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Seit Beginn der Covid19-Pandemie haben Angstzustände,

In dem kleinen Städtchen Marystown an der Südküste

Einsamkeit und Depressionen unter jungen Erwachsenen

der kanadischen Insel Neufundland bemerkten Adventisten

zugenommen. Mit der Initiative „Youth Alive“ (dt.: Jugend

unabhängig von Studien, dass seit Beginn der Corona-

am Leben) möchte die adventistische Weltkirchenleitung

Pandemie psychische Erkrankungen immer mehr Bewoh-

jetzt Aufklärungsarbeit leisten (www.youthaliveportal.org).

nern zu schaffen machten. „Depressionen, Angstzustände

Dadurch soll die Widerstandsfähigkeit von Jugendlichen

und Suizide haben zugenommen“, erklärt Kaitlynn Harus-

gegenüber riskanten Verhaltensweisen (z.B. Alkohol- und

himana, ein Mitglied der örtlichen Adventgemeinde. „Die

Drogenkonsum zur „Problemlösung“) gestärkt werden.

Leute litten unter der Isolation und Angst und es schien

Ein offenes Online-Portal mit Interviews und Vorträgen zur

ihnen eine sinnvolle Aufgabe zu fehlen.“

psychischen Gesundheit, aber auch ein Betreuerprogramm,
ein wöchentlicher Newsletter und andere Ressourcen wie

So beschloss die Adventgemeinde in Marystown bereits im

Bücher und Artikel sind daher ebenfalls Teil der Initiative.

ersten Lockdown, den Leuten in ihrem Umfeld mit dem zu
dienen, was ihnen zur Verfügung stand: Ein großes Stück

Laut Katia Reinert, stellvertretende Direktorin der Gesund-

Land hinter dem Kirchengebäude wurde umgegraben

heitsabteilung der adventistischen Weltkirchenleitung,

und mithilfe von Spenden entstand ein kleiner Garten mit

basieren alle Maßnahmen auf neuesten wissenschaftlichen

anfangs 25 Beeten. „Wir hofften, der Garten würde Men-

Erkenntnissen. „[...] [W]ir sind auch darauf bedacht, die

schen zusammenbringen, ihnen eine sinnvolle Arbeit geben

Rolle des Glaubens bei der Bewältigung psychischer Belas-

und letztendlich auch gesunde Nahrungsmittel liefern, was

tungen zu berücksichtigen“, betont Katia Reinert. Spirituali-

sich wiederum positiv auf die soziale, körperliche und geist-

tät sei bei psychischen Problemen hilfreich und Gott eine

liche Komponente ihrer Gesundheit auswirken würde.“

wichtige Quelle der Hoffnung. Nichtsdestotrotz könne zum
Beispiel Gebet allein Depressionen und Angstzustände nicht

Es dauerte nicht lange und der Plan ging auf: Immer mehr

unbedingt heilen – das sei bei Bluthochdruck oder Diabetes

Familien meldeten sich, die seither ein eigenes Beet völlig

nicht anders. Deshalb spiele die medizinische Behandlung

kostenfrei pflegen. Da genügend Spendengelder eingingen,

eine ebenso wichtige Rolle.

organisierten Helfer neben den notwendigen Samen und
Pflanzen auch Picknicktische und Bänke, wo man ent-

„Wir müssen die Menschen darüber aufklären“, erklärt

spannen oder lesen kann. Mittlerweile ist der Garten zum

Reinert weiter, „dass psychische Erkrankungen kein geist-

beliebten und sicheren Versammlungsort geworden, an

liches Problem sind; es ist kein Mangel an Glauben. Psychi-

dem sich Leute treffen und Kontakte pflegen. Während

sche Probleme sind für uns Menschen normal, vor allem

die Erwachsenen mit Steckrüben, Erbsen und Kohlköpfen

in einer Zeit, in der Menschen in den letzten Monaten viel

beschäftigt sind, können die Kinder auf dem Gelände spie-

verloren haben. Wir müssen lernen, psychische Probleme,

len. Manchmal finden dort sogar Gottesdienste im Freien

Ängste und Depressionen wie jede andere Krankheit zu

statt oder es wird einfach nur so zusammen gesungen.

behandeln.“ Ziel sei es, das Bewusstsein für psychische

(Quelle: Adventist Review/ml)

Erkrankungen zu stärken, deren Stigma im offiziellen kirchlichen Rahmen zu verringern und eine heilungsfördernde
Kultur zu schaffen. (Quelle: ANN/APD/ml)
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Gedanken tanken

Werft auf ihn das unnötige Gepäck!
„Eugen, ich brauche Hilfe!“ Der verzweifelte Ruf am ande-

mussten die Reisenden an diejenigen denken, die Mühsal

ren Ende der Leitung machte mich betroffen. Mit trauriger

und Beschwerde nicht gewöhnt waren und die Reise des-

Stimme erzählte mir die Person am Telefon, was sie neulich

halb beendet hatten. Schließlich erreichten sie das Ende des

erlebt hatte. Die wahrgenommene Ungerechtigkeit, der

Weges. Vor ihnen lag eine breite Kluft. Am Anfang etwas

empfundene Schmerz und die Sehnsucht nach Befreiung

zögerlich, später aber mit vollem Vertrauen in die Seile, die

aus der momentanen Situation waren nicht zu überhören.

Gott hielt, schwangen sich die Übriggebliebenen auf die

Dann folgte Stille. Was sollte ich der Person bloß antwor-

andere Seite. Nichts, was Ellen White auf Erden gesehen

ten? Es war nicht das erste Mal, dass ich mich das fragte.

hatte, konnte mit dem neuen Ort verglichen werden, den

In den letzten Monaten haben die Seelsorgegespräche stark

die Reisenden am Ende ihres Weges erreichten.

zugenommen. Nicht nur die adventistische Glaubens- und
Lebensberatung von „Gott Erfahren“, über die in der letzten

Ja, Gott fühlt mit uns und kennt unsere beschwerliche und

Ausgabe BWgung berichtet wurde, verzeichnet momentan

manchmal auch von Ungerechtigkeiten gezeichnete Lebens-

eine stetige Zunahme von hilfesuchenden Menschen aus

reise. Er kennt unsere Probleme, die uns oft wie unüber-

ganz unterschiedlichen Hintergründen. Auch in meinem

windbare Mauern auf der einen und wie tiefe Abgründe

Dienst haben Seelsorgegespräche im Gemeindekontext

auf der anderen Seite des Weges vorkommen. Trotz dieser

spürbar zugenommen. Und die Frage, die mich in dem

Schwierigkeiten können wir uns jedoch darauf verlassen,

Tumult unserer Zeit begleitete, war: „Was soll ich den

dass sein Versprechen aus Matthäus 28,20, ständig bei

Geschwistern nur antworten?“

uns zu sein und uns sicher ans Ziel zu bringen, noch
heute gilt. Vermutlich müssen wir auch im neuen Jahr

Während einer Autofahrt beschloss ich, mich selbst in ein

lernen, mit verschiedenen Herausforderungen zu leben

persönliches Seelsorgegespräch zu begeben. „Lieber Gott,

(vgl. 1. Pet. 4,12-13) und uns dabei immer mehr durch

kannst du mich hören?“, fing ich mit der etwas ungewöhn-

Gebet und Bibelstudium an Gott zu klammern. Der Weg

lichen Anrede an und erzählte anschließend im Gebet, was

wird immer schmaler, je näher wir dem Ende kommen.

mir auf dem Herzen lag und mich bedrückte. Dabei kreisten

Gleichzeitig kann aber auch unser Vertrauen wachsen,

meine Gedanken um die Erlebnisse aus dem vergangenen

wenn wir uns unserer Abhängigkeit von Gott bewusst

Jahr. Die noch immer andauernde weltweite Krise spielte

werden und mehr Zeit in unsere Beziehung mit ihm in-

dabei eine zentrale Rolle. Was erwartete mich 2022? Wel-

vestieren, während wir dem Ziel näherkommen. Nach dieser

che Situationen würden auf mich zukommen? Dann machte

Autofahrt hatte ich meine Sorgen buchstäblich abgelegt.

ich Pause. Es folgte eine Zeit der Stille. Was würde mir mein

Sie waren wie unnötiges Gepäck, das ich auf meine Lebens-

himmlischer Vater darauf antworten?

reise mitgenommen hatte, das mich aber nur hinderte und
mir Kraft raubte. Mit Zuversicht mache ich mich nun auf die

Es mag den einen oder anderen enttäuschen, aber es wurde

nächste Wegstrecke, denn ich bin überzeugt, dass wir als

kein Engel auf meinem Beifahrersitz sichtbar. Eine laute

Glaubensfamilie bald an unserem Ziel ankommen werden.

Stimme vom Himmel war ebenfalls nicht zu hören. Statt-

Bis dahin rät Petrus uns allen: „Alle eure Sorge werft auf ihn,

dessen wurden meine Gedanken auf den Traum von Ellen

denn er sorgt für euch.“ (1. Petrus 5,7 SCH)

White aus dem Jahr 1868 gelenkt. Dort sah sie gläubige
1

Menschen, die sich schwer beladen auf eine Reise machten.

Quelle: 1 Leben und Wirken von E. White, Advent-Verlag Lüneburg (2000), S.218

Der Weg führte bergauf. Auf einer Seite des Weges war
ein tiefer Abgrund, auf der anderen eine hohe Mauer. Da
der Pfad immer enger und beschwerlicher wurde, mussten
sich die Reisenden von immer mehr Besitztümern trennen.
Schließlich war der Weg so eng und gefährlich, dass die
Weiterreise nur in kleinen Schritten erfolgen konnte. Genau
in diesem Moment ließ Gott Seile von oben herunter, um
für die Sicherheit der Wanderer zu sorgen. In dieser Zeit

4

Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

Gott fühlt mit uns und
kennt unsere beschwerliche und manchmal auch
von Ungerechtigkeiten
gezeichnete Lebensreise.
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Aus der Vereinigung

Augen sehen zu können? Diese Frage beschäftigte uns.
Konnten wir überhaupt etwas tun, um Menschen

„GOTT (ER)LEBT“

zu erreichen und gerade in dieser Zeit ein wenig Hoff-

Josia-Missionsschüler starten Youtube-Projekt
aus der Quarantäne heraus

Aus dieser Not heraus entstand schließlich die Idee, eine

15. November 2020. Die Sonne scheint. Manch einer sitzt

auf Instagram zu erstellen. Ein Bibelvers und ein paar

auf der Dachterrasse, andere lesen im Andachtsraum,

Sekunden mit kostbaren Gedanken für den Alltag. Nicht

wieder andere sind gerade dabei, ein leckeres Essen

viel und nichts Großes. Trotzdem hatten wir den Eindruck,

vorzubereiten. Ein ganz normaler und entspannter Sonn-

dass etliche von den Inhalten profitierten. Schließlich

tagnachmittag auf der Josia-Missionsschule. Bis uns am

sahen sich täglich mindestens 300 Menschen diese kurzen

späten Nachmittag die Nachricht erreicht, dass wir als

Videos an. Und tatsächlich waren das nicht nur Gläubige!

gesamter Haushalt in Quarantäne müssen ... Eine vorüber-

Auch Leute, die nichts mit Kirche und Co. zu tun hatten,

gehende Isolierung bedeutet: Kein persönlicher Kontakt

stießen durch ausreichend Werbung der Missionsschüler

mit Außenstehenden. Keine Sozialprojekte, keine Haus-

auf unsere Andachtsvideos, schauten sie an und wollten

kreise, keine Gottesdienstbesuche und keine Missionsein-

mehr wissen.

nung zu spenden, während wir selbst unsere eigenen
vier Wände gar nicht verlassen durften?

Art virtuellen Adventskalender mit kurzen Andachtsvideos

sätze. Unser Missionsschuljahr steht quasi still.
Aufgrund dieser positiven Erfahrung bahnte sich schon
Normalerweise kann man die Studenten der Missions-

in den Weihnachtsferien, als unsere Quarantäne längst

schule jeden Dienstagnachmittag bei ihrem wöchent-

vorbei war, eine neue Idee an: Wir wollten Youtube-

lichen Outreach antreffen. Es werden Umfragen gemacht,

Videos drehen – und zwar von Menschen, die Gott

Buchgeschenke und Flyer verteilt und und und – all diese

erlebt haben und die überzeugt sind, dass es ihn gibt!

Aktionen leben vom persönlichen Kontakt. Wie sollte es

So wurde ein neues Format geboren: „GOTT (ER)LEBT“.

also weiterhin möglich sein, die beste Botschaft an diese

Jeden Freitagabend um 19:30 Uhr erschien ein neues

Welt weiterzugeben, ohne seinem Gegenüber in die

Video auf unserem Youtube-Kanal „Bibelkompass“.
Junge Leute erzählten, warum sie trotz christlichem

In diesem kleinen Studio der Josia-Missionsschule
sprachen Annette und Lukas (re. o.) mit Jugendlichen
über ihre Geschichten mit Gott. Die Aufnahmen davon wurden anschließend auf Youtube veröffentlicht.
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Zuhause für eine Zeit lang dem Glauben den Rücken
zugekehrt hatten. Andere Gäste berichteten, welche
Argumente für ein Leben mit Gott sie aufgrund

Josia-Missionsschule / Gemeindeaufbau

bestimmter Erlebnisse überzeugten und wie der Glaube
ihr Leben verändert hat. Die persönliche Geschichte eines
Menschen hat unglaublich viel Kraft. Gott liebt es, Lebensgeschichten zu schreiben – und diese berühren wiederum
die Herzen von Zuhörern. Geschichten spenden Trost,
Ermutigung und Hoffnung. Sie zeigen das Wirken Gottes,
seine Kraft, seinen Beistand und seine Treue. Geschichten
sind eine tolle Möglichkeit, Menschen auf die Wunder
Gottes, die er noch heute tut, hinzuweisen.
Und tatsächlich erlebten wir, wie durch die Lebensgeschichten der interviewten Personen sich zum Beispiel
mehrere junge Leute aus dem Freundeskreis von Missionsschülern für den Glauben öffneten. Einige besuchten uns
und wir konnten gemeinsam beten; manche äußerten
sogar den Wunsch, in Bibelstunden Glaubensthemen zu
vertiefen. Was für uns zunächst wie ein Stillstand unserer
Missionsschulzeit aussah, führte letztlich zum Beginn einer
wunderschönen Erfahrung. Sie hat uns gezeigt, dass es
sich lohnt, nicht so schnell aufzugeben und zu vertrauen,
dass Gott tausend Wege hat, wo wir keinen einzigen
mehr sehen.

Annette Weidenbach, Gemeinde Heidelberg, macht ein

Dieses Arbeitsheft über Kleingruppen sowie weiteres
Material zum Thema Jüngerschaft finden Interessierte
seit Kurzem auf der Webseite der Abteilung Gemeindeaufbau. Wer außerdem den Newsletter abonniert, bleibt
regelmäßig über neue Angebote auf dem Laufenden.

Freiwilliges Soziales Jahr an der Josia-Missionsschule
direkt mit dir in Kontakt zu treten und uns mit dir zu

„Jüngerschaft“Material geht online

vernetzen. Die Präsenz auf diesem Gebiet wurde für uns
deswegen ein wichtiges Anliegen. Ein erster Schritt in
diese Richtung war die Gestaltung unserer neuen Webseite: www.bw-gemeindeaufbau.de. Hier findest du
Beiträge zu aktuellen Themen und unseren Veranstaltungen sowie wertvolles Material zum Download. Außerdem

Abteilung Gemeindeaufbau nutzt
digitale Medien zur Vernetzung

gibt es dort die Möglichkeit, sich für unseren Newsletter

In den letzten zwei Jahren hat sich unser Gemeindeleben

miert zu werden.

anzumelden, um direkt per E-Mail über Neuigkeiten infor-

das heimische Wohnzimmer verlegt oder haben gar nicht

Darüber hinaus ist im vergangenen Oktober unser

stattgefunden. Der persönliche Austausch kam dabei oft

YouTube-Kanal „Jüngerschaft“ an den Start gegangen.

zu kurz. Da viele Informationen über das Gemeindeleben

Dieser soll mit Hilfe von kurzen Videos inspirieren und

und Veranstaltungen sowie durch die Bekanntmachungen

motivieren, einen aktiven, christlichen Lebensstil zu führen

oder persönliche Gespräche in der Gemeinde weiterge-

und andere Menschen für Jesus zu begeistern. Abonniere

geben werden, können nicht immer alle Gemeindeglieder

unseren Kanal, um regelmäßig die neusten Videos zu

erreicht werden. Auch wir bekamen in der Vergangenheit

erhalten. In diesem Jahr soll unsere Social Media-Präsenz

Rückmeldungen, dass Personen unsere Veranstaltungen

noch auf den Plattformen Facebook und Instagram erwei-

und weitere Angebote nicht wahrnehmen konnten, da

tert werden. Dort planen wir kurze geistliche Impulse und

diese nicht bekannt waren.

Hinweise zu unseren Veranstaltungen, wie die anstehende
Caregroup-Evangelisation „CARE 2022“, zu teilen.

Als Team der Abteilung Gemeindeaufbau wollen wir
dem entgegenwirken und haben uns Gedanken gemacht,
wie wir so viele Gemeindeglieder wie möglich erreichen

Thomas Knirr, Abteilungsleiter Gemeindeaufbau

BWGUNG  Aus der Vereinigung  

drastisch verändert. Gottesdienste wurden nicht selten in

können. Die digitalen Medien ermöglichen es uns,
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Warum Missionarsfamilie Engelmann weitere fünf Jahre in Bolivien bleibt

„Papa, wir können noch
nicht nach Hause!“

Titelstory

Seit 2018 lebt Marc Engelmann mit seiner Familie in dem bolivianischen Städtchen
San Ramón und betreut dort eine kleine Gemeinde adventistisch getaufter Mennoniten.
Um noch mehr Menschen zu erreichen, soll nun auf dem Gelände neben dem Schulgebäude
ein Gesundheitszentrum entstehen. Welche Vision die Geschwister damit verfolgen und wie
es dazu kam, dass die deutsche Pastorenfamilie noch weitere fünf Jahre in Bolivien bleiben
möchte – davon berichtet Marc Engelmann hier.

8

Sonne entfaltete gerade ihre ganze Kraft. Ich merkte,
wie ich zu schwitzen begann, auch wenn das Wasser

angenehm kühlte. Obwohl eine Familie in der Nähe die
nasse Erfrischung genoss, war ich nicht zum Baden hergekommen. Im Gegenteil: Ein mulmiges Gefühl im Bauch
machte sich breit. Am Tag zuvor hatte unser Bezirkspastor
nämlich noch ganz nebenbei erwähnt, wer oder was hier
alles im Fluss wohnte: Zitteraale, Piranhas, kleine Stechrochen und natürlich Krokodile. Am Schluss fügte er noch
schmunzelnd hinzu, dass bis jetzt aber jeder wieder aus
dem Fluss lebend herausgekommen sei ...
Bevor ich weiter über die Folgen einer tierischen Begegnung nachdenken konnte, kamen bereits die Täuflinge
langsam zu mir ins Wasser. Der Ortsprediger hatte mich

An einem Fluss, den Piranhas und Krokodile ihr Zuhause nennen, taufte Marc Engelmann zwei bolivianische
Familien. Trotz der Freude über ihre Entscheidung war
ihm schon etwas mulmig zumute, wie er später zugab.

gebeten, die Taufe von zwei bolivianischen Familien zu

Marc Engelmann  „Papa, wir können noch nicht nach Hause!“

I

ch stand mitten im Fluss. Es war Sabbatmittag und die

übernehmen. Das machte ich natürlich gern. Eine davon
kannte ich sehr gut, denn sie waren unsere früheren

taufen durfte, bin ich über jeden einzelnen Menschen

Nachbarn gewesen. Als wir in San Ramón im Pastoren-

dankbar, der die Entscheidung für Jesus trifft.

haus gewohnt hatten, freundeten wir uns mit dieser
Nachbarsfamilie an. Das Ehepaar hatte einen älteren Sohn

Keine einfache Entscheidung

und bekam zu der Zeit ihr zweites Kind. Der Ältere hatte

Da wir wussten, dass die ursprünglich bewilligten fünf

Interesse an Gitarrenunterricht und so kam er regelmäßig

Jahre als Missionare in Bolivien Ende 2022 auslaufen

zu meiner Frau Wendy in die Musikschule – damals noch

würden, hatten wir uns bereits seit geraumer Zeit als

in unserem Haus im Dorf.

Familie Gedanken gemacht, wie es weitergehen sollte.
Etliche löcherten uns, wie wir uns entscheiden würden.

Es stellte sich heraus, dass die Mutter als Kind in der

Und diese Frage begleitete uns für viele Monate! Wir

Adventgemeinde getauft worden war, aber schon länger

beteten und fragten nach dem Willen Gottes. Tatsächlich

nicht mehr die Gemeinde besuchte. Sie ging lieber zu

war unsere natürliche Tendenz, wieder nach Hause zu

den Zeugen Jehovas. Durch die Musikschule und mehr

kommen, da wir Familie und Freunde jenseits des Atlan-

Aktivität in der spanischen Adventgemeinde wurde der

tiks vermissten. Doch je länger wir darüber nachdachten,

Kontakt wieder intensiviert. In diesem Herbst traf sie

desto stärker wurde der Eindruck des großen Werks, das

dann mit ihrer Familie die Entscheidung für ein Leben mit

hier immer noch zu tun war. Ein Nachfolger war ebenfalls

Gott, und so wurde sie samt ihrem Mann und Sohn an

nicht in Sicht, der in naher Zukunft die Arbeit hier über-

diesem sonnigen Sabbat getauft. (Und – Gott sei Dank:

nehmen konnte. Als wir unsere beiden Söhne fragten,

Alle haben die Taufe im Piranha-Zuhause überlebt!) Auch

wie ihre Entscheidung aussehen würde, entgegneten sie,

wenn ich seit unserer Ankunft in Bolivien vor drei Jahren

ohne zu zögern: „Wir können doch nicht nach Hause

noch keinen Bewohner der mennonitischen Kolonien hier

gehen, wenn noch immer so viele Menschen hier nichts
von Jesus wissen!“ Ich musste schmunzeln über so viel
kindliche Ehrlichkeit. Also haben wir uns im Herbst entschieden, unsere Zeit in Bolivien um weitere fünf Jahre

Je länger wir darüber
nachdachten, desto stärker wurde der Eindruck des
großen Werks, das hier immer noch zu tun war.

Aber wir haben Frieden dabei, dass Gott uns hier weiter
gebrauchen möchte. Das zeigen uns u.a. die Begegnungen mit Menschen, mit denen Gott uns regelmäßig
zusammenführt.
Vor einigen Tagen kam zum Beispiel eine Frau zu mir,
weil sie uns für den Straßenbau Erde gebracht hatte und
das Geld abholen wollte. Bevor ich ihr das Geld brachte,

BWGUNG  Titelstory  

zu verlängern. Es ist uns wahrlich nicht leichtgefallen.

fragte sie nach christlichen Zeitschriften. Gerne gab ich ihr

9

etliche Magazine, die ich noch auf Spanisch hatte.
Wir kamen ins Gespräch über ihre Situation und plötzlich

Mit Liedern und Ansprachen wurde die deutsche Schule
in San Ramón im September offiziell eingeweiht. Sogar
der Schulbezirksleiter betonte bei der Veranstaltung,
die Eröffnung sei in Zeiten der Pandemie ein Wunder.

fing sie an, mir zu sagen, wie sehr sie sich nach Gott
sehnte. Gerade in dieser Zeit hatte sie angefangen, Gott
neu zu suchen. Da ihr Mann sehr dem Alkohol zugeneigt

der Liebe inspiriert. Besonders dankbar sind wir auch

ist, hatte sie in ihrer Familie keinen, der sie bei ihrer Suche

für die staatliche Anerkennung unserer Grundschule und

unterstützte. Sie hatte den Eindruck, dass viele in den Tag

des Kindergartens. Der Schulbezirksleiter hat bei der Ein-

hineinlebten und nicht an Gott dachten. Manche hörten

weihungsfeier, die im September stattfand, immer wieder

von Gott in der Schule, aber lebten so, als hätten sie alles

betont, es sei ein Wunder, dass in der Zeit der Pandemie,

wieder vergessen. Und dann sagte sie: „Aber das sehe ich

wo alles andere stillstand, die Schulanerkennung bewilligt

hier an eurer Schule nicht! Hier wird der Glaube wirklich

wurde. Und er hat Recht: Es ist wirklich ein Wunder,

gelebt!“ Was für ein Zeugnis! Eine Frau, die ich eigentlich

nachdem immer wieder verschiedene Dokumente gefehlt

gar nicht wirklich kannte und mit der ich nur geschäftlich

hatten und wir Neue einreichen mussten. Eine große Hilfe

zu tun hatte, legte so ein Zeugnis über unsere Schule ab!

bekamen wir vom Kultusminister des Bundeslandes Santa

„Gott sei Dank“, sagte ich mir innerlich. Es ist alles Gottes

Cruz, der ebenfalls an der Einweihung unserer Schule teil-

Werk und er schenkt den Segen zu allem. Am Schluss

nahm. Die Adventisten feierten 2021 das hundertjährige

fragte ich sie, ob vielleicht jemand mal bei ihr vorbeikom-

Jubiläum adventistischer Bildung in Bolivien. Dazu gab

men könnte, um mit ihr die Bibel zu lesen. Sie bejahte

es verschiedene Feierlichkeiten, an denen auch teilweise

erfreut und ich notierte mir ihre Nummer.

der Kultusminister zugegen war. Er war so fasziniert und
begeistert vom adventistischen Schulwerk hier, dass er

Ein Licht für die Stadt

zusagte, den Anerkennungsprozess unserer Schule be-

Die Schule ist wirklich ein Geschenk und ein Licht für die

schleunigen zu wollen. Selbst eine bevorstehende Inspek-

ganze Stadt. Sie ermöglicht den Zugang zu Bevölkerungs-

tion von der zuständigen Behörde des Kultusministeriums

gruppen, die wir sonst nie erreichen würden. Das ganze

brauchte dann plötzlich doch nicht mehr stattzufinden.

Team hier an der Schule setzt sich dafür ein, den Kindern

Wir sind dankbar für jedes Wunder, das Gott hier tut!

eine gute Schulbildung und die Liebe zu Jesus zu ver-

Ihm sei die Ehre dafür!

mitteln. Wir sind dankbar für jeden Einzelnen, der mithilft.

10

Ob im Bereich der Grundschule, des Kindergartens, der

Im Zuge dessen denke ich auch gerade an einen anderen

Musikschule oder der wachsenden Gesundheitsarbeit.

jungen Schüler in der zweiten Klasse. Er kommt aus San

Überall sind helfende Hände am Werk, die Jesus zu Taten

Julian, das etwa dreißig Minuten von San Ramón entfernt

immer wieder an, wir bräuchten unbedingt mehr Schüler,

Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Gott noch
mehr deutschsprachige
Lehrer nach Bolivien ruft.

damit die Schule finanziell selbsttragend wird. Aber für
eine höhere Schülerzahl benötigen wir mehr deutsche
Lehrer und mehr Klassenzimmer. Beides sind für uns
große Herausforderungen. Die Gemeinde betet fast jeden
Sabbat für neues, geeignetes Lehrerpersonal für unsere
Schule. Ihr ist es ein Herzensanliegen, dass Gott noch
mehr deutschsprachige Lehrer nach Bolivien ruft. Aber es
ist eben Gottes Werk – und das kann man nicht wirklich
beschleunigen. Wir legen es Gott vor und er bewegt die

liegt. Seiner Mutter ist gute Bildung so wichtig, dass sie

Herzen der Menschen. Wenn du Gottes Ruf in deinem

jeden Tag die Fahrtzeit mit dem Taxi in Kauf nimmt. Ihr

Herzen spürst, uns hier zu unterstützen, kontaktiere mich

Sohn ist das erste Mal an einer christlichen Schule und

oder die Baden-Württembergische Vereinigung! Wir freu-

hört begeistert die biblischen Geschichten am Morgen.

en uns über deine Nachricht!

Zu Hause erzählte er sie bereits weiter und die Mutter
hat mittlerweile eine Bibel gekauft, aus der sie nun jeden

Zukunftsplan Gesundheitszentrum

Morgen unterwegs im Taxi begeistert lesen. Wir freuen

Was die Knappheit der Räume angeht, hatten wir schon

uns sehr über die Früchte unserer Schularbeit! Auch wenn

viele kreative Überlegungen in der Vergangenheit. Wir

es manchmal (wie an jeder Schule) die eine oder andere

nutzen das Schulgebäude von früh morgens bis spät

Diskussion mit den Eltern gibt, ist die große Mehrheit sehr

abends für die verschiedensten Angebote. Letzte Woche

dankbar für dieses einzigartige Angebot an christlicher

wurde zum Beispiel wieder ein Kochkurs angeboten von

Bildung hier in San Ramón.

16 bis 19 Uhr mit anschließender Verköstigung. Diese

Marc Engelmann  „Papa, wir können noch nicht nach Hause!“

Die Abteilung Erziehung der lokalen Vereinigung mahnte

Kurse wurden bisher sehr gerne angenommen. Das letzte
Da wir für nächstes Jahr sehr viele Interessenten haben,

Mal hatten wir fast zwanzig Teilnehmer – viele davon

müssen wir uns aufgrund der Raumknappheit mit den

nicht aus der Gemeinde. Aber am Ende dieser ganzen

Anmeldezahlen sogar beschränken. Momentan haben

Überlegungen über fehlende Räumlichkeiten brauchen

wir im Schulgebäude drei Unterrichtsräume mit zusätz-

wir eben nun mal mehr Platz. Wenn die Freiwilligen in ein

lichen Zimmern für die Lehrer und das Direktorium. Diese
der Musikschule genutzt. Im anderen Bereich des Schulgebäudes wohnen die Freiwilligen und wir als Familie.

Schritt für Schritt geht es mit dem Bau des
neuen Gebäudes voran. Hier soll in Zukunft
das Angebot an Kochkursen und medizinischen
Behandlungen weiter ausgebaut werden.

BWGUNG  Titelstory  

Räume werden dann teilweise auch am Nachmittag von
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entsprechende Räumlichkeiten, die momentan nur sehr
begrenzt vorhanden sind. Wir haben also darüber weiter

Misstrauische Distanz ist zwar
trotzdem anfangs noch da,
aber wir konnten schon mit
vielen offen über Bibel, Erlösung und Prophetie sprechen.

nachgedacht und gebetet und sind zu dem Schluss gekommen, dass es für weiteres Wachstum des Projekts an
der Zeit für ein neues Gebäude ist. Damit würde es genügend Platz für einen Gästebereich und Behandlungszimmer für das Gesundheitszentrum geben, wie auch einen
Wohnbereich für Freiwillige und Helfer.
Momentan haben wir eine kompetente Physiotherapeutin
vor Ort, die schon vielen mit ihren Fähigkeiten helfen
konnte. Dabei ist für mich immer wieder faszinierend, wie
mit einfachen Handgriffen schnelle Linderung und Hilfe

neues Gebäude umziehen könnten, dann wären im

möglich ist! Zusätzlich bieten wir verschiedene Vorträge

Schulhaus mehr Räume für den Unterricht verfügbar.

und Kurse zu aktuellen Gesundheitsthemen an. Besonders

So entstand die Idee eines neuen Gebäudes für Frei-

gut hat sich, wie schon erwähnt, der Kochkurs etabliert.

willige und Helfer, die uns hier mit ihren Gaben und

Darüber hinaus haben wir den Traum, dass immer mal

Fähigkeiten unterstützen. Gleichzeitig wollen wir auch die

wieder Ärzte für zwei bis drei Wochen hierherkommen,

Gesundheitsarbeit weiter ausbauen. Etliche Familien und

die dann über Sprechstunden die Menschen beraten und

Einzelpersonen haben Interesse, ein paar Tage bei uns zu

behandeln können. An den Abenden könnten sie dann

verbringen, um gesundheitlich neu auftanken zu können.

über weitere Themen informieren. Gerade auf dem Land

Gerade für mehrtägige Gesundheitsprogramme bräuchten

ist die Gesundheitsversorgung sehr schlecht und die meis-

wir Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste. Erst neu-

ten sind nicht krankenversichert. Europäische Medizin hat

lich hatten wir Besuch von einen Mann aus Santa Cruz,

hier einen sehr guten Ruf und so könnten wir für Men-

der das Wochenende über hier bei uns war. Er ließ sich

schen da sein, die ansonsten nicht erreichbar sind. Auf

behandeln und genoss das leckere, gesunde Essen von

die Art ließen sich letztlich schulische und gesundheitliche

unserer exzellenten Köchin Kyra. Am Freitagabend erlebte

Bildung wunderbar miteinander verknüpfen.

er den Sabbatanfang mit uns und nahm am nächsten
Morgen am Gottesdienst teil. So können wir körperliche
und geistliche Gesundheit gut miteinander verbinden.
Auch für solche Gesundheitsangebote bräuchten wir
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Die Kochkurse, die wir in den Räumlichkeiten des Schulgebäudes anbieten, sind mittlerweile sehr beliebt. Hier
ist unsere Köchin Kyra (mi.) mit unseren beiden Freiwilligen aus Deutschland, Anni und Yannick, zu sehen.

Marc Engelmann  „Papa, wir können noch nicht nach Hause!“

Für die Planung des neuen Gebäudes haben wir dieses
Mal einen befreundeten deutschsprachigen Bauingenieur

Auf dem Schulgelände in San Ramón ist immer
etwas los. Die Kinder können sich hier nicht nur
am Gemüseanbau ausprobieren – oft wird in den
Pausen auch einfach nur gerne ausgiebig getobt.

in Bolivien kennengelernt, der für uns die Baupläne
kostenlos gezeichnet hat und uns mit seiner Expertise
unterstützt. Dafür sind wir sehr dankbar, da man hier

sind dafür offen und ich bin dann öfters beim Nachbe-

sehr wenige gute und kompetente Architekten findet.

such dabei, um diese Interessierten auch kennenzulernen.

Der Boden wurde in den letzten Wochen schon vorberei-

Die misstrauische Distanz ist dann zwar trotzdem anfangs

tet und jetzt werden die Streifenfundamente gegraben,

noch da, aber wir konnten schon mit vielen offen über

um die Bodenplatte gießen zu können. Falls jemand

Bibel, Erlösung und prophetische Themen sprechen.

interessiert ist, uns hier mit dem Bau zu unterstützen,

Viele Mennoniten haben große Angst vor dem Chip im

darf sich ebenfalls gerne an die Baden-Württembergi-

Reisepass, weil sie denken, dass sei das Malzeichen des

sche Vereinigung oder an mich wenden.

Tieres. Darüber hinaus haben sie aber sehr wenig Kenntnisse von der biblischen Prophetie. Dennoch zeigen viele

Interesse an Prophetie und der Zukunft der Welt

Interesse an dem, was die Bibel über die Zukunft voraus-

Zusätzlich zur Gesundheitsarbeit hier vor Ort überlegen

sagt – und da haben wir als Adventisten wirklich viel zu

wir schon länger, wie wir effektiver in die Kolonien hinein-

sagen. Besonders in der aktuellen Zeit!

lischen Botschaft gar nicht möglich, da die traditionellen

Letzte Woche war ich auf Besuch für etliche Tage in einer

Mennoniten sehr vorsichtig und misstrauisch sind, wenn

großen Kolonie, etwa hundert Kilometer südöstlich von

sie jemand in Bezug auf den Glauben anspricht. Außer-

uns. Dort war ich bei Heinrich. Er ist schon über sechzig

dem ist es ihnen in der Regel nicht erlaubt, mit Personen

und hat Beschwerden mit seinem Rücken, sodass er bei

aus anderen Kirchen zu sprechen – sonst bekommen sie

seiner Arbeit im Haus und im Hof nicht mehr so mobil ist.

einen disziplinarischen Besuch der Ältesten, vor dem sich

Vor knapp zwei bis drei Jahren ist er aufgrund der Einla-

alle fürchten.

dung eines Freundes zu Vorträgen gegangen und hat sich
anschließend zu Jesus bekehrt. Seitdem ist Freude und

Deswegen arbeiten wir hauptsächlich mit Gesundheits-

Frieden in seinem Leben eingekehrt. Nur zu Hause gab

literatur in den Kolonien. Dazu konnten wir adventistische

es zunehmend Probleme, da seine Frau und Kinder seine

Studenten gewinnen, die über die Arbeit der Buchevange-

Entscheidung und die damit verbundenen Veränderungen

lisation unsere Gesundheitsbücher in den mennonitischen

nicht unterstützten. Kurze Zeit später verhängte die Kolo-

Siedlungen verkaufen. Dadurch können sie ihr Schulgeld

nie den Bann über ihn und er wurde aus der Kirche aus-

verdienen und den Menschen vom großen Arzt erzählen,

geschlossen. Damit war er sozial und auch wirtschaftlich

der ihnen geistliche Heilung bringen möchte. Manche

geächtet. Im September letzten Jahres verließ ihn dann

BWGUNG  Titelstory  

wirken könnten. Oft ist der frontale Zugang mit der bib-
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Damit unsere adventistische Grundschule selbsttragend
wird, muss unsere Schülerzahl weiter wachsen. Dafür
ist allerdings auch Unterstützung von mehr deutschen
Lehrern notwendig, für die wir aktuell beten.

ebnet er selbst deine Pfade!“ (ELB) Menschen hörten
diese inspirierten Worte und wurden innerlich bewegt.
Sie trafen Entscheidungen. Viele verzichteten auf ihre
Fernsehsendungen, grenzten ihre Nutzung des Internets

auch noch seine komplette Familie, sodass er nun ganz

ein und legten ihre Handys beiseite, um sich für ihren

allein auf dem Hof lebt. Er braucht eigentlich Hilfe beim

Herrn Zeit zu nehmen. Sie wollten sich ganz auf Jesus

Kochen, Wäsche waschen, Haus putzen und beim Ver-

verlassen und immer mehr an ihn denken. Dazu mussten

sorgen der Tiere auf dem Hof. Doch leider gibt es kaum

sie Zeit schaffen. Deswegen legten sie alles beiseite, was

Menschen, die ihn unterstützen. Dabei sind seine Rücken-

sie an ihrer Zeit mit Jesus hinderte. In diesem Traum be-

beschwerden eine zunehmende Belastung für ihn. So

gann sich das Leben dieser Menschen zu verändern und

war ich etliche Tage bei ihm und habe für ihn gekocht

sie erfuhren, was es heißt, dass Gott „sie recht führt“ –

und Zeit mit ihm verbracht. Wir lasen die Bibel, ver-

hin zum Lebenswasser und bis zum gläsernen Meer.

sorgten die Hühner, brachten den Tieren Wasser und

Nur ein Traum? Vielleicht. Aber mit Sicherheit ein Traum,

besuchten andere Personen in der Kolonie. Ohne Klima-

der hier in Bolivien – und auch in deinem Leben – Wirk-

anlage war es tagsüber und nachts sehr warm. Und ohne

lichkeit werden kann.

elektrischen Strom und Licht musste man sich anderweitig
aushelfen. Aber am Ende war Heinrich so dankbar für die
Hilfe, die er bekam. Es schien für ihn wie eine Oase in der

Spendenkonto

Wüste. Er freut sich immer sehr, wenn er hört, dass wir

Freikirche der STA in BW,

für ihn beten und er selbst durch den Trost der Schrift

IBAN: DE79 6009 0100 0227 3910 12

erneut Hoffnung schöpfen kann.

BIC: VOBADESSXXX
Verwendungszweck: Hoffnung für Bolivien

Geschichten wie diese bewegen mich, wenn ich sehe,
wie Menschen nicht aufgeben und sich trotz schwieriger
Umstände entscheiden, an Gott festzuhalten. Vor Kurzem
hatte ich einen Traum, der genau das aufgriff und an den
ich mich sogar nach dem Aufwachen noch klar erinnern
konnte: Ich hörte, wie jemand aus der Bibel vorlas; es war
der Text aus Sprüche 3,5-6: „Vertraue auf den Herrn mit
deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen
Verstand! Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann
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Marc Engelmann
und seine Frau Wendy betreuen
das Missionsprojekt „Hoffnung
für Bolivien“. Hier sind sie mit
ihren beiden Söhnen Noah (l.)
und Caleb zu sehen.

Julia Wanitschek  Erziehung = Beziehung

Die Erlösungsgeschichte erscheint als Fantasy-Reihe

Mehr als nur Science-Fiction

Es war stockdunkel und der Regen trommelte auf das

Während ich so dalag und nur die ruhigen Atemzüge

Dachfenster, unter dem ich mit meinen Kindern lag.

meiner Kinder hörte, kamen immer wildere Gedanken

Die Stromsicherungen waren rausgeflogen, der Wind

in mir auf. Hatte ich mir und ihnen zu viel zugemutet? Ich

heulte schauerlich um das kleine Haus, und unbekannte

konnte überhaupt nicht einschlafen, nur immerzu ängst-

Geräusche und Tierlaute erschreckten mich. Es war eine

lich beten: „Lieber Vater im Himmel, lass die Engel über

der ersten Nächte in der bergigen Wildnis der Vogesen,

uns wachen!“, immer und immer wieder, bis ich endlich

und ich hatte ein mulmiges Gefühl in unserem neu

einschlief – und dabei den Traum meines Lebens träumte:

erworbenen, fast 300 Jahre alten Waldhaus, ganz allein

genau über uns, über der Lichtung, auf der unser Häus-

mit unseren Kindern. Wölfe und Luchse sollte es hier

chen stand, sah ich eine helle, strahlende Wolke von

geben, und von einbrechenden Banden in unserer Ge-

Engeln. Zu Tausenden schwebten sie über uns, gigantisch

gend hatten wir auch gehört … Und am Tag zuvor sagte

und überwältigend! Ich fühlte augenblicklich eine so

noch ein Handwerker zu mir: „Ihr Haustürschloss lässt

starke Liebe und Rührung (die ich jetzt, während ich das

sich in einer Minute knacken!“

aufschreibe, noch genauso spüre!), dass ich davon

BWGUNG  Mission  

Spätestens seit Harry Potter ist es keine Überraschung mehr, dass Fantasy und ScienceFiction bei Jugendlichen Begeisterung auslösen. Verständlich, denn die Sehnsucht nach
einer besseren, fantastischen Welt steckt in jedem von uns! Aber wie lässt sich das Evangelium gerade Fantasy-Lesern näherbringen? Diese Frage bewegt Autorin Eva Paul schon lange
und sie spürte eine Aufgabe, gegen die sie sich viele Jahre wehrte. Wie es dazu kam, dass
nun doch ihre Trilogie über die Geschichte der Erlösung erschienen ist, und welche außergewöhnliche Erfahrung sie beim Entstehungsprozess begleitet hat – das erzählt sie hier.
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erwachte und vor Ergriffenheit weinte. Ich fühlte mich
von vollkommenem Glück und unbeschreiblichem
Frieden umhüllt, denn ich hatte es selbst gesehen:
die Engel waren da! Sie wachten über uns und Gott
hatte mir erlaubt, einen Blick auf die Wirklichkeit jenseits unserer begrenzten Dimensionen zu werfen!
Das war vor elf Jahren und ich hatte seither nie wieder
eine Angstattacke in diesem Haus. Alles hat sich dadurch
für mich verändert, denn es war das Intensivste, was mir

Gott hatte mir erlaubt,
einen Blick auf die Wirklichkeit jenseits unserer begrenzten Dimensionen zu werfen.

je passiert ist. Seither liebe ich Engel ganz besonders.
hatte. Wenn es sowas doch nur als Bucherzählung gäbe!

Sehnsucht nach einer fantastischen Welt

Wenn man in den jungen Herzen eine Sehnsucht nach

Kurz darauf besuchte uns der beste Freund unseres

„echter, wahrer, göttlicher Fantasy“ erwecken könnte!

Sohnes. Er hieß Anton und sah sich in unserem neuen

Ach, wenn sie nur ahnten, was es wirklich gab, jenseits

Zuhause um, besonders im Buchregal: „Ich lese am

des Sichtbaren!

liebsten Harry Potter! Und verschlinge alle FantasyBücher! Habt ihr keine?“ Ich schluckte. Da war er wieder,

So wie Anton, der Freund unserer Kinder, „verschlingen“

der Fantasy-Hype, der einem überall begegnete. „Nicht

Grundschüler, Jugendliche und Erwachsene alle Arten

direkt. Aber hier, schau mal, das ist ein Buch von Engeln

von weltlicher Fantasy- und Science-Fiction-Literatur.

und überirdischen Wesen! Es erzählt die beste Story der

Sie sehnen sich nach einer besseren, fantastischen Welt

Welt!“ Ich zog die Bibel heraus, aber ich wusste, dass es

– das ist eine Ursehnsucht im Menschen. Mit vielen

für den 12-Jährigen schwer sein würde, sie zu lesen. Ich

dieser Bücher landen sie jedoch in einer gefährlichen

gab ihm schließlich „Die Chroniken von Narnia“, aber ich

Zauberwelt und im heidnischen Aberglauben. Aber, so

bezweifelte, dass er die versteckten christlichen Elemen-

fragte ich mich, was bietet man ihnen denn stattdessen?

te darin finden oder erkennen würde … und in mir stieg

Wie kann man überhaupt das Evangelium begeisterten

wieder das Bild der Engel auf, die ich im Traum gesehen

Fantasy-Lesern nahebringen? Welches Buch erzählt für
diese breite Leserschaft verständlich und spannend, dass

Als Eva Paul in einem Waldhäuschen vor Angst
nicht einschlafen konnte, fing sie an, um Schutz
zu beten. Da schenkte Gott ihr einen besonderen
Traum, der ihr zeigte, dass Engel über ihr wachten.
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es sehr wohl ein fantastisches Reich jenseits des Sichtbaren und einen echten Helden gibt, und dass sie selbst
sogar Teil dieser Story sind?!

Eva Paul  Mehr als nur Science-Fiction

„Und plötzlich wusste ich, was ich
schreiben sollte...“

Immer wieder werden Engel in Serien oder FantasyLiteratur thematisiert. Dass sie wirklich existieren
und eine Rolle im Erlösungsplan Gottes spielen,
wissen allerdings die wenigsten Menschen.

In der Zeit nach diesem Traum hörte ich immer wieder
eine Stimme in mir: „Schreibe Die Geschichte der Erlösung
(von Ellen White) als ,Fantasy-Buch‘ für junge, säkulare

chen das Manuskript von etwa 500 Seiten da. Ich hatte

Leser!“ Und konkret tauchten vor meinem inneren Auge

das Gefühl, dass es sich wie von selbst geschrieben hatte.

die Engel über der Lichtung auf, und ich wusste, dass ich

Und Gott half weiter: Martin Pröbstle, Dekan am Theo-

schreiben musste. Eine Engel-Trilogie über den Erlösungs-

logischen Seminar Bogenhofen, stimmte sofort zu, das

plan und Gottes unvergleichliche Liebe – natürlich aus der

Lektorat zu übernehmen und ermutigte mich weiterzuma-

Perspektive von Engeln!

chen. Der Maler Maximilian Jantscher bot mir an, Bilder zu
malen! Schließlich stellte mir Gott auch Hanno Herzler, den

Doch ich fühlte mich nicht kompetent und ignorierte

berühmten christlichen Sprecher, zur Seite. Es sollte auch

Gottes Stimme sehr lange. Schließlich, 2018, kam ganz

ein Hörspiel daraus werden, und Hanno sagte: „Das Skript

deutlich der Impuls: „Heute fängst du an!“ Aber wie sollte

ist sehr gut! Darf ich auch Regie führen?“ Gott fügte es so,

ich beginnen? Auch die Storyline war mir überhaupt nicht

dass alle Sprecher gläubige Christen sind! Während der

klar, aber ich gehorchte endlich dieser inneren Stimme,

Aufnahmetage erzählte Hanno allen, wie begeistert er von

klappte den Laptop auf und betete. Links die Bibel und

Ellen White ist, deren Bücher er bereits in Zusammenarbeit

rechts Bücher von Ellen White. Und plötzlich wusste ich,

mit dem Schweizer Advent-Verlag aufgenommen hat.

was ich schreiben sollte, die Gedanken kamen einfach
und flossen – und manchmal auch die Tränen, etwa wenn

Das Evangelium auf kreative Art verbreiten

ich mich hineinversetzte in die Engel, die ihre Freunde

Viele Erfahrungen trugen zum Entstehen von „Blau-

verloren hatten …

Himmel“ bei und Gott hat unzählige Türen geöffnet.
ich, dass auch sie diese andere Herangehensweise als

stelle ich das alles dar, damit heutige Leser sich angespro-

Bereicherung erleben. Ganz sicher können sie mitwirken,

chen fühlen? Es durfte nicht sofort als christliches Buch

„BlauHimmel“ zu verbreiten und damit die Frohe Bot-

zu erkennen sein, aber auch nicht so verschlungen, dass

schaft unter die Leser zu bringen, die freiwillig kein christ-

man den Bezug zu Gott überhaupt nicht herstellt; doch

liches Buch lesen würden. Denn schließlich ermutigt uns

gleichzeitig musste es biblisch-theologisch korrekt sein …

Ellen White, das Evangelium in kreativer und vielfältiger

ich musste viel nachdenken und beten, und erlebte tiefen

Weise zu den Menschen zu bringen. Ich hoffe und bete,

Frieden und Segen. Wie nahe fühlte ich mich Jesus, dem

dass das mit „BlauHimmel“ gelingen möge. Es beinhaltet

Vater und dem Heiligen Geist! Und meinem Schutzengel!

wichtige theologische und persönliche Fragen, etwa die

Wie durch ein Wunder stand innerhalb von wenigen Wo-

nach der Vereinbarkeit von Liebe und Freiheit, von Gnade

BWGUNG  Mission  

Obwohl Adventisten nicht die Hauptzielgruppe sind, hoffe
Begleitet von Gebeten und den Kampf um die Frage: Wie
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Gott stellte Eva Paul Personen mit verschiedenen Gaben zur
Seite, die sie bei der Herausgabe einer Trilogie über Engel
unterstützten. So etwa auch Künstler Maximilian Jantscher,
der passend zur Geschichte Bilder wie diese malte.

JETZT
NEU

und Gerechtigkeit. Zudem eignet es sich hervorragend als

„BlauHimmel –
Mit den Waffen
eines Gottes“

Schulmaterial für Religionsunterricht.

Hörspiel zum
gleichnamigen Ro-

Einige junge Testleser haben mir bestätigt, dass es sie sehr

man von Eva Paul

nachdenklich gemacht habe. Jemand sagte zum Beispiel:
„Man hat wirklich das Gefühl, dass diese Welt, die dort

Eine Suche nach

beschrieben wird, zum Leben erwacht; es bringt einem

den Wurzeln der Menschheit im Chaos eines kos-

den Himmel ganz nahe.“ Und eine Leserin, die keine Ad-

mischen Krieges ... Im Reich des Lichtes, in einer

ventistin ist, schrieb mir neulich: „Zu Anfang kam es mir

Welt, die lange vor unserer Zeit begann, zieht

fast ein bisschen größenwahnsinnig vor, ausgerechnet

eine dunkle Bedrohung auf, als eine mächtige und

DIESE Geschichte zu erzählen, man hat ja schon mal ein

schöne Kreatur revolutionäre Ideen äußert. Wird

bisschen was davon gehört..., aber dann hat es mich er-

auch der kleine Planet Terra in die Rebellion hin-

schüttert, bewegt, durcheinandergewirbelt und ich habe

eingezogen und zwischen die Fronten von Engeln

so geheult! Es ist eine unwahrscheinliche Geschichte. [...]

und Dämonen gelangen?

Es macht so viel Hoffnung, [...] fantastisch und mitreißend
und so, als ob man selbst dabei gewesen wäre.“ Nachdem

Preis: 15,99 Euro

das Hörspiel erschienen ist, kam kürzlich auch Band 1
der Trilogie heraus. Ein 13-Jähriger schrieb mir begeistert,

Weitere Infos und Bestellung:

nachdem er das Buch in drei Tagen gelesen hatte: „Es ist

https://martonius.org/project/eva-paul/

das coolste Buch der Welt!“ Jetzt bin ich gespannt auf
weitere Reaktionen...
Jesus erzählte auch gerne „Fantasy-Geschichten“, um
verschiedene Hörer anzusprechen. Aber anstatt bloß
Spannung und Unterhaltung anzubieten, hatten seine Geschichten einen tieferen Sinn: Sie gaben Orientierung und
Lebenshilfe und erzählten mit Hilfe von Bildern vom wahren Leben. Letztendlich gaben sie den Zuhörern immer,
wonach sie suchten. Möge das auch mit diesem Buch und
Hörspiel so sein – und darüber hinaus mit jedem Projekt,
das Gott dir und mir aufs Herz legt. Das ist mein Gebet.
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Eva Paul, Gemeinde Freiburg,
unterrichtet Musik und Französisch
an der Adventschule in Herbolzheim. Sie hat einen Masterabschluss als Konzertpianistin und
ist nebenher schriftstellerisch tätig.

Lorem ipsum  At vero eos et accusam duo et rebum

Was uns die Obstwelt über Gottes Charakter lehrt

Die Banane und der braune Fleck

Ich war gerade dabei, eine Banane zu vertilgen, als ich

sche Konsistenz der nächsten Banane, die du planst, in

plötzlich innehielt: Da war ein brauner Fleck. Bis zu jenem

Glukose zu zerlegen), die an sich das Wunder der eigenen

Zeitpunkt war die Banane makellos gewesen – wahr-

Existenz ausstrahlt (schau dir einen einzigen Samen in der

scheinlich so nah an seinen ursprünglichen Vorfahren wie

Banane an und sag mir, dass es kein Wunder ist, dass ein

es nur möglich ist, wenn man bedenkt, dass sie Jahrtau-

Bananenbaum, beladen mit hunderten Samen-tragenden

sende von Bananenbaum-Generationen entfernt davon

Bananen, aus etwas wachsen kann, das so klein ist, dass

gewachsen ist. Fest und doch zart löste sie sich süßlich

man ein metrisches System braucht, um es zu wiegen und

auf meinen Geschmacksnerven auf, als ob sie nur dafür

zu messen) – und dann, inmitten all dessen, tauchte diese

gemacht worden wäre. (War sie ja auch, damals in Eden.)

braune Stelle auf?

Die geschmackvolle Herrlichkeit der Banane (das meine

Ekelhaft, abstoßend, faulend, vergammelt – es war wie

ich so: bewundere doch einmal die symmetrische Kons-

ein bakterieller Befall bei Geschlechtskrankheiten, wie

truktion, die zusammenlaufende Form und die harmoni-

eine Wunde, als ob es ein Teil der Banane wäre, aber

BWGUNG    Schöpfung

Hast du dir beim Frühstück schon mal Gedanken darüber gemacht, dass die Banane, die
du gerade isst, in seinem Ursprung davon zeugt, dass Gott gut ist? Was aber, wenn sie eine
vergammelte Stelle aufweist? Clifford Goldstein ist dieser Frage nachgegangen und erklärt,
warum ihn das Wunder von Bananen, Haferflocken, Walnüssen und Blaubeeren über Gottes
Liebe zur Menschheit staunen lässt.
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doch nicht wirklich, ebenso wenig, wie Taubheit zum

dass mein Herz die einfachen, unverfänglichen Freuden

Ohr gehört. Die braune Stelle war ein Eindringling, eine

des Mannes fühlen kann, der zum Tisch einen Kohlkopf

Das-hat-ein-Feind-getan-Sache (Mt 13,28). Abnormal,

bringt, den er selbst angepflanzt hat, und in einem ein-

fremdartig. Es war eine Abweichung, wobei die Abwei-

zigen Moment nicht nur das Gemüse genießt, sondern

chung in offensichtlichem Gegensatz zu dem, wovon sie

auch all die schönen Tage und frischen Morgen, seitdem

abgewichen war, eiterte.

er es gepflanzt hat, die milden Abende, an denen er es
gegossen hat und die Freude, die er spürte, als er zu-

Naja, Geschlechtskrankheiten können nicht entstehen,

schaute, wie es wuchs.“

ohne dass es zuerst Sex gab. Der braune Fleck hätte
nicht entstehen können, ohne dass zuerst die Banane da

All das über einen Kohlkopf? Warum nicht? Ich kann an

gewesen wäre. Die vergammelte Stelle, die Krankheit, ist

einer Schüssel mit Haferflocken Platz nehmen, die mit

ein Nach-dem-Sündenfall-Fakt. Aber die Fakten selbst,

Walnüssen, Rosinen und Blaubeeren bestreut, danach mit

zum Beispiel eine Banane oder Sexualität, sind gut und

Weizenkeimöl begossen und anschließend mit Sojamilch

Geschenke unseres Schöpfers.

durchtränkt wurden, und dabei durch und durch transzendenten Gedanken nachgehen. All diese Dinge – Hafer-

Geschenke eines Schöpfers

flocken, Walnüsse, Weizenkeimöl, Sojamilch – sind was?

Ja, die „Schöpfung seufzt“ (Rö 8,22); und wir Kreaturen

Notwendig und nicht zufällig, sodass ihre Nichtexistenz

auch. Wer oder was würde das nach 6.000 Jahren Sünde

eine logische Unmöglichkeit zur Folge haben würde?

nicht tun? Aber die Schöpfung selbst, die Kreaturen an

Natürlich nicht! Jede Flocke, jede Nuss, jede Beere, jeder

sich – wenn man die Nach-dem-Sündenfall-Adjektive ab-

Weizenkeim und jedes Sojamolekül sind freiwillige Ge-

streift – schreien deutlich in die Welt hinaus und betiteln

schenke eines Schöpfers, dessen Macht so groß ist, dass

das, was vor dem Sündenfall existierte, als „gut“ und

sie unsere Vorstellungskraft – selbst wenn diese mit dem

„wundervoll“ und „wunderschön“ und „herrlich“. Jede

bewusstseinserweiternden Streitwagen des Glaubens

Zelle, jeder Grashalm, jedes Blatt, jedes Stück Obst, jeder

getragen wird – kaum erahnen kann und sich stattdessen

Mensch, jeder Sonnenuntergang schreit gen Himmel,

wundert und vor ihr niederkauert.

einem förmlich ins Gesicht, und bezeugt Gottes Güte
und unerreichbare Macht.

Und diese wundersamen Lebensformen wachsen aus
Dreck. Dreck! Eine einzige Haferflocke ist ein Wunder

In Die Leiden des jungen Werthers schrieb Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) über einen jungen Mann,
der über die Wunder und Schlichtheit eines einfachen
Lebens in der Natur staunte. „Ach, wie dankbar ich bin,
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Oft vergessen wir, dass vieles, was sich in unserem
Leben als selbstverständlich etabliert hat – wie etwa
eine Müslischüssel mit leckerem Obst – ein freiwilliges
und einzigartiges Geschenk unseres Schöpfers ist.

Clifford Goldstein  Die Banane und der braune Fleck
Wie eine Banane, die braune Stellen aufweist, ist auch
unsere ursprünglich perfekt geschaffene Welt von der
Sünde befallen. Und dennoch lässt sich Gottes liebevolle
Handschrift nach wie vor deutlich daran erkennen.

die werden dir‘s sagen, oder die Sträucher der Erde, die
werden dich‘s lehren, und die Fische im Meer werden
dir‘s erzählen. Wer erkennte nicht an dem allen, dass des
Herrn Hand das gemacht hat, dass in seiner Hand ist die

voller Geheimnisse, die unser sterblicher Verstand nicht

Seele von allem, was lebt, in seiner Hand auch der Geist

begreifen kann. Eine Blaubeere weist auf eine Realität

im Leib eines jeden Menschen?“

hin, die so unbeschreiblich ist, dass wir nicht einmal die
richtigen Fragen zu stellen wissen. Und außerdem würden

Sicher, Löwen fressen Gazellen, Vögel können den Virus

wir, so geschwächt von der Sünde, die Antworten sowie-

vom Typ A verbreiten, die Erde kann beben und die

so nicht verstehen. In der Regel denken wir nicht darüber

„Fische im Meer“ tragen Schadstoffe in sich. Aber sogar

nach, wie wunderbar all das ist, weil wir nichts weiter mit

diese Nach-dem-Sündenfall-Fakten verkünden trotz ihres

diesen Wundern tun, als sie zu verdauen.

Gefallenseins, dass „des Herrn Hand das gemacht hat“.

Ja, Hungersnöte, Erdbeben, Krankheiten existieren, aber

In der Banane sehe ich die offensichtliche Herrlichkeit

nur entgegen der Güte, die durch all diese Dinge wie mit

und Güte der Schöpfung, wenn auch beschädigt (s. der

einem Schwamm abgewischt wird. Für Augustinus von

braune Fleck). Der große Kampf findet statt, auch wenn

Hippo (354-430) war das Böse ein Abfallen, ein Verlust

die Auflösung noch nicht da ist. Trotzdem erzählen die

vom Guten. „Denn das Böse“, so schrieb er, „hat keine

Güte und Schönheit und Liebe zur Menschheit, die in je-

positive Natur; aber der Verlust des Guten hat den Namen

des Stück Obst geschrieben wurden, etwas vom Schöpfer.

„böse“ bekommen.“ Vielleicht war auf eine abstrakte Art

„Ohne Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme“

und Weise der braune Fleck auf der Banane – hässlich,

(Psalm 19,4). In der Banane finden wir Andeutungen einer

verdorben, sogar gewalttätig – so spürbar wie die Bana-

Liebe, die diesen Schöpfer ans Kreuz geführt hat. Und im

ne, die er verdorben hat. Satan ist heute genauso real wie

braunen Fleck Andeutungen, warum er diesen Weg ging.

damals, als er das erste Mal Luzifer wurde, der „Sohn der
Morgenröte“ (Jesaja 14,12 ELB), „ein glänzender, schir-

Dieser Artikel erschien zuerst in Adventist Review

mender Cherub“ (Hesekiel 28,14). Selbst wenn seine Bos-

am 06.12.2019 und wurde übersetzt von Magdalena

heit nur als eine Verdrehung des Originals existiert, ohne

Lachmann.

Fleck ohne die Banane. Und die Banane war – genau wie
die ursprüngliche Schöpfung (Luzifer miteingeschlossen)
– gut.

Alles Geschaffene erzählt von Gottes Liebe
zur Menschheit
In Hiob 12,7-10 heißt es: „Frage doch das Vieh, das

Clifford Goldstein
Pastor, M.A., ist US-amerikanischer Autor und Redakteur der
weltweiten Sabbatschullektion
für Erwachsene.

BWGUNG    Schöpfung

das er genauso wenig existieren könnte wie der braune

wird dich‘s lehren, und die Vögel unter dem Himmel,
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Lokomotive mit pflugähnlichem
Kuhfänger – dampfende Erinnerung
an die amerikanischen Wurzeln
der Adventbewegung.
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„Wir haben keine Anhänger,
wir sind lauter Lokomotiven.“
Jung, entschlossen und einsatzfreudig: Viele Gemeindepioniere leisteten hierzulande
eine wichtige Aufbauarbeit. Doch dazu galt es, den Anfang mit scheinbar nichts zu wagen.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns dabei mehr als nur das Wirken Gottes zugunsten
der ersten Gemeinden und Gläubigen in Baden-Württemberg. Wir lernen Vorbilder kennen,
deren Mut und Tatkraft beispielhaft sind. Fritz-Gerhard Link hat sich auf Spurensuche
begeben und erstaunliche Berichte aus der erweiterten Auflage von „Aus Gottes Hand“
zusammengestellt.

Abends, mitten auf der Alb. Der Saal ist gefüllt. Doch

Fritz-Gerhard Link  „Wir haben keine Anhänger, wir sind lauter Lokomotiven.“

Geschichten über Vorbilder aus der baden-württembergischen Adventgeschichte

der Zug, mit dem der Prediger nach Winterlingen anfährt,
kommt ohne ihn an. Ein kurzes Gebet, und Agnes Köhle
steht auf. Die junge Frau tritt kurzentschlossen vor das
Publikum und übernimmt das Referat (vermutlich über ein
prophetisches Thema, wie damals oft üblich) – und das in
der noch männerdominierten Weimarer Republik mitten
in den 1920er Jahren! Agnes Anna Berta Köhle (19042002) wurde in Wickede an der Ruhr geboren. Der Vater
war Direktor einer Lampenfabrik, ihre Mutter Tochter
eines Landwirts. Mit 16 Jahren wurde Agnes – nach ihrer
Konfirmation – mit ihrer Mutter in der eiskalten Murg
im Schwarzwald getauft. Danach besuchte sie mit 17
als jüngste Schülerin das adventistische Missionsseminar.
Es war damals noch in Kirchheim/Teck, dann in Bad
Aibling und schließlich auf der Darmstädter Marienhöhe.
Nach ihrem Abschluss wurde sie am 1. Juni 1925 sofort
bei der Vereinigung angestellt und mit einer eigenen,

Ihr Blick zeugt von Entschlossenheit und Mut. Mit beidem
muss die 21-jährige Agnes Köhler ausgestattet gewesen
sein, denn sie leistete gleich nach der Missionsschule Marienhöhe wichtige Gemeinde-Aufbauarbeiten in Ebingen.

gerade entstandenen Gemeinde in Albstadt-Ebingen
betraut. Ihr Leitspruch: „Fürchte dich nicht, sondern rede
und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand
großes Volk in dieser Stadt.“ (Apg 18,9.10)

Fürchte dich nicht, sondern
rede und schweige nicht,
denn ich bin mit dir und
niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden.

Die Missionarin berichtete wegen der noch geringen
Bekanntheit der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten über Schwierigkeiten mit den Behörden: „Die
Polizei nahm uns mit auf die Wache, die anderen waren
schon da. Ich sagte: ‚Herr Kommissar, Sie dürfen uns die
Schriften nicht wegnehmen, das Geld schon gar nicht.
Wir brauchen es für die Sache Gottes – und Ihr Vorgesetz-

BWGUNG  Adventgeschichte

soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein

ter hat ja selber eine gekauft.‘ Wir kamen gut davon und
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gingen sehr froh nach Hause.“ Sie erzählte weiter, dass
die leitenden Brüder und Schwestern auf die behördlichen
Fragen zur Herkunft der „neuen Sekte“ über deren Größe

So ähnlich könnte das Transparent ausgesehen haben,
das Anna-Marie Maier von Gott im Traum gezeigt
wurde. Die Blasmusik, vor allem in den 1960er
und 70er Jahren, unterstützte im Frühjahr
und Herbst den Missionsschriften-Verkauf.

und Anhängerschaft wie folgt frei antworteten: „Wir
stehen für die Wahrheit der Bibel, wir haben keine
Anhänger, wird sind lauter Lokomotiven.“

Gott gibt Hinweise in einem Traum
Einige Zeit zuvor, im Jahre 1919, hatte Prediger Fritz Dürr
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Wie geistgewirkt Agnes arbeitete, zeigt eine weitere

jenseits des Neckars im fünfzig Kilometer entfernten

ihrer vielen Glaubenserfahrungen: Die durch die Haus-

Busenweiler begonnen, eine Evangelisation vorzubereiten.

zu-Haus-Mission stadtbekannte Agnes Köhle wohnte zur

Unter den Besuchern an der Oberen Dornhaner Steige

Untermiete bei Familie Karl Eppler. Deren erwachsene

waren Jakob und Johannes Reis mit deren Ehefrauen so-

Tochter Sophie wurde von einer anderen örtlichen

wie das Ehepaar Christian und Anna-Maria Maier. Auf der

Glaubensgemeinschaft angehalten, nicht mit der Unter-

Suche nach Antworten lernten sie dort die Drei-Engels-

mieterin zu sprechen. Selbst an solche kleinen Dinge

botschaft aus Offenbarung 13 kennen. Gerade die Aus-

hielt sich die junge Missionarin. So bat Agnes Köhle die

legung des letzten Buches der Bibel durch ihre Kirche war

Tochter, sie zum Aussichtsturm auf dem Schlossberg zu

für sie nicht zufriedenstellend gewesen. Anna Maier konn-

führen. Diesem Wunsch konnte sich Sophie schlecht

te dem Pfarrer bei der Interpretation von Offenbarung 6,6

verweigern. Auf dem Weg befand sich eine Bank, auf

einfach nicht zustimmen. Als sie ihm Fragen zu anderen

der die beiden ausruhten. Agnes Köhle stellte hier nun

Bibelstellen der Offenbarung stellte, fertigte dieser das

Fragen zum biblischen Ruhetag, zur Wiederkunft Christi

Gemeindeglied mit den Worten ab: „Was man in der Bibel

und zur Taufe. Diese konnte die Tochter nicht beantwor-

nicht versteht, soll man ruhen lassen.“ Vor dem Besuch

ten, sodass Agnes Köhle darauf einging. „Wer an den

der Evangelisation hatte Anna-Marie Maier interessanter-

Sohn glaubt, der hat ewiges Leben; wer aber dem Sohn

weise einen Traum. Die Gemeindechronik1 berichtet, dass

nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen.“ – Diese

sie über den Weg ein weißes Banner (wie es heute oft auf

Worte aus Johannes 3,36 trugen dazu bei, dass sich die

Demonstrationen benutzt wird, um Aufmerksamkeit zu

Tochter in dieser ersten Bibelstunde für Jesus entschied.

erreichen) gespannt sah. Sie glaubte, es sollte ein Zeichen

Nach weiterem Unterricht folgte wenige Monate später

für die baldige Beendigung des Krieges sein. Sie wollte

die Taufe. Sophie verzichtete aus Überzeugung auf den

nun die Vorträge von Prediger Dürr eigentlich gar nicht

Lohn am Sabbat, hatte dadurch aber keine finanziellen

besuchen, weil sie meinte, es spreche hier ein falscher

Verluste. Sie wirkte bald als Schatzmeisterin und auch

Prophet. Ihre Schwägerin drängte sie jedoch mitzugehen.

als Buchevangelistin.

Während der Versammlung sah sie nun das Banner aus

beim Bürgermeister für die kostenlose Bereitstellung der

Während im Jahr 1972
die 20. Olympischen Spiele
in München stattfanden,
erlebte die Stadt eine
Jugendevangelisation.

Turnhalle einsetzte. Die Jugendlichen traten in Blumberg,
Tuttlingen und Donaueschingen in der Adventgemeinde
sowie in der Eichendorffschule auf. In letzterer organisierten sie ab 1. November eine sechstägige Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Jugend für Jugend“ zu folgenden
Themen: „Christentum – Pleite Gottes?“, „Deine Zeche
zahlt der Wirt“, „Der einzige Ausweg“, „Der Schritt über
die Linie“, „Wie viel Zeit bleibt uns?“ und „Bist du noch zu
retten?“ Dabei besuchten jeweils rund sechzig Jugendliche
und einige Erwachsene die Veranstaltungen. Die Aktion
erregte so viel Aufmerksamkeit, dass sogar die örtliche

ihrem Traum, den sie bisher anders verstanden hatte.

Presse über das „Way-out Team“ berichtete.

So war sie jetzt davon überzeugt, dass Gott ihr damit
einen klaren Hinweis gegeben hatte.

Donaueschinger Lutz Binus führt Taufen
in Indien durch

„Way-out Team“ begeistert Jugendliche für Jesus

Einer der Jugendlichen, Lutz Binus (*1954,) folgte den

Fünfzig Jahre später waren es erneut junge Gläubige,

Fußspuren seines Vaters und wählte ebenfalls den Beruf

die in ihrer Stadt Engagement zeigten. Im siebzig Kilo-

des Pastors. Nach dem Abschluss des Seminars Marienhö-

meter entfernten Donaueschingen wollten sie der Flucht

he arbeitete er zunächst als Prediger in Deutschland und

der Jugendlichen aus den Kirchen nicht tatenlos zusehen.

dann in der Oregon-Vereinigung der USA. Von dort ging

Während im Jahr 1972 die 20. Olympischen Spiele in

er 2003 mit einem Missionsteam nach Zentralindien. Ziel

München stattfanden, erlebte die Stadt eine Jugend-

war Tandur, eine Stadt mit 50.000 Einwohnern in einer

evangelisation. Eine Gruppe adventistischer Jugendlicher

ländlichen Gegend.2 Bibelarbeiter lebten dabei vier Wo-

– sie nannten sich „Way-out Team“ – arbeitete für die

chen mit den hinduistischen Dorfbewohnern zusammen.

Fritz-Gerhard Link  „Wir haben keine Anhänger, wir sind lauter Lokomotiven.“

Stadtpfarrers in Hegau führte sogar dazu, dass sich dieser

lokale Mission auch über die Stadtgrenzen hinaus zuJugendlichen für Jesus galt, bezogen sie andere Glaubensgemeinschaften mit ein. Der Besuch des katholischen

Mit Liedern, Kurzansprachen, Zeugnissen und Diskussionen versuchte in den 70ern die Jugend der Donaueschinger Adventgemeinde in der Aula eines Gymnasiums junge Menschen für den Glauben zu begeistern.

BWGUNG  Adventgeschichte  

sammen. Weil ihr Interesse allein der Begeisterung von
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Durch Gottes Vorsehung kamen die Prediger in Kontakt
mit Frau Samson, einer einflussreichen Christin in Tandur.
Diese wiederum machte sie mit anderen christlichen Ge-

Vier Wochen lang lebten der aus Donaueschingen stammende Pastor Lutz Binus und
sein Team unter den hinduistischen Dorfbewohnern Indiens. Am Ende der Evangelisation
wurden mehr als 1.200 Menschen getauft.

meinschaften wie den Methodisten bekannt. Auf deren
Schulgelände fand dann eine zweiwöchige Evangelisation

Kleidern, und ihren sonnenverbrannten Gesichtern

mit 800 bis 1.200 Besuchern statt. Dabei wurden bewe-

waren es, die ihre Herzen und ihr Leben für Gott öffne-

gende Lieder gesungen und es gab Gesundheitsbeiträge

ten. Geschichten wie diese bezeugen, welch unglaubliche

sowie evangelistische Vorträge von Pastor Binus. „Der

Kraft das Evangelium damals wie heute hat. Sie erinnern

Jesusfilm in ihrer eigenen Telugu-Sprache begeisterte Jung

uns aufs Neue, dass für die Entstehung und das Wachs-

und Alt“, wie Binus feststellte. „Jeden Abend wartete ich

tum von Gemeinden Gründergeist und Mut Vorausset-

schon auf die Dorfbewohner, wie sie auf den überfüllten

zung sind – und dass das erstaunliche Wirken Gottes den
entscheidenden Rest dazu beiträgt.
Quellen:

Geschichten wie diese
bezeugen, welch unglaubliche Kraft das Evangelium
damals wie heute hat.
Traktoranhängern ankamen mit Singen und voller Erwartungen“, wie Carl Schwartz von der Technik feststellte.
„Es war schön, die Freude in ihren Augen zu sehen, wenn
sie uns sahen.“ Mit ihnen kam auch der Geruch von
Küchenfeuern und Misthaufen. Gerade diese einfachen
Menschen mit ihren abgetragenen, jedoch sauberen
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1 Adventgemeinde Busenweiler (1982): Gemeinde Busenweiler der Gemeinschaft der STA 1922-1982. Aus unserer Chronik. 2 Lutz Binus, Missionsbrief
2003, Nr. 18, S. 8

Wer mehr über das Buchprojekt
„Aus Gottes Hand“ erfahren
möchte, erhält in diesem
Video weitere Informationen:

Fritz-Gerhard Link, Gemeinde
Karlsruhe, arbeitete als Verwaltungswirt bei der Akademie für
Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg und forscht
als Pensionär über die Adventund Kirchengeschichte.

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

✓ Ein ideales Taufgeschenk oder
Präsent an Freunde und Interessierte

Aus Gottes Hand  Adventgeschichte in Baden-Württemberg

Unsere Adventgeschichte in Baden-Württemberg

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

✓ Für Gemeindeglieder zum besseren
Kennenlernen der Entwicklung der
Adventgemeinden in BW

2. wesentlich erweiterte Ausgabe
• E-Book: 10,00 EUR
• Buch: 12,50 EUR
zuzüglich Versandkosten
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Schüler in Isny lernen hautnah, wie Firmengründung funktioniert

Vegane Butter macht Schule
In der Mensa der Josia-Schule Isny wird seit einiger Zeit nicht nur das Mittagessen für die
Schüler zubereitet. Nachmittags stellt dort Chefkoch Miguel Porto in seiner kleinen Manufaktur
vegane Butter und andere Bio-Produkte auf Basis von Hafermilch her. Wie es zu dieser StartupIdee kam und inwiefern Schüler dadurch auf den Geschmack von eigenen Geschäftsideen
kommen sollen, erzählt Miguel Porto hier.
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Eigentlich war es für meine Frau und mich nie eine Option,

Startup-Event von „Hyve“ im finalen Pitch den ersten Preis.

in Deutschland zu leben. Ich komme ursprünglich aus Por-

Daraufhin wollte ein Jury-Mitglied aus Kanada investieren,

tugal und habe bisher als Koch in Restaurants, Hotels und

um eine Produktion in meinem Heimatland Portugal aufzu-

auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Doch mein Leben hat

bauen. Doch Corona durchkreuzte diese Pläne. Im zweiten

sich in den vergangenen Jahren sehr verändert – geistlich

Anlauf ergab sich dann die Chance, mit einem bekannten

und beruflich. Vor etwa vier Jahren erkannte ich Gottes

Marktführer für vegetarische und vegane Produkte in

Weg für mich und meine Familie, der einen gesunden

Deutschland zu produzieren. Alles sah so perfekt aus.

pflanzenbasierten Lebensstil beinhaltet. Ich lernte auf Gott

Auf diesen Moment hatte ich lange gewartet. Der Vertrag

zu achten, ihm zuzuhören, Zeit mit ihm im Gebet zu ver-

musste nur noch unterschrieben werden ... Und doch ver-

bringen, seinen Willen zu verstehen. Und ich fragte mich:

spürte ich keinen inneren Frieden mit der Entscheidung!

Wo wollte Gott mich hinführen? Schließlich hatte ich eine

Kurzum, unter Gebet lehnte ich die scheinbar ideale

Geschäftsidee im Kopf, der ich weiter nachgehen wollte.

Gelegenheit ab.

2018 hatte ich mein erstes pflanzenbasiertes Produkt

Eine Vision für die Schulmensa in Isny

auf den Markt gebracht – einen veganen Camembert-

Auf dem „Hyve“-Event für adventistische Startup-Unter-

Käse. Ein Jahr später gewann ich damit auf dem Berliner

nehmen hatte ich damals schon den Hinweis bekommen,

Miguel Porto  Vegane Butter macht Schule

mich mit einem Ehepaar aus dem Allgäu in Verbindung
zu setzen. Der Kontakt zu Karl und Annette Zeh war

In der Mensa der Josia-Schule Isny tüftelt Miguel Porto
an neuen Bio-Produkten auf Haferbasis, die regional
vertrieben werden. An seinem Beispiel lernen die Schüler, worauf es beim Aufbau eines Startups ankommt.

bald aufgenommen. Allerdings hatte sich schnell heraus-

der Zeit nach einer größeren Produktionsstätte für den

Schülerfirmen innerhalb eines
„Gründer-Ökosystems“

veganen Camembert. Nachdem sich die Kooperation mit

Die vegane Schulmensa von „taste and see“ an der

dem deutschen Großunternehmen zerschlagen hatte,

Josia-Schule in Isny profitiert durch das Netzwerk, das

betete ich weiter, um Gottes Willen zu verstehen. Als ich

wir aufbauen. Als Produktionsstätte für regionale Bio-Pro-

schließlich Karl und Annette erneut kontaktierte, erklärten

dukte gewinnt sie nicht nur an Bekanntheit. Anhand eines

sie mir ihre Vision, die mittlerweile Form angenommen

Startup-Unternehmens an der eigenen Schule lernen die

hatte: Als Betreiber der Schulmensa in Isny planten sie

Schüler am Beispiel meiner eigenen Geschichte hautnah,

unter dem Firmennamen „taste and see“ (dt.: Schmecket

wie Firmengründung funktioniert. Das schafft beste

und sehet) nicht nur die Zubereitung veganer Mahlzeiten

Voraussetzungen, Schülerfirmen aufzubauen – wie es

für Schüler, externe Besucher und Abholer. Auch regionale

das Konzept der Bildungsmanufaktur zukünftig an allen

Bio-Produkte auf Haferbasis sollten dort entstehen – dafür

Adventistischen Schulen in Baden-Württemberg vor-

suchten sie jemanden, der dieses Projekt vorantrieb. Nach

sieht. Schülerfirmen eröffnen Kindern und Jugendlichen

dem Gespräch mit den beiden verstand ich schnell: Das

zahlreiche Möglichkeiten, um Verantwortung zu über-

war mein nächster Schritt. Gott wollte mich in dem klei-

nehmen, eigene Ideen in die Tat umzusetzen und dabei

nen Allgäuer Startup gebrauchen.

wirtschaftliche Zusammenhänge zu begreifen. Das „Grün-

für die Käseproduktion nicht ideal war. Ich suchte zu

der-Ökosystem“ in Isny mit „taste and see“ sowie der
Ich fing an, Ideen zu entwickeln und Tests durchzuführen.

„GemüseAckerdemie“, also dem Anbau von bald sogar

So sind mittlerweile in der Mensaküche der Josia-Schule

Bio-zertifiziertem Schulgemüse, ist auf dem Weg dahin

schon verschiedene Produkte entstanden: darunter eine

ein guter Anfang. Hoffentlich folgen noch viele

vegane Butter, Joghurt, Pudding und Eiscreme – alle auf

weitere (Geschäfts-)Ideen, die Schule machen und viele

Hafermilchbasis. In Kürze kommen drei verschiedene Ge-

junge Gründer hervorbringen, die sich von Gott gebrau-

schmacksrichtungen der Butter auf den Markt – „Natur“,

chen lassen.

„Knoblauch & Kräuter“ sowie „Kurkuma- & Rosa Pfeffer“.
Außerdem planen wir, den „Bioland“-Hafer, der bei der
„Milchproduktion“ anfällt, in einem von uns ebenfalls entwickelten Gebäckprodukt wiederzuverwenden. Die Rezepte aus unserer Manufaktur enthalten die besten Zutaten,
frei von Konservierungs- und Farbstoffen, und werden
vorrangig in umliegenden Naturkostläden, Biomärkten

Miguel Porto,
Gemeinde Memmingen (Bayern),
stammt aus Portugal und ist
Geschäftsführer und Produktentwickler von „taste and see – Die
vegane Genusswerkstatt“.
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gestellt, dass die Infrastruktur der Mensa-Küche in Isny

sowie regionalen Supermärkten vertrieben.
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Ihre Karten mit christlichen
Botschaften gestaltet Katharina
mit Aquarellfarben.

Wie handgemalte Botschaften auch heute noch Trost verbreiten

Kleine Karte, große Wirkung
Sobald das erste Kind da ist, merken viele Frauen, wie sich ihre Welt verändert. Der Alltag
ist kein Vergleich zum bisherigen Berufsleben. Im Fall von Katharina Rosado führten diese
Umstände dazu, dass sie alte Talente wiederentdeckte. Mit selbstillustrierten Aquarell-Karten
wollte sie Menschen in Zeiten von Corona Gottes Trost und Fürsorge nahebringen. Was aus
diesem Projekt mittlerweile geworden ist und welche Erfahrungen sie bisher gemacht hat
– das erzählt die junge Mutter hier.

Für viele Frauen ist der Arbeitsplatz heutzutage ein Bereich,

denen ich teilnehmen und mich mit „meinesgleichen“ über

bei dem sie hundert Prozent geben. Es ist ein gutes Gefühl,

Wachstumsschritte und zuckerfreie Keksrezepte austau-

Verantwortung zu tragen und ein ausgewogenes Maß an

schen konnte. Wenn mein Baby zu Hause schlief, ging ich

Herausforderungen im Alltag zu haben, die über die Be-

gern meinem Hobby nach – dem Malen mit Aquarellfarben.

wältigung des Privatlebens hinausgehen. Die Geburt eines
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Kindes bringt hier allerdings viele Veränderungen mit sich.

Als plötzlich Corona vor der Tür stand, veränderte das

Die Schwangerschaft ist oft schon eine Einleitung auf das

jedoch einiges. Kurse wurden abgesagt und während der

Leben mit Kind. Alles wird langsamer. Wenn das Baby dann

Lockdowns saßen viele Mamas besonders an den kalten

da ist, scheint die Welt erstmal stillzustehen bzw. sich meist

Wintertagen mit ihren Kleinen allein zu Hause. Da auch

innerhalb der eigenen vier Wände abzuspielen. In meinem

die Gottesdienste nicht stattfinden konnten, entstand in

Fall gab es zumindest immer Baby- und Kleinkindkurse, an

unserer Gemeinde die Idee, allen Geschwistern eine Karte

zu schreiben, die zum Ausdruck bringen sollte, dass an
sie gedacht und für sie gebetet wurde. Eine schöne Idee,
dachte ich mir, und freute mich, als ich die Aufgabe bekam, diese Karte zu gestalten.

Die kleinen Reime, Gedichte und Texte auf den
selbstgestalteten Karten sind ein kleiner Auszug aus
Katharinas Andachtswelt. Damit möchte sie anderen ins Herz sprechen und Gottes Liebe vermitteln.

Katharina Rosado  Kleine Karte, große Wirkung

Wenn wir in unserem Briefkasten zwischen Rechnungen
und Werbung eine handgeschriebene Botschaft finden,
freuen wir uns umso mehr.

der Spruch, für den ich mich entschied. Das Design war

wenn man positive Rückmeldungen zu hören bekommt.

schnell fertig und nachdem die Karten verschickt worden

Manchmal über Erfahrungen von Kunden, wenn sie Karten

waren, erreichten mich gerührte und erfreute Reaktionen.

weitergeben. Oder auch direkt von den Empfängern der

In einer Zeit, in der man niemanden besuchen durfte, wo

Karten. Neulich erzählte mir jemand, dass er an einem

Furcht, Einsamkeit und Unsicherheit viele Menschen von-

schlechten Tag genau zur richtigen Zeit den Briefkasten

einander trennten, schien es ein kleiner und beinahe nostal-

geöffnet hatte und durch eine darin liegende Karte aufge-

gischer Lichtblick zu sein, wie zu alten Zeiten eine persön-

baut wurde. Solche Geschichten ermutigen mich natürlich

liche, handgeschriebene Karte im Briefkasten vorzufinden.

und motivieren zum Weitermachen.

Die wenigsten haben heute noch Zeit für mehrseitige

Jeder von uns – ob jung oder alt – hat Gaben und Talente

Briefe. Das meiste wird digital per E-Mail oder Messen-

(oder auch ungeschulte Hobbies), die ihn ausmachen.

ger-Nachrichten geklärt. Wenn wir dann in unserem

Und manchmal legt uns Gott aufs Herz, genau diese im

Briefkasten zwischen Rechnungen und Werbung doch mal

Rahmen unserer Möglichkeiten zu gebrauchen. Oft hält uns

eine handgeschriebene Botschaft finden, freuen wir uns

Mutlosigkeit zurück oder die Angst, was andere denken

umso mehr. Inspiriert von diesem Gedanken entschied ich

könnten. Doch was zählt, ist, dass ein Mensch das tut, was

mich wenig später, ein kleines Online-Unternehmen mit

Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Das verdeutlicht auch das

dem Namen „K.Rosado Ministries“ zu gründen. Schließlich

Gleichnis von den Talenten (Mt 25,14-30). Wenn ich also

wollte ich, dass auch andere die Möglichkeit bekamen, die

eines bei der Gründung von „K.Rosado Ministries“ gelernt

Karten mit meinen Illustrationen und christlichen Texten zu

habe, dann, dass es sich lohnt, mit Gott über diese Dinge

erwerben, um Personen in ihrem Umfeld damit eine Freude

ins Gespräch zu gehen und einen Schritt nach dem anderen

zu machen.

zu wagen.

Jede Karte wird mit viel Herz, Liebe und Zeit hergestellt.

Wer nähere Infos zu K.Rosado Ministries erhalten

Meine Gebets- und Andachtszeit hilft mir dabei, The-

oder Karten erwerben möchte, kann das hier tun:

men für die Karten auszuwählen. Mit den Motiven und

http://www.krosadoministries.wixsite.com/home

Sprüchen ist es mir wichtig, die Herzen der Menschen zu

(s. Kontaktformular)

erreichen, ihnen Gottes Liebe und Fürsorge nahezubringen
und dabei alle möglichen Anlässe abzudecken.
Seitdem ist einiges an Zeit vergangen. Ich habe das Projekt
Gott überlassen und sehe es als ein „Ministry“. Gott hat
mir eine Begabung geschenkt und meine Aufgabe liegt
ausschließlich darin, sie für ihn einzusetzen. Jede Bestellung

Katharina Rosado,
Gemeinde Heidelberg,
ist von Beruf Sozialarbeiterin
und Traumapädagogin und
Mama eines zweijährigen
Sohnes.
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„Aus den Augen bedeutet nicht aus dem Sinn“ – So lautete

und jeder Auftrag bereiten mir Freude. Das Schönste ist,
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Kinderzeit

Berufen, um zu fressen
von Jasmin Stanoschefsky

Grundsätzlich ernähre ich mich ja eigentlich pesco-

den kürzesten Weg nach Ninive hat. Er muss dort

vegetarisch. Das bedeutet, dass ich zwar Vegetarier

etwas für mich erledigen!“ Ich freute mich sehr!

bin, aber ab und zu auch ein bisschen Fisch futtere.

Gott hatte ausgerechnet mich, den dicksten und

An diesem einen, ganz besonderen Tag allerdings – da

schwerfälligsten Fisch mit dem schlechtesten Wal-

blieb ein richtig dicker, müffelnder und grießgrämiger

Gesang aller Zeiten auserwählt, um einen seiner Pro-

Brocken Fleisch fast

pheten zu transportieren!

in meinem Hals ste-

Was für eine Ehre! Ohne

cken. Und das kam

eine Sekunde zu zögern,

so: Ich schwamm

schwamm ich los.

gerade seelenruhig
und entspannt mei-

Je näher ich der Stelle kam,

ne Lieblingsrunde

an der ich diesen Jona ab-

durch die Welt-

holen sollte, desto unruhiger

meere, da empfing

und stürmischer wurde die

ich auf einmal

See. Der Wind pfiff und die
Wellenberge schäumten.

eine Nachricht von
ganz oben. „Wal,“ hörte ich eine Stimme sagen, „hast

Sogar mir wurde es etwas mulmig zumute! So einen

du vielleicht heute Zeit, mein Taxi zu sein?“ Ich wusste

wilden Sturm hatte ich selten erlebt! Als das Unwetter

sofort: „Das war ein besonderer Auftrag. Streng geheim

am schlimmsten tobte, sah ich auf einmal in der Nähe

und aus der allerhöchsten himmlischen Chefetage. Es

ein Schiff, dessen Konturen deutlich erkennbar waren,

war diese eine Chance, die man nicht immer im Leben

da der Nachthimmel von Blitzen erhellt wurde! Ich

bekommt – eine höhere Berufung! Da musste ich nicht

schwamm näher heran und sah klitschnasse Seeleute

lange überlegen, wie die Antwort lauten würde.

über das Deck stolpern. Einer schrie: „Werft ihn endlich
über Bord!“ Und da sah und hörte ich auch schon mei-
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Während ich mir gerade ein paar leckere, grüne Algen

nen zukünftigen Passagier mit einem lauten Schrei über

und ein bisschen Seetang zum Frühstück gönnte, redete

Bord gehen. Ich sperrte mein riesiges Maul auf, fing ihn

die Stimme weiter zu mir: „Bitte, nimm meinem Freund

damit auf und die spannendste und wildeste Taxifahrt

Jona mit und spucke ihn an der Küste dort aus, wo er

meines Lebens begann!

Merkvers:
„… wandelt würdig der Berufung,
mit der ihr berufen worden seid!“
– Epheser 4,1b

Bibelquiz: Gott berief in der Vergan-

Sei ein Bibelforscher:
Willst du wissen, wie die Geschichte weitergeht?
Dann lies mit deinen Eltern in der Bibel das Buch Jona!
•

Sprich mit deinen Eltern darüber: Was bedeutet,
berufen zu sein?

•

Frage deine Eltern oder Geschwister aus der
Gemeinde, zu was sie schon mal von Gott berufen
wurden?

•

Bitte deine Eltern darum, dir dabei zu helfen,

genheit nicht nur Propheten, Könige oder
einen dicken Walfisch, um seinen Plan für
die Welt durchzuführen. Er berief auch
immer wieder Kinder in seinen Dienst.
1. Wer versteckte ihren Bruder
vor Mördern?
K) Ruth
J) Miriam
O) Esther

deine Berufung zu finden.

Wozu sind wir als Jünger Jesu
berufen?
Diese Frage ist ganz leicht zu beantworten:
•

für andere da sein

•

anderen helfen

•

ein offenes Ohr für andere haben

•

ihnen von Jesus, der Erlösung und der Neuen Erde

2. Wer wurde von Gott als Kind
in seinen Dienst berufen?
A) Paulus
I) Abraham
O) Samuel

zu erzählen, auf die wir warten
Wie möchtest du diese Woche für andere da sein?

bösen Riesen?
N) David
R) Josef
L) Hiob

Schreib gemeinsam mit deinen Eltern drei gute Ideen auf

4. Wer half Jesus mit Essen aus, sodass

und hake sie ab, wenn du sie ausgeführt hast.

eine große Menschenmenge satt wurde?
T) Ein älterer Mann
A) Ein kleiner Junge

BWGUNG  Kinderzeit  

3. Wer rettete seine Schafe vor Bären
und Löwen und das Volk Israel vor einem

E) Ein Mädchen aus Samarien
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Quiz-Lösungswort: JONA

Ein Interview mit Dr. med. Michail Küsel über Blaue Zonen, Corona und mehr Lebensqualität

Adventisten und Gesundheit
– ein (un-)beliebtes Thema
Immer wieder thematisieren Medien die überdurchschnittlich hohe Lebenserwartung von
Bewohnern in Regionen mit der Bezeichnung „Blaue Zonen“. Erst vor Kurzem berichtete der
ARD Weltspiegel darüber1. Im Zuge dessen wird in der Regel auch auf Adventisten verwiesen, die im kalifornischen Ort Loma Linda leben. Wir haben mit Dr. Michail Küsel, Facharzt
für Innere Medizin, gesprochen. Was er über „Blaue Zonen“, Corona und den Weg zu mehr
Lebensqualität zu sagen hat, erklärt er hier.

ML: Michail, du hast in der Gemeinde Ludwigsburg

Gesundheit heißt, bis zum Ende Freude und Sinn im Leben

vor einiger Zeit eine Vortragsreihe gehalten, in der die

zu haben. Dazu gehören viele Komponenten und das wur-

„Blauen Zonen“ (engl.: „Blue Zones“) zur Sprache kamen.

de den Besuchern der Veranstaltung vermittelt. Was mich

Worum ging es dabei konkret?

bei dem Thema so begeistert und auch etwas mit Stolz
erfüllt, ist die Tatsache, dass die Wissenschaft heute belegt,
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Michail Küsel: Beim Thema „Blue Zones“ geht es darum,

was Gott uns schon im Hinblick auf unsere Gesundheit zum

dass bestimmte Personengruppen ein langes, gesundes

Beispiel durch Ellen White seit über hundert Jahren sagt!

Leben führen. Dabei spielt nicht so sehr das Alter, sondern

Viele Erkenntnisse, zum Beispiel hinsichtlich Bewegung

ihre Lebensqualität eine zentrale Rolle. Wer möchte schon

an der frischen Luft, pflanzlicher Ernährung usw., waren

lange leben und wegen Demenz, chronischer Schmerzen

damals revolutionär. Heute ist unsere Stimme leiser ge-

oder anderer Leiden lediglich auf ein baldiges Ende hoffen?

worden, denn das meiste gilt als selbstverständlich.

vielen medizinischen Studien eine Vorzeigerolle einnehmen
zu dürfen. Adventisten fallen auf, weil sie gesünder leben
und viele Krankheiten nicht haben, die sonst so verbreitet
sind. Das schafft Respekt und man bekommt einen anderen Zugang zu Personen.2

ML: Interessant ist, dass ein gesunder Lebensstil gar
nicht mehr so außergewöhnlich ist. Seit einigen Jahren
hat weltweit der Trend zugenommen, gesundheitsbewusst zu leben ...
Michail Küsel: Ja absolut! Das ist natürlich gut. Gleichzeitig sieht man, dass wir hier womöglich eine Gelegenheit
verpasst haben. Mit dem Wissen, das wir schon so lange
haben, hätten wir längst als Vorreiter mehr erreichen
können. Trotz allem besteht ein großer Bedarf und das
„Newstart“-Programm des DVG bietet viele Möglicheiten,

Michail Küsel ist Mitglied der Gemeinde Burgstetten
und Facharzt für Innere Medizin. Er hat eine Zusatzausbildung in Ernährungsmedizin und arbeitet in
einer hausärztlichen Praxis in Ludwigsburg.

mit Leuten in Kontakt zu kommen.

ML: In Zeiten von Corona ist Gesundheit ein Thema,

Kraft in der Regel nur für das Sofa nach dem Feierabend?

das in der Gesellschaft präsent ist und viele beschäftigt.

Jeder hat da sein Thema, mit dem er kämpft.

Magdalena Lachmann  Adventisten und Gesundheit – ein (un)beliebtes Thema

Wir haben als Adventisten dennoch das große Privileg, in

Was können wir zu unserer Gesundheit beitragen? Und
wo liegen unsere Grenzen?

Du wirst am Ende nicht gerettet, weil du gesund lebst.
Aber du wirst mit großer Wahrscheinlichkeit lange gesund

Michail Küsel: Diese Frage ist pauschal gar nicht so leicht zu

bleiben, wenn du nach bestem Wissen und Gewissen nach

beantworten. Gesundheit ist ein vielschichtiges, individuel-

Gottes Prinzipien lebst. Dabei bringt es keinen um, auch

les Thema und gründet sich auf das Zusammenwirken ver-

mal eine Pizza zu genießen. Die Frage ist: Was mache ich

schiedener Faktoren. Die meisten davon können wir aktiv

jeden Tag? Wie sieht mein Alltag aus? Gehe ich bewusst

und maßgeblich beeinflussen. Es gibt allgemeine Ratschläge, die immer sinnvoll sind. Fakt ist: Eine pflanzenbasierte
Ernährung, Vollkornprodukte und keine raffinierten Nahrungsmittel sind für unseren Körper optimal. Aus verschiedenen Gründen lässt sich aber nicht immer für jeden und
in jeder Situation das Optimum anwenden. Als Adventisten
haben die meisten sicherlich schon einmal von den „Newstart“- bzw. „Newstart plus“-Faktoren gehört: Ernährung,
Bewegung, Wasser, Sonne, Mäßigkeit, Luft, Ruhe, Vertrauen, Prioritäten, Optimismus, Integrität, Beziehungen. Ich
möchte nicht so sehr auf die einzelnen Punkte eingehen,
sondern vielmehr auf das Prinzip dahinter: Gesundheit ist
für die meisten viel leichter erhältlich, als man allgemein

Fakt ist: Eine pflanzenbasierte
Ernährung, Vollkornprodukte
und keine raffinierten Nahrungsmittel sind für unseren
Körper optimal.

Gott hat uns von Anfang an die „Bedienungsanleitung“

mit meiner Gesundheit um und habe Interesse daran, in

für unseren Körper und auch die nötigen Mittel gegeben.

dem Bereich in mich zu investieren? Oder rede ich einfach

Die Grenzen unserer Gesundheit ziehen wir in den aller-

gerne darüber und beschwere mich, wenn es mir irgend-

meisten Fällen selbst. Dort, wo Genuss und Maßlosigkeit

wann nicht mehr so gut geht? Im Glaubensleben ist das

sich über unseren Verstand stellen, ist meist Krankheit – in

Prinzip einfach: Mach jeden Tag deine Andacht und ver-

welcher Form auch immer – die Folge. Das kann bei jedem

bring Zeit mit Gott. Im Bereich Gesundheit ist es genauso.

etwas anderes sein: Schaue ich abends zu lange Serien und

Man braucht es nicht kompliziert zu machen. Was hilft, ist,

bekomme deshalb zu wenig Schlaf ab? Nasche ich gerne

wenn wir bewusst darauf achten und den Tagesablauf so

Süßigkeiten? Bin ich regelmäßig draußen oder reicht die

strukturieren, dass es normal wird, das Richtige zu tun.

BWGUNG  Gesundheit  

denkt. Es bedarf lediglich einer bewussten Entscheidung.
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Ich zitiere hier gerne Dan Buettner, den Autor von „The
Blue Zones“: Gesundheit ist, die richtige Entscheidung zur

Eine gute Organisation ist auch im Hinblick auf den
Lebensstil das A und O, wenn man in seine Gesundheit
langfristig investieren möchte. Entscheidend sind hier –
wie im Glaubensleben auch – gute Gewohnheiten.

einfachen zu machen.
Ein anschauliches Beispiel ist ein fünfzigjähriger Patient

Michail Küsel: Leider ist genau das der Punkt, der in dem

mit Diabetes, den ich kürzlich in meiner Praxis hatte. Dem

ganzen Medienrummel nie erwähnt wird. Wir haben die

habe ich genau dasselbe gesagt. Mit der entsprechenden

beste Waffe gegen Corona, Grippe – und wie sie alle hei-

Ernährung und regelmäßiger Bewegung hat er etwa ein

ßen – direkt in uns, nämlich unser Immunsystem. Wer sich

halbes Jahr gebraucht – dann ging es ihm wieder gut. Die

rein pflanzlich ernährt, sich jeden Tag bewegt (idealerweise

Beschwerden waren weg und er hatte wieder normale

im Wald), Zucker und andere raffinierte Nahrungsmittel

Blutzuckerwerte – ohne Medikamente! Leicht fällt es ihm

(Weißmehl, gesättigte Fette usw.) meidet, ausreichend

nicht immer ... Aber es zeigt, dass all diese Prinzipien keine

schläft und gute soziale Kontakte pflegt, ist kaum anfällig

Floskeln sind, sondern tatsächlich funktionieren – wenn

für Virusinfektionen jeglicher Art. Unterstützen lässt sich

man sie umsetzt. (schmunzelt)

das Immunsystem grundsätzlich mit der Einnahme von Zink
und Vitamin D, was nachweislich bei Infekten hilft. Generell

ML: Das klingt so logisch und einfach. Und doch fällt es

sind Nahrungsergänzungsmittel allerdings mit Vorsicht zu

sogar uns Adventisten schwer, die es am besten wissen

genießen. Das sage ich bewusst – denn viele meinen, wenn

müssten ...

sie in die Apotheke gehen und alles mögliche einnehmen,
würde das einen gesunden Lebensstil ersetzen oder aus-

Michail Küsel: Ja, am Ende ist es eine Frage der persön-

gleichen. Eine Überdosis, die hier schnell mal vorkommt,

lichen Entscheidung und der Priorität. Oft erlebe ich in der

ist aber genauso schlecht und kann in manchen Fällen

Adventgemeinde, dass man einiges mittlerweile nicht so

sogar krebserregend sein.

eng sehen möchte – zum Beispiel wenn es um Milchprodukte, Kaffee, Zucker oder andere Dinge geht. Und weil es

ML: Abgesehen von Corona bereiten Krebs und Diabetes

vielleicht bequemer ist, wird nach Argumenten und Studien

in der Familie vielen Sorge. Oft kursiert die Angst, dass

gesucht, um den eigenen Standpunkt zu verteidigen. Dabei

man genetisch bedingten Krankheiten durch einen ent-

ist das Thema rein gesundheitswissenschaftlich gesehen

sprechenden Lebensstil nicht viel entgegensetzen kann.

sehr klar und eindeutig.

Welche Möglichkeiten gibt es, auch im Hinblick darauf
Vorsorge zu treffen?

ML: Welche Möglichkeiten gibt es denn, durch Ernäh-
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rung und Lebensstil auch im Hinblick auf eine Anste-

Michail Küsel: Das ist ein Irrglaube, der nur schwer aus

ckung mit dem Coronavirus Vorbeugungen zu treffen?

unseren Köpfen zu bekommen ist. Gene spielen für unsere

Lebensstil etabliert, dann geht es einem auch permanent

Auch mit siebzig kann ich
noch bewusste Entscheidungen für meine Gesundheit
treffen und es verändert
sich etwas zum Positiven!

besser – vielleicht nicht immer vollkommen gut, weil wir
in keiner perfekten Welt leben. Aber deutlich besser, als
es uns sonst gehen würde. Entscheidend sind hier oft die
etablierten Gewohnheiten.

ML: In der Bibel wird eine pflanzenbasierte Ernährung
als ursprüngliches Ideal für uns genannt. Lässt sich das
heute, im 21. Jahrhundert, bedenkenlos umsetzen?
Oder was sollte dabei beachtet werden?
Michail Küsel: Natürlich sind die Empfehlungen, die Gott

Gesundheit nur zu etwa 10 % (manche sagen auch bis zu

uns damals mitgegeben hat, auch – oder gerade – in

20 %) eine Rolle. Das heißt, dass 80-90 % unserer Gesund-

unserer Zeit noch aktuell. Vor allem im Zusammenhang

heit von den eigenen Entscheidungen abhängt. Das haben

mit den „Blauen Zonen“, wo sich Menschen mit hoher

Studien3 von eineiigen Zwillingen gezeigt. Der Grund, war-

Lebenserwartung überwiegend pflanzlich ernähren, hat

um in manchen Familien bestimmte Erkrankungen gehäuft

sich das bestätigt. Die Diskussionen über Mangel- und

auftreten, liegt oft an der Erziehung. Kinder übernehmen

Fehlernährung bei pflanzlicher Kost dienen meist nur dem

den ungesunden Lebensstil ihrer Eltern und entschuldigen

Absatz der entsprechenden Industriezweige. Allein in

später ihre Krankheit mit der genetischen Veranlagung, an

Deutschland wurden im Jahr 2020 fast 1,4 Milliarden Euro

der sie nichts ändern können. Die gute Nachricht ist: Jeder

Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln gemacht – Ten-

kann für sich entscheiden, wohin sein Leben führen soll.

denz steigend. Der Markt ist riesig. Vitamin C, zum Beispiel,

Auch in fortgeschrittenem Alter ist es noch möglich, mit

verkauft sich gut, ist aber in jeder Frucht und vielen Ge-

weniger Medikamenten mehr Lebensqualität und Freude

müsesorten in ausreichender Menge vorhanden. Man sollte

zu haben! Auch mit siebzig kann ich noch bewusste Ent-

nur aufpassen, denn Vitamin C geht beim Erhitzen schnell

scheidungen für meine Gesundheit treffen und es verändert

kaputt. Leider leben wir nicht mehr in Eden und so kann es

sich etwas zum Positiven! Das ist mir wichtig zu betonen.

schon nötig sein, zum Beispiel auch Vitamin B12 zusätzlich

Magdalena Lachmann  Adventisten und Gesundheit – ein (un)beliebtes Thema

sich mehr bewegte. Wenn man tatsächlich Prinzipien als

Ich hatte mal einen älteren Patienten nach einem schweren
meine Praxis kam, erzählte er mir, dass es ihm so gut ging
wie lange nicht mehr. Und das alles hauptsächlich, weil er

Es ist heute kein Geheimnis, dass pflanzenbasierte Ernährung für unseren Körper optimal ist.
Aber auch hier gilt das Prinzip: Was für mich gut ist,
muss nicht immer automatisch für jeden gut sein.
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Herzinfarkt. Als er nach eineinhalb Jahren wieder mal in
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einzunehmen. Das liegt nicht an der Ernährung selbst,

jeder profitiert (Mäßigkeit, keine Drogen,…). Ich möchte

sondern an der Art und Weise der „Nahrungsproduktion“.

an diesem Punkt sehr direkt werden: Die Frage ist nicht, ob

Natürliche Landwirtschaft ist leider selten geworden. B12

das, was etwa in einer Zeitschrift angepriesen wird, wahr

wird von Bakterien im Boden gebildet, und wenn Böden

ist, sondern warum es dort steht. Meistens geht es um

biologisch tot sind und Pestizide ihr Übriges tun, fehlt auch

etwas ganz anderes, als es den Anschein hat. Wenn eigene

B12. Das ist natürlich anders, wenn man einen eigenen

Interessen, in der Regel Ansehen und Profit, der Grund

Garten hat.

solcher Aussagen sind, muss man sie auch so behandeln.
Dazu ist aber auch eine offene und ehrliche Auseinander-

ML: Heutzutage gibt es unzählige Tipps und Ratschläge

setzung mit einem Thema nötig. Leider erfolgt das nur

an jeder Ecke, wenn es um das Thema Gesundheit geht.

selten und Meinungen werden zu unkritisch übernommen.

Medizinermeinungen gehen dazu oft auseinander. Wenn
man anfängt, alle krampfhaft zu befolgen, kann man

Lebensstil ist eine Entscheidung, die uns vieles erleichtert,

auch schnell überfordert sein und aufgeben. Oder man

also eher ein Mittel zum Zweck – KEINE Religion! Mir bleibt

landet im anderen Extrem. Wo, würdest du sagen, liegt

viel Leid erspart und ich habe einen schärferen Verstand –

eine „gesunde Mitte“?

und damit auch in geistlicher Hinsicht viele Vorteile – wenn
ich mich danach richte. Das war´s meiner Meinung nach

Michail Küsel: Menschen neigen dazu, Listen zu erstellen,

auch schon. Neulich sagte mir jemand, dass vegane Er-

die ihnen das Leben „erleichtern“ sollen. Gerade das

nährung für einen Adventisten nicht genug ist. Man müsse

Thema Gesundheit ist aber sehr komplex. Es gibt immer

schon strenger sein: „SOS-Free“ – d.h. salz-, öl- und zucker-

mehr Menschen, die wegen verschiedenster Gründe (z.B.

frei. Medizinisch ist das vollkommen korrekt und ich kann

Nahrungsmittelunverträglichkeiten) nicht alle guten und

das auch in Bezug auf alle anderen raffinierten Nahrungs-

richtigen Maßnahmen ergreifen können. Deshalb sind

mittel (z.B. Weißmehl) unterstreichen. Allerdings sind diese

Streitigkeiten unnötig. Was für mich gut ist, muss für

Fragen meines Erachtens nach nicht erlösungsrelevant.

andere nicht immer genauso gut sein.

Warum machen wir uns das Leben daher schwerer, als es
ohnehin schon ist? Wer zu der Erkenntnis kommt, dass

Gleichzeitig will ich aber betonen, dass es allgemeingültige

ihm dies oder jenes gut tut oder er aus gesundheitlichen

und unumstößliche Gesundheitsprinzipien gibt, von denen

Gründen verstärkt auf eine bestimmte Sache achten sollte,
tut gut daran, auf den Heiligen Geist zu hören.

Streitigkeiten über Lebensstilfragen sind überflüssig, da
sich jeder persönlich mit dem Thema Gesundheit ehrlich
auseinandersetzen und eine Entscheidung treffen muss.
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ML: Lebensstil- und Ernährungsfragen sind ein Thema,
um das es in unseren Gemeinden immer wieder Ausein-

ist auch wirklich gut – nur nicht gesund. Ich merkte wie es

Lebensstil ist eine Entscheidung, die uns vieles erleichtert, also eher ein Mittel zum
Zweck – KEINE Religion!

mir immer schwerer fiel, morgens pünktlich aufzustehen,
und auch mediale Versuchungen wieder zunahmen, die
Gott mir genommen hatte. Ich möchte nicht alles auf das
Essen schieben, weil es sicherlich verschiedene Faktoren
dafür gibt. Der halbe Fastentag, den ich einmal die Woche
hatte, der bessere Schlaf, wenn man abends nicht noch
unbedingt die Pizza auf der Heimfahrt essen „musste“, und
auch das gesunde hausgemachte Essen statt der großen,
fettigen Portionen (weil ich ja der Doktor bin, der extra viel

andersetzungen gibt. Welchen Stellenwert sollte deiner

bekommt), haben mir das Aufstehen am Morgen sehr viel

Meinung nach das Thema Gesundheit in der Verkündi-

leichter gemacht.

gung unserer adventistischen Botschaft haben?
Meine Erkenntnis ist die: Ich kann trotz einer leckeren,
Michail Küsel: Ich bin der festen Überzeugung – auch aus

gekauften, vegetarischen (und nicht veganen) indischen

eigener Erfahrung – dass Glaube und Gesundheit einander

Mahlzeit in den Himmel kommen, nicht aber ohne eine

positiv beeinflussen. Beides sind die Folge einer bewussten

lebendige Beziehung zu einem liebenden Gott, der mich

Entscheidung. Es erleichtert unser Glaubensleben, wenn

vor all diesen Dingen warnt. Was mir wirklich wichtig ist,

wir geistig fitter sind, und ermöglicht es mir, gute Entschei-

sehe ich daran, wie ich jeden Tag meine Entscheidungen

dungen zu treffen. Das ist für unseren Glauben von enor-

treffe. Mögen sie auch noch so klein und unbedeutend

mer Wichtigkeit. Man darf aber nicht den Stellenwert jedes

sein. Satan weiß, wie er uns langsam aber sicher aus den

einzelnen Punktes von „Newstart“ vergessen. Jemand, der

Armen unseres Vater lösen kann und unser Denken von

sich noch so gesund ernährt, aber keine regelmäßige Be-

den wesentlichen Dingen ablenkt. Bei mir ist es oft der

wegung hat, lebt nicht viel länger als ein Raucher ...

Genuss, bei dir vielleicht die Bequemlichkeit oder die

Magdalena Lachmann  Adventisten und Gesundheit – ein (un)beliebtes Thema

Laufe der Zeit zur fast wöchentlichen Routine. Das Essen

Angst, etwas zu verlieren. Egal was, bei Gott habe ich
Anstatt uns unsere Fehler vorzuhalten, sollten wir vielmehr

Ruhe und Frieden und nie das Gefühl, etwas zu verpassen.

versuchen, uns auf dem Weg zu unterstützen. Wenn mein
Bruder von Fastfood lebt, dann ist es vielleicht meine Auf-

Mehr Informationen über „Blaue Zonen“ gibt es

gabe, ihm gesundes Kochen beizubringen und ihn durch

auf Englisch unter www.bluezones.com. Die Vorträge der

mein Vorbild zu ermutigen, anstatt ihn mit erhobenem

Gemeinde Ludwigsburg finden Interessierte hier: t.ly/9P8v

Zeigefinger aus der Gemeinde zu „treiben“. Wie wenige
Gemeinden haben zum Beispiel gemeinsame Sporttreffen,
Spiele und Gesellschaftsabende, sinnvolle Unterhaltungen
und Lebenshilfen oder bieten regelmäßige Gebetstreffen,
zu denen auch mehr als eine Handvoll kommen? Wir

Buchtipps und Links:

brauchen nicht noch mehr kopflastige „Pharisäer“, sondern

•

tatkräftige „Jünger“. Damit würde unsere Gesundheitsbot-

ML: Was ist dein persönliches Ziel, wenn es um deine
eigene Gesundheit geht?
Michail Küsel: Dazu möchte ich eine persönliche Erfahrung

•
•

Quellen:
1 https://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/
videos/USA-Wo-die-Menschen-gesund-alt-werden-video-100.html 2 https://
adventisthealthstudy.org/ 3 https://www.demogr.mpg.de/publications/
files/2942_1202133488_1_fulltext.pdf

erzählen: Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht,
jeden Morgen gegen 4:30 Uhr aufzustehen, um in Ruhe
Andacht machen zu können. Da ich um 7 Uhr zur Praxis
fahre und erst spät abends wieder nach Hause komme,
konnte ich mir so auch in Ruhe noch etwas zu Essen für
den Mittag vorbereiten. Jetzt muss man wissen, dass
gegenüber der Praxis ein indischer Pizzalieferservice ist.

Magdalena Lachmann,
Gemeinde Überlingen,
ist Redakteurin von BWgung.
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schaft zum anziehenden Beispiel für viele werden.

Greger, M. (2016). How Not to Die: Entdecken Sie Nahrungsmittel, die Ihr
Leben verlängern - und bewiesenermaßen Krankheiten vorbeugen und
heilen. Unimedica im Narayana Verlag.
Foster, V. (2009). Natürlich gesund – Leben mit Newstart. Top Life Center.
www.nutritionfacts.org

Was am Anfang noch eine „Notlösung“ war, wurde im
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So kam ich zur Gemeinde ...

„Es gab nie eine Zeit, in der ich
die Gemeinde verlassen wollte“
Sarah-Maria Engel, Gemeinde Stuttgart-Mitte
Meine Geschichte mit Gott beginnt in der Gemeinde. Hier

mich einzubringen und weiterzuentwickeln. „Du bist wich-

habe ich von klein auf gelernt, wie Glaube gelebt werden

tig!“, „Schön, dass du dabei bist!“ – dieses Gefühl kam bei

kann. Eine Phase, in der ich keine Lust auf Gemeinde hat-

mir an. Wer jetzt denkt, dass in meiner Heimatgemeinde

te, gab es bei mir nie. Im Gegenteil: Ich wollte hingehen –

immer alles reibungsfrei ablief, täuscht sich allerdings.

gerade weil ich es nicht musste! Dafür bin ich von ganzem

Denn wo Menschen sind, gibt es auch Schwierigkeiten.

Herzen dankbar. Denn obwohl der Glaube in unserer ad-

Trotzdem wurde ich motiviert, meine Gemeinde zu dem

ventistischen Familie eine wichtige Rolle spielte, machten

Ort zu machen, den ich mir wünschte.

mir meine Eltern nie Druck oder strikte Vorgaben. Stattdessen wurde mir in einer liebevollen und entspannten

So erinnere ich mich gerne an Brezel-Verteilaktionen für

Atmosphäre vermittelt, wie schön und wichtig es sei, dass

Hilfsbedürftige oder Pfadfinder-Bastelstände auf dem

wir zum Beispiel gemeinsam den Gottesdienst besuchen

Kinder- und Jugendfestival in Stuttgart. Als Jugendleiterin

oder am Freitagabend Zeit miteinander verbringen.

durfte ich zudem viele Jahre lang Themen in Jugendstunden anstoßen und Bibelkreise mitgestalten, bei denen man
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Der Grund, warum ich selbst als Teenager nie eine ge-

sich nicht schämen musste, auch mal Freunde einzuladen.

nervte Abwehrhaltung entwickelte, ist wohl auch dem

Dieses Umfeld prägte mich und bewegte mich dazu, mehr

geschuldet, dass meine Gemeinde mir Raum gab, um

zu beten und in der Bibel zu lesen. Weil Gemeindeaktivitä-

taufen lassen wollte, stand für mich schon immer außer

Wenn ich möchte, dass sich
meine Gemeinde verändert,
weil mir etwas nicht gefällt,
bringt es nichts wegzulaufen
oder „auszusteigen“.

Frage; dennoch ließ ich mir Zeit, um noch mehr über meinen Glauben zu lernen, bis ich mit 19 diese Entscheidung
traf. So wurde aus einem schmalen Pfad mit der Zeit ein
sicherer Weg.
Wenn Leute nicht mehr in der Gemeinde bleiben wollen,
höre ich immer wieder Gründe wie: „Es ist nicht so, wie
ich mir das vorstelle …“ oder „Es gefällt mir nicht, so wie
es ist...“. Das kann ich absolut nachvollziehen – auch mir
gefällt manches nicht. Aber Gott zeigt mir immer wieder

ten ein wichtiger Teil meines Lebens waren, kann ich heu-

Wege, wie ich aktiv daran arbeiten kann, dass sich das

te rückblickend sagen, dass ich automatisch im Glauben

ändert! So vertrete ich zum Beispiel die Bedürfnisse unse-

gewachsen bin.

rer Jugendlichen im Ausschuss, um Änderungsprozesse

Sarah-Maria Engel  So kam ich zur Gemeinde ...

Das war mir selbst ebenfalls wichtig. Denn dass ich mich

anzustoßen. Ich bin der Meinung, dass Gemeinden die
Gemeinde ist heute nach wie vor mein „Glaubens-Ha-

junge Generation unterstützen sollten, statt Ideen kritisch

fen“– ein Ort, an dem ich geistlich auftanke und lerne,

abzuweisen. Denn aktive Jugendgruppen haben großes

Meinungsverschiedenheiten auszutragen – ohne Bedenken

Potenzial, junge Menschen im Glauben und ihrem Engage-

haben zu müssen, dass es die andere Person nicht gut mit

ment in der Gemeinde zu festigen, damit sie als zukünftige

mir meint. Ich habe die Chance, gemeinsam mit anderen

Mitglieder der Gemeinde zu späteren Gemeindeleiter/-in-

aus meiner Jugendgruppe kreative Aktionen auf die Beine

nen und Ältesten heranwachsen können.

zu stellen. Eines der größten Projekte, das mich seit etlichen
Jahren begleitet, ist der „Generations“-Gottesdienst, der

Gemeinde ist kein Service, keine Dienstleistung. Sie

etwa fünfmal im Jahr samstagabends stattfindet und bald

lebt nur durch Beteiligung. Und dafür ist jede und jeder

sein 100. Jubiläum feiert. Dabei handelt es sich um einen

wichtig. Wenn ich möchte, dass sich meine Gemeinde

Gottesdienst mit bis zu zweihundert Besuchern, der von

verändert, weil mir etwas nicht gefällt, bringt es nichts

jungen Leuten gestaltet wird. Das gemeinsame Singen steht

wegzulaufen oder „auszusteigen“. Stattdessen sollten wir

im Vordergrund und die Predigt ist so praktisch aufgebaut,

versuchen, gemeinsam Wege zu finden, wie Veränderung

dass jeder etwas für sich mitnehmen kann – auch wenn er

möglich wird. Auf diesem Weg ist mir Gott immer nah

davor vielleicht noch nie eine Kirche betreten hat. Ergänzt

gewesen. Letztlich geht meine Geschichte mit Gott und

wird das Programm durch einen interaktiven Teil mit Quiz,

der Glaube an ihn Hand in Hand mit meiner Geschichte

Reflektions- und Fragerunden, kurzen Theaterstücken oder

mit der Gemeinde. Durch sie lerne ich Gott immer besser

einer gemütliche Sofaecke mit Snacks, wo man sich mit

kennen und habe die Möglichkeit, gemeinsam mit ande-

dem Prediger austauschen kann. Entstanden ist die Idee

ren weiter im Glauben zu wachsen.

aus dem Wunsch unserer Jugendgruppe, Gemeinde für alle
Generationen attraktiver zu machen und einen Ort zu schaffen, an dem junge Leute ihre Talente entfalten können.
Dieses Projekt hat mich inspiriert – zum einen, weil

Schon in jungen Jahren hatte Sarah-Maria Engel
die Möglichkeit, Aufgaben in ihrer Gemeinde zu
übernehmen. Heute setzt sie sich im Ausschuss
für die Interessen der Jugendlichen ein.

ich meine musikalischen Gaben entdecken konnte.
Zum anderen, weil wir erlebten, dass Jugendliche, die
„Generations“-Gottesdienste besuchten und auf diese
Weise doch irgendwann wieder Anschluss fanden. Es
bewegt mich zu sehen, dass einige von ihnen ihre Schul-/
Studien-/oder Arbeitskolleg/-innen mitbringen und sie auf
die Art mit Glaubensimpulsen in Kontakt kommen. Auch
aus den eigenen Reihen weiß ich, dass diese besonderen
Gottesdienste Jugendliche in der Gemeinde gehalten und
dazu motiviert haben, tiefer in Glaubensthemen einzu-
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nicht mehr in die Gemeinde kamen, regelmäßig die

steigen.
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Bibel und Glaube

Was bedeutet, in Christus
zu ruhen?
Einfach mal ausspannen und nichts tun ... – meinte das Jesus, als er seine Nachfolger in
Matthäus 11,28-30 einlud, zu ihm zu kommen und in ihm Ruhe zu finden? Heute sehnen
sich viele ausgelaugte, problem- und schuldbeladene Menschen wahrscheinlich mehr denn
je nach einer Quelle der Ruhe. Aber wie sieht diese tatsächlich aus? Insbesondere für uns
„aktive Christen“?
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In Christus zu ruhen, fällt vielen Christen nicht leicht.

leicht über das definieren, was wir tun, anstatt uns

Warum ist das so? Für manche schwingt in dem Wort

darauf zu besinnen, wer wir eigentlich sind! Indem wir

„ruhen“ vielleicht ein gewisser Unterton des passiven

das Augenmerk auf das legen, was wir tun oder auch

Nichtstuns mit, der fast etwas faul anmutet. Ist unser

nicht tun, fokussieren wir uns auf das, was wir leisten.

Glaube wirklich so geruhsam? Oder es hat den Anschein,

Gerne betonen wir dann die Bereiche unseres Ver-

als ob man damit einem „billigen Evangelium“ das Wort

haltens, in denen wir erfolgreich sind und die uns aus-

reden will, bei dem es nicht darauf ankommt, was man

zeichnen. Gewiss, es ist wichtig, was wir tun. Aber nicht

tut, sondern wo man einfach nur „in Christus ruht“

weniger wichtig ist die Frage, warum wir das tun, was

und mit seinem sündigen Leben weitermacht, als wenn

wir tun. Denn unsere tiefste geistliche Identität leitet sich

nichts geschehen wäre. Vielleicht ist die Skepsis aber

nicht von dem ab, was wir tun, sondern was Jesus für

auch damit verknüpft, dass wir Christen uns häufig sehr

uns getan hat, und beruht auf dem, wer wir in Christus

Wissen können wir in Christus ruhen. Das macht unseren

Im Grunde ist es Gottes
tiefe und beständige Liebe,
die uns zur Bekehrung führt.
Das ist eins der erstaunlichsten Wunder des Universums.

Glauben fest und treu. Nur wenn ich weiß, dass ich ein
Kind Gottes bin und dass Christus mir meine Sünden
vergeben hat, kann ich auch freudig als sein Kind leben!
Die lebensverändernde Liebe Jesu befähigt uns im
Glauben, auf seine Initiative zu antworten. Wer die Liebe
der Vergebung einmal erfahren hat, der weiß: Seine
Liebe lässt uns nicht tatenlos bleiben! Denn „die Liebe
Christi drängt uns“ (2. Kor. 5,14), wie der Apostel Paulus
es ausdrückt. Und jeder, der richtige Liebe kennt, weiß
auch, dass echte Liebe beständige Kommunikation er-

sind. Nur wenn wir das richtig verstanden haben,

fordert. Deshalb spricht Gott durch sein geschriebenes

können wir auch geistlich richtig leben.

Wort auch zu uns. Diejenigen, die die verwandelnde

Frank M. Hasel  Was bedeutet, in Christus zu ruhen?

allein angeboten wird (1. Joh. 5,10-13). In diesem

Liebe Gottes in ihrem eigenen Leben erfahren haben,
Die unerschütterliche Grundlage unserer christlichen

diejenigen, die seine Kinder sind, die haben auch das

Identität ist die Tatsache, dass wir unendlich tief von

Verlangen, nach Seinem Wort zu leben. Genau wie ihr

Gott geliebt sind. Schließlich ist es Gott, der uns erschaf-

Vorbild Jesus Christus lassen sie das Wort Gottes ihr

fen hat und er ist es, der uns auch erlöst. Die Bibel sagt

Denken und Handeln, ja ihr ganzes Leben bestimmen.

uns, dass Jesus uns schon liebte, als wir noch seine Feinde waren (Römer 5,8.10). Ohne seine hingebungsvolle

Gottes Liebe führt uns dazu, achtsam zu sein auf das,

Liebe hätten wir keine Hoffnung, die über diese Welt

was Gott in seinem Wort gesagt hat. Unsere Achtsam-

hinausgeht und wir würden auch gar nicht erst er-

keit ist nicht selektiv, sondern umfasst alles, was Gott

kennen, dass wir Vergebung benötigen und erlösungs-

in der Bibel gesagt hat. Achtsamkeit erfordert auch

bedürftig sind. Im Grunde ist es Gottes tiefe und bestän-

Aufmerksamkeit unseren Mitmenschen gegenüber. Weil

dige Liebe, die uns zur Bekehrung führt. Das ist eins der

wir uns zutiefst in dieser Liebe Gottes geborgen wissen,

erstaunlichsten Wunder des Universums. Nur durch seine

wollen wir anderen Menschen diese Liebe auch zeigen.

Liebe und Gnade dürfen wir uns Kinder Gottes nennen

Deshalb zeichnen Barmherzigkeit und Güte uns als Nach-

und sind Erben seiner Erlösung. Diese bemerkenswerte

folger Christi aus. Gottes Liebe lässt uns Vergebung ge-

Liebe Gottes bewirkt eine geistliche Identität, die durch

währen, anstatt nach Vergeltung zu trachten. Von Jesu

nichts anderes erreicht werden kann und sie verleiht uns

Liebe getragen, verkünden wir das „ewige Evangelium“

einen Wert, der uns einzigartig und kostbar macht.

(Offenbarung 14,6) und überwinden die Macht der
Sünde durch „des Lammes Blut“ (Offenbarung 12,11).

In unserer Gesellschaft definieren wir unseren Wert

Das macht uns zu Menschen der Hoffnung, die zuver-

ständig dadurch, dass wir uns mit anderen vergleichen.

sichtlich der baldigen Wiederkunft Jesu entgegensehen.

weisen, dass wir es wert sind und die Akzeptanz und

Das passende Buch von Frank Hasel „Living for God -

Liebe der anderen eigentlich verdienen. Aber Gottes

Reclaiming the Joy of Christian Virtue“ zum Thema kann

Liebe für uns ist anders. Erfrischend anders. Sie ist völlig

auf Englisch bestellt werden. In Kürze wird es auch auf

unverdient und nicht an unsere Anstrengung geknüpft.

Deutsch erscheinen: www.advent-verlag.ch

Gott liebt uns nicht, weil wir etwas Besonderes geleistet
haben, oder weil wir so liebenswürdig wären. Er liebt

Dieser Artikel erschien zuerst in „Impuls 2/2021“.

uns einfach, weil er selbst die Liebe ist (1. Joh. 4,8). Wir
können Gottes Liebe nie verdienen. Wir können sie nur
in kindlichem Glauben annehmen. Die Erfahrung dieses
lebendigen Glaubens erfüllt unsere Herzen und Sinne mit
Hoffnung und tiefer Dankbarkeit.
Als Gottes geliebte Kinder können wir zuversichtlich
wissen, dass wir zu Ihm gehören, und dürfen die Gewiss-

Frank M. Hasel
war Dekan am Theologischen
Seminar in Bogenhofen und
arbeitet nun als Assoziierter
Direktor beim Biblical Research
Institute.
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Oft strengen wir uns bis zum Äußersten an, um zu be-

heit des ewigen Lebens haben, das uns in Jesus Christus
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Aus den Gemeinden

„Vor ungefähr 3 Wochen
sind wir auf eine Reise aufgebrochen,

Rückblick

um in diesen schweren Zeiten
auch mal Freude zu verbreiten.
Ob mit Jetlag oder gerädert vom Fahren
waren wir glücklich, als wir in Alkyona Beach waren.

Top-1-Aktivität auf Griechenland-Freizeit:
Sozial auftanken

Da sind wir nun und können es kaum glauben,

Fast zwei Jahre Pandemie haben offensichtlich bei allen

Mit Gott an unserer Seite

Spuren hinterlassen – da sind wir uns im Leiterteam einig,

suchten wir für ein paar Tage das Weite

als wir auf der Ü18-Freizeit zusammensitzen. Es ist Ende

und fanden neben Strand und Meeresbrise

Juli und das erste Mal, dass wir einen idyllischen Fleck

auch mal Eselkaka auf der Wiese.

direkt am Thermaischen Golf zwischen Olymp und Thes-

Doch das kann uns nicht mehr stören,

saloniki mit knapp vierzig Jugendlichen besuchen. Schon

weil wir plötzlich Marco wieder hören.

zu Beginn der zwei Wochen wird uns klar, dass offensicht-

Marco war der Esel mit dem Schuss

lich Nachholbedarf herrscht, wenn es um das ungezwun-

und hatte mehr Power als unser Bus.

gene Miteinander mit Gleichgesinnten geht: Gemeinsam

Der Bus, der uns an die Orte brachte,

lachen, bis in die Nacht Karten spielen, Strandgespräche

wo man staunte, schaute und Fotos machte.

unterm Sternenhimmel führen ... Reale Begegnungen –

Wir sind gewandert und haben gut gegessen,

die kann eben kein digitales Programm ersetzen! Das wird

am Abend dann wieder beisammen gesessen.

mir erneut bewusst, als kurz nach Ende der Griechen-

Vom Tag tat uns noch unser Sonnenbrand weh

land-Freizeit eines nachmittags über sechzig Nachrichten

und wir boten Moskitos ein großes Buffet.

mein Smartphone fluten. Ein Teilnehmer hat ein Gedicht

Auch das konnte die Stimmung nicht vermiesen,

verfasst und in der Freizeitgruppe geteilt, woraufhin die

denn erst da haben manche ihr Können bewiesen.

anderen gerührt ihren Zuspruch zum Ausdruck brachten.

Ob bei Brett oder beim Kartenspiel

Mit seinen humorvollen Anspielungen spricht das Gedicht

zerstörten, schwommen und lachten wir viel.

für sich und liefert nicht nur Einblicke in eine gemeinsame

Und benahm sich der Abram mal ganz kurz nicht,

Reise, sondern zeigt auch, warum Freizeiten Erinnerungen

gabs auch mal ne Überraschung ins Gesicht.

fürs Leben hinterlassen:

Markus verzweifelte an denen, die länger schliefen,

wir können uns mal wieder eine Auszeit erlauben.

weil sie erst um 10 wie Zombies zum Frühstück liefen.
Doch spätestens zur Mittagszeit
Selbst 40 Grad im Schatten konnten die Laune der
Teilnehmer der Griechenland-Freizeit nicht trüben.
Um sich abzukühlen, wurde der hauseigene Strandabschnitt für Wasserspiele und Gespräche genutzt.
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war man für das nächste Abenteuer bereit.
Und Gott ließen wir täglich in unsere Mitte
und er erfüllte uns unsere Bitte.
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Es gab weder Streit, noch hat sich jemand gefetzt;
keiner ist gestorben oder hat sich schwer verletzt.

Auf dem Zeltplatz adventistischer Pfadfinder in
Busenweiler ging es mit 27 Kindern actionreich zu:
Neben Ballspielen und Lagerfeuer stand auch eine
Kanutour auf dem Programm des Kids Camps.

Wir alle hatten eine schöne Zeit
und ich wäre für diese auch wieder bereit.
Denn so eine Zeit heilt unsere Wunden,

reiche Woche wartete auf alle. Das Programm beinhaltete

es werden Partner, Freunde und Geschwister gefunden.

verschiedene Ausflüge, u.a. zum sehr lehrreichen Bären-

Ob Willi als Zeus, das gute Essen oder das Meer,

und Wolfspark, ins Panoramabad sowie zur Stadtrallye

ich muss sagen, ich vermiss euch schon sehr.

nach Freudenstadt, die mit einem Besuch in der Eisdiele

Gott möge uns schützen, wohin wir auch gehen,

gebührend beendet wurde. Auch eine geführte Kanufahrt

denn eines Tages möchte ich jeden von euch wieder-

auf dem Neckar, der mit ein paar Stromschnellen für

sehen. <3“

erhöhten Puls und eine Kenterung sorgte (bis auf die
nasse Kleidung ging aber alles gut), war ein richtiges

Magdalena Lachmann, Medienreferentin der

Highlight! Vor Ort bot der Heuboden mit Schaukel,

Adventjugend BW

Rutsche und Labyrinth viele kreative Spielmöglichkeiten,
die durch den Spielenachmittag, Fußball und Stockbrot

Kids Camp 2021: Von Heuboden-Spielen
und Kanu-Adrenalin

am Lagerfeuer sowie eine Nachtwanderung noch ergänzt
wurden.

„Mama, bleib bitte noch ein bisschen da! Vielleicht fahre
ich wieder mit dir nach Hause… Ich kenne hier ja nieman-

All diese Aktionen machten Spaß, aber entscheidend

den!“ Von diesem Gespräch mit ihrer Tochter erzählte mir

waren die täglichen Bibelarbeiten zum Thema Endzeit und

eine wartende Mutter am Anreisetag. Und ich konnte das

Wiederkunft Jesu. Hier kam es zu den wirklich wichtigen

Mädchen gut verstehen, denn die wenigsten von uns füh-

Fragen und Erkenntnissen und es gab besondere Momen-

len sich unter ganz vielen Fremden auf Anhieb pudelwohl.

te, in denen die Kinder Jesus besser verstehen und lieben

Was würde die kommende Woche bringen?

lernen konnten. Beim Gottesdienst am Sabbat bekräftig-

Nach einigen Jahren Pause fand nun nämlich erstmalig

eine Freude und welch ein Segen!

vom 15. bis 22. August wieder eine Kinderfreizeit im
Sommer statt. Da die Kinderfreizeiten über Fasching seit

Am Ende der Woche antwortete das Mädchen, das ich

Jahren ausgebucht sind, wurde ein Vorstoß in den Som-

einleitend erwähnte, auf die Frage, ob ihr die Freizeit

mer gewagt, um zu prüfen, wie eine solche Freizeit an-

gefallen habe, mit einem klaren „Ja“. Ich denke, sie und

genommen und ob sie zukünftig regelmäßig durchgeführt

all die anderen Kinder nehmen nicht nur neue Freund-

werden sollte. So fanden sich 27 Kinder im Alter von 7

schaften mit nach Hause, sondern auch neue Erfahrun-

bis 13 Jahren, plus Betreuer, auf dem Zeltplatz Adventis-

gen, Erkenntnisse und hoffentlich Jesus im Herzen (egal

tischer Pfadfinder (ZAP) in Busenweiler ein. Eine ereignis-

ob erstmalig, erneut, vermehrt, zögernd, freudig oder
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ten sogar 22 Kinder ihre Entscheidung für Jesus. Was für
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Für den Auftritt am Ende der Kindersingwoche wurde
jeden Tag fleißig geprobt. Zwischendurch gab es aber
auch genügend Zeit für Basteleien und Fangspiele auf
dem Gelände der Michelsberg-Tagungsstätte.

Momenten und Freude verknüpft. Brauchte jemand hin
und wieder Hilfestellung bei seinen Solo- oder Instrumentalstücken, waren Rabea Kramp, Monja Ströck oder Lucio
Maier ebenfalls zur Stelle. Die Zeit zwischen den Proben

auch unbewusst). Und unser aller Auftrag bleibt, ihnen zu

wurde außerdem gerne mit kreativen Workshop-Aktivi-

helfen, Jesus immer besser sehen, verstehen und lieben zu

täten gefüllt. So bastelten die Kinder zum Beispiel Altäre

lernen – hoffentlich bei noch vielen weiteren Kindersom-

und Götzenbilder als Dekoration für die Kulisse, malten

merfreizeiten in Zukunft.

Steine für das hohepriesterliche Kleid oder entwarfen
Karten zum Verschenken. Und wer immer noch nicht

Astrid Waniek, Referentin Erziehung & Bildung

genug von Musik hatte, lernte bei Konzertpianist Lucio
etwas über Noten, den richtigen Rhythmus beim Klat-

Kindersingwoche: Geschichten der Kleinsten
rühren Helfer zu Tränen

schen oder Stücke von bekannten Komponisten.

Über sechzig verschiedene Sprech- und Singrollen gab

Die Woche über wurde aber nicht nur geprobt, getobt

es dieses Jahr beim selbstkomponierten Musical, das

und gebastelt; zu den Andachtszeiten gab es auch

während der Kindersingwoche vom 1. bis 8. August auf

spannende Geschichten über Adventpioniere wie William

dem Michelsberg einstudiert wurde. Im Mittelpunkt stand

Miller zu erzählen. So vergingen die Tage für mich wie

dabei keine einfache Begebenheit aus dem Alten Testa-

im Flug. Ein besonderes Highlight, das aber abschließend

ment. Denn die Teilnehmer spielten die Geschichte vom

noch unbedingt erwähnt werden muss, war der Sabbat-

jungen König Josia nach, der einen besonderen Schatz im

anfang. Im Rahmen einer „Lebendigen Gemeinde für

Tempel fand und daraufhin den Götzendienst bekämpfte,

Kinder“ luden wir die jungen Teilnehmer ein, zu erzählen,

um das Volk Israel wieder zu Gott zurückzuführen. Durch

was sie mit Gott schon alles erlebt haben. Und nachdem

die Lieder und orientalisch angehauchten Instrumental-

ein Mädchen angefangen hatte, von ihrer Krankheit zu

stücke, bei denen Geigen, Oboen oder auch Orff-Schlag-

berichten, gab es keinen Halt mehr für die anderen. Am

werkinstrumente zum Einsatz kamen, verinnerlichten die

Ende erzählten selbst die sonst Schüchternen so viele

Nachwuchsmusiker eine wichtige Botschaft: Nämlich,

Erfahrungen aus ihrem Leben – über Unfälle, Erlebnisse

dass jeder täglich aufs Neue die Chance hat, zu Gott

mit Großeltern und was sie sonst noch bewegte –, dass

zurückzukommen! Das bekräftigten die 62 Kinder im Alter

wir am nächsten Morgen während der Sabbatschule noch

von 6 bis 13 Jahren besonders in der Schlussszene, als die

daran anknüpften.

Israeliten den Opferdienst wieder erlernten und alle in das
Abschlusslied einstimmten: „Heilig, heilig ist der Herr.“

Die Erzählungen waren so mitreißend und bewegend,
dass so mancher von uns Helfern das eine oder andere
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Faszinierend fand ich dabei zu sehen, wie schnell Kinder

Taschentuch gebraucht hat. Es war einfach schön zu

Lieder lernen können, wenn man die Proben mit lustigen

sehen, wie viel Vertrauen Kinder in Gott haben und wie

verschiedene aktive Geschwister aus diversen Missions-

ist ein Geschenk, für das sich all die Mühe rund um die

werken, die über Erfahrungen und Chancen in der gegen-

Musicalaufführung mehr als gelohnt hat.

wärtigen Lage berichteten: Büchermission, Onlineformate,
GLOW-Flyer und vieles mehr kam dabei zur Sprache und

Salome Schönberger, Gemeinde Günzburg

lieferte Ideen zum Nachahmen. Die Menschen sind zurzeit
offen wie selten zuvor für biblische Botschaft und suchen

J.O.S.U.A.-Camp Meeting rückt gegenwärtige
Wahrheit in den Fokus

nach Halt und Orientierung. Jeder von uns hat die Ge-

„Jeder, der behauptet Christus nachzufolgen, sollte sich

und Tat bekannt zu machen!

legenheit, in seinem Wirkungskreis Jesus durch Wort

Rückblick  Aus den Gemeinden

sie Jesus als ihren Freund bezeichnen. Das zu erleben,

selbst geringer und andere höher schätzen. Rückt zusammen, rückt zusammen! In Einheit ist Stärke und Sieg;

In der Predigt ging es um ein selten angesprochenes,

in Uneinigkeit und Spaltung ist Schwäche und Niederlage.

aber immens wichtiges biblisches Konzept: Die Sammlung

Diese Worte sind vom Himmel zu mir gesprochen worden.

aller Gläubigen auf dem Berg Zion, wie es Offenbarung

Als Gottes Botschafterin spreche ich sie zu euch.“ Diese

14 angesichts der Stürme der Endzeit beschreibt. Wir

Zeilen aus dem 5. Band von Ellen Whites Zeugnissen

studierten intensiv das Alte Testament und fanden bei

waren wohl noch nie aktueller. Da gewaltige gesellschaft-

Propheten und Psalmisten großartige Bilder der Rettung

liche Verwerfungen die Einheit unserer Gemeinden

und Wiederherstellung des Volkes Gottes. Am Nachmittag

bedrohen und politische Fragen zur Zerreißprobe für Glau-

nahm sich Eugen Hartwich die heißen Eisen der Gegen-

bensgeschwister werden, ist es umso wichtiger, dass wir

wart vor. Ausgewogen ordnete er dabei die Corona-Krise

diesen inspirierten Ratschlag von Herzen ernstnehmen.

in ein größeres Gesamtbild der gegenwärtigen Ereignisse
ein und warnte gleichzeitig davor, Spekulationen aus der

Das J.O.S.U.A. Online Camp Meeting 2021 hatte sich

Bibel abzuleiten. Besonderer Höhepunkt des Sabbats war

genau diesem „Press together“ (dt.: „Rückt zusammen“)

die liebevoll von Marion Knirr geleitete Gebetszeit, die

verschrieben. Nach der Absage der Präsenzveranstaltung

mit bewegenden Zeugnissen bereichert wurde. Damit das

wurde kurzfristig im Arbeitskreis entschieden, ein be-

Gehörte auch in die Praxis umgesetzt werden kann, gab

sonderes digitales Wochenende anzubieten. So gab die

es am Sonntag noch eine Schulung zur Gründung von

Veranstaltung vom 4. bis 6. Juni zahlreichen begeisterten

missionarisch orientierten Kleingruppen. Alles in allem

Zoom-Teilnehmern die Gelegenheit, die Thematik aus

also eine Veranstaltung mit neuen Impulsen, die wohl-

verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Eine Diskus-

tuend nüchtern die gegenwärtige Wahrheit für unsere

sionsrunde während des Sabbatgottesdienstes vereinte

Zeit in den Mittelpunkt rückten.

Wer Interesse an den Themen des J.O.S.U.A. Online Camp
Meetings hat, findet hier die Aufnahmen: www.joelmedia.de/serien/josua-bwcamp-2021-press-together
Christopher Kramp, Gemeinde Stuttgart-Wangen
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Mit 62 Kindern in wenigen Tagen ein Musical auf die
Beine zu stellen, kostete die zehn Helfer einiges an Kraft.
Als die Kinder aber anfingen, über Gottes Wirken in
ihrem Leben zu berichten, überwog die Dankbarkeit.
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Ausblick

Januar

Februar-April
13.02. | Missionsleitertreffen

16.01. | Coaching-Treffen für Jüngerschaftskreisund Caregroupleiter

Per Zoom; Thema: Austausch und Vernetzung der

19 - 20 Uhr, per Zoom; Thema: Austausch und Hilfe-

ein Herz für Mission haben; Anmeldefrist: 11.02.2022

stellung für Kleingruppenleiter; Leitung: Thomas Knirr;
Anmeldefrist: 14.01.2022

Missionsleiter, Pastoren und Gemeindeglieder, die

17. - 20.02. | Winterwanderung
Ort: je nach Witterung Allgäuer Alpen oder Schwarzwald;

21. - 23.01. | Bible Study Weekend for Youth

Thema: Unterwegs im Schnee; Leitung: Simeon Kingl und

Ort: Tagungszentrum Michelsberg/Bad Überkingen;

Lukas Müller; Anmeldefrist: 07.02.2022

Thema: Die 10 Verbote!? Was Gott mit seinem Gesetz
wirklich sagen will; Referent: Martin Pröbstle; Anmeldefrist:

25.02. - 01.03. | Kinderfreizeit über Fasching

10.01.2022

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d.
Teck; Thema: Spiele, Spaß und spannende Geschichten;

21. - 23.01. | „Teachers Get Together“
Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:

Anmeldefrist: 07.02.2022

Infotag für Lehramtsstudierende, Referendare und Lehrer

27.02. | CARE 2022 Online-Schulung

über die Arbeit an den Adventistischen Bekenntnisschulen

Per Zoom; Thema: Vorbereitung auf die Caregroup-Evan-

in BW; Anmeldefrist: 14.01.2022

gelisation „Care 2022“; Leitung: Thomas Knirr; Anmeldefrist: 26.02.2022

21. - 24.01. | Bläser-Wochenende
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Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Schu-

01. - 06.03. | Teeniefreizeit über Fasching

lungstreffen ohne Altersbegrenzung für Anfänger und Fort-

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d.

geschrittene; spezielle Übungseinheiten für Nachwuchsblä-

Teck; Thema: Freunde, Fun & vieles mehr!; Anmeldefrist:

ser; Leitung: Lucio Maier; Anmeldefrist: 07.01.2022

13.02.2022

28. - 30.01. | Theoretische CPA-Leiterschulung

11.03. – 02.04. | CARE 2022 Evangelisation

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen a. d. Teck;

Ort: in Caregroups und Hauskreisen; Thema: Gemein-

Thema: Generation Z – Teil 2; Referent: Ruben Grieco;

schaft, Bibelstudium und Live-Impulse; Weitere Infos:

Anmeldefrist: 19.01.2022

www.bw-gemeindeaufbau.de

Ausblick  Januar – September 2022

März-April

April-September

13.03. | Klavier- und Gitarrenbegleiter-Schulung
Ort: Adventgemeinde Lahr; 77933 Lahr; Thema: Beglei-

22. - 24.04. | Praktische CPA-Leiterschulung

tung von Gemeindeliedern im Gottesdienst; Referenten:

Ort: ZAP, 72175 Dornhan; Thema: Praktisches, Gradabzei-

Lucio Maier (Klavier), Bernd Heibutzki (Gitarre); Anmelde-

chen und Networking; Leitung: David Buró; Anmeldefrist:

frist: 25.02.2022

10.04.2022

18. - 20.03 | Gebetskongress

29.04. - 01.05. | Apologetik-Wochenende

Per Zoom; Thema: „Belebe uns neu!“; Referenten:

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen; Thema:

Mark Finley u.a.; Anmeldeschluss: 17.03.2022

Lerne, deinen Glauben zu verstehen und zu verteidigen!;
Referent: Arthur Schneider; Anmeldefrist: 10.04.2022

25. - 27.03. | Gospel-Workshop-Wochenende
mit Ken Burton

26.06. - 01.07. | Seniorenfreizeit

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt; Thema:

Ort: Gästehaus Waldfrieden, 87651 Oberstdorf/Allgäu;

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

Thema: Gemeinschaft, Wandern, Bibelstudium; Info und

rent: Ken Burton (aus England); Anmeldefrist: 25.01.2022

Anmeldung: per Telefon: +49 151 44065888 oder per
E-Mail: info@aww-bw.de; Anmeldeschluss: 31.03.2022

10.04. | Werkstatt zur Adventgeschichte
Per Zoom; Thema: Workshops und Austausch zu unserer

10.08. - 01.09. | Äthiopientour

Geschichte als Adventbewegung; Anmeldefrist: 08.04.2022

Ort: Addis Abeba, Äthiopien; Thema: Pfadfindercamporee
und Entdeckungstour durch Afrika inkl. Kirchenbaueinsatz;

14. - 18.04. | 16. Youth in Mission Congress

Anmeldefrist: 01.04.2022

Sinn macht, Adventist zu sein!; Sprecher: Jonathan Leonardo und Bastian Ogon; Info und Anmeldung: www.yimc.de

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann
es zu Absagen von Veranstaltungen kommen.

18. - 24.04. | Orchesterfreizeit für Familien
und Singles

Alle aktuellen Informationen sowie die vollständige

Ort: Gästehaus Bernau, 79872 Bernau im Schwarzwald;

BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders

Thema: Gemeinsames Musizieren und Natur generations-

angegeben) unter: www.bw.adventisten.events

übergreifend genießen; Leitung: Lucio Maier u.a.;

bzw. www.bw.adventjugend.de/events

Terminübersicht ist auf den Internetseiten der

BWGUNG  Ausblick  

Ort: Messe Offenburg; Thema: Adventelligent – Warum es

Anmeldefrist: 27.02.2022
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Was macht eigentlich... Dominik Buchner?

„Jeder Herzschlag ist ein
Geschenk von Gott!“
„Als ich da in der Kardiologie auf der Intensivstation lag,
war das eine der schwersten Zeiten meines Lebens“,
erzählt Dominik Buchner rückblickend über die Wochen
nach seiner Operation am offenen Herzen. „Ich hatte
mein Medizinstudium abgebrochen und mich gerade für
Theologie entschieden. Und jetzt lag ich da, wäre fast an
einer inneren Blutung gestorben, und hatte Schmerzen,
die ich so nicht kannte. Und noch dazu wusste ich nicht
einmal, ob überhaupt jemals wieder alles gut wird ...“
Umso dankbarer blickt der 32-Jährige, der mit einem
Herzfehler geboren wurde, heute auf sein Leben, nachdem die Krankheit überstanden ist. „Jeder Atemzug, jeder
Herzschlag ist ein Geschenk von Gott und nicht selbstverständlich“, betont er.

Wenn Dominik Buchner nicht gerade Jugendveranstaltungen plant, ist er am liebsten zusammen mit seiner
Frau Melissa unterwegs auf Entdeckungsreisen.

Diese leidvolle Erfahrung hatte aber noch einen weiteren
Nebeneffekt: Im Krankenhaus traf Dominik Buchner die

und die Arbeit mit Menschen verknüpfen kann. Denn

Entscheidung, in Zukunft sein Bestes für Gott zu geben,

das gibt dem Leben die entscheidende Würze“, sagt er

sobald er das Krankenbett verlassen haben würde. Ge-

lächelnd.

sagt, getan! Da Dominiks Herz auch für Filmmusik schlägt,
zögerte er nicht lange, als man ihn 2014 bat, Stücke

Kein Wunder also, dass sich Dominik Buchner auch gerne

für den adventistischen Film „Die Schöpfung: Die Erde

an theologisch pikanten Diskussionen beteiligt. Er selbst

ist Zeuge“ zu komponieren. Weltweit berührten die mit

beschreibt sich als jemand, der gerne Paradigmen und

imposanter Orchestermusik untermalten Naturaufnahmen

Glaubenssätze hinterfragt, die allgemein als wahr gelten,

über die Schöpfungswoche aus Genesis Tausende in den

aber nicht unbedingt immer wahr sind. Davon gibt es im

Kinos. Manch einer fand dadurch sogar den Weg in die

Gemeindekontext, wo Menschen mit unterschiedlichen

Adventgemeinde. Und selbst heute, acht Jahre später,

Hintergründen zusammenkommen, seiner Meinung

wird Dominik Buchner noch immer auf das für ihn erste

nach nicht wenige. Deshalb nimmt sich der gebürtige

große musikalische Projekt angesprochen. „Ich war

Stuttgarter regelmäßig die Zeit, um mit Jugendlichen

damals überwältigt über die Resonanz und habe neue

verbreitete adventistische Überzeugungen zu analysieren

Seiten an mir entdeckt“, erzählt er sichtlich bewegt. „Und

und zu reflektieren. „Häufig provozieren junge Leute mit

das nur, weil da jemand an mich geglaubt und in mich

gewissen Verhaltensweisen oder Äußerlichkeiten und er-

investiert hat, obwohl er nicht wusste, was dabei heraus-

warten eine ablehnende Reaktion, die sie auch oft genug

kommt.“

in der Gemeinde bestätigt bekommen“, erklärt Dominik.
„Ich möchte diese Jugendlichen geduldig begleiten und

Als Jugendbildungsreferent ist es deshalb heute auch sein

sie nicht aufgeben. Sie sollen merken, dass sie offene und

Anliegen, die Gaben der Teenager und Jugendlichen zu

kritische Fragen stellen dürfen – und das ohne Tabus!“

fördern, mit denen er zu tun hat. Veranstaltungen wie der

Dabei möchte Dominik in erster Linie vorleben, was er

Youth in Mission Congress und Freizeiten, die Dominik

selbst erst spät nach seiner Taufe erkannte: „Oft haben

Buchner zusammen mit dem Adventjugend BW-Team auf

wir den Eindruck, wir müssten gut genug sein, um zu Je-

die Beine stellt, tragen ihren Teil dazu bei. Fortbildungs-

sus zu kommen. Aber Erlösung bedeutet, dass ich, so wie

angebote, um Kinder-, CPA- und Jugend-Gruppenleiter zu

ich bin, von Gott geliebt werde und er mir vergibt – trotz

schulen, gehören unter anderem ebenfalls zu seinem Auf-

meiner Sünden, die ich tue. Er mag mich und verändert

gabenbereich. Was ihm dabei besonders gefällt? „Dass ich

mich, gerade weil er mich angenommen hat.“

als Pastor und Seelsorger meine organisatorische Stärke
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Mit dieser App bleibst du mit der Freikirche der Adventisten in BW in Verbindung.
Du erhältst Infos über kommende Veranstaltungen und kannst aktuelle BWgungArtikel lesen. Nutze unsere Mediathek, lade Inhalte zum Offline-Hören herunter
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Weitere Informationen zur offiziellen App der Freikirche der Siebenten-TagsAdventisten in Baden-Württemberg findest du unter: www . s t a b w . app

Jetzt im App Store und bei Google Play herunterladen!

