Rebekka, und sie wurde seine

15-16; 1. Sam. 18,25). Während der Verlobungszeit wurde

Frau.“ Dieser Abschluss der Geschichte erweckt tatsächlich

die Frau rechtlich wie eine verheiratete Frau behandelt,

auf den ersten Blick den Eindruck, Sex („er nahm sie“ – ein

dennoch wurde Sexualität innerhalb dieser Zeit als unmora-

Bundesschluss vor Gott und Zeugen heraus, der rechtlich

Gott möchte uns so
führen, dass wir jemanden
an unserer Seite haben, der
uns ein passendes Gegenüber sein kann.

bindend war. Somit wurde sie wirklich „seine Frau“ (V. 67)
– mit allem, was zu einer ehelichen Beziehung gehört.
Wenn wir also aus dieser Geschichte nicht ableiten können,
dass Sex gleich Eheschließung bedeutet – was können
wir dann daraus lernen? In der sehr einzigartigen Führung
durch den Diener Eliezer zeigt Gott, wie wichtig ihm die
richtige, durch ihn geführte Wahl eines Ehepartners ist
(V. 21.27.48.50). Gott wünscht sich Ehe für uns und
möchte uns so führen, dass wir jemanden an unserer

lisch und Unzucht gewertet (Deut. 22,23-24). Am Ende der

Seite haben, der uns ein passendes Gegenüber sein kann.

Verlobungszeit fand dann die Hochzeit statt, die vor allem

Sexualität ist dann ein Geschenk, das für unser Eheleben

durch die Heimbringung der Braut ausgedrückt wurde,

bestimmt ist und das uns in unserer emotionalen, körper-

welche oft durch ein mehrtägiges Fest begleitet wurde

lichen und geistigen Nähe bereichern soll (V. 67; vgl. Gen.

(Gen. 29,22; Ri. 14,10; vgl. Mt. 22,1-10; Joh. 2,1-11).

2,24-25). Auch wenn es auf uns seltsam wirken mag, dass

Hierbei spielte der Vater, als rechtliches und geistliches

Rebekka und Isaak sich vorher nicht kannten, so drückt

Oberhaupt, eine sehr viel wichtigere Rolle als heute

Vers 67 etwas Wichtiges über Ehe aus: Das eheliche Zu-

– in unserer Gesellschaft werden diese Aufgaben durch

sammenleben von Rebekka und Isaak führte dazu, dass

Standesbeamte und Pastoren übernommen. Erst nach

„er sie liebgewann“. Während in vielen Ehen der „Alltag“

der Heimbringung der Braut wurde das Paar als Ehepaar

Einzug hält und die Liebe abnimmt, sollte sie eigentlich der

angesehen, mit allem was dann zu einer Ehe gehört

Nährboden sein, auf dem Liebe weiterwächst, gedeiht und

(Zusammenleben, Sexualität, Kinder).

reift. Genau wie Gott damals Rebekka und Isaak dieses

Roman Wiens  Bedeutet Sex die Eheschließung?

Eheschließung von Rebekka und Isaak als öffentlichen

besondere Geschenk machte, so möchte er uns auch heute
Mit diesen Gedanken im Hintergrund werfen wir noch

beschenken, damit wir das Eheleben mit all seinen Facetten

einmal einen Blick auf die Aussage in Genesis 24, aber

genießen können.

dieses Mal in ihrem Kontext. 1.) Rebekka und ihre Familie
bekommen einen stattlichen Brautpreis (V. 22.53) 2.) Ihr

Anmerkungen:

Vater und ihr Bruder geben ihren Segen zu dieser Ver-

1 Der Brautpreis darf aber nicht als Kaufpreis einer Frau verstanden werden,
sondern sollte eher als „Reichtum betrachtet werden, den die Braut in ihr neues
Heim mitbringt“ (siehe „Die Ehe – Biblische, theologische und pastorale Aspekte“, Hg. Roberto Badenas und Stefan Höschele, S. 28-29).

bindung (V. 50-51) 3.) Rebekka stimmt der Verbindung
aus freiem Willen zu (V.57-59) 4.) Es findet die übliche
Heimbringung der Braut statt (V. 61-67) 5.) Vor Zeugen
wird sie in das Zelt Sarahs geführt und übernimmt so die
Rolle, die Sarah vorher als Matriarchin des Stammes hatte
(V. 67) – erst nach all diesen Elementen einer damaligen
Eheschließung heißt es: „er nahm sie“. Somit findet selbst
in dieser Geschichte Sexualität erst innerhalb der Ehe von

Roman Wiens
studierte Theologie in Bogenhofen. Er betreut als Pastor die
Gemeinde Stuttgart-Mitte und
ist Mitglied im Redaktionsteam.
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Rebekka und Isaak seinen Platz. Diese Aspekte stellen die
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Aus den Gemeinden
Heftig diskutiert wurde an jenem Wochenende aber in

Rückblick

der Gruppe trotzdem – zum Beispiel über Fragen wie:
Evolution ist doch ein bewiesener Fakt, wie kannst du
dann trotzdem an die Schöpfung glauben? Ist Christentum
und Wissenschaft überhaupt vereinbar, wenn die meisten

Apologetik-Wochenende: Konfrontation mit dem
atheistischen Weltbild

Wissenschaftler doch Atheisten sind? Wie kann man bei

Wärst du in der Lage, wenn es darauf ankommt, deinen

über die verschiedenen Themen hinweg immer wieder

Glauben zu verteidigen und gute Argumente zu liefern,

insbesondere Argumente für den Atheismus (und gegen

warum das biblische Weltbild Sinn macht? Genau damit

den Glauben) näher beleuchtet. Dabei stellten wir mit der

haben sich die Teilnehmer des Apologetik-Wochenendes

Zeit fest, dass Moralvorstellungen, ein freier Wille, der Ur-

beschäftigt, das vom 25. bis 27. Juni in Freudenstadt statt-

sprung des Universums oder die Existenz von Information

fand. Gerade in der heutigen Zeit, in der vor allem immer

im Quellcode des Lebens (DNA) aus der biblischen Welt-

mehr junge Menschen die Gemeinde verlassen, war dieses

sicht heraus durchaus einfacher zu erklären sind und man

Wochenende nicht nur hochaktuell, sondern auch thema-

als Atheist ebenfalls einen starken Glauben braucht. An

tisch wichtig.

den drei Tagen wurden nicht nur viele Impulse zum Nach-

all dem Bösen auf der Welt an Gott glauben? So wurden

denken geliefert, sondern auch Ressourcen, um sich noch
Der Begriff „Apologetik“ leitet sich übrigens aus dem

mehr mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen; der

Griechischen von „apologia“ ab und ist in 1. Petrus 3,15-

offene Austausch und die Gemeinschaft miteinander taten

16 zu finden, wo es heißt: „Seid aber jederzeit bereit zur

ihr übriges. Wenn du also auf die hier aufgeworfenen Fra-

Verantwortung [griech. apologian] jedem gegenüber, der

gen noch keine Antworten hast, solltest du dich vielleicht

Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert,

mal mit Apologetik befassen – das nächste Wochenende

aber mit Sanftmut und Ehrerbietung!“ Letzteres war auch

kommt bestimmt.

der Anspruch von Sprecher und Pastor Selim Kesmez beim
Apologetik-Wochenende. Denn sein Ziel war es, durch die

Hans Volgger, Auszubildender bei der Adventjugend BW

Beschäftigung mit apologetischen Themen in erster Linie
den eigenen Glauben der Jugendlichen zu festigen, und

Pfadfinder erleben „SchBewa“ statt STEWA

nicht unbedingt zu motivieren, andere direkt mit schlag-

Die Pfingstferien sind da und eigentlich ist Pfadfinder-

fertigen Argumenten zu überzeugen.

Zeltlager-Zeit: STEWA. Gerne hätte man die Jubiläumsfeier
zur 30. Sternwanderung nachgeholt, bekommen wir von

„Um zu entscheiden, was gut und was böse ist,
braucht man einen moralischen Maßstab und damit
auch jemanden, der diesen festlegt“ – erklärte Selim
Kesmez beim Apologetik-Wochenende.

der Adventjugend BW die Info. Aber 600 Pfadfinder im
Großzelt sind auch dieses Jahr einfach nicht möglich.
Deshalb findet offiziell keine STEWA, sondern eine
„SchBewa“ statt. „SchBewa“ bedeutet „Schöpfung
Bewahren“ – der Untertitel lautet: „Weniger ist mehr“.
Neben täglichen Video-Andachten und Gute-NachtGeschichten als Podcast gibt es Überraschungstüten,
die wir als Pfadigruppe bestellen können. Parallel planen
wir für unsere Ortsgruppe in Böblingen eine Aktion vor
Ort – realistisch oder verrückt? Wir hoffen und beten ...
Eine Woche vor der SchBewa kommen die Überraschungstüten an. Wahnsinn, wie viel Mühe sich CPA-Arbeitskreis
und BW-Vereinigung gegeben haben: Zu jedem Schöpfungstag gibt es eine passende Tagesaufgabe und tolle
Erklärungen im Begleitheft. Wusstet ihr, dass es weltweit
ca. 10.350 Vogelarten gibt und davon ca. 300 in Deutschland heimisch sind? Oder dass wir im Schnitt etwa 113 Liter
Wasser pro Tag verbrauchen? Mit den Kindern überlegen
wir, wo hier jeder etwas sparen könnte. Passend zur
„Sternwanderung“ machen wir uns dann als Salamander-
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Pfadigruppe bei noch kaltem Wetter auf den Weg. Der

Bei der „SchBewa“ (dem Ersatz-Programm für die alljährliche STEWA) lernten kleine und große Pfadfinder auf ihren
Ausflügen, wie man die Schöpfung bewahren kann.

führt uns sogar bis zur Mitte von Baden-Württemberg und
wir entdecken dabei die Schöpfung Gottes hautnah: Es gibt
Blindschleichen und Kaulquappen zu sehen; und wir erle-

Die SchBewa-Gute-Nacht-Geschichten gibt es hier zu

ben, wie Gott uns immer wärmeres Wetter schenkt, sodass

hören: https://bw.adventjugend.de/media/podcasts

wir am 3. Tag eine Wanderung im Bach machen können.
Mein persönliches Highlight sind die Gebetserfahrungen

Eva Steinbrenner, Gemeinde Böblingen

– ob kleine Verletzungen oder Platten beim Bollerwagen,
Gott hat sich um alles wunderbar gekümmert!

Gemeinde Mühlacker will auf Gottesdienste
im Grünen nicht verzichten

In den Überraschungstüten der Adventjugend BW ent-

Weinberge, Wiesen, so weit das Auge reicht, und über den

decken wir tolle Materialien und basteln Sonnenuhren,

Köpfen der Besucher zieht ein Milan seine Kreise. Seit Be-

lassen uns blind durch den Wald führen, um das Licht

ginn der Corona-Pandemie feiert die Gemeinde Mühlacker

wertzuschätzen und sammeln mit Begeisterung acht große

ihre Gottesdienste auf einem Streuobststückle mitten in der

Säcke Müll. Am Sabbat beenden wir unsere Aktion mit

Natur und damit in einer ganz besonderen Atmosphäre.

dann endlich die anderen Pfadfinder in einer BW-weiten

In der Vergangenheit wurde das Grundstück, das einem

SchBewa-Zoom-Party. Wir bewundern ihre Fotos, wie sie

der Gemeindeglieder gehört, immer wieder einmal für

die Aktionen zuhause mit ihren Familien erlebt und manche

gemeinsame Aktivitäten genutzt. So fanden hier zum

sogar im eigenen Garten gezeltet haben. Pede und Marcel,

Beispiel Pfadfinderlager und einmal jährlich auch ein

die das Online-Programm mitgestaltet haben, fragen uns

„Gottesdienst im Grünen“ statt. Ab und zu ging man

nach „komischen Vögeln“, die wir gesehen haben, und

im Sommer nach dem Gottesdienst zum Potluck hinaus.

wir erinnern uns, wie Luke und Zero (aus dem kreativen

„Da es eher aufwändig war, im Freien mit Stromaggregat

Anspielteam!) entdeckt haben, was wirklicher Reichtum

und Keyboard zu hantieren, kamen wir in den letzten

ist. Markus Jenkner, Jugendabteilungsleiter in BW, fasst die

Jahren gar nicht erst auf die Idee, häufiger als zu unserem

Online-Andachten von Nikolai Zeh so zusammen: Wir sind

jährlichen Frühlings-Gottesdienst auf das Stückle zu

reich, denn wir haben genug! Auch wenn vieles anders als

gehen“, so Gemeindeschreiberin Claudia Fischer. „Aber

gewohnt war, bin ich Gott deshalb trotzdem so dankbar

da wir in den letzten drei Jahren durch Taufe gleich drei

für die SchBewa. Denn meinem Eindruck nach ist es für

neue Geigerinnen und einen Trompeter dazu bekamen,

unsere Kinder gerade wichtiger denn je, in der Gemeinde

konnten wir ein kleines Orchester zusammenstellen, das

wertgeschätzt zu sein.

problemlos im Freien spielen kann.“

Wer gerne in die Online-Andachten der SchBewa 2021

Dieses hatte sich tatsächlich erst in den Monaten vor

reinhören will, kann das hier tun: https://bit.ly/3kCoONV

Corona gefunden und alle vier Wochen geprobt und
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allen Eltern beim Waldgottesdienst. Am Sonntag sehen wir
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Seit Beginn der Corona-Pandemie feiert die Gemeinde
Mühlacker ihre Gottesdienste im Grünen. Die besondere Atmosphäre in der Natur gefällt den Geschwistern
so gut, dass sie nicht mehr darauf verzichten wollen.

Sturm und See-Abenteuer beim
Scout-Sommerlager im Allgäu
„Das Abenteuer beginnt“ – Dass dieses Motto vom ersten
Tag an beim Scout-Sommerlager Programm werden wür-

konnte somit direkt mit der musikalischen Begleitung des

de, damit hatte wohl keiner gerechnet! Bereits beim Auf-

Gottesdienstes beginnen. Neben mehreren Geigen und

bau der Zelte am Niedersonthofener See im bayerischen

Trompeten, einem Cello und einer Querflöte ist mittlerweile

Allgäu zog ein mächtiger Sturm über das Lager hinweg,

sogar ein Kontrabass fester Bestandteil des Orchesters, das

sodass alle gemeinsam die Zelte festhalten mussten.

seine Proben nun auf 14-tägig erhöht hat. Inzwischen hat

Erst als das Unwetter abgeklungen war, wurde uns das

es sich herumgesprochen, dass die Gottesdienste in Mühl-

Ausmaß der Zerstörung bewusst: Ein großer Baum war

acker eine besondere musikalische Qualität haben, und

durch die heftigen Windböen abgebrochen. Er war knapp

auch das Ambiente mitten in Gottes schöner Natur lockt

neben dem Zelt gelandet, das die Pfadfinder gerade auf-

immer wieder Gäste von außerhalb der Gemeinde an. Und

gebaut hatten, sodass mehrere Personen um nur wenige

auch für Familien gibt es Vorteile: Wir sind in der Gemeinde

Meter verfehlt wurden. Gott sei Dank waren jedoch alle

mit vielen Kindern gesegnet. Während es für die Eltern in

wohlauf und so konnte die zwanzigköpfige Gruppe im

den beengten Räumlichkeiten oft anstrengend ist, die Kin-

Alter zwischen 16 und 35 Jahren ihren Camping-Aben-

der ruhig zu halten, sucht sich hier jeder sein Plätzchen im

teuer-Urlaub fortsetzen.

Schatten und die Kinder haben ausreichend Platz. Manche
sitzen auf Stühlen, andere auf Picknickdecken. Die Atmo-

Was die nächsten Tage folgte, sollte aber nicht weniger

sphäre ist wunderbar entspannt und Jung und Alt können

actionreich werden: Nach einem Floßbauwettbewerb,

den Gottesdienst genießen. Auch die Kinder-Sabbatschule

bei dem zwei Gruppen gegeneinander antraten, ging es

profitiert von den Platzverhältnissen und der besonderen

auch mal auf Gummikanus auf den See hinaus. Gemütlich

Umgebung. So wurde zum Beispiel das Gleichnis von den

durch die Gegend tuckern war allerdings auf Dauer nicht

Arbeitern im Weinberg so richtig lebendig, als jedes Kind

unser Ding, deshalb gab es neben Sommerrodelbahn und

mehrmals die Staffeln im anliegenden Weinberg hoch- und

Klettersteig auch mal eine Schluchtenwanderung, die

runter laufen musste. Am Ende erhielt jede(r) eine goldene

zum Felsensprung ins tosende Gebirgswasser einlud.

Schokomünze ... auch die, die nur einmal hinauf- und

Wer glaubt, das müsse nun genug Adrenalin für die Teil-

wieder heruntergestiegen waren.

nehmer gewesen sein, den muss ich enttäuschen. Denn
ein Highlight des Sommerlagers stellte definitiv das

Die Mühlackerer lieben ihren Gottesdienst im Grünen und

„Cobra-Spiel“ dar, bei dem man mit verbundenen Augen

werden diesen auch in Zukunft beibehalten – Corona hin

ausgesetzt wurde und sich mit Karte und Kompass zu-

oder her.

rechtfinden musste. Passend zu den Programmpunkten
gab es natürlich auch geistliche Impulse – nämlich darü-

Larissa Speer, Gemeinde Mühlacker
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ber, was Christsein in der heutigen Gesellschaft bedeutet.

hat zusammen mit unserem neu angestellten Pastoralas-

auf jeden Fall viel Spaß gemacht und wir freuen schon auf

sistenten, Simone Castoro, im Großbezirk Südwest seinen

ein abenteuerreiches Wiedersehen.

pastoralen Dienst begonnen – Arthur Schneider im Bezirk
Freiburg, Gemeinde Titisee-Neustadt, und Simone Castoro

Dan Assenmacher, Gemeinde Ravensburg

im Bezirk Lörrach. Wir konnten noch zwei weitere neue
Pastoralassistenten anstellen: Fabian Schreiner und Albert

Über Versetzungen von Pastoren
und Neuanstellungen

Owusu. Fabian Schreiner hat seine Arbeit im Bezirk Pforz-

Aufgrund von Dienststellenwechseln, Verabschiedun-

und an unserer adventistischen Bekenntnisschule in Her-

gen und persönlichen Neuorientierungen brachte das

bolzheim. Sebastian Reichert, der seit letztem Jahr in einer

Jahr 2021 einige Veränderungen im Personalbereich der

Teilzeitanstellung beschäftigt war, hat seit dem Sommer in

Pastorinnen und Pastoren mit sich. So haben wir uns

Vollzeit seinen Dienst im Bezirk Bodensee-Oberschwaben

bereits von vier Kollegen in den vergangenen Monaten

fortgesetzt. Weiterhin wird in naher Zukunft Reinhold Biró

verabschiedet: Ebrard da Costa (Pastor der spanischen

(Pastor im Bezirk Waiblingen) den Bezirk Freiburg über-

Gemeinde in Karlsruhe), Daniel Pazanin (Beauftragter für

nehmen und Werner Schlude (Pastor im Bezirk Freiburg)

Ehe und Familie), Carsten Reinhold (Pastor im Bezirk Freu-

im Bezirk Bodensee-Oberschwaben tätig sein.

heim aufgenommen und Albert Owusu im Bezirk Freiburg

Rückblick  Aus den Gemeinden

Klingt alles etwas extrem? Vielleicht ... Uns Scouts hat es

denstadt) und Carlos Estevao (Pastoralassistent im Bezirk
Ludwigsburg). Zwei weitere Kollegen werden uns zudem

Auch im Verantwortungsbereich der sechs Großbezirks-

im Laufe des Jahres verlassen: Angelo Giannetta (Pastor

leiter gibt es einige Veränderungen. Folgende Personen

im Bezirk Pforzheim) und Bernd Stagneth (Pastor im Bezirk

wurden vom Landesausschuss für die Leitung der Groß-

Bodensee-Oberschwaben).

bezirke gewählt: Großbezirk Nordwest – Vitomir Kukic
(Pastor im Bezirk Pforzheim); Großbezirk Nordost – Martin

Am Anfang des Jahres hat Edwin Rosado, zusätzlich zu

Ryszewski (Pastor im Bezirk Heilbronn); Großbezirk Mitte

seinem pastoralen Dienst in der Gemeinde Heidelberg,

– Alexander Fey (Pastor im Bezirk Böblingen); Großbezirk

die spanische Gemeinde in Karlsruhe übernommen.

Süd – Johannes Waniek (Pastor im Bezirk Filder-Neckar-

Erhard Vasicek ist zusätzlich zu seinen Gemeinden

Alb); Großbezirk Südwest – Daniel Heibutzki (Pastor im

Achern und Offenburg für die Gemeinde Kehl-Neuried

Bezirk Ortenau); Großbezirk Südost – Viktor Ott (Pastor

zuständig. Ab Herbst leitet Lukas Däubler den Predigt-

im Bezirk Bodensee-Oberschwaben).

amtsbezirk Freudenstadt. Selim Kesmez betreut nun im
Bezirk Ludwigsburg die Gemeinde Kornwestheim und die

Darüber hinaus hat seit September die Abteilung Pasto-

Bezirksjugend. Arthur Schneider aus dem Bezirk Rastatt

renamt durch Monika Breiholz, die bisher als Vorstandsassistentin beim Süddeutschen Verband gearbeitet hat,
Verstärkung bekommen.

Zsolt Halmi, Abteilungsleiter für Pastorenamt
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Wasser-Action kam beim Scout-Sommerlager nicht zu kurz:
Ob Floßbauwettbewerb, Kanuausflug oder Schluchtenwanderung – die Teilnehmer hatten ihren Spaß zusammen.
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Ausblick

Oktober-November
Oktober

02. - 06.11. | Teenie-Singwoche
Ort: Gästehaus Talblick, 72172 Sulz-Bergfelden; Thema:
Einüben des Musicals „Lebenslänglich“; Leitung: Lucio

10.10. | Gruppenführung- und Gruppenmanagementschulung (Juleica-Modul 3)

Maier u.a.; Anmeldeschluss: 30.09.2021

Ort: Adventgemeinde Reutlingen; Thema: Leitung von

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

Gruppen, Führungsstile, Gruppenarbeit, Gruppenpädago-

Ort: Begegnungs- und Tagungsstätte Michelsberg, 73337

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

Bad Überkingen-Oberböhringen; Thema: Zurück in die
Zukunft: Das Buch Daniel; Anmeldeschluss: 18.10.2021

10.10. | Coaching-Treffen für Jüngerschaftskreis- und Caregroupleiter
Per Zoom; Thema: Austausch und Hilfestellung für

07.11. | Coaching-Treffen für Jüngerschaftskreis- und Caregroupleiter

Kleingruppenleiter; Leitung: Thomas Knirr; Anmelde-

19-21:00 Uhr, per Zoom; Thema: Austausch und Hilfe-

schluss: 08.10.2021

stellung für Kleingruppenleiter; Leitung: Thomas Knirr;
Anmeldeschluss: 05.11.2021

22. - 24.10. | Kinderdienste (KiDi)-Tagung
73337 Bad Überkingen-Oberböhringen; Thema: Wie

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

können wir Teens auf ihrem Weg ins Leben begleiten?;

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen;

Anmeldeschluss: 10.10.2021

Thema: Planung der STEWA 2022 und Schwerpunkte

Ort: Begegnungs- und Tagungsstätte Michelsberg,

der CPA-Arbeit; Anmeldeschluss: 01.11.2021

22. - 24.10. | Gebetskongress
Per Zoom; Thema: „Wenn Gottes Volk betet…“; Referen-

14.11. | Ausbildung für Caregroupleiter

ten: Wes Peppers, Zsolt Halmi, Thomas Knirr; Anmelde-

10-16:00 Uhr, per Zoom; Thema: Grundlagen für

schluss: 21.10.2021

die Leitung einer Kleingruppe; Leitung: Thomas Knirr;
Anmeldeschluss: 12.11.2021

22. - 24.10. | KITA-Klausurwochenende
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Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;

28.11. | Missionsleitertreffen

Thema: Gründung von adventistischen Kindertagesstätten;

10-12:00 Uhr, per Zoom; Thema: Austausch und Vernet-

Anmeldung: https://bit.ly/3ntQ4RM; Weitere Infos: caroline.

zung mit Missionsleitern aus verschiedenen Ortsgemein-

stanke@adventisten.de; Anmeldeschluss: 18.10.2021

den; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldeschluss: 26.11.2021

Ausblick  Oktober 2021 – Januar 2022

November-Januar
29.11. | Ehrenamtstag für Juleica-Inhaber
Ort: Europa-Park, 77977 Rust; Thema: Gemeinsamer
Ausflug in den Europa-Park; Anmeldeschluss: 15.11.2021

17. - 19.12. | Jugendleitertreffen
Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;
Thema: Retreat, Motivation und Networking für Jugend-

Januar

leiter aus den Gemeinden; Anmeldeschluss: 01.12.2021

27.12.2021 - 03.01.2022 | Silvesterfreizeit

21. - 24.01.2022 | Bläser Wochenende

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen;

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Schu-

Thema: Happy New YEAH!; Anmeldeschluss: 30.11.2021

lungstreffen ohne Altersbegrenzung für Anfänger und Fortgeschrittene; spezielle Übungseinheiten für Nachwuchsblä-

14. - 16.01.2022 | Gospel-WorkshopWochenende mit Ken Burton

ser; Leitung: Lucio Maier; Anmeldefrist: 07.01.2022

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; The-

28. - 30.01.2022 | Theoretische CPA-Leiterschulung

ma: „Gospel singing“ mit und ohne Klavier-Begleitung;

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Thema:

Referent: Ken Burton (England); Anmeldefrist: 15.12.2021

Generation Z – Teil 2; Referent: Ruben Grieco; Anmeldefrist: 19.01.2022

16.01.2022 | CPA-Schulung (Juleica Modul 1)
Ort: wird noch bekannt gegeben; Thema: Einsteiger-

29. - 31.01.2022 | Erweckungswochenende

schulung für Pfadfinder- und Jugendleiter; Anmeldefrist:

Ort: wird noch bekanntgegeben; Thema: Wie die Botschaft

07.01.2022

an Laodizea dich erwecken wird; Anmeldefrist: 24.01.2022

Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen; Thema:
Die 10 Verbote!?; Referent: Martin Pröbstle; Anmeldefrist:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann

10.01.2022

es zu Absagen von Veranstaltungen kommen.
Alle aktuellen Informationen sowie die vollständige

21. - 23.01.2022 | „Teachers Get Together“

Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:

BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders

Infotag für Lehramtsstudierende, Referendare und Lehrer

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

über die Arbeit an den Adventistischen Bekenntnisschulen

bzw. www.bw.adventjugend.de/events
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21. - 23.01.2022 | Bible Study Weekend for Youth

in BW; Anmeldefrist: 14.01.2022
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Was macht eigentlich... Caroline Stanke?

„Ich wollte schon immer
Pastorin werden.“
„Für mich stand schon früh fest, dass ich Leute taufen oder
das Abendmahl halten möchte – ich konnte mir gar nichts
anderes vorstellen“, erzählt Caroline Stanke, als sie gefragt
wird, warum sie sich dazu entschied, Pastorin zu werden.
„Wahrscheinlich wäre es anders gekommen, wenn meine
Heimatgemeinde in Niedersachsen mich nicht schon als
Kind gefördert und in viele Bereiche miteinbezogen hätte.“
So hielt „Caro“ zum Beispiel mit 13 ihre erste Predigt und
leitete ein Jahr später das erste Mal den Gottesdienst.
„Ich habe mich in dem Alter schon zugehörig gefühlt und
Gemeinde war einfach relevant für mich. Da wir damals

Caroline Stanke mit ihrem Mann Nathanael und Töchterchen Amelie (2). Als kleine Familie verbringen die
drei am liebsten ihre freie Zeit im Wildtierpark.

keinen Pastor hatten, übernahmen meine Eltern etliche
Aufgaben und setzten sich viel für die Gemeinde ein. Der
Glaube war also schon immer ein praktischer Teil meines

für die Personalplanung an den acht Adventistischen

Lebens. Dass ich getauft werden will (am liebsten schon

Bekenntnisschulen zuständig. Der Kontakt mit ver-

mit neun), stand für mich außer Frage.“

schiedenen Behörden, wie dem Regierungspräsidium,
und die Beantragung von staatlichen Zuschüssen fallen

Erst als ihre Großmutter an Krebs erkrankte, wurde

genauso in ihren Aufgabenbereich wie die Organisation

Carolines Welt durcheinandergewirbelt. „Meine Oma leb-

von verschiedenen Veranstaltungen. Dazu gehört neben

te mit uns im selben Haus und war wie eine zweite Mama

den Gesamtlehrerkonferenzen auch das jährliche Info-

für mich. Ich war damals zwölf und wollte um jeden Preis,

treffen für Lehramtsstudenten. „Am Anfang war ich etwas

dass Gott sie gesund macht“, erklärt sie. „Eines Abends

skeptisch“, sagt Caroline Stanke rückblickend und lacht.

aber kniete ich mich hin und plötzlich war das, was Gott

„Mein Mann hingegen war von Anfang an begeistert und

wollte, in Ordnung für mich. Am nächsten Tag ist meine

meinte, dass das total zu mir passen würde. Ich habe den

Oma dann gestorben. Ich bin dankbar, dass Gott gewartet

Ruf dann angenommen und jetzt bin ich mit meiner eher

hatte, bis ich loslassen und mich auf ihn fallen lassen

‚nicht-klassischen‘ Pastorenarbeit mehr als glücklich. In den

konnte. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gut weg-

administrativen Aufgaben, an denen die meisten Pastoren

gesteckt.“ Die Gedanken in Verbindung mit diesem Erleb-

eher weniger Freude haben, gehe ich richtig auf.“

nis verpackt Caroline wenige Monate später in ihrer ersten
Predigt und ermutigt dabei ihre Zuhörer, Gott zu vertrau-

Ihren Vollzeitjob als Mama einer zweijährigen Tochter mit

en, da er wie in der Geschichte von Hiob auch im Leid da

all den anderen Aufgaben zu vereinen, fällt Caroline nicht

ist und mit uns trauert. Auf die Frage, ob es noch weitere

immer leicht. „Meine Kirche liegt mir am Herzen, deshalb

Erfahrungen gibt, in denen Caroline Gottes Führung erlebt

gehe ich halbtags arbeiten und mein Mann unterstützt

habe, entgegnet sie: „In meinem Leben gibt es nicht die

mich dabei. Ich erwarte von mir selbst immer die höchste

riesige Bekehrungsgeschichte oder weltbewegende Erleb-

Leistung und werde deshalb schnell ungeduldig mit mir“,

nisse. Manchmal habe ich andere darum beneidet“, so die

sagt sie. In solchen Momenten hilft es ihr, sich an ein

27-Jährige. „Aber ich habe schnell gemerkt, dass Gott ge-

Zitat in ihrem Lieblingsbuch über geistliche Leiterschaft zu

nau weiß, was ich brauche. Manche Dinge hat er mir sehr

erinnern. Darin wird Martin Luther zitiert, der sinngemäß

deutlich gezeigt, z.B. dass ich in Bogenhofen Theologie

gesagt haben soll: „Heute habe ich viel zu tun. Deshalb

studieren soll. In anderen Dingen hat er gewartet, bis ich

muss ich mir umso mehr Zeit fürs Gebet nehmen.“ Und

soweit war, ehe er mich den Weg weitergeführt hat.“

Caro ergänzt an der Stelle: „Wenn ich ein geistlicher Leiter
in meiner Familie sein will, muss ich selbst geistlich sein.

Und dieser Weg führte vor knapp einem Jahr zur Abteilung

Ich kann nur das beibringen, was ich auch selbst tue und

Erziehung und Bildung der Baden-Württembergischen

lebe.“

Vereinigung. Dort ist Caroline Stanke unter anderem
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