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Adventgemeinde weltweit
Fahrräder verändern Leben

Erfahrung gewesen; denn auf diese Art seien wertvolle

Mexikos Bildungswesen krankt u. a. daran, dass sich viele

Kontakte zwischen den Studenten, die die Fahrräder ver-

Familien den Transport ihres Kindes zur weiter entfernt

teilten, und den jüngeren Schülern sowie deren Familien

liegenden Schule schlicht nicht leisten können. Die Folge:

entstanden. (Quelle: Adventist Review/sk)

Zu wenige Schülerinnen und Schüler kommen zu den Schuhaben Adventist Health und World Vision International mit

Mobile Dusche für Obdachlose in Brasilien
wird zum Herzensöffner

dem Projekt „Bicycles That Change Lives“ („Fahrräder, die

„Das Leben auf der Straße ist nicht einfach; der Hunger

Leben verändern“) angesetzt. Die Lösung: Fahrräder sollen

tut weh“, berichtete der 22-jährige Carlos. Gemeinsam mit

den Kindern den Weg zur Schule erleichtern. So wurden

seiner Frau und seiner Tochter hat er kein Dach über dem

bereits dutzende Fahrräder gespendet und den Schülerin-

Kopf. Von der Verwandtschaft verstoßen, sieht sich die

nen und Schülern der Mittel- und Oberstufe im Norden

kleine Familie dem harten täglichen Überlebenskampf auf

Mexikos übergeben. Dadurch sollen Schulabbrecher-

den Straßen Brasiliens gegenüber. Carlos ist einer der vielen

quoten reduziert und gleichzeitig die körperliche Aktivität

Obdachlosen Brasiliens. Doch nicht nur der Hunger ist

der Jugendlichen gefördert werden. Um in den Genuss

ein großes Problem für die Betroffenen. Auch mangelnde

der Fahrradspende zu kommen, muss der Empfänger im

Hygienebedingungen sowie der eingeschränkte Zugang

laufenden Schuljahr eingeschrieben sein und darf nur über

zu fließendem Wasser stellen eine ernste gesundheitliche

begrenzte Mittel sowie keine alternative Transportmöglich-

Bedrohung dar.

len, und zu viele brechen die Ausbildung vorzeitig ab. Hier

keit verfügen. Außerdem sind gutes Schulverhalten und ein
gewisser Notendurchschnitt Voraussetzung.

Um obdachlosen Menschen wie Carlos zu helfen, starteten
ein paar junge Adventisten anlässlich des Weltjugendtags
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Noch vor der ersten Lieferung der Fahrräder zeigte sich

am 19. März 2022 eine Hilfsinitiative in der brasilianischen

María Guadalupe Rojas, Vertreterin des öffentlichen Bil-

Stadt Manaus. Orientiert an den unmittelbaren Bedürf-

dungsministeriums von Nuevo Leon, beeindruckt von der

nissen der Betroffenen, stellten sie eine mobile Einrichtung

Initiative: „Ich liebe dieses Projekt“, sagt Rojas, „und ich

zum Duschen auf und verteilten Hygieneartikel und Lebens-

weiß, dass die Vorgesetzten und Direktoren dieser Schulen

mittel. Darüber hinaus wurden auch Bücher verschenkt. Die

sich sehr darüber freuen werden – genau wie die Familien

Aktion wurde dankbar angenommen und einige Bedürftige

und Schüler, die von den Fahrrädern profitieren“. Gleich-

öffneten ihr Herz und erzählten aus ihrem Leben. Zuvor

zeitig verpflichtete sie sich, sicherzustellen, dass jeweils die

hatte sich die örtliche Jugendgruppe schon öfters für

Bedürftigsten ein Spendenfahrrad erhalten würden. Nach

Obdachlose eingesetzt. Dabei war ihnen klar geworden,

der Verteilung der Fahrräder, die in Zusammenarbeit mit

wie enorm hoch der Bedarf an kostenlosen Duschmöglich-

der adventistischen Montemorelos-Universität durchgeführt

keiten in dieser Gegend ist. Bruna Ximendes, die sich als

wurde, berichtete der Leiter adventistischer Missions- und

Jugendleiterin engagiert, erklärte: „An anderen Orten

Gesundheitsprojekte in Mexiko, John Schroer, vom Erfolg

müssen sie Gebühren zahlen.“ Durch die mobile Duschein-

des Projekts: „Es war bereichernd zu sehen, wie diese

richtung konnten wertvolle Kontakte geknüpft werden,

Fahrräder in die Hände von Schülerinnen und Schülern

indem sie nicht nur eine Tür zu frischem Wasser öffnete,

gelangten, die sie wirklich brauchen“. Die Zusammenarbeit

sondern auch zu einigen Menschenherzen, die sich in ihrer

mit der Montemorelos-Universität sei dabei eine Win-Win-

Not ernst genommen fühlten. (Quelle: APD/sk)
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Gedanken tanken

Gewissensfreiheit – warum eigentlich?
Mit Fackeln in den Händen stehe ich mit meiner Frau in einer

lesen und nach der Schrift leben wollten, passten sie sowohl

dunklen Höhle in den Waldensertälern und lausche gespannt

ihre Lebenseinstellung als auch ihre Art, das Evangelium zu

Erzählungen aus einer fernen Zeit. Man schreibt 2010, und

verbreiten, an (VSL 59ff.). Sie wollten Gott mehr gehorchen

wir sind am außergewöhnlichsten Ort, an dem ich je eine

als dem Bischof. Für die Waldenser war die Freiheit, ohne

geistliche Andachtsstunde erlebt habe. Leise vorgetragene

äußere Zwänge entscheiden und handeln zu können, ein ho-

Lieder und Gebete spiegeln die Atmosphäre jener Zeit wider,

hes Gut. Um diese Errungenschaft nicht zu verlieren, sondern

als Gewissensfreiheit ein kostbares Gut war.

unabhängig leben und Gott anbeten zu können, suchten
sie die Nähe zur Natur. Sie beschwerten sich nicht über die

Einige Jahre später begann ich meine Arbeit in der Vereini-

Härte ihres Schicksals, sondern lebten mit einer dankbaren

gungsdienststelle. Das Erlebnis in den Waldensertälern war

Einstellung. Biblische Wahrheiten bedeuteten ihnen mehr als

vergessen. Nach einer Andacht in einem gemütlichen Stuhl

ihr Zuhause, ihre Ländereien, ihre Freunde, ihre Familienan-

in einem hellen und warmen Büro bearbeitete ich die Ver-

gehörigen – ja, mehr als das eigene Leben. Die frühkindliche

sendung unserer Zeitschrift „Gewissen und Freiheit“. Dieses

Erziehung und Schulbildung auf der Grundlage der Bibel

Magazin wird von unserer Division herausgegeben und vom

gehörten zum Fundament ihrer Lebensführung. Waldenser-

Verein „Deutsche Vereinigung für Religionsfreiheit“ unserer

prediger waren ausgebildete Missionare, wobei jeder, der

Freikirche in Deutschland übersetzt. Da drängte sich mir un-

in das Predigtamt eintreten wollte, zuerst Erfahrungen als

willkürlich die Frage auf: Brauchen wir eine solche Zeitschrift

Evangelist sammeln musste. Gleichzeitig hatte jeder Prediger

überhaupt? Schließlich leben wir doch in einer Gesellschaft,

ein Gewerbe oder einen Beruf. So wurde die große Bedeu-

die das Gewissen und die Freiheit respektiert.

tung der Gewissensfreiheit für den christlichen Glauben von
Generation zu Generation weitergegeben.

Wie schnell sich jedoch scheinbar felsenfeste Überzeugungen in einer Gesellschaft ändern können, haben die letzten

Ebenso wie die Waldenser, wird auch Gottes Gemeinde die

zwei Jahre gezeigt. Die Forderung nach einer allgemeinen

gegenwärtigen und zukünftigen Krisen hinsichtlich der Ge-

Impfpflicht mit der Abwägung von unterschiedlichen Inter-

wissensfreiheit überstehen. Dabei wird es aber entscheidend

essen (Gemeinwohl vs. Individualwohl) hat in unserem Land

sein, ob wir einerseits die Strategie und Vorgehensweise des

Spuren hinterlassen und mich gleichzeitig wachgerüttelt. So

Teufels erkennen und andererseits bereit sind, nötige Anpas-

erhielt die Frage nach der Gewissensfreiheit für mich einen

sungen in unserem Leben und der Missionsarbeit vorzuneh-

aktuellen Stellenwert und führte zur selbstkritischen Ausein-

men – und wenn erforderlich, auch Opfer zu bringen und

andersetzung mit meinen bisherigen Überzeugungen.

Verzicht zu üben. Möge Gott uns den Mut und die Weisheit
schenken, für seine Werte und Prinzipien (besonders auch

Meine Schlussfolgerung: Prophetisch gesehen, kommen

die der Gewissensfreiheit) einzustehen – unabhängig von

noch weitere gesellschaftliche Veränderungen auf uns zu,

den Umständen, die uns umgeben (werden).

wie die Bibel in der Offenbarung vorhersagt – Zustände wie
zur Zeit der Waldenser. Warum aber bis zum letzten Konflikt

Im Namen der Redaktion danke ich Magdalena Lachmann

(Malzeichen des Tieres vs. Siegel Gottes) warten, um sich

für ihre Hingabe und ihren bisherigen Dienst als Redak-

für Gewissensfreiheit einzusetzen? Seit über 2.000 Jahren

teurin von BWgung. In Zukunft übernimmt Saskia Külls

kämpfen Christen schon dafür. Denn Satans Methoden, das

die redaktionelle Leitung unseres Vereinigungsmagazins.

Gewissen zu unterdrücken und Menschen in die Unmündigkeit zu führen, haben sich nicht geändert: Einschränkung von
bürgerlichen und religiösen Freiheiten (VSL, 517), Verbreitung von Angst, Zwang und Bestechung (VSL, 540-541), Einschränkung von Meinungsfreiheit und Diskriminierung einer
Minderheit zum angeblichen Schutz des Gemeinwohls (VSL,
562), hohe Strafen (VSL, 562) usw. Die Waldenser hatten
damals die unduldsamen Veränderungen in der Gesellschaft
erkannt. Da sie die Bibel – unabhängig vom Klerus – selbst
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Eugen Hartwich
ist Präsident der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Baden-Württemberg.

Ebenso wie die Waldenser,
wird auch Gottes Gemeinde
die gegenwärtigen und zukünftigen Krisen hinsichtlich
der Gewissensfreiheit überstehen.
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Aus der Vereinigung

sind Projekte aufgelistet, die man als Gemeindeglied
finanziell unterstützen kann. Im Bereich „Medien“ kann

Schnell und einfach
auf dem aktuellsten
Stand per App

man außerdem aktuelle Ansprachen von Veranstaltungen
ansehen oder anhören – sowohl im Online- als auch im
Offline-Modus. Wer sich über anstehende Events informieren möchte, wird in der App ebenfalls fündig. Selbst
die neuesten Haupt-Artikel unseres Vereinigungsmagazins BWgung sind dort hinterlegt und können nicht nur
gelesen, sondern auch als Audio-Datei angehört werden.

Offizielle App der Adventisten in BadenWürttemberg erschienen

Eine bunte Auswahl also für alle Gemeindeglieder, die die

Auch wenn kein Online-Angebot handfeste Gemeinschaft

Württemberg schnell zur Hand haben möchten. Die App

ersetzen kann, ist uns allen spätestens seit Corona klar

kann übrigens kostenlos im App Store und bei Google

geworden, dass digitale Tools durchaus helfen können,

Play heruntergeladen werden.

wichtigsten Informationen unserer Freikirche in Baden-

miteinander in Verbindung zu bleiben. Mal eben nachschauen, welcher Pastor für eine Gemeinde zuständig ist

Mit Online-Gottesdiensten, Youtube-Andachten, Zoom-

oder die Vorträge des letzten Online-Gebetskongresses

Jugendstunden und vielem mehr hat die Pandemie in den

anhören – das geht seit Kurzem ganz bequem mit einer

letzten beiden Jahren so manche digitale Entwicklung im

offiziellen App namens „Freikirche der STA in BW“.

Kirchenkontext beschleunigt. Man könnte von einem
Digitalisierungsschub sprechen. Obgleich sich die meisten

Damit möchte die Baden-Württembergische Vereinigung

Gemeindeglieder nach einem echten Gottesdienst-Erleb-

in erster Linie den Zugang zu wichtigen Informationen

nis sehnen, sind die digitalen Angebote gekommen, um

vereinfachen. Neben allen Pastoren und Mitarbeitern

zu bleiben. Deshalb arbeiten wir ständig daran, die „STA

sind in der App auch alle Kirchengemeinden inkl. An-

BW“-App und alle anderen digitalen Angebote zu opti-

sprechpartnern aufgelistet. Unter „Aktuelles“ findet man

mieren, um sie noch benutzerfreundlicher zu gestalten.

regelmäßig News-Berichte und in der Rubrik „Spenden“
Weitere Informationen und die Download-Links zur STA
BW App findest du unter: www.stabw.app
Mit dieser neuen offiziellen App namens
„Freikirche der STA in BW“ kann man sich nun
jederzeit einfach und schnell informieren – und
das ganz bequem vom seinem Handy aus.
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Im Gebet verbunden / Gemeindeaufbau

Im Gebet verbunden
Baden-Württembergische Vereinigung
startet Gebets- und Fastenkette
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Gerade in Krisenzeiten finden Menschen wieder zum Gebet
zurück, wenn deutlich wird, dass menschliche Möglichkeiten zu kurz greifen und keine endgültigen Lösungen
bieten können. So startete am 17. Dezember letzten Jahres eine Gebets- und Fastenkette der Baden-Württembergischen Vereinigung. Besondere Anliegen waren und sind:
• T rost und Hilfe für alle, die Angehörige verloren haben
oder unter Long Covid leiden (Johannes 11,25.26;
Jesaja 40,29-31; Jakobus 1,12)
 as Abwenden der Impfpflicht und die Beendigung
• D
der Coronakrise (2. Chronik 7,13.14; Lukas 18,7.8)
• E in von Liebe und Barmherzigkeit geprägter Umgang miteinander in unseren Gemeinden (Johannes
13,34.35; Römer 13,8-14)
 raft und Durchhaltevermögen für alle, die im Gesund• K
heitswesen für die Kranken arbeiten und in dieser
Zeit unter großem Stress stehen (Matthäus 5,7;
1. Timotheus 2,1)
• E rweckung und Reformation im persönlichen Leben
und den Gemeinden (Apostelgeschichte 3,19)
• E in tägliches Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist
(Lukas 11,13; Apostelgeschichte 3,39)
• E ine tiefe Liebe für die Menschen um uns herum
(1. Johannes 3,16; 4,7-11; 2. Korinther 5,14-21)
• F ürbitte für alle Politiker in verantwortungsvollen
Positionen (1. Timotheus 2,1-4)

Das Gebet ist ein Anker – besonders in
schwierigen Zeiten – und es ist mächtig.
In Einheit als Gemeinde zusammenzurücken
stellt einen Schlüssel zur Erweckung dar.

Nachdem sich über 370 Personen aus dem ganzen
deutschsprachigen Raum angemeldet hatten, waren wir
beim ersten ZOOM-Treffen deutlich über 400 Teilnehmer.

zu wissen, dass an „meinem“ Gebets- und Fastentag noch

Jeder konnte sich für einen Tag in der Woche eintragen, an

viele andere Beter die gleichen Anliegen zu Gott bringen.

dem er/sie für die Themen besonders beten und fasten will.
25. Februar 2022 statt. Ab Juni 2022 bieten wir jeden

Essen zu verzichten. Man kann auch einen Rohkosttag

Monat ein Gebetstreffen per ZOOM an, und zwar jeweils

einlegen, auf Süßes oder Medienkonsum bzw. Social

um 19:30 Uhr am 15. Juli; 12. August; 16. September;

Media verzichten. Fasten wird von Gott auch dadurch

21.-23. Oktober (Gebetskongress); 18. November und

definiert, sich dem Nächsten in Barmherzigkeit und An-

16. Dezember. Der ZOOM-Link wird an alle verschickt,

teilnahme zuzuwenden (siehe Jesaja 58). Dabei geht es

die sich angemeldet haben. Anmeldung unter:

nicht darum, Gott dadurch zu beeindrucken – sondern

www.bw-gemeindeaufbau.de/veranstaltungen

um den Kopf frei zu haben, von sich selbst wegzuschauen
und sich an diesem Tag bewusst immer wieder besondere

Thomas Knirr, Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau

Zeiten des Gebets zu nehmen, um das „Angesicht Gottes

und Evangelisation der BWV

zu suchen“. Es ist eine besondere Erfahrung, mit so vielen

BWGUNG  Aus der Vereinigung  

Weitere Onlinetreffen fanden am 21. Januar und am
Fasten bedeutet nicht zwangsläufig, an diesem Tag auf

Glaubensgeschwistern im Gebet verbunden zu sein und
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Vom Umgang mit schwierigen (Bibel-)Texten

Wie soll ich das verstehen?

Titelstory

In der Adventgemeinde spielte das Lesen der Bibel schon immer eine wichtige Rolle. Kein
Wunder also, dass Adventisten sich gerne als das „Volk des Buches“ bezeichnen. Tatsache ist
jedoch, dass immer weniger Geschwister wissen, wie man die Heilige Schrift studiert. Und
wenn sie es doch tun, kommen Personen, die denselben Text lesen, nicht selten zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen. Wenn wir also glauben, dass sich die Bibel selbst erklärt,
drängt sich die Frage auf: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um die Bibel richtig
zu verstehen? Und welche grundlegenden Prinzipien können uns dabei helfen?
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W

Frank M. Hasel  Wie soll ich das verstehen?

enn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben: Mit dem Bibellesen haben viele von
uns erhebliche Mühe. Wenige Menschen

lesen heute die Bibel regelmäßig. Noch weniger studieren
sie gründlich. Schon lange zählen viele Adventisten nicht
mehr zum „Volk des Buches“. Es verwundert deshalb
nicht, dass vielerorts grundlegende Kenntnisse biblischer
Inhalte nicht mehr, wie früher, selbstverständlich vorhanden sind. In Ermangelung dieser Vertrautheit mit dem
biblischen Text führen individuelle Ansichten zu biblischen
Themen häufig zu sehr gegensätzlichen Meinungen. Diese
werden dafür gerne umso vehementer vertreten. Das
Ergebnis ist häufig mehr Hitze als Licht. Aber selbst Menschen, die besser mit der Bibel vertraut sind, gelangen
mitunter zu seltsamen Auslegungen, die den biblischen
Befund einseitig darstellen oder gar verdrehen – auch
wenn feierlich behauptet wird, dass diese Ideen alle aus

Schwierige Texte stellen uns oftmals vor Herausforderungen. Da ist es hilfreich, einfache Grundprinzipien zu
kennen, die Orientierung bei der Auslegung bieten.

der Bibel stammen.
Vielleicht noch wichtiger als die Frage der richtigen Bibel-

fließt in den Rhein und endet in der Nordsee und dem

auslegung ist die Bereitschaft und Motivation, sich über-

Atlantik. Auch wenn im Allgäu nicht die höchsten Berge

haupt mit der Bibel zu beschäftigen. Wenn ich die Bibel

Europas stehen, bestimmt diese geographische Gegend

nicht lese, dann brauche ich mir auch keine Gedanken

doch in entscheidender Weise, in welche Richtung alles

über eine angemessene Auslegung zu machen. Für uns

Wasser in Mitteleuropa von nun an fließt. Egal wie die

Siebenten-Tags-Adventisten ist die Bibel aber das Funda-

Landschaft dann aussieht, das Wasser fließt beständig in

ment unseres Glaubens. Hier hat Gott alles mitgeteilt, was

zwei grundsätzlich verschiedene Richtungen: Entweder

zu unserer Errettung nötig ist. Weil wir unseren Glauben

zum Schwarzen Meer im Osten oder zur Nordsee. In

auf die Schrift allein gründen, ist die Frage der richtigen

ähnlicher Weise prägt die Frage unserer Bibelauslegung

Bibelauslegung für uns von grundlegender Bedeutung. Sie

das Ergebnis unserer Theologie. Wenn wir die Bibel mit

ist gewissermaßen wie eine Wasserscheide in der Theolo-

falschen Methoden und verkehrten Denkvoraussetzun-

gie. Wer auf der Autobahn von München in Richtung Lin-

gen studieren, werden wir zu verzerrten und verkehrten

dau am Bodensee fährt, kommt durch das schöne Allgäu

Schlussfolgerungen gelangen. Das wirkt sich nicht nur

an der Ausfahrt zur Stadt Wangen vorbei. Dort sieht man

auf die biblischen Inhalte aus, die wir interpretieren und

ein Schild mit der Aufschrift: „Europäische Wasserschei-

vertreten. Das hat auch Auswirkungen auf die Einheit im

de“. Das bedeutet, dass diese flach-hügelige Landschaft

Glauben, unser geistliches Leben, unseren missionarischen

Süddeutschlands die Gegend ist, die bestimmt, welche

Auftrag und unsere Glaubwürdigkeit anderen Menschen

Richtung das Wasser aller Bäche und Flüsse in Mitteleuro-

gegenüber.

pa einschlägt. Entweder fließt das Wasser in die Donau
und von dort schließlich in das Schwarze Meer – oder es

Wozu denn überhaupt auslegen?
Manche mögen an der Stelle denken: Wozu brauche ich
Hermeneutik? Ich brauche keine Bibelauslegung. Ich lese
die Bibel einfach so, wie es dasteht. Punkt. Schluss! Es

Noch wichtiger als die
Frage der richtigen Bibelauslegung ist die Motivation, sich überhaupt mit
der Bibel zu beschäftigen.

geschrieben steht. Allerdings ist die Vorstellung, dass wir
keine Interpretation benötigen, zu kurz gedacht. Denn
jeder Mensch bringt ein gewisses Vorverständnis und
Überzeugungen mit, die einen Einfluss darauf haben, wie
wir die Bibel lesen und verstehen. Keiner von uns tritt mit
einem leeren Kopf an die Bibel heran. Außerdem wurde
sie nicht auf Deutsch verfasst, sondern in Hebräisch, Aramäisch und Griechisch geschrieben. Das sind Sprachen,

BWGUNG  Titelstory  

ist lobenswert, die Bibel ernst zu nehmen – so, wie es

die den meisten von uns nicht so vertraut sind. Jede Über-

9

setzung in eine andere Sprache ist immer auch ein Stück
weit Interpretation. Dazu kommt, dass die biblischen

Gott möchte uns bei unserem Bibelstudium
durch seinen Heiligen Geist führen und
„in alle Wahrheit leiten“ (Joh. 16,13).

Schreiber in einer anderen Zeit und Kultur lebten und
auch dieser historisch kulturelle Kontext für ein angemes-

die Möglichkeit verloren, sich in seinem ursprünglichen

senes Verständnis der biblischen Inhalte wichtig ist. Wie

Zusammenhang selbst zu erklären. Mit anderen Worten:

können wir angesichts dieser Tatsachen dann aber sicher-

Ein Text ohne entsprechenden Kontext wird schnell zum

stellen, dass wir die Bibel richtig interpretieren und nicht

Vorwand für meine eigenen Ideen. Aber genau das gilt es

etwas Fremdes in den biblischen Text hineinlesen?

zu vermeiden, wenn wir die Bibel auslegen. Stattdessen
wollen wir der Schrift allein (sola scriptura) die Möglich-
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Hier möchte ich auf ein paar grundlegende Prinzipien der

keit geben, sich selbst zu interpretieren, indem wir auf

Bibelauslegung hinweisen, die uns in der Beantwortung

den biblischen Zusammenhang achten, in welchem be-

dieser Frage ein gutes Stück weiterhelfen können:

stimmte Aussagen zu finden sind.

1) Beachte den Kontext der jeweiligen Aussage!

Ein Beispiel soll kurz illustrieren, was gemeint ist. In

Der Kontext ist der unmittelbare Zusammenhang, in dem

Offenbarung 18,23 kommt das griechische Wort „phar-

ein Bibelvers steht. Es geht hier also um die Verse vor und

makeia“ vor. „... Denn deine Kaufleute waren Fürsten

nach dem betreffenden Abschnitt. Darüber hinaus ist der

auf Erden, und durch deine Zauberei (pharmakeia) sind

weitere Zusammenhang im Kapitel und Buch wichtig, in

verführt worden alle Völker.“ Manche haben aufgrund

dem der jeweilige Text zu finden ist. Und schließlich müs-

von jüngeren Tagesereignissen geschlussfolgert, dass

sen wir den gesamtbiblischen Zusammenhang bestimmter

damit wohl die Pharmamedizin gemeint sein muss, die

Aussagen berücksichtigen. Auch der historische und kul-

durch pharmazeutische Produkte, wie z.B. Impfstoffe, alle

turelle Zusammenhang bestimmter Aussagen ist nicht un-

verführt und für den Tod der Propheten und Heiligen auf

wichtig. Wenn wir Bibeltexte aus ihrem Zusammenhang

Erden verantwortlich ist. Aber ist das wirklich die richtige

reißen, verdrehen wir schnell ihre eigentliche Bedeutung.

Bedeutung dieses Wortes und Bibelabschnitts, oder lesen

Vor Kurzem habe ich den Spruch gelesen: „Mit einem

wir damit etwas in den Text hinein, was vielleicht gewisse

Bibeltext, den ich aus dem Zusammenhang reiße, kann

persönliche Anliegen unterstützen mag, aber dem bibli-

ich alles machen!“ In der Tat, wenn ich den Zusammen-

schen Zusammenhang gar nicht entspricht? Bei der Aus-

hang nicht richtig berücksichtige, dann wird der Ausleger

legung dieses Bibeltextes gilt es zunächst einmal, von der

mit seiner Deutung fast allmächtig und kann den Text für

Bibel selbst, und aus dem unmittelbaren Zusammenhang

alles Mögliche verwenden. Dann hat der Text allerdings

heraus, zu entscheiden, was die biblische Bedeutung

Bedeutung. Deshalb verwundert es auch nicht, dass gute

Wenn wir die Bibel mit
falschen Methoden und
Denkvoraussetzungen studieren, werden wir zu verzerrten Schlüssen kommen.

Bibelübersetzungen hier das Wort korrekt als „Zauberei“
wiedergeben (Luther, Elberfelder, Schlachter, Zürcher,
Neue Genfer, King James, etc.)
Wenn wir neuere Bedeutungen des Wortes in den biblischen Text hineinlesen und dabei den unmittelbaren und
weiteren biblischen Zusammenhang nicht angemessen
berücksichtigen, betreiben wir „Eisegese“ – d.h., wir lesen
etwas in die Bibel hinein, was der biblische Text so gar
nicht sagt.

dieses Wortes ist. Dass dieses Wort hier pharmazeutische

2) Lies den Text mit aufmerksamen Augen

Medikamente bezeichnet, ist aufgrund der folgenden

Eine andere Gefahr besteht darin, dass wir gewohnt sind,

Hinweise nicht richtig: 1) Der Textzusammenhang in Of-

bestimmte Bibeltexte für bestimmte Dinge zu verwenden.

fenbarung 18. Hier geht es um Babylon und ihre Unzucht

Hier ist ein Beispiel für einen solchen Umgang mit der

und um Dämonen, die einen negativen Einfluss haben,

Bibel: In Matthäus 18,20 steht: „Denn wo zwei oder drei

der berauschend ist und verführt (18,2). Pharmazeutische

versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten

Medikamente kommen in diesem Zusammenhang nicht

unter ihnen.“ Oft verwenden wir diesen Text, wenn wir

vor. 2) Die alttestamentlichen Anspielungen in Offen-

über den Segen von Gebetsgemeinschaften und Gottes-

barung 18 erinnern an die Plagen in Ägypten, wo es auch

diensten reden. Ist Jesus nicht mitten unter uns, wenn

um Zauberei ging (2. Mose 7,11.22; 8,3.14 in LXX); und

wir uns zum gemeinsamen Gebet oder im Gottesdienst

auch beim Untergang Babylons geht es um Zauberei

versammeln? Sicherlich! Mit diesen Worten wird etwas

(Jes. 47,9.12, wo pharmakeia steht). 3) Im Neuen Testa-

zum Ausdruck gebracht, was durchaus berechtigt ist.

ment wird das Wort zum Beispiel in Galater 5,20 verwen-

Aber wenn wir den Zusammenhang in Matthäus 18

det, wo es nicht um pharmazeutische Erzeugnisse geht,

genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass der Text

Frank M. Hasel  Wie soll ich das verstehen?

Wörterbücher des biblischen Griechisch bestätigen diese

sondern um Zauberei. 4) Auch in der außerbiblischen grieund Magie verwendet. 5) Einschlägige und renommierte

Sich schwierigen (Bibel-)Texten zu stellen und tiefer zu
graben ist der erste Schritt auf dem Weg zur Erkenntnis – wichtiger noch als die Frage der Theologie.

BWGUNG  Titelstory  

chischen Literatur wird pharmakeia im Sinne von Zauberei
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klare Aussagen durch schwer verständliche Aussagen zu
verschleiern und dadurch in Zweifel zu ziehen. Diese einfa-

Vielleicht hat Gott schwere
Texte zugelassen, um uns die
Gelegenheit zu tieferem Studium zu geben und so zu zeigen,
wie wichtig uns sein Wort ist.

chen, aber wichtigen Prinzipien der Bibelauslegung gelten
in gleicher Weise für Aussagen, die Ellen White macht.
Auch hier müssen wir den ursprünglichen Zusammenhang
beachten, in dem ihre Aussagen gemacht wurden. Ebenso
kommt es darauf an, den weiteren Kontext ihres Schrifttums zu berücksichtigen, und auch hier müssen wir von
den klaren Aussagen Licht auf solche Aussagen werfen,
die sonst vielleicht schwerer zu verstehen sind. Im Jahr
1894 schrieb Ellen White z. B. einen Brief an wichtige Gemeindeleiter in Battle Creek, in dem sie den Kauf und das
Fahren von Fahrrädern verurteilte. Manche haben daraus

nicht von Gebetsversammlungen spricht, sondern Jesus

die Schlussfolgerung gezogen, dass Ellen White generell

seine Nachfolger ermutigt, diejenigen zurückzugewinnen,

das Fahrradfahren verboten hat und meinen, dass Fahr-

die Fehler gemacht haben. Wenn wir Jesu Prinzipien im

radfahren Sünde ist. Wenn wir aber den ursprünglichen

Umgang miteinander beachten und es gelingt, dass mein

historischen Kontext dieser Aussage berücksichtigen,

Bruder darauf hört und er zurückgewonnen werden kann,

können wir besser verstehen, was sie damit meinte und

dann ist Jesus wahrhaftig mitten unter uns. Es gilt also

was das heute für uns bedeutet. Ellen White selbst hat

Bibelabschnitte nicht nur gewohnheitsmäßig zu benutzen,

betont, dass in ihren Zeugnissen nichts ignoriert und bei-

sondern den Bibeltext mit aufmerksamen Augen zu lesen

seitegesetzt werden soll, aber „dennoch sind der [richtige]

und dabei zu beachten, in welchem Zusammenhang er

Zeitpunkt und der [richtige] Ort wichtig“, in der sie ihre

ursprünglich verwendet wurde.

Aussage gemacht hat. Damals kamen Fahrräder als Fortbewegungsmittel erst neu auf und Fahrräder waren noch

3) Vom Klaren zum schwer Verständlichen

keine Massenprodukte, sondern sehr teure Prestigeobjek-

Lege unklare oder schwer verständliche Texte immer unter

te. Was Ellen White kritisierte, ist das Mitmachen bei einer

Berücksichtigung klarer Passagen aus. Bewege dich dabei

verrückten Modewelle, die damals um sich griff. Leute

immer vom Klaren zum weniger Klaren! Erhelle schwer
verständliche Abschnitte im Licht klarer Bibeltexte. Es ist
nicht ratsam, eine Lehre allein auf einer schwer verständlichen Aussage aufzubauen, und es ist nie akzeptabel,
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Wenn wir gewillt sind, uns mit Gottes
Wort wirklich auseinanderzusetzen und
nicht nur an der Oberfläche zu kratzen,
können sich ungeahnte Horizonte auftun.

Frank M. Hasel  Wie soll ich das verstehen?

gaben Unsummen aus, nur um andere zu beeindrucken
oder um mit anderen mithalten zu können. Ellen White

Kritische Fragen zu stellen und Bewährtes zu
hinterfragen, ist nicht schwer. Die Kunst besteht
darin, in Übereinstimmung mit Gottes Wort gute
Antworten auf schwierige Fragen zu finden.

selbst hat später ihren Kindern erlaubt, mit dem Fahrrad
zur Schule zu fahren und hatte auch nichts dagegen, dass
andere Mitarbeiter ein Fahrrad benutzten. Aber wenn das

verantwortungsvoll abwägen, wie viel Zeit und Energie

Fahrrad lediglich dazu dient, um anderen zu imponieren

wir darauf verwenden wollen, um auf alles zu reagieren,

und dafür unverhältnismäßig viel Geld ausgegeben wird,

was in Frage gestellt wird. Vielleicht ist es wichtiger, über

dann ist das nicht in Ordnung. Dieses Prinzip lässt sich

das zu schreiben und zu sprechen, was positiv und kon-

leicht auf heutige Situationen übertragen und anwenden.

struktiv über den Glauben zu bezeugen ist. Mögen wir die
Weisheit haben, so Rechenschaft von unserer Hoffnung

Ist ein gemeinsamer Glaube dann überhaupt
möglich?

zu geben, dass unsere Antworten „taktvoll und beschei-

Abschließend noch folgender Gedanke. Manche meinen,

Gute Nachricht) geäußert werden, damit die Menschen,

dass die Bibel so vielschichtig und mehrdeutig ist, dass es

wenn sie unseren einwandfreien Lebenswandel sehen,

nicht möglich sei, eine einzige korrekte Bibelauslegung

zum Nachdenken kommen.

den und mit dem gebotenen Respekt“ (1. Petrus 3,15

daraus abzuleiten. Wenn dem so wäre, dann hätte die Bibel ihre Kraft und Autorität verloren, Wahrheit von Irrtum
werden, um einen gemeinsamen Glauben zu begründen.
Nicht alles in der Bibel ist immer leicht zu verstehen.
Vielleicht hat Gott schwierige Texte zugelassen, um uns
die Gelegenheit zu geben, sie intensiver zu studieren

Buchtipp
Hasel, F. M. & Hasel, M. G. (2020). Wie kann
ich das verstehen? Prinzipien der Bibelauslegung,
Wegweiser Verlag.

und so zu zeigen, wie wichtig uns Gottes Wort wirklich
ist. Es ist leicht, kritische Fragen zu stellen und bewährte
Dinge in Frage zu stellen. Das kann jedes Kind. Die Kunst
ist, gute Antworten auf schwierige Fragen zu finden, die
mit der Bibel in Übereinstimmung stehen. Das erfordert
ungleich mehr Zeit und Energie. Gewiss, wichtige Fragen
verdienen gute Antworten, aber manchmal werden wir
durch bestimmte Personen und ihre Fragen auch unver-

Frank M. Hasel war Dekan
am Theologischen Seminar in
Bogenhofen und arbeitet nun
als Assoziierter Direktor beim
Biblical Research Institute.
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zu unterscheiden, und könnte auch nicht mehr gebraucht

hältnismäßig in Anspruch genommen. Dann müssen wir
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Wie Intimität im Beziehungsalltag dauerhaft gelingt

Über Sex spricht man
nicht! – Oder doch?
Spätestens wenn Kinder ins Spiel kommen, bleibt bei vielen Paaren die Intimität auf der
Strecke. Häufig im kirchlichen Rahmen tabuisiert, ist körperliche Nähe natürlicherweise trotzdem ein wichtiger Teil unseres Lebens, den man in der Partnerschaft pflegen sollte. Wie das
Zweifach-Mama Darleen Besmann im Alltag gelingt und was ihr nach neun Ehejahren dabei
wichtig geworden ist – darüber berichtet sie hier.

Die Generation unserer Eltern lebte genau nach diesem

sollen die Ehe bereichern! Denn allein schon der damit

Motto: Über gewisse Dinge, wie zum Beispiel Sex, redet

verbundene Oxytocin-Ausstoß wirkt wie ein Kleber, der

man nicht. Und vor allem nicht in der Öffentlichkeit. Doch

zwei Liebende zusammenhält. Durch die alltäglichen Auf-

angesichts der Tatsache, dass heute jede zweite bis dritte

gaben kann mit der Zeit jedoch Frust und Unlust auf die-

Ehe geschieden wird, ist es, denke ich, an der Zeit, offener

sem Gebiet entstehen. Und kommt dann noch ein Baby

über Beziehungs-Themen zu sprechen und zu hinterfragen,

ins Spiel, entsteht eine herausfordernde Dynamik. Für die

inwiefern Sexualität eine Rolle dabei spielt, dass Paare sich

Frau steht plötzlich das Kind im Mittelpunkt, das umsorgt

oft unbemerkt auseinanderleben und irgendwann ernüch-

werden will, und so werden der eigene Liebestank und

tert feststellen, dass sie sich nicht mehr lieben.

das Bedürfnis nach Nähe oft schon durch die Zeit mit dem
Baby gestillt. Außerdem wird man plötzlich zu Eltern, die

14

In zwei Punkten sind wir uns wahrscheinlich alle einig: Sex

sich nicht mehr nur um ihre eigenen Bedürfnisse küm-

und körperliche Anziehung sollten nie die alleinige Grund-

mern können, sondern die tausend Dinge im Kopf haben,

lage einer Beziehung sein – aber sie sind gottgewollt und

damit der Familienalltag funktioniert. Chronische Müdig-

Denn genauso wie Fremdgehen schon vor dem Sex be-

Sex und körperliche Anziehung sollten nie die
alleinige Grundlage einer
Beziehung sein – aber sie
sind gottgewollt und sollen die Ehe bereichern!

ginnt, ist auch für körperliche Intimität in der Beziehung
emotionale Nähe eine wichtige Voraussetzung. Und die
beginnt nun einmal mit Kommunikation.
Was bedeutet das praktisch für unsere Beziehung? In
puncto Kommunikation versuche ich mich zum Beispiel
nicht ständig nur zu beschweren, dass die schmutzigen
Klamotten neben und nicht im Wäschekorb liegen. Stattdessen bedanke ich mich lieber dafür, dass mein Mann
daran gedacht hat, den Müll rauszustellen oder dass er
eine große Ladung Wäsche gebügelt hat. Denn manchmal hat man vielleicht nur das Gefühl, dass der Partner

keit und Unzufriedenheit der Frau über den eigenen Kör-

alles falsch macht, weil man schlichtweg all die Dinge

per nach der Schwangerschaft tun dann noch ihr Übriges.

übersieht oder für selbstverständlich hinnimmt, die gut

Wenn man nicht aufpasst, vermittelt man seinem Partner

gemacht wurden. Oder anstatt abends lediglich Organisa-

dadurch unbewusst den Eindruck, dass man keinen Kopf

torisches zu besprechen, das Kinder, Arbeit oder Haushalt

und keine Zeit für die Beziehung hat – was ja auch irgend-

betrifft, nehmen wir uns Zeit, um uns einfach mal wieder

wo stimmt, aber auf Dauer zu Problemen führen wird.

richtig miteinander zu unterhalten – zum Beispiel darüber,

Darleen Besmann  Über Sex spricht man nicht! – Oder doch?

sich emotional jemand anderem öffnet und anvertraut.

was uns gerade beschäftigt oder wie wir uns unsere ZuMein Mann Elvis und ich sind mittlerweile neun Jahre

kunft vorstellen. Oder wir hören gemeinsam ein Hörbuch

zusammen, haben zwei Kinder und sind seit kurzem

an und kommen anschließend darüber ins Gespräch.

selbstständig. Wir wissen also, wie herausfordernd es
manchmal im Alltag sein kann, Zeit füreinander zu finden.

Ein weiterer Aspekt, der bei vielen Paaren häufig zum

Aber es war uns von Anfang an wichtig, dass wir uns

Intimitäts-Killer wird, ist der, dass man sich im Alltag kör-

immer wieder direkt fragen, ob der andere gerade glück-

perlich nicht mehr so nah ist. Im Gottesdienst sitzt man

lich in der Beziehung ist oder welche Dinge er sich gerade

rechts und links neben den Kindern statt nebeneinander,

wünscht oder vermisst. So können wir reagieren, bevor
Dabei spreche ich nicht nur davon, dass einer von uns
körperlich fremdgeht, sondern auch darüber, dass man

Offen miteinander zu kommunizieren
und bewusste Qualitätszeit mit und ohne
Kinder zu verbringen, ist eine zentrale
Grundlage lebendiger Ehen.

BWGUNG    Ehe und Familie

sich einer von uns diese Dinge von jemand anderem holt.
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Auch im Alltag immer wieder die
Nähe des anderen zu suchen, hilft die
„Liebesflamme“ aufrechtzuerhalten.

eingeschlagen! Vielleicht ist es eher an der Zeit, eine ToDo-Liste der anderen Art anzulegen und aufzuschreiben,
was man sich sexuell vom Partner wünscht oder was

beim Spazieren gehen läuft man nicht mehr Arm in Arm,

man gerne mal ausprobieren würde. Die kann man dann

sondern Kind auf Arm und Kinderwagen voran. Das ver-

einander zeigen und darüber reden. Denn über Sex sollte

stärkt natürlich die Barriere, miteinander körperlich intim

man sprechen – besonders in der Partnerschaft!

zu werden. Deshalb ist es für Elvis und mich mittlerweile
so wichtig, uns zur Begrüßung und zur Verabschiedung zu

Aus eigener Erfahrung möchte ich daher mit diesem

küssen, auch wenn wir nur kurz die Kinder zur Kita brin-

Beitrag andere Paare ermutigen, jede Möglichkeit zu

gen. Im Arm des anderen zu liegen, während wir beten,

nutzen, sich gegenseitig Zuneigung zu zeigen! Wir sollten

und auch sonst Möglichkeiten im Alltag zu nutzen, um

unser Eheleben nicht auf später verschieben, sondern

immer wieder die Nähe des anderen zu suchen. Anstatt

die Bedürfnisse unseres Partners ernst nehmen! Mit dem

dass Elvis zum Beispiel die Garage aufräumt, während

Eheversprechen hat man schließlich das Privileg erhalten,

ich im Wohnzimmer die Wäsche zusammenlege, machen

als einzige Person in dieser Art für den Partner zu sorgen,

wir lieber beides gemeinsam und unterhalten uns wäh-

wenn es um die emotionalen, physischen und sexuellen

renddessen und genießen einfach die Gemeinschaft des

Bedürfnisse geht. Und wenn sich beide dieser Verantwor-

anderen. Und manchmal sind wir auch einfach gern „ge-

tung für den anderen bewusst sind und sich darum be-

meinsam einsam“. Wenn wir keine Energie mehr haben,

mühen, die emotionale und körperliche Verbindung nicht

um uns qualitativ miteinander zu beschäftigen, liegen wir

abreißen zu lassen, ist die Beziehung alles andere als eine

einfach aneinander gekuschelt, während der eine sein

schwere Bürde, die man zu tragen hat. Anstatt einem den

Handy in der Hand hat und der andere ein Buch liest.

letzten Nerv zu rauben, wird sie dann vielmehr zur Oase,
bei der man wieder auftanken kann und die einem Halt

Am Ende ist es erfahrungsgemäß einfach eine Frage der

und Zuflucht bietet.

Prioritäten. Denn wenn ich die Zeit mit meinem Partner
immer ans Ende meiner To-Do-Liste stelle, kann es schnell
passieren, dass man als Paar nur noch alle paar Monate
oder lediglich zu besonderen Anlässen miteinander intim
wird, weil man gerade als Eltern eine gefühlt endlose
Liste von Aufgaben vor sich herschiebt. Dabei ist es doch
eigentlich egal, ob die Wäsche noch einen Tag länger
herumsteht oder die Küche aussieht, als hätte eine Bombe
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Darleen Besmann,
Gemeinde Offenburg, ist verheiratet und Vollzeit-Mama von
zwei Söhnen. Sie ist vielseitig
engagiert und als Moderatorin
sowie auf YouTube aktiv.
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Konflikte im Brennpunkt

Streit unter Gläubigen –
kann das Gottes Gemeinde sein?
Meinungsverschiedenheiten, Spannungen, Konflikte – es ist nicht immer leicht, zusammenzuarbeiten, auch nicht in der Gemeinde. Unterschiedliche Prägungen, Ansichten und Verhaltensweisen können es schwer machen, miteinander auszukommen und zu Auseinandersetzungen führen, ja, sogar zu tiefen Verletzungen. Doch sollten nicht gerade wir als Gläubige,
die eigentlich ein gemeinsames Ziel verfolgen, uns in Nächstenliebe üben und Frieden halten? Warum es besonders innerhalb der Gemeinde zu Differenzen kommen kann und wie
wir dem ganz praktisch entgegenwirken können – davon berichtet Bernd Sengewald hier.

„Was? Hier wird ja gestritten! Das kann nicht Gottes

mit seinem Volk zu reden. Bereits die ersten Menschen,

Gemeinde sein! Ich gehe. Hier gehöre ich nicht hin.“ So

Adam und Eva, versteckten sich nach dem Sündenfall vor

entfährt es einem neugetauften Gemeindeglied, welches

Gott und begannen sich gegenseitig zu beschuldigen, als

zum ersten Mal bei einer Gemeindestunde mit dabei ist.

Gott ihnen Fragen stellte. Nach der Sintflut wollten die

Und das, obwohl es aus meiner Sicht ein eher friedlicher

Menschen sich einen Namen machen und begannen mit

Meinungsaustausch war. Was ist aber, wenn es wirklich

einem gigantischen Stadt- und Turm-Projekt. Daraufhin

Streit unter Gläubigen gibt? Darf das sein oder hat man

wurde die Kommunikation unter ihnen von Gott nachhal-

sich damit als Nachfolger Jesu automatisch disqualifiziert?

tig erschwert, indem er den Menschen ganz unterschiedliche Sprachen gab. Die Kommunikationsbarriere war so

18

Was sagt die Bibel dazu?

tiefgreifend, dass sie das Ende des Bauprojekts bedeutete.

Grundsätzlich kann man wohl sagen: Kommunikation

Drastisch sind oft die in der Bibel berichteten Reaktionen,

ist so eine Sache. Das fing schon an, als Gott versuchte

wenn Gott versuchte durch Propheten mit seinem Volk

Berufung beispielsweise ist alles andere als prickelnd. Ich
selbst würde diesen Auftrag nicht bekommen wollen. Da
heißt es am Anfang des Buches Hesekiel: „Starrköpfig

und hartherzig sind sie, aber ich sende dich zu ihnen…
hab keine Angst vor ihrem Spott! Ihre Worte verletzen
dich wie Dornen – ja, du lebst mitten unter Skorpionen.
[…] Das ganze Volk ist starrköpfig und hartherzig. Darum
will ich dich genauso unbeirrbar machen wie sie, und ich
gebe dir die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ja, ich mache
dich unnachgiebig, härter noch als einen Kieselstein, hart
wie einen Diamanten.“ (Hesekiel 2,4-6; 3,7-9 Hfa) Solch
heftige Reaktionen – wer möchte so etwas schon gerne
erleben? Dabei handelt es sich definitiv um Gottes Volk,
das Volk Israel, von dem Hesekiel diesen Gegenwind zu
erwarten hatte.
Auch Jesus, obwohl selbst Gott und langerwarteter
Messias, trotz all seiner Weisheit, hatte es schwer, zu den

Es ist Gottes Wunsch, dass die Frucht des
Heiligen Geistes (Liebe, Freude, Friede, Geduld,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit) in unserem Leben erkennbar wird.

Menschen durchzudringen. Er musste sich immer wieder

Bernd Sengewald  Streit unter Gläubigen – kann das Gottes Gemeinde sein?

zu reden. Hesekiels Aufgabenbeschreibung bei seiner

heftige Debatten mit den religiösen Leitern seines Volkes
liefern (siehe z. B. Joh. 8,30-45). Sogar seine eigenen Jün-

Auch von diesem Treffen wird berichtet, dass sie sich

ger verstanden oft seine Gleichnisse nicht (z. B. Joh. 10,6).

lange gestritten hatten, bevor Petrus mit einem Vorschlag

Und selbst wenn er Klartext mit ihnen redete, beispiels-

den Durchbruch in der Diskussion schaffte (Apg. 15,7).

weise bei seiner mehrfachen Ankündigung, dass er leiden

Noch deftiger klingt eine Passage im gleichen Kapitel, als

und sterben würde, war es so, als würden seine Jünger

es um eine Auseinandersetzung zwischen Paulus und Bar-

ihn gar nicht hören (Lk. 18,34).

nabas geht, die vorher so harmonisch zusammengearbeitet hatten. „Und sie kamen scharf aneinander, so dass

Was ist, wenn die Frucht des Geistes fehlt?

sie sich trennten“ (Apg. 15,39). Dabei ging es um einen

Aber kommen wir doch noch einmal zur Anfangsfrage
dieses Artikels zurück. Ist es ein berechtigtes Kriterium,
dass es nicht Gottes Gemeinde sein kann, wenn man dort
Mal von verschiedenen Leuten an verschiedenen Orten
gehört. Schließlich heißt es doch in Johannes 13,35 (Hfa):

„An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, dass
ihr meine Jünger seid.“
Und ja, ich sehe es als eindeutig an, dass Gott möchte,
dass wir die Frucht des Geistes in unserem Leben zeigen.
In Galater 5,22-23 heißt es: „Die Frucht aber des Geistes

ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Keuschheit…“ Der Geist Gottes möchte

Gott möchte in uns seine
Ebenbildlichkeit wiederherstellen. Trotzdem kann
es auch bei geisterfüllten
Menschen zu Spannungen
kommen.

in uns die Ebenbildlichkeit zu Jesus Christus wiederherstellen (2. Kor. 3,18). Trotzdem kann es auch bei geisterfüllten

Mitarbeiter, der bei einer früheren Reise weggerannt war.

Menschen immer wieder zu Spannungen kommen. Als

An dieser Stelle möchte ich innehalten und über diese

Barnabas und Paulus in Antiochia waren, kamen einige

kurze Passage nachdenken. Wer sind die beiden, die sich

Leute aus Judäa und lehrten, dass man sich beschneiden

so herzhaft streiten? Und zwar so massiv streiten, dass sie

lassen müsse. Daraufhin, so heißt es im Text, entstand

erst einmal getrennte Wege gehen! Der eine ist Barnabas.

Zwietracht und Paulus und Barnabas hatten einen nicht

Dieser Name bedeutet laut Apostelgeschichte 4,36 „Sohn

geringen Streit mit ihnen (Apg. 15,1-2). Um diese Frage

des Trostes“. Das klingt eigentlich eher nach einem sanft-

zu klären, wurde eine Apostelversammlung einberufen.

mütigen Mann mit einer besonderen seelsorgerlichen
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Streit erlebt? Ich habe dieses Argument schon ein paar
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Begabung (vgl. auch 11,23-24). Bei dem anderen Strei-

Konflikte und Zwietracht machen auch vor
Nachfolgern Jesu nicht halt. Selbst Paulus
und Barnabas gerieten heftig aneinander.

tenden handelt es sich um Paulus. Einen Mann, der eine
unmittelbare Begegnung mit Jesus hatte und der direkt
von Jesus zum Missionar für Heiden berufen worden war.

sind wir als Sünder nicht einmal in der Lage, in der rechten

Ganz wenige Menschen haben auch nur annähernd einen

Weise zu beten, sondern brauchen dazu die Hilfe des

solchen Einblick in Gottes Erlösungsplan erhalten wie er.

Heiligen Geistes, der als Gebetsvermittler wirksam ist (Röm.

Auch die Anzahl seiner verfassten Briefe, die im Neuen

8,26.27). Darüber hinaus darf auch die Rolle Luzifers nicht

Testament bis heute für uns als Wegweisung erhalten

unterschätzt werden, der als großer Konfliktbringer Freude

geblieben sind, ist kaum zu vergleichen. Zudem stellt sich

daran hat, Zwietracht zu säen. Durch seine Aktionen verur-

die Frage, ob ein Mensch jemals wieder an so vielen Ge-

sacht er Leid und Schmerz auf dieser Welt. In Offenbarung

meindegründungen Anteil haben wird wie Paulus. Trotz-

12 heißt es, dass Jesus Christus mit seinen Engeln gegen

dem gerieten diese beiden entschiedenen Nachfolger Jesu

Luzifer und seine Engel kämpfte. Satan und seine Engel

heftig aneinander.

wurden besiegt und auf die Erde geworfen. Satan hat einen
großen Zorn und verfolgt mit diesem Zorn die Gemeinde

Ein ständiger Kampf

Gottes, um sie zu zerstören, so berichtet es uns die Offen-

In den biblischen Berichten des Neuen Testaments wird

barung. Vor allem jene Gläubigen, welche die typischen

mehrfach deutlich, dass es ein Kampf für die Gemeinde-

Endzeitmerkmale tragen, die Gebote Gottes zu halten und

glieder ist, immer den rechten Umgang miteinander zu

sich vom Geist der Weissagung führen zu lassen.

finden. So ruft Paulus die Korinther auf, Streit und Parteiungen in der Gemeinde zu beenden (1. Kor. 1,10-13;

Die Gemeinde als Zielscheibe

11,18-19). Ja, sogar er selbst musste sich gegen einige der

Gemeinde ist nicht irgendein mechanisches Gebilde,

Gläubigen vor Ort verteidigen, wie man im zweiten Korin-

sondern sie besteht aus Menschen, nämlich aus uns. Wir

therbrief lesen kann (2. Kor. 10 und 11). Gegenüber den

sind es, hinter denen Luzifer her ist. Uns möchte er dran-

Galatern spricht er von „Feindschaft, Hader, Eifersucht,

bekommen, entmutigen und unsere sündige Natur auf-

Zorn, Zank, Zwietracht und Spaltungen“ (Gal. 5,20) und

stacheln. Immer wieder versucht er Streit und Spaltungen

kommt schließlich zu dem wohlbekannten Aufruf, sich

in die Gemeinde zu bringen. Schon Paulus hat davor ge-

vom Heiligen Geist dessen Frucht schenken zu lassen.

warnt, als er in Apostelgeschichte 20,29-30 sagte: „Denn

das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe
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Die sündige Natur des Menschen kommt auch unter Gläu-

zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen wer-

bigen immer wieder zum Vorschein. Laut Römer Kapitel 8

den. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die

ben. Diese Zeit wird kommen und wir werden mit dabei

Satan verfolgt mit großem
Zorn die Gemeinde Gottes
und hat Freude daran,
Zwietracht zu säen.

sein, wenn wir an Gott festhalten und standhaft in seiner
Nachfolge stehen.

Die Rolle der Persönlichkeit im großen Konflikt
Bis zur Erfüllung dieser hoffnungsvollen Verheißung stehen wir jedoch mitten in einem katastrophalen Konflikt,
denn an dem ersehnten Punkt sind wir leider noch nicht.
Wie können wir aber die Spannungen in der Gemeinde

Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen.“

bis dahin aushalten? Einfach die Zähne zusammenbeißen

Von daher könnte man fast behaupten, dass es ein Merk-

und durch? Ein wichtiger Schritt besteht bereits darin,

mal der Gemeinde Gottes ist, immer wieder Angriffen

Menschen, also einander, besser zu verstehen – wir sind

von außen und innen ausgesetzt zu sein. Deswegen sollte

nicht alle gleich, und das kann Diskrepanzen hervorrufen.

man auf dieser Erde keine heile Welt, ohne Tränen und

Dabei geht es um unsere unterschiedlichen Verhaltens-

Leid, erwarten. Wer sich für Jesus Christus in seinem Le-

und Persönlichkeitsprofile. Ein millionenfach getestetes

ben entscheidet und als Teil der Gemeinde Verantwortung

Modell zur Beschreibung der menschlichen Verhaltens-

übernimmt, der tut gut daran, die geistliche Rüstung

bzw. Persönlichkeitstypen ist das sogenannte DISG-Sys-

anzulegen, von der Paulus im Epheserbrief schreibt (Eph.

tem. Es zeigt, dass gerade die Verschiedenheit ein hohes

6,10-12). Es ist überlebenswichtig, miteinander und fürei-

Potenzial in sich birgt. Im positiven Sinn, um gemeinsam

nander dauerhaft im Gebet zu stehen, denn wir brauchen

Großes zu erreichen, aber leider auch im negativen Sinn,

Gottes Schutz und Leitung. Wir brauchen das dauerhafte

zugunsten vieler Konflikte.
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Leben ganz Jesus Christus anvertraut und unterstellt ha-

Wirken des Heiligen Geistes in, an und durch uns, um in
dieser Welt bestehen zu können (Eph. 6,18-19).

Die Buchstabenfolge DISG setzt sich aus den vier Hauptkategorien der Verhaltenstypen zusammen, die auch mit

Es ist tatsächlich so: Gott verspricht uns, dass es keine

vier Farben beschrieben werden: Dominant (rot), Initiativ

Tränen und kein Leid mehr geben wird! Dieses Verspre-

(gelb), Stetig (grün) und Gewissenhaft (blau).1 Alle vier

chen steht in Offenbarung 21,1-5. Aber ab wann wird es

Persönlichkeitstypen haben Stärken und gleichzeitig

all diese negativen Dinge nicht mehr geben? Wenn der

Schwächen. In den folgenden vier Kurzbeschreibungen,

große Kampf beendet ist. Alle Gläubigen befinden sich
gibt es nicht mehr, sondern nur noch Menschen, die ihr

Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Dieses Bewusstsein kann uns
im Konfliktfall eine wichtige Hilfe sein.
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dann auf der neugeschaffenen Erde. Sünder und Sünde
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allen Sauerstoff im Raum verbrauchen, indem sie niemand
anders zu Wort kommen lassen, während ihre Geschich-

Wie können wir die aktuellen
Spannungen in der Gemeinde aushalten? Ein Schlüsselpunkt ist das Verstehen unserer Mitmenschen in ihrer
Andersartigkeit.

ten immer weniger der Wirklichkeit entsprechen.
Die freundlichen Grünen bilden eine angenehme Freizeitgesellschaft, weil sie so umgänglich und freundlich
sind. Leider können sie aber auch reichlich unpräzise und
undeutlich in ihren Aussagen sein. Problematisch ist, dass
der Umgang mit Personen, die keine Position beziehen,
mit der Zeit schwierig wird. Man weiß nie, woran man
ist. Diese Unentschiedenheit tötet die Energie anderer
Menschen ab.
Der analytische Blaue ist ruhig, besonnen und denkt nach,

mit denen besonders die Schwächen betont werden, wird

bevor er den Mund aufmacht. Die Fähigkeit der Blauen,

schnell ersichtlich, wie die verschiedenen Verhaltensten-

einen kühlen Kopf zu behalten, ist zweifellos eine Eigen-

denzen zu Konflikten führen können:2

schaft, um die sie all jene beneiden, die sie nicht besitzen.
Ihr kritisches Denken kann jedoch leicht in Misstrauen um-

Rote sind schnell in ihrem Denken und Handeln und

schlagen und dazu führen, dass sie andere infrage stellen.

übernehmen bei Bedarf mehr als bereitwillig die Führung.

Dann wird alles pechschwarz.

Sie sorgen dafür, dass etwas geschieht. Doch wenn sie
zu sehr in Fahrt kommen, können sie zu Kontrollfreaks

Jede Stärke kann gleichzeitig auch eine Schwäche sein.

werden, kommandieren andere herum und werden ge-

Will der Rote zu schnell vorangehen, wird der Grüne

legentlich unausstehlich. Außerdem treten sie ihren Mit-

verrückt. Will der Grüne Dinge ausführlich bereden und

menschen häufig auf die Zehen.

dabei möglichst alle Gedanken und Gefühle erwähnen,
kann der Rote es kaum aushalten. Will der Blaue alle

Gelbe Persönlichkeitstypen können amüsant und fröhlich

Details durchgehen, rennt der Gelbe weg. Fängt der

sein und die Stimmung jeglicher Gesellschaft heben. Gibt

Gelbe an ausufernd zu reden, fragt sich der Blaue, wie

man ihnen jedoch unbegrenzten Freiraum, werden sie

man nur so viel heiße Luft produzieren kann. Wenn wir
die Menschen um uns herum anschauen, dann müssen

Wir sind nicht alle gleich, und das kann Diskrepanzen hervorrufen. Jedoch liegt gerade
in der Verschiedenheit hohes Potenzial.
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wir uns bewusst sein, dass die meisten anders gestrickt
sind als wir selbst. Aus den vier beschriebenen Grundkate-
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gorien bilden wir ganz verschiedene Mischungen mit ganz

Die Zusammenarbeit und das Zusammenhalten
führen zum Ziel, auch wenn der Weg dahin wegen
unserer sündigen Natur nicht immer leicht ist.

unterschiedlichen Verhaltens- und Persönlichkeitstypen.
Dazu ist anzumerken, dass bei 80 % aller Menschen eine
Kombination aus zwei Farben auftritt, bei 15 % aus drei

will, der findet in dem Buch „Die Machtfalle“ eine sehr

Farben, während 5 % nur eine dominant ausgeprägte

hilfreiche Lektüre. Nichtsdestotrotz sind wir alle Gottes

Farbe haben, die ihre Persönlichkeitsstruktur beschreibt.3

Geschöpfe, auch wenn das Zusammenleben und -arbeiten

Das macht die Vielfalt noch größer. Außerdem muss uns

aufgrund unserer sündigen Natur und Unterschiedlichkeit

klar sein, dass Botschaften oft anders ankommen als vom

nicht immer leichtfällt und häufig zu Spannungen führt.

Sender gemeint. Und zwar von uns unseren Mitmenschen

Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen und brauchen

gegenüber, als auch von anderen uns gegenüber. Und das

einander dringend. Wie ein unterhaltsam zu lesendes

birgt gewaltigen Konfliktstoff.

Experiment bei Erikson zeigt, kommen Gruppen von
Menschen der gleichen Farbe von Persönlichkeitstypen

Ausnahmen bestätigen die Regel

bei einer zu lösenden Aufgabe kaum zu brauchbaren

Noch eine Warnung in Anbetracht dieses Themas: Es gibt

Ergebnissen. Vielmehr bedarf es der Mischung der ver-

Ausnahmen von Menschen, die keiner der vier ausgeführ-

schiedenen Veranlagungen, die sich gegenseitig ergän-

ten Kategorien entsprechen.4 Einer besonders brisanten

zen können. Ganz, wie es von Paulus in Bezug auf unsere

Gruppe davon hat Thomas Erikson sogar ein ganzes Buch

verschiedenen Gaben in 1. Korinther 12 beschrieben

gewidmet, mit dem Titel „Hilfe, Psychopathen“. Es wird

wird. Die Zusammenarbeit und das Zusammenhalten

geschätzt, dass 2-5 % aller Menschen in diese Kategorie

führen zum Ziel.

gen gnadenlos aus, um uns zu manipulieren. Da sie selbst

Was kann ich praktisch tun, um Konflikte konstruktiv zu lösen und Spannungen abzubauen?

unfähig sind, echte Gefühle zu empfinden und sich in an-

In der Literatur finden sich einige ganz praktische Ideen

dere hineinzuversetzen, imitieren sie Gefühle nur. So kön-

und Hilfestellungen zum Thema Konfliktlösung und Kom-

nen sie in Diskussionen ganz ruhig und beherrscht wirken,

munikation. Hier ein kurzer Überblick6:

umgeben uns.5 Diese Personen nutzen unsere Veranlagun-

während sie geschickt die Knöpfe bei anderen drücken,
die jene wie eine Rakete hochgehen lassen. Es empfiehlt

• In unserem Kopf entwickelt sich sehr schnell ein Eigenle-

sich sehr, etwas über die Manipulationsmethoden von

ben. Es ist, als wenn dort ein kleiner Hamster im Hams-

Psychopathen zu lesen, um nicht irgendwann zum Opfer

terrad rennt, weil unser Gehirn ständig alle möglichen

zu werden. Wer sich darüber hinaus über Machtmiss-

Vermutungen darüber anstellt, was andere über uns

brauch innerhalb von Gottes Gemeinde informieren

denken oder ungute Unterstellungen vornimmt. Aber
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Achtung: Wir dürfen nicht alles glauben, was wir den-

Nicht über Scheinprobleme zu streiten,
sondern über das eigentliche Thema
zu sprechen, bringt uns voran.

ken. Stattdessen: In Kontakt mit anderen bleiben. Das
Gespräch suchen. Nachfragen: „Wie meintest du das“?
• P
 robleme nicht totschweigen. Der innere Druck wächst
sonst immer weiter, bis zur Explosion.
• Nicht über Scheinprobleme streiten, sondern über
das eigentliche Thema sprechen. Oft genug wird das
eigentliche Problem in der Kommunikation nicht angesprochen, sondern auf anderen Feldern gestichelt.
• N
 icht immer sofort reagieren. Eventuell Zeit nehmen

versuchen die Sprache des anderen zu identifizieren
(siehe z.B. DISG-Modell) und dementsprechend versuchen, auf der jeweiligen Wellenlänge des anderen
zu kommunizieren.
• Eigene Schuld zugeben - befreit und nimmt Druck weg.
• Den eigenen blinden Fleck bedenken. Wir können ihn

zum Nachdenken und tief durchatmen. Außerdem

nur durch Rückmeldungen anderer Menschen verklei-

ist es wichtig, Erregung und Handlung voneinander

nern. Deshalb Rückmeldungen erst einmal als Hilfe für

zu trennen. Versuchen, die Szene unserer Interaktion

sich selbst sehen.

mit anderen von außen zu betrachten und teilweise

• Im eigenen Leben für genügend Bewegung bzw.

vielleicht eher wie ein Spiel anzusehen. Vor allem nicht

sportliche Aktivitäten sorgen. Am besten an der fri-

immer alles persönlich nehmen. Es hilft sehr, wenn

schen Luft mit der Möglichkeit, noch etwas Sonne zu

man über sich selbst schmunzeln kann.

tanken. Das führt zu positivem, angstfreiem Denken.

• D
 en anderen ausreden lassen. Wirklich zuhören –

• Konflikte führen in der Regel zu immer höheren

zusammenfassen und nachfragen. In den anderen

Eskalationsstufen. Auf jeder höheren Stufe wird die

einfühlen (Siehe auch: Gewaltfreie Kommunikation;

Klärung schwieriger. Ab einer bestimmten Stufe wird

Rosenberg)

es notwendig, Hilfe von außerhalb zu suchen. Z. B.

• In „Ich-Botschaften“ reden. Z.B. „Ich habe mich von
dir nicht verstanden gefühlt“ anstatt „Du solltest mir
besser zuhören!“
• A
 nstelle eines Vorwurfes eher einen Wunsch äußern.

durch Mediation: Bei diesem Prozess wird nach den
eigentlichen Konfliktpunkten gesucht und es werden
gemeinsame Lösungen entwickelt.
• Abgrenzung ist erlaubt. Machtmenschen, Psychopa-

Z.B. „Ich wünsche mir, dass du mir im Haushalt mehr

then, Machiavellisten u. a. – sie sind unter uns. Ja, wir

zur Hand gehst. Ich würde mich über deine Hilfe sehr

müssen gewisse Spannungen aushalten, aber es gibt

freuen.“; sich selbst regelmäßig fragen: „Welcher

Grenzen, ab denen man aus Selbstschutz am besten

Wunsch steckt hinter meinem Vorwurf?“

einfach geht.

• B
 ereit sein, die Sichtweise des anderen zuzulassen.
• Dankbarkeit zum Ausdruck bringen für die Bereitschaft, Zeit für ein gemeinsames Gespräch zu nehmen.
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• Verschiedenartigkeit von uns Menschen bedenken,

• Und bei aller Interaktion mit anderen: Dauerhaft in enger Beziehung mit Gott stehen, die geistliche Rüstung
anlegen und auf das Wirken des Heiligen Geistes hören.

ja, den kann es geben. Er ist kein Ausschlusskriterium,

Streit ist kein Ausschlusskriterium, wenn es darum geht,
Gottes Gemeinde zu erkennen. Trotzdem sollten wir
versuchen, mit allen Menschen Frieden zu halten.

wenn es darum geht, Gottes Gemeinde zu erkennen.
Trotzdem sollten wir versuchen, soweit es an uns liegt,
mit allen Menschen Frieden zu halten (Röm. 12,18; Hebr.
12,14). Dabei möchte Gott uns begleiten und unterstützen. Er hat uns so viele nützliche Tipps an die Hand
gegeben, damit wir den Spannungen, vor allem in der
Gemeinde, nicht hilflos ausgeliefert sein müssen, sondern
ihnen mit seiner Hilfe konstruktiv begegnen können. Er
schenkt uns gerne seine Weisheit im Umgang mit anderen und darüber hinaus – darauf können wir vertrauen.
Wir sehen, Gott lässt uns nicht allein, sondern will wirklich, dass wir trotz Spannungen zusammenrücken und

Wir können also festhalten, dass wir auf dieser Welt in

ihm näherkommen.

einem folgenschweren Konflikt stehen, der um uns tobt.
Dieser Konflikt ist real und spürbar. Oft schmerzhaft
und unschön – auch in unseren zwischenmenschlichen
Beziehungen. Und definitiv: Es ist nicht immer so leicht,
mit dieser Realität umzugehen. Aber wir müssen das
akzeptieren. Wenn wir das nicht tun und vor jeder Herausforderung wegrennen, werden wir es wahrscheinlich
nirgendwo aushalten. Auch nicht in Gottes Endzeitbewe-

Bernd Sengewald
studierte Theologie in Darmstadt und Newbold und betreut
als Pastor die Gemeinden Bietigheim und Ludwigsburg. Er ist
Mitglied im Redaktionsteam.
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gung. Ob es Streit geben kann in Gottes Gemeinde? Oh

Quellen:
1 Erikson, Thomas: Alles Idioten!? Endlich verstehen, wie andere ticken. München 2018, S. 27; Gay, Friedbert & Karsch, Debora: Das persolog® Persönlichkeits-Profil.
Persönliche Stärke ist kein Zufall. Remchingen 2021, S. 26 2 Erikson, Thomas: Alles Idioten!? S. 86-87 3 Erikson, Thomas: Alles Idioten!? S. 243 4 Das sind zum
Beispiel Menschen mit Borderline, Autismus, Schizophrenie; Erikson, Thomas: Surrounded by psychopaths: or, how to stop being exploited by others. London 2020,
p. 9 5 Erikson, Thomas: Surrounded by psychopaths. p. 31; vgl. Hare, Robert D. PhD: Without concience. The disturbing world of the psychopaths among us. New
York 1999, p. 70 (2 to 3 %) 6 Ideen entnommen u.a. aus: Coleman, Petra: Die Regenbogenstrategie, Signum, 2006; Haeske, Udo: Team- und Konfliktmanagement,
Cornelsen, 2005; Herzlieb, Heinz-Jürgen: Konflikte lösen, Cornelsen, 2004; Marquis, Serge: Ich muss nicht alles glauben, was ich denke, Kösel, 2016; Oboth, Monika
& Weckert, Al: Mediation für Dummies, Wiley, 2014

Buchtipps:
Zum Thema DISG
• E rikson, Thomas: Alles Idioten!? Endlich verstehen, wie andere ticken.
München 2018. (Sehr praktisch und alltagsbezogen. Gut zu lesen.)
• F riedbert Gay u. Karsch, Debora: Das persolog® Persönlichkeits-Profil. Persönliche

Stärke ist kein Zufall. Remchingen 2021(Wissenschaftlich und strukturiert aufgebaut.
Mit Test und hilfreichen Infos zu den verschiedenen, möglichen Ausprägungen.)
Zum Thema Psychopathen
München 2021. (Sehr praktisch und alltagsbezogen. Viel über Manipulationstechniken. Gut zu lesen.)
• H
 are, Robert D. PhD: Without conscience. The disturbing world of the psychopaths among us.
New York 1999. (Gut lesbar. Sehr praktisch. Pionier umfassender Studien auf diesem Gebiet,
dessen Psychopathie-Checkliste zur Grundlage in diesem Bereich wurde.)
Zum Thema Machtmenschen in der Gemeinde
• K
 essler, Volker & Kessler, Martina: Die Machtfalle: Machtmenschen – wie man ihnen begegnet.
Gießen 2017. (Machtmissbrauch in der Gemeinde. Aufgebaut auf dem dritten Johannesbrief.)
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• E rikson, Thomas: Hilfe, Psychopathen! Wie wir uns gegen schwierige Menschen behaupten.
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Kinderzeit

„Ich will dich
gesund machen!“
von Silvia Michel und Bronwen Paetzold

Ach, was bin ich nur für eine arme Katze. Seit Tagen

nichts entgehen... Auf einmal wuselt es im ganzen Palast

kümmert sich keiner um mich. Mein Fressen muss ich

herum, alle rennen durcheinander und man hört auf-

mir selbst suchen und nicht mal Streicheleinheiten be-

geregtes Flüstern. Meine Lieblingszofe fängt sogar an zu

komme ich von meinem Herrchen. Alle benehmen sich

weinen. Alle sind ganz geschockt!

momentan ganz seltsam und kaum einer lacht. Mein
Herrchen ist nämlich

Kaum ist Jesaja zur Tür

krank, todkrank,

hinausgegangen, da höre

sagen die Diener.

ich, wie noch jemand weint.
Wer kann denn das sein? Das

Oh, entschuldigt

muss ich mir näher ansehen.

bitte, ich habe mich

Aah, die Schluchzer kommen

noch gar nicht

vom Bett. Ich springe hinauf

vorgestellt. Ich bin

und höre, wie mein Herrchen

die edle Hofkatze

mit jemandem redet: „Denke

Joaddin von dem

doch daran Herr, wie ich dir
immer von ganzem Herzen

berühmten König
Hiskia. Der königliche Kammerdiener hat mein Samt-

treu war und stets getan habe, was dir Freude macht.“

kissen neben mein Herrchen, den König, gelegt, in der

So habe ich ihn noch nie mit Gott reden hören. Das

Hoffnung, dass es ihm dadurch etwas besser geht.

macht mich ganz traurig.

Gerade will ich es mir darauf gemütlich machen, da
höre ich, wie es an der Tür klopft. Nanu? Wem ist es
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Was machst du, wenn du traurig bist? Wo kannst du
dir Hilfe holen?

denn erlaubt den König in seinem Zustand zu besuchen?

Aber was ist das? Da klopft es ja schon wieder! Oh,

Ach, jetzt sehe ich es: Das ist Jesaja, der Mann Gottes!

Jesaja ist wieder da, hoffentlich hat er nicht noch mehr

Er stellt sich vor das Bett meines Herrn und sagt: „So

schlechte Nachrichten. Gespannt spitze ich meine Ohren.

spricht der Herr: Bringe deine Angelegenheiten in Ord-

„So spricht der Herr“, sagt Jesaja, „ich habe dein Gebet

nung, denn du wirst sterben!“ Was??? Sterben? Habe

gehört und deine Tränen gesehen, ich will dich gesund

ich richtig gehört? Aber meinen Katzenohren kann ja

machen.“ Das ist doch mal eine gute Nachricht! Glück-

lich dreht sich mein Herrchen um und fängt sogar an
meinen Kopf zu streicheln. Zufrieden höre ich noch die
nächsten Worte des Propheten: „15 weitere Lebensjahre bekommst du von Gott geschenkt.“
Wenn du wüsstest, dass du nur noch 15 Jahre zu
leben hast: Was würdest du noch tun? Welche Dinge
wären dir besonders wichtig?
Oh, irgendwas riecht hier plötzlich so gut! Was ist denn
das, was da gebracht wird? Neugierig strecke ich mein
Näschen in die Höhe. Ist das etwa für mich? Etwas zum
Fressen? Aber die Diener scheuchen mich beiseite und
streichen den duftenden Brei auf meinen Herrn. Jesaja

DIY-Spitzwegerich-Salbe:
Hast du schon einmal selbst eine Salbe hergestellt? Es ist gar nicht so schwer. Probiere
doch mal diese Spitzwegerich-Salbe aus.
Spitzwegerich ist eine tolle „Erste-HilfePflanze“. Bei Stichen durch Bremsen, Wespen, Mücken, aber auch bei einer Berührung mit Brennnesseln kann Spitzwegerich
vor Schwellungen und Juckreiz schützen.
Aber diese Pflanze kann sogar noch mehr!
Forsche doch mal mit deinen Eltern in Fachbüchern oder im Internet nach und du wirst
überrascht sein, welche Wirkstoffe Gott in
den Spitzwegerich hineingelegt hat.

sagt zum König: „Diese Feigensalbe wird dich gesund
machen.“ Ach so, denke ich enttäuscht, es sind ja nur

Rezept: Frisch gesammelte Spitzwe-

Feigen. Na gut, dann muss ich mir mein Futter eben

gerichblätter kleinschneiden und in ein
ausgekochtes Glas geben. Mit Bio-Olivenöl

wieder selber suchen.

Merkvers:
„Der Herr hat mir geholfen,
darum wollen wir singen und spielen,
solange wir leben, im Hause des Herrn!“
– Jesaja 38,  20

len Ort für zwei Wochen ziehen lassen.
Täglich schütteln. Danach das Öl absieben.
100 ml vom Ölauszug in einen Schmelztopf
geben, 12 g Bienenwachs hinzufügen und
schmelzen lassen. Nun die Flüssigkeit in
ein kleines ausgekochtes Glas abfüllen und
abkühlen lassen, bis sie fest wird. Die Salbe
beschriften und kühl aufbewahren, so ist

BWGUNG  Kinderzeit  

auffüllen, so dass alle Blätter bedeckt sind.
Das Glas verschließen und an einem dunk-

sie mehrere Monate haltbar.
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Schüler machen Patienten in der Radiologie mit Kunstwerken Mut

„Lebende Lungen“
Freude im Leid? Und was hat Kunst mit einem Krankenhaus zu tun? Warum hier nicht unbedingt ein Widerspruch bestehen muss, beweist ein Kreativ-Projekt der Advent-Schulkinder in
Heilbronn. Was es dabei aber mit „lebenden Lungen“ auf sich hat und wie ein Bild tatsächlich
manchmal mehr sagt als tausend Worte – das verrät Lehrerin Caroline Montoya.

Die Sirenen heulten schrill, als der neunjährige David vom

Situation nicht leicht. Endlich wieder zurück im Präsenz-

Krankenwagen schnellstmöglich mit Blaulicht ins SLK Klini-

unterricht, war es uns Lehrern daher ein Anliegen, das

kum in Heilbronn gebracht wurde. Nicht nur der pochende

Thema Corona nochmal gezielt aufzugreifen, um den

Schmerz in seinem heftig gequetschten Finger quälte ihn,

Kindern zu helfen, alles besser einordnen zu können.

sondern auch Angst. Was würde mit ihm passieren? Wie
würde es weitergehen? Fragen wie diese stellen sich täg-

Im Sachunterricht wurde u.a. anschaulich thematisiert, was

lich viele Patienten. Doch Ungewissheit, Furcht und Sorgen

bei diesem Virus im Körper passiert, dass es unterschiedlich

betreffen nicht nur den Krankenhauskontext. Insbesondere

schwere Verläufe gibt und warum manche Menschen be-

die Corona-Pandemie hat zu vielen neuen Herausforderun-

atmet werden müssen. Dabei lernten die Kinder verstehen,

gen, Unsicherheiten und Zukunftsängsten in der Gesell-

wie wichtig eine funktionsfähige Lunge für den mensch-

schaft geführt, egal in welcher Altersklasse.

lichen Organismus ist und überlegten sich, was es für sie
und andere bedeutet, eine „lebende Lunge“ zu haben.

Als von einem Tag auf den anderen kein Unterricht mehr
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stattfinden durfte, musste auch in unserer Advent-Schule

Gerade deshalb waren die Kinder umso begeisterter von

Heilbronn schnellstmöglich umdisponiert werden. Trotz

der Idee, im Rahmen eines Kunstprojekts „lebende Lungen“

engagierten Bemühens von Lehrkräften und Eltern war die

zu gestalten und damit kranken Menschen in dieser Zeit

Caroline Montoya  „Lebende Lungen“

Hoffnung zu machen. Den Anstoß dazu hatte die Mutter

Welche Ermutigung und Freude ihre Bilder
auslösen, durfte einer der kleinen Künstler
tröstlich am eigenen Leib erfahren.

eines Schülers, die im Krankenhaus tätig ist, geliefert. Sie
berichtet: „Die Idee für dieses Projekt kam mir auf der
Arbeit, der Radiologie im SLK Klinikum in Heilbronn. Mir

sagte meiner Mama, dass ich auch so ein ähnliches Bild

taten all die Erkrankten und die von Angst Gequälten leid.“

gemalt hätte. Beim näheren Hinschauen erkannte ich, dass

Um den vielen leidenden und verunsicherten Menschen

es sogar mein Bild war, das direkt über mir hing!“ Darauf-

einen Hoffnungsschimmer mit auf den Weg geben zu

hin äußerte die behandelnde Ärztin, dass sie sich schon

können, entstand der Gedanke, eine mutmachende Bilder-

länger gefragt habe, wer wohl dieses tolle Bild mit so viel

serie zu entwerfen und diese dem Klinikum zu spenden.

Liebe fürs Detail gemalt habe – sie fände es wunderschön.

Als berufstätige Mutter von drei Kindern ist dies zeitlich

Das brachte einen Freudenschimmer in diese angstein-

jedoch schwer realisierbar. „Genau zu dieser Zeit wurde

flößende, ungewisse Situation. David ist sich sicher, dass

im Sachunterricht meines Sohnes in der Advent-Schule der

das kein Zufall war und erinnert sich noch ganz genau,

menschliche Körper besprochen“, berichtet sie weiter. „Den

wie er zu seiner Mutter sagte: „Das ist ein Geschenk von

aufkommenden Gedanken, die Bilderserie von den Kindern

Gott, der mir sagen möchte, dass er bei mir ist und mich

malen zu lassen, teilte ich gleich mit einer Lehrerin.“

tröstet. Jetzt habe ich keine Angst mehr, egal was kommt.
Ich weiß, Gott ist bei mir und hilft!“

Sachunterricht in die Tat umgesetzt: Jedes Kind durfte ein

Es ist gerade in dieser Zeit schön zu sehen, wie viel Freude

kreatives Kunstwerk in Lungenform mit bunten, fröhlichen

und Hoffnung die Bilder verbreiten. Auch für die Schul-

Farben zeichnen. Dabei entstanden ganz unterschiedliche,

kinder war dieses Zeugnis eine wertvolle Bestätigung,

einzigartige Kunstwerke, die Hoffnung an eine weiße

dass auch Kleinigkeiten (wie ein Bild) einen Unterschied

Wand bringen sollten. Anschließend konnten die Bilder im

machen können und dass jeder – egal ob groß oder klein

Wartebereich der Röntgenabteilung aufgehängt werden,

– sich kreativ mit seinen Gaben zum Segen für andere

wo sie viele Patienten sehen.

einbringen kann.

Welche Ermutigung und Freude diese Bilder den Menschen wirklich machen, durften wir bereits kurze Zeit später durch das Erlebnis unseres Schülers David erfahren. Er
war mit einer schweren Fingerverletzung ins SLK Klinikum
eingeliefert worden. „Dort lag ich nun und es war alles
ziemlich schlimm“, erzählt der Neunjährige. „Da sah ich an
der Wand über mir ein Bild, das mir bekannt vorkam. Ich

Caroline Montoya,
Gemeinde Heilbronn,
ist Lehrerin und stellv.
Schulleiterin an der
Advent-Schule in
Heilbronn.
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So wurde das Projekt als Kombination aus Kunst- und
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Vom (Glaubens-)Wagnis zum großen Erfolg

Gemeinsam mehr erreichen
Existenzängste, Armut, Not und Leid sind nicht nur ein Phänomen der Dritten Welt. Auch hierzulande gibt es zahlreiche Menschen, die sich unterhalb der Armutsgrenze befinden. Durch
die Kriegssituation des Russland-Ukraine-Konflikts hat sich die Lage nochmals verschärft und
viele Geflüchtete sind nun zusätzlich auf Hilfe angewiesen. Wie das Projekt „Suppenküche
Nachschlag“ diese Herausforderungen aufgreift, um Bedürftige zu unterstützen und welch
unverhoffte Kooperation im großen Stil sich daraus ergab, davon handelt dieser Bericht.
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„Traue Gott Großes zu und wage den ersten Schritt,

für wohltätige Arbeit zu engagieren. Doch wie kann das

auch wenn es unmöglich erscheint“, sagt Reinhard

am besten gelingen? Die Kampagne der R+V dazu heißt

Knobloch, Leiter der Suppenküche Nachschlag, als er mit

„MissionMiteinander“. Im Rahmen dieser Jubiläumskam-

freudigem und dankbarem Blick das Mammutprojekt des

pagne sollen vor allem nachhaltige, zukunftsorientierte

vergangenen Aprils Revue passieren lässt. Im November

Konzepte vorgestellt sowie soziale Initiativen gefördert

2021 hatte ihn ein Anruf der R+V Versicherung mit einer

werden. Mit einem Budget von sage und schreibe 1,6

überraschenden und ungewöhnlichen Anfrage erreicht.

Millionen Euro sucht der genossenschaftliche Versicherer

Wie sich herausstellte, sollte dieser Anruf der Beginn einer

dabei gezielt nach Projekten, welche sich für die Gesell-

außergewöhnlichen Zusammenarbeit werden.

schaft einbringen.

Wie es dazu kam

Um dem Vorhaben ein konkretes Gesicht zu verleihen,

Im aktuellen Jahr 2022 feiert die genossenschaftliche

hat die R+V zwei sogenannte Tiny Houses, das sind

R+V Versicherung (eine der größten Versicherungen

kleine mobile Häuser, die auf einem Pkw-Anhänger trans-

Deutschlands) ihr 100-jähriges Jubiläum. Anlässlich die-

portiert werden können, bauen lassen. Diese winzigen

ses Erfolgs hat sich der Konzern das Ziel gesetzt, sich

Häuser werden nun als rollende Botschafter der „Mission-

Silvia Michel  Gemeinsam mehr erreichen

Zuvor hätte sich niemand
vorstellen können, dass so
ein kostenintensives und umfangreiches Vorhaben überhaupt realisierbar sein würde.
Miteinander“ auf eine große Tour durch Deutschland
geschickt. Wo auch immer sie stationiert werden, sollen
sie die Menschen daran erinnern, dass sie nicht allein

Bei der Suppenküchenaktion auf dem Rathausplatz
ging es neben dem leiblichen Wohl auch darum, den
Menschen zuzuhören, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und ihnen nach dem Vorbild Jesu zu dienen.

sind. Sie sollen eine Anlaufstelle bieten, um miteinander
ins Gespräch zu kommen. So werden darin nicht nur
visionäre Projekte vorgestellt, sondern es finden auch

Höhe übernommen. Vor dieser Kooperation hätte sich

Workshops und Diskussionsrunden zu gesellschaftspoliti-

niemand vorstellen können, dass so ein kostenintensives

schen Themen statt. Dazu sind die Bürgerinnen und Bür-

und umfangreiches Vorhaben überhaupt realisierbar sein

ger eingeladen, um sich gemeinsam Gedanken bezüglich

würde. Aber für Gott gibt es keine Begrenzungen und

verschiedener Gestaltungsmöglichkeiten für eine bessere

schon gar keine finanziellen Limits.

Zukunft zu machen.
Als Veranstaltungsort der öffentlichen Suppenküche wurAls die Projektleiterin der „MissionMiteinander“ auch im

de in Absprache mit der Stadtverwaltung der Rathausplatz

Stuttgarter Großraum auf der Suche nach einem Koopera-

in Ludwigsburg gewählt. Gut erreichbar mit den öffent-

tionspartner war, wurde sie im Internet auf die Suppenkü-

lichen Verkehrsmitteln und zentral in der Stadt gelegen,

che Nachschlag des Advent-Wohlfahrtswerks e.V. (AWW)

konnte dort das R+V Tiny House als Basis der Aktion auf-

aufmerksam. Unter der Leitung von Reinhard Knobloch

gestellt werden. Wie sich einige Wochen vor dem Beginn

werden im Rahmen dieser Initiative seit fünf Jahren jeden

der Aktion herausstellte, war genau dieser Platz zusätzlich

vierten Sonntag im Monat mehrgängige Mahlzeiten an

zu einer Anlaufstelle für zahlreiche ukrainische Flüchtlinge

Bedürftige ausgegeben. Dieser Einsatz und Erfahrungs-

geworden. An den geplanten sechs Tagen wurden dann

schatz war genau das, was die R+V Versicherung in einem

unter dem Motto „Gemeinsam essen und Freude teilen“

Partner für ihre Projektumsetzung gesucht hatte. So ent-

die Besucher mit einer warmen „to go“-Mahlzeit ver-

stand die Idee, gemeinsam eine sechstägige Suppenküche

sorgt. So gab es zwischen Mittwoch, dem 27. April und

auf einem öffentlichen Platz zu veranstalten.

Montag, dem 2. Mai 2022, täglich von 11.00 bis 13.00
Uhr ein warmes Mittagessen inklusive Nachtisch, frischem

Die Umsetzung – THINK BIG

Obst und Getränk zum Mitnehmen. Als besonderes High-

Der nun geschmiedete Plan war besonders angesichts

light wurde nachmittags zusätzlich zu einem heißen Ge-

der neuen Projektgröße für alle Helferinnen und Helfer

tränk und Kuchen eingeladen. Jeder war willkommen!

erforderte viel Organisationsarbeit. Jedoch bekam das

Wenn die Nachfrage das Angebot sprengt

Team die einmalige Chance, ein Konzept für diese Groß-

Die abwechslungsreichen Menüs wurden von den in

veranstaltung zu erarbeiten, welches dann dem Vorstand

Schlangen wartenden Gästen dankend angenommen.

der R+V präsentiert wurde. Der vom Suppenküchen-Team

Nicht nur Geflüchtete, sondern auch viele weitere Men-

erarbeitete Vorschlag wurde sofort mit großer Freude an-

schen, die sich aktuell wirtschaftlich und/oder sozial in

genommen. Ausschlaggebend dafür waren vor allem die

einer schwierigen Lage befinden, strömten herbei, um das

Detailplanung, die bereits existierende Bekanntheit der

Essensangebot in Anspruch zu nehmen. Schon am ersten

Suppenküche Nachschlag sowie der Erfahrungswert des

Aktionstag zeichnete sich während der Mittagessens-

Teams beim Kochen für Bedürftige. Die im Konzept an-

ausgabe ein zahlenmäßiger „Erfolg“ ab, welcher alle

geführten finanziellen Mittel wurden von der R+V in voller

Planungen sprengte.
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der Suppenküche Nachschlag ein völlig neues Terrain und
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150 kg Brot, 2.000 Joghurt/Pudding/Milchreis, 2.000
Stück Obst, 4.000 Getränkeflaschen sowie 1.550 Gebäck-

Es lohnt sich als Adventgemeinde, Kontakt zu öffentlichen Stellen zu pflegen und
ein Vertrauensverhältnis
aufzubauen.

stücke und 42 kg Marmorkuchen ausgegeben werden!

Gott sorgt vor und überfordert nicht
Gott hatte im Vorfeld bereits für diese Möglichkeit gesorgt. In weiser Voraussicht hatte er mit den Lieferanten
Absprachen treffen lassen, sodass diese flexibel auf den
hohen Bedarf reagieren konnten, denn zu Planungsbeginn
im Herbst 2021 waren insbesondere zwei Faktoren noch
gar nicht denkbar gewesen: Eine Inflation von über 7 %
mit entsprechend hohen Lebensmittelpreisen und der

Damit hatte niemand gerechnet! Was einerseits Grund zu

Krieg in der Ukraine mit einer Vielzahl an Flüchtlingen.

riesiger Freude war, hatte auch einen etwas fahlen Beige-

Über die erforderlichen Mehrmengen hinaus hatte Gott

schmack, denn bei dieser Nachfrage würde das im Vorfeld

auch hinsichtlich der Sprachbarriere schon einen Plan.

festgelegte Budget niemals ausreichen. Oder ein Teil der
Gäste müsste ohne warme Mahlzeit wieder nach Hause

So konnte ein russischsprachiger Helfer im Team der Sup-

geschickt werden... Aber jegliche Sorgen erwiesen sich als

penküche Nachschlag mit den ca. 80 bis 100 Flüchtlingen

unbegründet. Der R+V Vertriebsdirektor reagierte prompt

am ersten Tag direkt auf einer ihnen verständlichen Spra-

auf diese Sachlage, indem er dem AWW-Helferkreis Lud-

che kommunizieren. Auch für die nächsten Tage wurden

wigsburg alle weiteren benötigten finanziellen Mittel ohne

schnell Übersetzer gefunden. Ein russisch sprechender

Einschränkungen zusagte. Was für ein Vertrauen in die

Pastor erinnert sich noch sehr gut daran, wie glücklich

Suppenküche Nachschlag – und welch ein Segen!

und überrascht die Flüchtlinge waren, als er sie in ihrer
Muttersprache begrüßte und willkommen hieß. Sie fühl-

Nachdem am ersten Tag 250 Essensportionen an bedürf-

ten sich sofort wohl, angenommen und wertgeschätzt.

tige Menschen verteilt wurden, wurde die Anzahl in den

Auf diese Weise konnte ihnen ein kleines Stück Heimat

darauffolgenden Tagen deutlich erhöht. Insgesamt konn-

in einem fremden Land vermittelt werden. War ein Über-

ten im Laufe der sechs Projekttage ca. 2.200 Mahlzeiten,

setzer bereits in ein Gespräch verwickelt, dann wurde das
Handy gezückt und mit Hilfe von Übersetzer-Apps sowie

Die abwechslungsreichen Menüs wurden von den in
Schlangen wartenden Gästen dankend angenommen, und
die Nachfrage übertraf alle Erwartungen bei Weitem.
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Händen und Füßen kommuniziert, was für eine lockere
und oftmals erheiternde Atmosphäre sorgte.

des AWW Baden-Württemberg: „Mit so einer Truppe wür-

Bei der Suppenküchenaktion auf dem Rathausplatz ging

den wir gerne wieder zusammenarbeiten“. Unterschied-

es neben dem leiblichen Wohl auch darum, den Men-

lichste soziale Organisationen aus dem Landkreis waren

schen zu begegnen, ihnen zuzuhören, auf ihre Bedürf-

über die Dauer und den Umfang der Aktion erstaunt und

nisse einzugehen und sie dort abzuholen, wo sie gerade

drückten voller Bewunderung ihre Anerkennung aus. Die

im Leben stehen – ganz nach dem Vorbild Jesu. Täglich

Stadt Ludwigsburg war von der öffentlichen Suppenküche

waren Pastoren vor Ort, die sich besonders um das seeli-

sogar so beindruckt, dass sie am letzten Projekttag die of-

sche Wohl der Menschen kümmerten sowie persönliche

fizielle Anfrage nach einer Kooperation für die darauffol-

und geistliche Gespräche führten. Viele der Gäste haben

gende Woche an die Suppenküche Nachschlag herantrug.

rückgemeldet, dass sie von der Liebe, Freundlichkeit und
Großzügigkeit, die sie vor Ort erleben durften, überwältigt

„Diese Aktion hat gezeigt, dass es sich lohnt, als örtliche

waren. Sie durften spüren, dass sie als Menschen bei

Adventgemeinde Kontakt zu den öffentlichen Stellen zu

dieser Aktion im Fokus standen.

halten. Es ist wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubau-

Silvia Michel  Gemeinsam mehr erreichen

Nahrung für Körper und Geist

en, sodass das Umfeld die Adventgemeinde kennenlernt
Eine besondere Erfahrung durfte auch Anke Knobloch mit

und weiß, sie dreht sich nicht nur um sich selbst, sondern

der Projektleiterin der R+V machen. Als sie gemeinsam

interessiert sich für die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen“,

Essen ausgaben, kam es zwischendurch zu einer ruhigen

so Chris Berger, der begeistert von diesem Projekt berich-

Minute. Aus heiterem Himmel fing die Projektleiterin

tet. Während der Aktionszeit wurde der Glaube vielmehr

an, ihr Fragen zu stellen. Zum Bespiel: „Warum habt ihr

durch Taten als durch Worte bezeugt und das hat einen

solch einen Glauben?“ oder „Was ist anders an eurem

bleibenden Eindruck bei allen Beteiligten hinterlassen.

Glauben?“ Zunächst etwas überrascht, beantwortete
Anke diese Fragen sehr gerne und durfte von einem per-

Gott hat mit diesem Projekt auf eine sehr außergewöhn-

sönlichen und liebenden Gott, der sich eine Beziehung zu

liche Weise gewirkt. Er nutzte ein säkulares Unternehmen

uns Menschen wünscht, erzählen. So war es möglich, mit

und schuf eine Verbindung zu den Adventisten, um durch

einem völlig fremden Menschen auf eine natürliche Weise

diese Zusammenarbeit Menschen zu begegnen, sie zu

und ganz frei über den persönlichen Glauben und Jesus

versorgen und Gedankenanstöße loszutreten. So viel steht

als ihren Erlöser zu sprechen. Die Gelegenheiten, welche

fest: Das gesamte Projekt, vom ersten Telefonat an bis zur

diese Aktion bot, waren unglaublich. Und Gottes wunder-

letzten Abrechnung, wäre ohne Gott und seinen Segen

bare Führung war in allem erkennbar.

nicht möglich gewesen.

Wenn Taten für sich sprechen
Die Belegschaft der R+V Versicherung war von der Zusammenarbeit mit dem Team des AWW-Helferkreises
Ludwigsburg begeistert. Nachdem sie die freiwilligen Helferinnen und Helfer der Suppenküche Nachschlag live im
Dienst für ihre Mitmenschen erlebt hatten und sechs Tage
mit ihnen Hand in Hand arbeiten konnten, sagte einer der

Silvia Michel, Gemeinde Backnang, ist verheiratet mit Olaf und
Mutter von zwei Töchtern. Sie
unterstützt die BWV in den Bereichen Infektionsschutz und AWW.

führenden R+V Mitarbeiter zu Slavici Zgherea, dem Leiter

Suppenküche Nachschlag:
versorgt; an einem Suppenküchen-Sonntag helfen ca. 20 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit
• Besteht seit Juni 2017 (dieses Jahr ist 5-jähriges Jubiläum!); ca. 70 Gäste kommen regelmäßig
• Leitung Reinhard Knobloch: Kontakt: +49 (0)7141 2992361
• Möchtest du mehr über diese und auch andere Aktionen erfahren?
Online unter „www.aww-bw.de“ und „www.aww-bw.de/ludwigsburg“

BWGUNG  Mission  

• Jeden 4. Sonntag im Monat werden bedürftige Menschen in Menschenwürde mit einem 4-Gänge-Menü
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Für den Ernstfall vorbereitet sein
Als Christen sind wir der Überzeugung, dass unsere Werte und Wünsche bis zuletzt respektiert werden. Was aber, wenn wir uns in einer lebensbedrohlichen Situation befinden und
unseren Willen nicht mehr äußern können? Damit Angehörige es in einem solchen Ernstfall
leichter haben, können wir Vorsorge treffen. Warum das sinnvoll ist und inwiefern die Freikirche der Adventisten in Deutschland dahingehend ihr Angebot ausgebaut hat – dazu mehr
von Rechtsanwalt Andreas Huber.

Andreas Huber  Für den Ernstfall vorbereitet sein

Warum Vorsorge treffen nicht nur in Corona-Zeiten Sinn macht

W

er hätte gedacht, dass dieses Jahr bereits so
turbulent anfangen würde! Gleich zu Beginn
des Januars rief mich ein Glaubensbruder an.

Seine Frau liege auf der Intensivstation im künstlichen
Koma, sei an Corona schwer erkrankt. Die Ärzte gäben
ihm fast keine Informationen, da er keine Vorsorgevollmacht habe. Zudem hätten die Mediziner ihm mitgeteilt,
dass seine Frau nur mit einer Art „künstlichen Lunge“ (einer sogenannten ECMO) überleben werde; diese sei aber
in der Klinik nicht vorhanden. Sie müsse also so schnell
wie möglich in die Universitätsklinik Heidelberg verlegt
werden. Da es eine Notfallmaßnahme sei, konnte diese
zum Glück ohne Vollmacht des Ehemannes durchgeführt
werden. Eine bange Zeit des Betens und Fastens folgte.
Da der Zustand der Glaubensschwester auch in Heidelberg weiter kritisch blieb und sie immer noch im Koma
lag, wollten die dortigen Ärzte operative Maßnahmen

Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung stellen
für Angehörige und Ärzte sicher, dass im Ernstfall
im Sinne des Patienten gehandelt werden kann.

einleiten. Das ging allerdings nur mit Zustimmung eines
Bevollmächtigten. Da keine Vorsorgevollmacht vorhanden
war, wandte ich mich wenige Tage später an die Klinik

Drei Tage später rief mich eine Betreuungsrichterin aus

und erteilte – mit Vollmacht des Ehemannes, aber ohne

Heidelberg an; sie wolle sofort wegen der Operation einen

Vollmacht der Ehefrau – die Zustimmung zu einem opera-

Berufsbetreuer bestellen, denn ohne Vorsorgevollmacht

tiven Eingriff, mit der Bitte, meine Daten dem Betreuungs-

dürfe weder der Ehemann noch ich entscheiden. Ich bat

gericht weiterzuleiten.

sie, mich als Betreuer zu bestellen, da ich ein Betreuungsbüro habe. Als Referenz nannte ich ihr den Direktor
„meines“ Amtsgerichtes. Einen Tag später erließ sie den

Vieles könnte uns erspart
bleiben, wenn wir uns
nicht nur um unsere Nächsten sorgen, sondern für sie
auch vorsorgen würden.

erfolgte dann der längst notwendige operative Eingriff.

Diesmal ging alles nochmal gut
Anschließend konnte die Glaubensschwester wieder auf
eine Intensivstation nach Karlsruhe verlegt werden, weil
in dieser Klinik auch ein adventistischer Arzt arbeitet. Zur
Zeit des Schreibens dieses Artikels ist sie wieder zu Hause
angekommen und wartet auf einen Reha-Aufenthalt, um
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Beschluss zu meiner Betreuerbestellung; am nächsten Tag

das Atmen weiter neu zu lernen.
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Da der Ehemann mit mir in ständigem Kontakt war und
großes gegenseitiges Vertrauen herrschte, konnten alle
Wünsche der Familie umgesetzt werden. Das hätte mit
einem unbekannten Betreuer aber auch anders sein
können. So hörte ich zum Beispiel vor nicht langer Zeit
von einem Ehemann einer Glaubensschwester, dem ein
unbekannter Betreuer bestellt worden war. Der hatte
den Ehemann nach einem Schlaganfall nicht nur in einer
weit entfernten Klinik untergebracht, sondern zudem
auch ohne Rücksprache mit der Ehefrau Entscheidungen
getroffen. Erst nach meinem Einschalten gelang es, das

Die Vorsorgevollmacht
regelt v. a. die Bereiche Gesundheit, Aufenthalt und
Vermögen und gilt auch
über den Tod hinaus.

Betreuungsgericht zu überzeugen, dass die Ehefrau als
Betreuerin eingesetzt wurde. Auch in diesem Fall hatte sie

Vollmacht aufsetzen oder Vordrucke ausfüllen. Für manche

vorab keine Vorsorgevollmacht unterschrieben.

Geschäfte und insbesondere Banken ist es sinnvoll oder
sogar notwendig, diese Vollmacht dann auch beglaubigen

Vorsorgen erspart Aufwand und Leid

zu lassen. Das macht jede zuständige Betreuungsbehörde

Diese Beispielgeschichten zeigen: Es kann jede und jeden

in jeder Gemeinde, und es kostet nur zehn Euro!

von uns treffen. Und das jeden Tag. Wie viel Aufwand
und Leid könnten wir uns ersparen, wenn wir uns nicht

Auch unsere Freikirche hat zum Thema Vorsorge Infor-

nur um unsere Nächsten sorgen, sondern für sie auch

mationen und Formulare bereitgestellt. Diese findet man

vorsorgen! Eine Vorsorgevollmacht auszufüllen ist dabei

unter www.adventisten.de/Vorsorge oder beim Advent-

kein Kunststück. Das Schwierigste an der Angelegenheit

Verlag Lüneburg (Tel.: +49 (0)800 2383680). Zwei Beauf-

ist, tatsächlich den Stift in die Hand zu nehmen und die

tragte der Freikirche und Andreas Huber bieten außerdem

Dokumente auszufüllen.

hierzu Informationsveranstaltungen in Gemeinden und
Beratungsgespräche an.

Formular-Vorlagen gibt es bei Beratungsstellen und Behörden, wie etwa der Betreuungsbehörde, aber auch im Inter-

Wozu das Ganze?

net, zum Beispiel vom Bundesministerium für Justiz (www.

Sinn der Vorsorgevollmacht ist es, eine Betreuung zu

bmj.de/Vorsorgevollmacht). Im Prinzip kann jeder selbst die

vermeiden. Dies steht ausdrücklich auf jeder ersten
Seite dieser Vollmachten und findet seinen Ursprung in

Unfälle oder Erkrankungen können so ernst
sein, dass es manchmal nicht mehr möglich ist,
selbst über die Behandlung zu entscheiden.
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Paragraph 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
Die Vorsorgevollmacht regelt insbesondere die Bereiche

Andreas Huber  Für den Ernstfall vorbereitet sein

Gesundheit, Aufenthalt und Vermögen und gilt auch über

Vorsorge zu treffen ist wichtig, auch wenn uns der
Gedanke schwerfällt, eine Vorsorgevollmacht oder
Patientenverfügung könnten einmal notwendig sein.

den Tod hinaus. Dort gibt es viele einzelne „Kästchen“,
ob die Vollmacht viel oder wenig umfassen soll. Allen, die
mich fragen, sage ich: Am besten immer ein „Ja“ ankreu-

dann den Kontakt zur Gemeinde und verständlicherweise

zen. Wenn ich dem Bevollmächtigten vertraue, dann all-

leidet auch ihr Glaubensleben darunter.

umfassend! Damit nicht wegen des Fehlens einer Aufgabe
doch das Betreuungsgericht tätig werden muss...

Auch wenn es uns schwerfällt, daran zu denken, eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung könnten einmal

Erkrankungen oder Unfälle können so ernst sein, dass

notwendig sein, genügt ein Blick auf unsere Umgebung.

es manchmal auch nicht möglich ist, selbst über die Be-

Sicherlich kennt jeder von uns jemanden, bei dem Ange-

handlung zu entscheiden. Um dann zumindest noch ein

hörige in lebensbedrohlichen Situationen Entscheidungen

wenig selbst bestimmen zu können, hilft eine Patienten-

treffen mussten. Corona hat das Bewusstsein für dieses

verfügung. Darin ist festgelegt, welche Behandlung ich in

wichtige Thema hoffentlich noch verstärkt. Warum also

einer bestimmten Situation wünsche und welche nicht.

zögern, wenn man – vorsorglich – den Stift in die Hand

Während also in der Vorsorgevollmacht geregelt ist, wer

nehmen kann, um Menschen, die uns nahe stehen, im

für mich handelt (auch wenn ich nicht todkrank bin), kann

Ernstfall bestmöglich zu begleiten.

ich in der Patientenverfügung angeben, was die Ärzte in
der Sterbephase machen sollen.

Weitere Informationen zum Thema „Vorsorge treffen“
gibt es bei Andreas Huber: Rechtsanwalt Dr. Andreas Hu-

Als Freikirche stehen wir in der Verantwortung, uns um

ber, Stephanienstr. 2 B, 76133 Karlsruhe, Tel.: +49 (0)721

ältere, kranke und manchmal alleinstehende Geschwister

75405990, E-Mail: Huber@KanzleiHMK.de

Apostelgeschichte 6,1-3, wo es darum geht, für die Ärmsten und Schwächsten in unseren Reihen zu sorgen. Wie
oft habe ich schon erlebt, dass ein Berufsbetreuer (ähnlich
wie in der anfangs erwähnten Geschichte) Geschwister
irgendwo unterbrachte und die Gemeinde nicht wirklich
etwas davon mitbekam. Das führte zu Spannungen zwischen Gemeinde und Betreuer, sodass in manchen Fällen
der Betreuer sogar den Umgang von Geschwistern mit
dem Betreuten untersagte. Diese Geschwister verlieren

Andreas Huber, Gemeinde Karlsruhe, ist verheiratet und hat vier
Kinder. Als Syndikusrechtsanwalt
ist er für juristische Angelegenheiten der Freikirche der Adventisten
in Baden-Württemberg zuständig.
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zu kümmern. Die biblische Grundlage liefert uns dazu
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Ein Blick über den Tellerrand

„Hier bin ich – sende mich!“
Das Missionsfeld ist groß und vielfältig – nicht immer müssen es weit entfernte Kontinente
und Inselgruppen sein. Mission beginnt bereits in unserem unmittelbaren Umfeld. Auch
Europa hat Erweckung mehr denn je nötig. Dania Schlude ist im Rahmen eines Praktikums
der Josia-Missionsschule nach Albanien gereist. Die Eindrücke dieses Aufenthalts haben sie
tief bewegt und betroffen gemacht. Welch große Opfer für die Gründung der albanischen
Adventgemeinde erbracht wurden und wie ein Geldhaufen unterm Bett zum Grundstein des
ersten Kirchengebäudes wurde, davon berichtet Dania hier und gibt spannende Einblicke in
die Entstehungsgeschichte und aktuelle Entwicklung der adventistischen Freikirche in Albanien sowie das Leben der Pioniersfamilie Lewis.
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„Ich sah schon die Lichter Griechenlands am Horizont

aufnahmen und einen Hauskreis gründeten, um sich jede

und war überglücklich, bald in Sicherheit zu sein! Doch

Woche zum Bibellesen und Beten zu treffen. Zu dieser

plötzlich waren wir von Polizisten umzingelt. Jemand

Zeit war Daniel noch ledig, lernte aber bei einem Aufent-

hatte uns verraten!“ Diese oder ähnliche Gedanken sind

halt in Italien seine Frau Flora kennen. Gleich zu Beginn

Flora Lewis vielleicht durch den Kopf gegangen, als sie

ihres gemeinsamen Dienstes für Jesus durften die beiden

mit ihrer Familie versuchte, der Verhaftung durch die

eine eindrucksvolle Erfahrung machen. Sie verpassten

kommunistischen Polizisten zu entgehen. Ihr Mann, Da-

die Abfahrt ihres Schiffes, das sie nach Albanien bringen

niel Lewis, war in den 1930er Jahren als erster Missionar

sollte. Genau dieses Schiff erlitt bei der Überfahrt Schiff-

nach Albanien gekommen. In diesem vom Islam und

bruch - ohne Überlebende. Sie erkannten sofort die be-

der griechisch-orthodoxen Kirche geprägten Land hatte

wahrende Hand Gottes in ihrem Leben. Wie sehr sie auf

er es schwer, Menschen für Jesus zu gewinnen. Doch

diese auch zukünftig angewiesen sein würden, sollten sie

Daniels Glaube war groß und so begann er in Form von

bald erfahren, als nämlich der Kommunismus in Albanien

Straßenpredigten mit der Evangelisation. Diese Predigten

Einzug hielt. Gläubige Menschen wurden zu Staatsfein-

führten dazu, dass zwei Familien die Botschaft begeistert

den. Wer es wagte, sich öffentlich zu seinem Glauben zu

Daniel Lewis einlösten. Im Jahr 1992 konnte Meropi end-

Warum beim Thema Mission
nur an Afrika und andere entfernte Kontinente denken?

lich als erstes Mitglied der Adventgemeinde in Albanien
getauft werden! Genau 30 Jahre später hatte ich mit
sechs Mitschülerinnen und -schülern der Josia Missionsschule die Möglichkeit, Mitte April im Rahmen eines
Praktikums nach Albanien zu fliegen. Wir hörten diese Geschichte und besuchten die Gemeinde, die unter Einsatz
eines Lebens sowie der Treue einer tapferen Frau und dem

bekennen, wurde inhaftiert. Für Daniel Lewis bedeutete

Versprechen zwei veränderter Gefangener erbaut worden

das den Verlust seiner Arbeit, und die Menschen waren

war. Aber wie sieht es heute dort aus? Sind inzwischen

noch schwerer mit dem Evangelium zu erreichen. Zudem

noch viele weitere Menschen Meropis Beispiel gefolgt und

standen Pastoren und Missionare unter Beobachtung der

ist die Gemeinde weitergewachsen? Leider hat Albanien

kommunistischen Geheimdienste. Die Flucht nach Grie-

über die vergangenen Jahre einen starken Rückgang an

chenland, mit Hilfe eines Freundes, der den Weg kannte,

aktiven Gemeindegliedern zu verzeichnen. Nach Aussagen

schien für die kleine Familie der einzige Ausweg zu sein.

des albanischen Vorstehers sind es mittlerweile praktisch

Dania Schlude  „Hier bin ich - sende mich!“

beiden Gefangenen, die so ihr Versprechen gegenüber

sogar nur mehr 70 Mitglieder, welche regelmäßig die
Kommen wir nun zum Anfang der Geschichte zurück. Als

Gottesdienste und Veranstaltungen besuchen (auch wenn

Familie Lewis die Lichter Griechenlands sah, außer sich vor

die Zahlen auf dem Papier noch etwas höher sind). Die

Freude, bald in Sicherheit zu sein, wurde sie von Polizisten

Corona-Pandemie hat auch dort tiefe Spuren hinterlassen

umzingelt. Die Falle, in die sie der vermeintliche Freund

und viele Geschwister bleiben weiterhin der Gemeinde

gelockt hatte, schnappte zu. Angst und Verzweiflung

fern. Die Pastoren vor Ort kämpfen mit Entmutigung und

machten sich in ihnen breit. Flora brachte man zunächst

sehnen sich nach Unterstützung.

mit ihren Kindern in ein Frauengefängnis, während man
Daniel zu 20 Jahren Haft verurteilte. Seine Frau wurde

Anhand der Erfahrung, all das zu hören und zu sehen,

nach einiger Zeit entlassen. Die Kinder, die man ihr

spüre ich, wie Gott durch diese Geschichte mein Herz be-

weggenommen hatte, durften auch wieder zu ihr zurück-

wegt hat. Es schlägt laut für Albanien und ich möchte dir

kehren. Liebevoll wurden sie alle von einer Frau namens

zurufen: Albanien braucht unsere Gebete und Missionare,

Meropi Gjika unterstützt, die damals dem Bibelkreis der

damit unsere weltweite Adventgemeinde wieder Zu-

Familie Lewis angehört hatte. Daniel hingegen erlebte

wachs bekommt! Warum beim Thema „Mission“ primär

eine qualvolle Zeit im Gefängnis, da er den Sabbat seines

an Afrika und andere entfernte Kontinente denken? In

Heilands nicht brechen wollte und sich deshalb weigerte,

meinen Ohren klingen noch die drastischen Worte des al-

an diesem Tag zu arbeiten. Das brachte ihm regelmäßige

banischen Vorstehers: „Nicht Afrika braucht euch aktuell.

Folter ein. Beeindruckt von diesem standhaften Glauben

Albanien braucht euch dringender!“

versprachen ihm zwei seiner Mitgefangenen, höchstpersönlich eine Gemeinde für ihn zu bauen, falls er die

Ich bin froh und dankbar, dass Gott mich nach Albanien

Gefangenschaft nicht überleben sollte – zum Gedenken

geführt hat und in den Gebetsdienst für dieses Land. Lasst

an ihn, der alles für seinen Gott gegeben hatte. Tatsächlich

uns zusammenstehen im Gebet und unsere albanischen

verstarb Daniel Lewis nach etwa vier Jahren Haft an den

Geschwister unterstützen. Gott ruft uns in seinen Dienst,

Folgen der Folter. Doch er starb mit der Zuversicht, seinen

um sein Werk und die Erweckung voranzubringen! Egal

Herrn und Erlöser zu sehen, sobald er die Augen wieder

wo er uns hinstellt, dürfen wir gespannt sein, wie er in

öffnen würde.

seiner Gnade führt und wie er selbst ausweglos erscheinende Situationen wenden kann. Möchtest auch du ihm
mit den Worten „Hier bin ich, sende mich“ antworten?

nismus auch in Albanien die Macht. Wie war es jedoch
Meropi, die die Familie Lewis so aufopfernd unterstützt
hatte, in den Jahren ergangen? 50 ganze Jahre lang hatte
sie ihren Zehnten unter ihrem Bett aufbewahrt und treu
die Bibel gelesen. Als die ersten Pastoren wieder nach
Albanien kamen, erzählte sie ihnen von ihrem großen
Traum, mit diesem Geld die erste albanische Adventge-

Dania Schlude,
Gemeinde Müllheim,
ist Schülerin des Jahrgangs 2021/22 an der
Josia-Missionsschule.
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Während des großen Umbruchs 1990 verlor der Kommu-

meinde zu bauen. Genau das geschah unter Mithilfe der
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So kam ich zur Gemeinde ...

Drogen, Gratis-Pizza und
eine nächtliche Eingebung
Daniel Schefer, Gemeinde Isny
Schon als Kind waren Grenzen für mich da, um überschrit-

rung oder pure Heuchelei… Und wenn es Gott wirklich

ten zu werden. Mit dem adventistischen Glauben groß-

gab, wie ich bisher angenommen hatte – warum spürte ich

geworden, war ich ein kleiner Rebell und machte meinen

ihn dann nicht?

Eltern ständig Probleme. Ich flog mehr als einmal von der
Schule, hänselte Klassenkameraden, um Anerkennung zu

Als meine Freunde und ich dann auch noch von einer

bekommen, und Lehrer konnte ich erst recht nicht leiden.

Gruppe Gemeindeglieder zu Unrecht beschuldigt wurden,

Wenn ich mich dazu entschied, etwas (nicht) zu tun, dann

in Verbindung mit Drogenverkauf zu stehen, war die Ent-

wollte ich wirklich überzeugt davon sein – dafür musste ich

täuschung groß. Nur wenige Leute brachten uns ehrliches

es vorher ausprobieren! Deshalb war auch Gemeinde ein

Interesse entgegen und mir verging die letzte Lust an

Ort, der nicht so ganz meinen Vorstellungen entsprach…

Gott. Als Gruppe von zehn Jugendlichen verließen wir die

Schließlich musste man sich, sobald man die Tür betrat,

Gemeinde und ich entschied mich, mein Leben ohne Gott

an bestimmte Regeln halten. Trotzdem ging ich gerne hin,

zu leben. Weil es sich im Freundeskreis immer weiter hoch-

weil ich dort regelmäßig meine Freunde traf.

schaukelte, waren irgendwann Rauchen, Kiffen und Alkohol (später auch chemische Drogen) an der Tagesordnung.

Nachdem ich es mit Ach und Krach geschafft hatte,

Und leider zog ich auch meinen jüngeren Bruder da hinein.

meinen Abschluss zu machen, fing ich eine Ausbildung als
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Zimmermann an. Ab dem Zeitpunkt verlor ich immer mehr

Nachdem ich meine Ausbildung knapp geschafft hatte,

das Interesse an Gemeinde. Ich fragte mich, ob ich mein

kam mir der Gedanke, dem Thema Gut und Böse noch-

Leben lang mit einer Lüge gelebt hatte. Und überhaupt:

mal auf die Spur zu gehen. Wenn es das Böse gab, dann

Wie schafften es die Leute, ihren Glauben mit so einer

musste auch das Gute existieren. Da ich aber von Gott auf

Überzeugung zu leben? Entweder war es reine Begeiste-

meine Fragen nach einem Zeichen keine Antwort bekam,

genwelt in den Jahren zuvor so zum Alltag geworden war,

Ich bat Gott, mich von der
Sucht zu befreien, damit ich
mich voll und ganz auf ihn
konzentrieren konnte. Und
tatsächlich: Er befreite mich!

dass sie ihren Reiz eigentlich verloren hatte. Stattdessen
sehnte ich mich danach, wieder ein „normales Leben“ zu
führen. Auch wenn es etwas verrückt klingt: Man könnte
sagen, dass Gott in jener Nacht ein Feuer in meinem
Herzen anzündete. Im Nachhinein erfuhr ich übrigens, dass
meine Eltern in der Zeit viel für mich gebetet hatten.
Am Morgen nach dem nächtlichen Erlebnis stand die Entscheidung fest. Der Gedanke fühlte sich in meinem Kopf so
selbstverständlich an, dass ich bei der Josia-Missionsschule

fing ich an, mich mit dem Bösen zu beschäftigen. Wenn

anrief und mich bewarb – mit Erfolg. Ich nahm mir vor,

ich von der dunklen Seite nichts hörte, dann war die Sache

mich in dem Jahr richtig reinzuknien, um herauszufinden,

ja klar: Denn dann war an dem ganzen Glaubenskram so-

ob man mit Gott eine echte Beziehung führen kann.

wieso nichts dran. Die Kerzen-Rituale und Gebete, die ich

Erst am Tag, als das Missionsschuljahr begann, sagte ich

über Teufelsanbetung fand, führten dazu, dass ich etwas

meinem bisherigen Drogenkonsum von heute auf morgen

Übernatürliches in meinem Leben wahrnahm. Es war zwar

ab. Ich bat Gott, mich von der Sucht zu befreien, damit ich

unangenehm, da mich ständige Angst verfolgte und ich

mich voll und ganz auf ihn konzentrieren konnte. Und tat-

Dinge sah, die andere nicht sehen konnten – gleichzeitig

sächlich: Gott nahm mir das Verlangen! Ich bin überzeugt,

fühlte es sich aber gut an, da ich mich für meinen Lebens-

dass solange ich meine Augen auf Jesus gerichtet halte

stil nicht rechtfertigen oder auf Dinge verzichten musste.

und ihm nachfolge, er mir die Kraft gibt, die ich brauche.

Das Ganze ging allerdings so weit, dass ich eines Nachts

Die Zeit bei Gebetsspaziergängen und Bibelstudium führte

im Schlaf merkte, wie ich gewürgt wurde. Meine damalige

dazu, dass ich Gott heute als meinen Freund bezeichne.

Freundin beobachtete die Szene, und weil sie damals nach

Und diese Erfahrung möchte ich auch an andere weiter-

wie vor den Kontakt zur Gemeinde pflegte, bat sie den zu-

geben. Ich habe einige meiner Freunde zu Jugendstunden

ständigen Pastor um Hilfe. Aus Liebe zu ihr ließ ich mich auf

eingeladen. Und mein Bruder hat mittlerweile ebenfalls sei-

ein Befreiungsgebet ein – und tatsächlich: Seitdem war ich

ne Bekehrung erlebt und möchte sich taufen lassen. Ich bin

von okkulten Einflüssen frei. Von diesem Moment an wuss-

Gott dankbar, dass er mir so oft einen Schritt entgegenge-

te ich, dass es einen Gott geben musste, doch ich lebte

kommen ist. Es hat lange gedauert, bis ich mich entschied,

mein Leben weiter wie bisher. Der Glaube hatte zwar einen

die Abwärtsspirale zu verlassen. Aber mit Gott an meiner

positiven Einfluss auf mein Weltbild, aber mehr auch nicht.

Seite hat mein Leben einen tieferen Sinn bekommen.

Eines Abends bekam ich unangekündigten Besuch von
einem Freund, der mir erzählte, dass er vorhatte, auf die
Josia-Missionsschule zu gehen. Außerdem lud er mich

Daniel Schefer  So kam ich zur Gemeinde ...

Als ich darüber nachdachte, wurde mir klar, dass die Dro-

Der 22-jährige Daniel Schefer hat bereits einiges erlebt. Wie Gott in sein Leben kam und es von Grund
auf veränderte, berichtet er in diesem Artikel.

ein, am Sabbat zur Jugendstunde zu kommen – ein guter
Freund von uns beiden wollte für alle Pizza machen. Tatsächlich war der Freund, der uns zum Essen eingeladen
hatte, einer der wenigen, der in diesen Jahren den Kontakt
zu mir gepflegt hatte. Von ihm fühlte ich mich angenomunterstützte, was ich tat. Weil es also er war, der uns einlud, und es Pizza umsonst gab, nahm ich mir vor hinzugehen. Als ich in jener Nacht einschlief, wurde ich kurze Zeit
später wieder wach. Ich weiß nicht mehr, ob es eine leise
Stimme oder ein sehr lauter und deutlicher Gedanke war –
aber ich hatte den Eindruck, dass jemand sagte: Daniel, du
musst auch auf die Missionsschule gehen! Ich verdrängte
die Vorstellung, wurde in dieser Nacht allerdings noch
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men, auch wenn ich wusste, dass er nicht unbedingt alles

mindestens zehn Mal mit diesem Gedanken im Kopf wach.
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Bibel und Glaube

Ein Attentat Gottes?
Es geschieht völlig unerwartet! Dass der Weg nach Ägypten steinig werden würde, hatte
Mose vorausgeahnt. Aber damit hatte er nicht gerechnet: Der HERR selbst lauert ihm auf,
um ihn – seinen besten Mann – zu töten! Warum macht Gott das? Mose wollte doch nur
Gottes Auftrag erfüllen. Warum lässt ER ihn dann ins Messer laufen? Und warum reicht ein
Messerschnitt Zipporas aus, um das Unheil abzuwenden? Ist der HERR ein Gott, der einfach
Blut fließen sehen möchte?

Die Geschichte steht in 2. Mose 4,24-26: „Und es ge-

Leben trachteten“ (2. Mo 4,19). Hier spricht Gott. Es be-

schah auf dem Weg, in der Herberge, da trat der HERR

steht also kein Zweifel, dass Moses Fußmarsch von wahr-

ihm entgegen und wollte ihn töten. Da nahm Zippora

scheinlich mehreren hundert Kilometern gottgewollt war.

einen scharfen Stein, schnitt ihrem Sohn die Vorhaut ab,
berührte [damit] seine Füße und sagte: Wahrhaftig, du

Umso verwunderlicher erscheint es, dass der HERR Mose

bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals

dann plötzlich töten will – und es NICHT schafft! Gott ist

sagte sie >>Blutbräutigam<< wegen der Beschneidung.“

doch ein gerechter Gott, der nichts Böses tut (5. Mo 32,4)
und auch ein Gott, der zu allem fähig ist: „Alles, was er
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Moses Leben war nicht zum ersten Mal in Gefahr. 80 Jahre

will, das tut er im Himmel und auf Erden…“ (Ps 135,6)

zuvor hatte Gott ihn vor den Kindermördern und Nilkro-

Wollte ER vielleicht Mose gar nicht töten, obwohl es so

kodilen gerettet (2. Mo 1,22; 2,3.10). Vor 40 Jahren war

dasteht und es so aussah? Wörtlich übersetzt steht hier,

er dem ägyptischen Pharao höchstpersönlich entkommen,

dass der HERR ihn „zu töten suchte“. „Das Suchen mildert

welcher „Mose umzubringen suchte“ (2. Mo 2,15). Und

die göttliche Aktion, denn es öffnet ein Zeitfenster, in

dann der Marschbefehl: „Geh hin, kehre nach Ägypten

dem Menschen handeln können.“1 Und tatsächlich nutzt

zurück! Denn alle Männer sind gestorben, die dir nach dem

ein Mensch die verbleibende Lebenszeit Moses…

Björn Reinhold  Ein Attentat Gottes?

Es ist nicht Gott, der unsere
Existenz bedroht. Es sind
unsere eigenen Unzulänglichkeiten, die uns das
Leben schwer machen.
So ergreift seine Frau Zippora einen scharfen Stein. Nicht
um ihn auf den göttlichen Angreifer zu schleudern. Der
Stein ist vielmehr ihr Werkzeug, um an einem ihrer gelieb-

Gottes „Angriff“ auf Mose soll uns keine Angst
einjagen, sondern wachrütteln, damit wir uns,
unser Leben und unsere Familie Gott weihen.

ten Söhne eine Operation ohne Narkose durchzuführen.2
Wohlgemerkt: Wir befinden uns nicht in einem klimatisierten OP-Saal eines Klinikums, auch nicht, wie die deutsche

auf dem Weg zurück in seine Heimat dem HERRN in die

Übersetzung vermuten lässt, in einer Art „Gasthaus“,

Hand. Dabei wird deutlich, dass auch im übertragenen

sondern viel eher in einem einfachen Nachtlager (vgl. Jos

Sinne nicht Esau und seine Leute oder der Pharao und sei-

4,3), was im Niemandsland zwischen Midian und Ägypten

ne Männer die größte Gefahr für unser Leben darstellen.

aufgeschlagen wurde.

Es ist auch sicher nicht Gott, der unsere Existenz bedroht.
Nein, es sind unsere eigenen Unzulänglichkeiten, die uns

Es ist einmalig in der biblischen Geschichte, dass eine

das Leben schwer machen.

Frau, dazu eine Nicht-Israelitin, eine Beschneidung durchführt.3 Warum handelt Zippora so entschieden? Weil Mose

Ich glaube nicht, dass diese Begebenheit uns Angst vor

nicht wollte oder nicht konnte – oder weil sie es war, die

Gott einjagen soll. Sie möchte uns aber gnadenlos wach-

bis dato der Beschneidung ihres Sohnes im Wege gestan-

rütteln, damit wir uns Gott weihen – und zwar unser

den hatte? Handelte Zippora aufgrund eines himmlischen

ganzes Leben und unsere ganze Familie. Mose durfte das

Gedankenblitzes? Ich erachte es für wahrscheinlicher, dass

Volk Gottes nicht aus Ägypten führen, ohne zuerst seine

Mose und sie schon viel länger wussten, was sie versäumt

„Haus-Aufgaben“ erledigt zu haben (1. Tim 3,5). Doch

hatten. Die Beschneidung war schließlich DAS Zeichen des

nachdem dies geschehen war, konnte Moses eigentliche

Bundes zwischen Gott und Mensch. Sie war für einen Is-

Mission beginnen. Auch vor uns liegt ein großes Werk.

raeliten „lebensnotwendig“: Wer nicht beschnitten wurde,

Fangen wir bei uns zuhause an!

4

Symbol dafür, dass nur der Bund, also die Beziehung zu

Quelle:

Gott, unser Leben bewahren kann. Geschah also Gottes

1 Martin Pröbstle, „Das Attentat Gottes“, in Salvation & Service Jänner 2009.
2 Zippora vollzieht laut dem hebr. Originaltext die Beschneidung an einem
Sohn (Singular), obwohl offensichtlich beide Söhne (Plural) Moses auf der Reise
mit dabei waren (vgl. 2. Mo 4,20.25). Die meisten Kommentatoren gehen
davon aus, dass der ältere Sohn Moses, Gerschom, bereits beschnitten war,
der jüngere Sohn, Elieser, jedoch noch nicht. 3 Zippora, Tochter eines Priesters,
kannte diesen Ritus sicher, da die Midianiter wie andere Völker in der Antike
auch die Beschneidung praktizierten. 4 Man sprach vom „Bund schneiden“
(hebr.: karat berit).

Attentat auf Mose vielleicht doch nicht ganz unerwartet?
Im Akt der Beschneidung floss Blut. Mit der blutigen Vorhaut berührt Zippora Mose. „Wahrhaftig, du bist mir ein
Blutbräutigam“, sagt sie. Und Mose erlebt im Kleinen, was
Israel später im Großen erfahren sollte (2. Mo 12,13.2223; Eph 1,7) – dass das Blut eines anderen vor dem sonst
sicheren Tod retten kann. Auch vierzig Jahre später, bei
der Eroberung des gelobten Landes, floss wieder Blut.
Dabei meine ich nicht das Blut der Feinde, sondern der
Männer Israels, die unterwegs geboren und noch unbeschnitten waren: Sie betraten nicht das verheißene Land,
ohne geblutet zu haben (Jos 5,2-9). So wie Jakob ein

Björn Reinhold
betreut als Pastor die
Gemeinde Mannheim.
Er ist verheiratet und
Vater von zwei Kindern.
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sollte aus dem Volk ausgerottet werden (1. Mo 17,14). Ein

paar hundert Jahre früher (1. Mo 32; 25; 29), fällt Mose
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mit ihnen so manche Herausforderung mit sich bringt.
Zur Erleichterung der Teilnehmenden beließ es Max Feser

Rückblick

nicht bei theoretischen Ausführungen – er lieferte auch
gleich zahlreiche praktische Tipps für den Umgang mit
Teenagern, sowohl für zuhause als auch für die Jugendarbeit in den Gemeinden. Noch praktischer wurde das

„Teenie-tus“ bei KiDi-Tagung 2021:
Teilnehmer lernen, wie Teenager ticken

Thema im Laufe des Sabbats, als er seine „Do and Don’t“-

Eltern, Mitarbeitende in der Kinder-Sabbatschule, Heran-

zeug mit auf den Weg gab. So zum Beispiel, wie wichtig

wachsende – auch zur diesjährigen KiDi-Tagung der

es ist, das Verhalten zu kritisieren und nicht die Person,

Adventjugend BW ist wieder eine bunte Mischung an

glaubwürdig und authentisch zu sein, das Gehörte zu

Teilnehmenden auf den Michelsberg gereist. Das Thema

wiederholen und zusammenzufassen, um Missverständ-

der Tagung von Freitagabend bis Sonntagmittag (22.-

nisse zu vermeiden, oder auch, schlechte Laune und Kritik

24.10.2021) lautete „Teenie-tus“, also Teenager mit all

nicht persönlich zu nehmen.

Liste vorstellte und damit allerhand alltagstaugliches Rüst-

den Herausforderungen, die dieses Alter mit sich bringt.
Mit „Heilpraktiker für Psychotherapie“ Max Feser hatte

Einen besonderen Einblick gab am Sonntagvormittag Jo-

das Team der Adventjugend einen dynamischen und kom-

hannes Waniek. Er erzählte von seinem ganz persönlichen

petenten Referenten gefunden, der durch seine tägliche

Weg vom pubertierenden Jugendlichen über das turbulen-

Arbeit mit Jugendlichen nah an den Teenagern und deren

te Leben als junger Erwachsener weit weg von Gott bis

Problemstellungen dran ist und durch seinen jahrelangen

hin zu dessen bedingungsloser Annahme und Hinführung

ehrenamtlichen Einsatz in der Jugendarbeit aus einem

zu seinem derzeitigen Beruf als Pastor. Im Rückblick

vollen Topf an Erfahrung schöpft.

sieht er einen wichtigen Aspekt seiner letztlich positiven
Entwicklung in der Jugendarbeit der Adventjugend. So

Während die anwesenden Teenager ihr ganz eigenes

waren es vor allem die Pfadfinderlager und ganz konkrete

Programm geboten bekamen, erhielten die Erwachsenen

Personen der Jugendarbeit, die einen Grundstein dafür

am Freitagabend eine Einführung in den Umbau des Ge-

legten, dass er sein Leben trotz turbulenter Vorgeschichte

hirns in der Adoleszenzphase. Schnell wurde klar, welche

in Gottes Dienst stellte. Und das war es dann auch, was

Veränderungen sowohl im körperlichen als auch im seeli-

sowohl er als auch das ganze Team der Adventjugend den

schen Bereich dafür verantwortlich sind, dass Jugendliche

Teilnehmenden zum Abschluss ans Herz legten: Zu wis-

nur allzu gerne emotional überreagieren und der Umgang

sen, dass der Einsatz für Jugendliche und deren Annahme
einen Unterschied macht – auch wenn es auf den ersten
Blick vielleicht nicht so aussieht.

Ein Querschnitt durch die KiDi-Tagung 2021: Erwachsene und Jugendliche profitierten in jeweils eigenen
Programmen von der herausfordernden Thematik.
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Larissa Speer, Gemeinde Mühlacker
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Silvesterfreizeit: Mit Gott ins Jahr 2022 starten
Die Silvesterfreizeit war für mich der perfekte Zeitpunkt,

Menschen kennenzulernen, die die gleiche Einstellung und dasselbe Ziel haben, sind immer eine Bereicherung – wie hier bei der Silvesterfreizeit 2021/22.

um das neue Jahr mit einer neuen Einstellung und neuen
Gewohnheiten zu beginnen. Die „Personality“-Workshops
mit Selim beeinflussten mich sehr und machten mir be-

deiner Entscheidungen“ fasst meinen Entschluss, auf die

wusst, dass ich für meine Gedanken und meine Blickrich-

Silvesterfreizeit zu fahren, gut zusammen. Ich darf täglich

tung im Leben selbst verantwortlich bin. Ich reflektierte

Entscheidungen treffen, die rückblickend gesehen, mein

mein Leben und meinen Alltag und stellte fest, dass ich

Leben beschreiben. Ich möchte weiterhin Entscheidungen

etwas ändern möchte. Je länger die Workshops gingen

treffen, die mich persönlich wachsen lassen und vor allem

und je tiefer wir uns mit dem Thema beschäftigten, desto

näher zu Gott bringen. Ich bin sehr dankbar, dass ich das

klarer wurde mir mein Ziel.

Jahr 2022 ganz besonders starten durfte!

„Dein Leben verläuft in den Bahnen deiner stärksten Ge-

Christina Sordjan, Gemeinde Wien Kagran (Österreich)

danken.“ Dieser Satz ermutigte mich, besonders im Alltag
Situationen neu zu betrachten und aus einer anderen
Perspektive zu sehen – die Chance zu haben, aus allem

Teeniefreizeit über Fasching 2022

etwas Positives und Lehrreiches mitzunehmen.

Viele Teenager im Alter von 13 bis 17 Jahren wissen
warum dann nicht auf eine Freizeit gehen? Wie in jeden

festen Bestandteil unseres Programms hatten, bestimmt

Faschingsferien findet auf der Diepoldsburg in Bissingen

momentan meine neuen Gewohnheiten. In der Früh und

eine Veranstaltung mit rund 60 Jugendlichen statt. Dazu

am Abend lese ich zuerst einen Abschnitt in der Bibel und

überlegt sich das Team unter der Leitung von Markus

anschließend ein Kapitel in einem Buch meiner Wahl. Dem

Jenkner ein geistliches Thema, welches die Teens sechs

Beginn und dem Abschluss meines Tages wird nun eine

Tage lang begleiten wird. Dieses Jahr hat uns Martin

komplett neue Bedeutung zugeschrieben, die mich mit

Luther mithilfe von selbstorganisierten Rollenspielen der

einer neuen Haltung durch die Woche führt.

Teilnehmer „seine Ehre erwiesen“.

Wofür ich besonders dankbar bin, sind die neuen

Am Dienstag, den 01.03.2022, begann der Spaß. Nach

Freundschaften, die dort entstanden sind. Personen

einem emotionalen Wiedersehen und Begrüßen fing der

kennenzulernen, die die gleiche Einstellung und dasselbe

erste Programmpunkt an: der populäre und sehr beliebte

Ziel haben, sind immer eine Bereicherung. Die fünf Tage

Kennenlernabend. Nach lustigen Spielen und wiederent-

vergingen wie im Flug, und doch hinterließen sie eine

deckten Bekanntschaften kam das Sandmännchen und

langanhaltende Veränderung in meinem Leben und

alle fielen pünktlich um 22:30 Uhr in ihre Betten. Die

Herzen. Das Zitat „Alles in deinem Leben ist eine Reflexion

nächsten drei Tage liefen folgendermaßen ab: Für die Vor-
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nicht, was sie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen. Also
Insbesondere die individuelle Studienzeit, die wir als
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Strahlende Gesichter bei der Teeniefreizeit über Fasching 2022. Hier blieb dank des abwechslungsreichen Programms niemandem Zeit für Langeweile.

der schon der letzte Tag war, ließen wir es bei dem bunten
Abend nochmal richtig krachen. So waren wir am Sonntag,
dem Abreisetag, fix und fertig, aber auch voller Vorfreude,
wieder in unseren eigenen Betten schlafen zu können.

bildlichen unter uns begann der Morgen direkt mit einer
Sporteinheit um acht. Die absolute Mehrheit ließ sich

Zusammenfassend war die Freizeit ein purer Erfolg! Man

allerdings erst um halb neun zum Frühstück blicken.

schließt viele neue Freundschaften, die auch große Entfer-

Nach der Einteilung in Gruppen besuchte jeder von uns

nungen überwinden und erhalten bleiben. Man erlebt auf

drei, über die Tage rotierende, „Personal Study“-Work-

solchen Freizeiten die Gemeinschaft mit Gott umso mehr

shops. Markus Jenkner, Bastian Ogon und Matti Neu-

und lernt, seine Beziehung mit ihm zu stärken. Melde

mann bereicherten uns mit Themen wie der Wiederkunft,

auch du dich an, es lohnt sich!

dem Aufbau guter Gewohnheiten und der Übersetzung
der Bibel. Anschließend tankten wir Kraft beim Mittages-

Jennifer Ratter, Gemeinde Karlsruhe und Sophie-Marie

sen, um diese dazugewonnene Energie danach beim Fuß-

Kaiser, Gemeinde Heilbronn

ballspielen, Tischtennis oder bei „Do it yourself“- Workshops wieder zu verbrennen. Ausgepowert versammelten
eine Andacht zu erleben. Die Abendprogramme entpupp-

Youth in Mission Congress 2022 zur Stärkung
adventistischer Identität von Jugendlichen

ten sich als besonders amüsant. Ausschlaggebend dafür

An Ostern wurde ausgesprochen, was viele in unseren

waren zum Beispiel die Spiele- und Filmabende mit Pizza

Gemeinden empfinden, aber was selten beim Namen ge-

und einer super Stimmung.

nannt wird: Was bringt es uns, wenn wir theologisch die

wir uns dann im großen Saal, um vor dem Abendessen

Wahrheit vertreten, aber den Adventglauben so trocken
Das Highlight der Woche war die „Glamour-Night“:

und unattraktiv leben, dass wir mit unseren Angeboten

Die Jungs kamen mit Krawatten und Anzügen, während

gesellschaftlich nicht relevant sind? Eine Frage, die es in

die Mädchen in wunderschönen Kleidern den Ballsaal

sich hat und die besonders der jungen Generation, wie

stürmten. Nicht nur das üppige Buffet und die als Kellner

ich von etlichen persönlichen Gesprächen weiß, auf der

getarnten Leiter verschönerten den Abend, sondern auch

Seele brennt.

die alkoholfreien Cocktails, die fantastische Deko und
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eine Fotowand inklusive Polaroid-Kamera leisteten ihren

Dass dieses Thema beim diesjährigen Youth in Mission Con-

Beitrag. Während es am Galaabend turbulent zuging, war

gress so unverblümt auf den Tisch kam, ist der Tatsache ge-

die Atmosphäre am Sabbat entspannt und wir lauschten

schuldet, dass wir uns die letzten beiden Pandemie-Jahre in

einer interessanten Predigt von Matti Neumann. Außerdem

einer bisher nie dagewesenen Ausnahmesituation befunden

konnten uns Jugendlichen dank der „Let´s Talk“-Runde viele

haben: Viele Gemeinden blieben geschlossen und so griff

anonym gestellte Fragen beantwortet werden. Da dies lei-

man, sozial entkoppelt, (wenn überhaupt) auf Online-Ange-

Kongresses gehörte: Über zweihundert Jugendliche kamen

sich diese bei anderen Kirchen oft lebendiger. Und wenn

mit einer Entscheidungskarte nach vorne und schenkten,

wir noch ehrlicher sind, haben einige von uns vielleicht

bewegt vom Geist Gottes, symbolisch ihr Herz Jesus. Viele

sogar gemerkt, dass uns der Gottesdienst in der bisherigen

Tränen flossen an jenem Abend und ich entdeckte unter

Form gar nicht so sehr gefehlt hat. Deshalb erschien es

denen, die sich in der Menge umarmten, einige junge

uns als Adventjugend Baden-Württemberg mehr als ange-

Leute, die ich persönlich kenne und begleiten durfte.

bracht, diese essenzielle Frage aufzugreifen: Warum bin ich
überhaupt Adventist und warum sollte ich es bleiben?

Zu wissen, was man glaubt und warum man es glaubt,
ist die eine Sache. Aber in der eigenen adventistischen

Die Antwort formte sich aus den Ansprachen und ver-

Identität gefestigt zu sein, bedeutet auch, sich als Ge-

schiedenen Workshops rund um das Motto „Adventelli-

meinschaft verbunden zu fühlen. Deshalb war es schön

gent: Warum es Sinn macht, Adventist zu sein“. Bastian

für mich zu beobachten, wie groß die Freude unter den

Ogon, einer der Hauptsprecher und Pastor im Bezirk Heil-

Jugendlichen war, sich nach so einer langen Zeit endlich

bronn, brachte es auf den Punkt: „Die Adventbotschaft ist

wieder zu sehen, in Gruppen zusammenzustehen, zu

heute genauso relevant wie damals. Es macht Sinn, dass

reden und zu singen – Begegnungen wie früher zu er-

es unsere Gemeinde gibt, aber sie hat leider ein Image-

leben! Außergewöhnlich war bei diesem Youth in Mission

Problem… Lasst uns Adventismus liebevoll und ausgewo-

Congress sicherlich auch, dass so viele Teenager (teilweise

gen leben, damit er für die Leute draußen attraktiv wird.“

zum ersten Mal) dabei waren: Etwa die Hälfte der 960

Dazu gehört, dass sich jeder mit seinen Prägungen immer

Teilnehmer war zwanzig oder jünger – das hatten wir

wieder neu reflektiert und aus der Gnade heraus lebt. Das

noch nie! Viele von ihnen nahmen am Sabbatnachmittag

machte besonders Jonathan Leonardo in seinen Predigten

bei den verschiedenen „Outreach“-Aktionen in der Offen-

deutlich. Der Hawaiianer hatte den längsten Anreiseweg

burger Innenstadt teil. Diese wurden vorab in der Zeitung

nach Offenburg und rief den Teilnehmern ihre Identität als

angekündigt und standen ganz im Zeichen des Mottos:

Söhne und Töchter Gottes ins Bewusstsein, die zuversicht-

Ob Schokoladen-Karten, Kinderschminken, Puppen-

lich leben dürfen, weil Jesus sie am Kreuz bereits zu Über-

theater, Kegel-Spiele, Anti-Sorgen-Luftballons, kostenlose

windern gemacht hat. Pastor Leonardos Botschaft gipfelte

Obst-Smoothies oder eine Spendenaktion für Geflüchtete

in einem Aufruf am Ostersonntag, bei dem die Atmosphä-

aus der Ukraine – die Vielfalt sollte zeigen, dass Mission

re im Raum für mich zu den besonderen Momenten dieses

bzw. Glaube im 21. Jahrhundert nicht aufdringlich oder

Rückblick  Aus den Gemeinden

bote zurück. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, gestalten

peinlich, sondern kreativ und für die Menschen um uns
herum relevant sein kann.

Markus Jenkner, Abteilungsleiter
der Adventjugend in der BWV
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Es macht Sinn, dass es unsere Gemeinde gibt - das
fanden auch die 960 Teilnehmer des Youth in Mission
Congresses 2022. 52 Jugendliche entschieden sich für
die Taufe, 45 wollen die Bibel näher kennenlernen
und 51 möchten ein ganzes Jahr für Jesus geben.
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Ausblick

September-Oktober

Juli-September

22. - 25.09. | DACH Frauenkongress
Ort: Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch
Gmünd; Thema: und JETZT ... I will go; Leitung:
Dany Canedo; für Frauen; Anmeldefrist: 01.08.2022

09.07. | Landesjugendsabbat
Ort: Gästezentrum Schönblick, 73527

23. - 25.09. | Erweckung und Reformation

Schwäbisch Gmünd; gemeinsamer Gottesdienst

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen

sowie Workshops für alle Jugendlichen und

an der Teck; Thema: Wie die Botschaft an Laodizea

Interessierten; keine Anmeldung erforderlich

dich erwecken wird; für alle, die geistlich auftanken
wollen; Anmeldefrist: 09.09.2022

15. - 21.08. | Erweckungs-Fastenwoche
Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;

30.09. - 03.10. | BE-Freundschaftstreffen

Thema: Ganzheitlich neu auftanken; Leitung: Sara Meiß;

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt;

für Jugendliche/Erwachsene; Anmeldefrist: 22.07.2022

Thema: Buchevangelisten Freundestreffen; Referent:
Christoph Berger; für Buchevangelisten und ihre

24.08. - 07.09 | Ü18-Sommerfreizeit Italien

Familien und alle, die geistlich auftanken wollen

Ort: Sardinien, Sorso (Sassari), Italien; Thema: Ocean
Air - Salty Hair :); Leitung: Dominik Buchner und Team;

07. - 09.10. | Chor Wochenende der BWV

für urlaubsreife, junge Erwachsene im Alter ab 18

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen an

(Ausnahmen möglich); Anmeldefrist: 24.07.2022

der Teck; Thema: „Singet und seid froh!“; Leitung:
Lucio Maier, Rabea Kramp; Anmeldefrist: 17.09.2022

27.08. | Internationaler adventistischer 
Tag der Prävention von Gewalt (EnditNow)

07. - 09.10. | Werkstatt zur Adventgeschichte

Ort: Alle Adventgemeinden; Thema: Gewalt

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freudenstadt,
Thema: Adventgeschichte; für Erwachsene und
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18.09. | Gruppenführung- und Gruppen-
managementschulung (Juleica Modul 3)

Jugendliche; Anmeldefrist: 30.09.2022

Ort: Adventgemeinde Waiblingen; Thema: Gruppen-

21. - 23.10. | Online-Gebetskongress

führung- und Gruppenmanagementschulung; Leitung:

Ort: via ZOOM; Thema: Erfahrungsaustausch und

Maximilian Feser; für Leiter der Bereiche CPA, Jugend,

gemeinsames Gebet; für Erwachsene, Jugendliche

Kinder und Interessierte, Anmeldefrist: 11.09.2022

und Kinder; Anmeldefrist: 20.10.2022

Ausblick  Januar
Ausblick  Juli––September
Dezember 2022

Oktober-November
23.10. | Klavierbegleiter Schulung
Ort: Adventgemeinde Rastatt, 76437 Rastatt;
Thema: Musik Weiterbildung - Instrumentale

November-Dezember

Gottesdienstgestaltung; für Klavierspieler, Jugendliche, Erwachsene; Anmeldefrist: 18.09.2022

30.10. | Impulstag für Frauenbeauftragte 
und aktive Frauen in den örtlichen Gemeinden
Ort: Baden-Württembergische Vereinigung, 70174 Stutt-

18.11. | Gebetstreffen | Gebetskette
Ort: Online als interaktives Event; Thema: Gemeinsam beten; Referent: Thomas Knirr; für Jugendliche
und Erwachsene; Anmeldefrist: 18.11.2022

gart; Thema: Stärkung und Austausch in der Frauenarbeit;
für Frauenbeauftragte und aktive Frauen in den örtlichen

19. - 26.11. | Gebetswoche

Gemeinden in BW; Anmeldefrist: 30.09.2022

Ort: Adventgemeinden / Hauskreise;
Thema: Gebet; für alle Adventgemeinden

02. - 06.11. | Bible Study Weekend for Teens XXL
Jesus predigt: Die Bergpredigt Vers für Vers verstehen;

27.11. - 01.12. | Aufbaukurs: Vergeben 
lernen, der Gesundheit zuliebe

Referent: Markus Jenkner; für Teens im Alter von 13-17

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freuden-

Jahren; Anmeldefrist: 15.10.2022

stadt; Thema: Vergeben lernen; für DVG Gesund-

Ort: Michelsberg, 73337 Bad Überkingen; Thema: Wenn

heitsberater; Anmeldefrist: 29.09.2022

04. - 06.11. | Kinderdienste (KiDi)-Tagung
Ort: Michelsberg, 73337 Bad Überkingen; Thema:

02. - 04.12. | Jugendleitertreffen

Wie stärke ich adventistische Identität bei Kindern?;

Ort: Haus Schwarzwaldsonne, 72250 Freuden-

Referent: Frank Hasel; für alle Eltern, Verantwortungs-

stadt; Thema: Retreat. Motivation. Networking.;

träger im Bereich Kinder- und Erziehungsarbeit, Leiter,

für Jugendleiter; Anmeldefrist: 15.11.2022

11. - 13.11. | CPA-Gruppenleiter-
tagung mit STEWA-Vorbereitung

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen

es zu Absagen von Veranstaltungen kommen.

an der Teck; Thema: Planung STEWA 2023 und die

Alle aktuellen Informationen sowie die vollständige

Schwerpunkte der CPA-Arbeit; für CPA-Gruppenleiter

Terminübersicht ist auf den Internetseiten der
BWV zu finden. Anmeldung (wenn nicht anders

17. - 20.11. | Weiterbildung für Frauen - Level 2

angegeben) unter: www.bw.adventisten.events

Ort: Gästezentrum Schönblick, Schwäbisch Gmünd; The-

bzw. www.bw.adventjugend.de/events

BWGUNG  Ausblick  

Teamer und Interessierte; Anmeldefrist: 15.09.2022

ma: Weiterbildung; für Frauen; Anmeldefrist: 16.10.2022
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Was macht eigentlich... Lucio Maier?

„Gott in allem treu zu bleiben, lohnt sich doppelt!“
Der große Klavierwettbewerb stand kurz bevor. Viele
Stunden harter Arbeit und fleißigen Übens waren ihm
vorausgegangen. „Doch als ich mich anmelden wollte,
stellte ich mit Erschrecken fest, dass er am Sabbat stattfinden würde“, berichtet Lucio Maier. Diese Chance einfach
aufzugeben war für ihn jedoch keine Option. „Ich ging
ins Gebet und kontaktierte das Organisationskomitee mit
der Bitte, ob sie nicht eine Ausnahme für mich machen
könnten und das Programm so gestalten, dass meine
Beiträge erst am Sabbatabend nach Sonnenuntergang an
die Reihe kämen. Schließlich sollte der Wettbewerb den

Lucio Maiers Familie muss ihn veranstaltungsbedingt auch in den Ferienzeiten oft entbehren.
Wenn er jedoch mal ein paar Tage frei hat,
gehen sie gerne gemeinsam auf Reisen.

ganzen Tag über dauern. Ich schilderte meine Gründe und
viele Gebete folgten.“
schule in Würzburg sowie zahlreichen Klavierstunden, die
Überraschenderweise wurde die Bitte akzeptiert. Doch

er auch über ein Jahrzehnt in Bogenhofen unterrichtete,

das war noch nicht alles! Am Ende des Tages durfte der zu

arbeitet Lucio inzwischen seit drei Jahren als Referent für

diesem Zeitpunkt 22-jährige Musikstudent nicht nur mit

Musik in der Baden-Württembergischen Vereinigung. Er

dem 1. Preis nach Hause gehen, sondern sogar mit einem

schreibt und arrangiert nicht nur Musik für diverse Veran-

Zusatzpreis für die beste Einspielung des vorgegebenen

staltungen, sondern ist v. a. auch für die Organisation und

Pflichtstücks. Gott hatte seinen Segen gegeben und die

Umsetzung musikbezogener Schulungen und Projekte ver-

Treue nicht nur einmal, sondern gleich zweifach belohnt.

antwortlich. Was ihn besonders motiviert, diese Arbeit zu

Noch heute blickt der mittlerweile 50-jährige Lucio dank-

machen, ist das Potenzial in den Gemeinden – das weiter

bar auf diese Erfahrung zurück. „Im Nachhinein sehe ich,

zu fördern ist ihm ein Herzensanliegen.

wie dieses Schlüsselerlebnis mich geprägt und bestärkt
hat und wie wertvoll es auch für meine Zukunft war“,

„In der letzten Zeit haben die Corona-Einschränkungen

erzählt er freudig.

die Umsetzung vieler Musikprojekte erschwert. Eine weitere Herausforderung sind die vielen Angebote, die neben

Von seiner Persönlichkeit ist Lucio eher ruhig und be-

der wöchentlichen Arbeit in den Ferien stattfinden, wenn

sonnen, zu viel Trubel um sich herum mag er weniger.

naturgemäß eine große Nachfrage nach guten, bezahl-

Dafür sind Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit ein fester Be-

baren Veranstaltungshäusern besteht. Da ist die Suche

standteil seines Lebens. Zudem ist er äußerst strukturiert,

oftmals sehr zeitaufwendig“, erzählt er. Doch glücklicher-

was ihm bei den zahlreichen organisatorischen Tätigkeiten

weise hat der Schnäppchenjäger dabei gute Erfahrungs-

seines Aufgabenbereichs sehr zugutekommt. Aufgewach-

werte und einen geschulten Blick, denn sofern bei seinem

sen ist der Musiker im sonnigen Argentinien. Obwohl es

hohen Arbeitspensum überhaupt mal ein bisschen Freizeit

in seinem Elternhaus kein einziges Instrument und keine

bleibt, liebt er es auch privat, günstige Reisemöglichkeiten

musikalische Förderung gab, traf er als neunjähriger Junge

zu finden und mit seiner Frau und seinen beiden Kindern

den festen Entschluss, Klavierspielen lernen zu wollen.

Johanna (17) und Jan (12) neue, interessante Orte zu ent-

Nur vier Jahre darauf begleitete er mit 13 Jahren bereits

decken.

den Kirchenchor. Später folgte auf ein Lehramtsstudium in
Musik eine weitere künstlerische Ausbildung zum Konzert-

Lucios persönliches Lebensmotto heißt, mit Gott nach vor-

pianisten. Während der Studienzeit lernte er auch seine

ne zu schauen und tätig zu werden. Dazu möchte er auch

Frau Heidi näher kennen und lieben. Unmittelbar nach ih-

andere ermutigen und sie darin bestärken, ihre Talente zu

rer Hochzeit im Jahr 1997 ging es für das junge Paar nach

nutzen und Gott in allem die Ehre zu geben – denn Treue

Deutschland, wo beide ihr Studium fortsetzten. Neben

lohnt sich immer.

seiner langjährigen Tätigkeit als Korrepetitor an der Hoch-
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Studienreise

Bernd Sengewald

27.8 -1.9.2023

ROM
Die römisch-katholische Kirche
und die Reformation

Mit dem Besuch vom
Palatin, Forum Romanum und
Kolosseum schauen wir uns
zuerst einen Teil der Geschichte
des römischen Reiches an.
Danach folgen Besichtigungen
von Petersdom, Lateranpalast,
Scala Santa, Vatikanischen Museen
und anderen wichtigen Stätten,
die mit der römisch-katholischen
Kirche und dem Spannungsfeld
der Reformation zu tun haben.
Außerdem gibt es nach dem
Tagesprogramm freie Zeit, um
die Innenstadt zu genießen.

Veranstalter:
Freikirche der STA in BW
Abteilung Gemeindeaufbau
Firnhaberstr. 7, 70174 Stuttgart
Kosten: € 990,–
Für Frühbucher bis Ende Sept. 2022:
€ 949,–
Anmeldeschluss:
Ende Oktober 2022
Nähere Infos:
bernd.sengewald@adventisten.de
Anmeldung unter
www.bw.adventisten.events

BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE VEREINIGUNG

Im Preis enthalten:
Flug, Transfer, Unterbringung
in Doppelzimmern mit Frühstück,
Bus für einen Tag, alle Eintritte,
Reiseleitung.
Leitung, Organisation
und tägliche thematische
Einführung:
Bernd Sengewald
Voraussetzung:
Körperliche Fitness, um über
die Tage einiges an Laufleistung
erbringen zu können.

