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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventbotschaft in  
Norwegen

Die Anfänge der adventistischen Mis-
sionsarbeit in Norwegen gehen zurück 
auf das Jahr 1879. Eine adventistische 
Vereinigung wurde 1887 gegründet. 
Heute gibt es 4.700 Adventisten in 
dem 4,5 Millionen Einwohner großen 
Land. Im Jahr 1975 hatte diese Zahl 
allerdings bereits bei 5.550 gelegen.

Krise in Zimbabwe erreicht 
Solusi University

Die Solusi-Universität in der Nähe 
von Bulawayo, Zimbabwe, ist ge-
genwärtig – ebenso, wie der Rest des 
Landes – von einer extremen Lebens-
mittelverknappung betroffen. Die 
Schulleitung erwägt, die rund 3.200 
Studenten und Angestellten aus 16 
Ländern nach Hause zu schicken. Ur-
sache der Krise sind eine Inflation von 
2.200% sowie eine anhaltende Dürre. 

Mehrere adventistische Universitäten 
und Colleges in Nordamerika haben 
bereits einen Solidaritätsfonds zugun-
sten der afrikanischen Hochschule 
aufgelegt. Zu ihnen gehört auch 
Andrews University, deren Toch-
tereinrichtung Solusi seit 1984 ist. 
Der Plan ist, 120.000 US-Dollar zu 
sammeln. Mit diesem Betrag könnten 
ausreichend Nahrungsmittel gekauft 

Die adventistische Gemeinde im norwegischen Hammerfest ist die nördlichste Adventgemeinde Europas. Sie wurde bereits 1948 
gegründet und hat heute 18 Glieder (allerdings keinen Prediger). 

werden, um die Menschen an der 
Universität ein Jahr lang zu ernähren. 
Das Geld soll verwendet werden, um 

damit in den Nachbarländern Botswa-
na, Mosambik und Südafrika Lebens-
mittel zu erwerben und per Lkw ins 
Land zu bringen. Doch das ist nicht 
ganz unproblematisch, erklärt Andre 
Brink, Kommunikations-Direktor der 
Southern Africa-Indian Ocean-Region 
der Gemeinschaft. Die Medien haben 
berichtet, dass die meisten Nicht-Re-
gierungs-Organisationen (NGOs) sich 
weigern, in Zimbabwe zu arbeiten, 
da Hilfsgüter häufig beschlagnahmt 
und an jene Empfänger weitergelei-
tet werden, die durch die Regierung 
bestimmt werden. Außerdem haben 
die Nachbarländer inzwischen Ober-
grenzen für den Einkauf von Lebens-
mitteln verhängt, da auch sie unter 
der Trockenheit leiden.

Solusi University geht auf die 1894 
gegründete Solusi-Mission zurück 

und ist heute die größte private Uni-
versität des Landes. Auf dem Campus 
befinden sich ferner eine Sekundar- 
sowie eine Grundschule. Zimbabwe 
(13 Millionen Einwohner) hat fast 
500.000 Gemeindeglieder. (Quelle: 
Adventist News Network)

Neue Kapelle in Kuba

Als die leitenden Brüder der Gemein-
schaft – unter ihnen Jan Paulsen – am 
4. November 2007 eine neue Kapelle 
im kubanischen Buey Arriba ein-
weihten, war es Raul Alvarez, der den 
größten Applaus erhielt. Der kürzlich 
pensionierte Vorsteher der Region 
wurde von den rund 500 anwesenden 
Adventisten wie ein Volksheld gefei-
ert. Er war in hohem Maße für das 
Wachstum der Gemeinde und den 
Bau der Kapelle verantwortlich. Raul 
Alvarez, einst politischer Berater der 
kubanischen Revolution, war in den 
1960er Jahren Adventist geworden. 
Es hatte Jahre gedauert, das Gemein-
dehaus zu errichten, denn die Mittel 
waren extrem knapp. Und wenn 
Maranatha Volunteers International 
(MVI), eine ASI-Organisation, nicht 
geholfen hätte, gäbe es den Versamm-
lungsraum wohl auch heute noch 
nicht. Kuba (11 Millionen Einwoh-
ner) hat heute 246 Gemeinden mit 
insgesamt 26.000 Gliedern. (Quelle: 
Adventist News Network)

Die Kapelle (l.) ist das Wahrzeichen auf 
dem Campus der Solusi University.
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Sonstiges

Mit Gott zum Geschäfts-
erfolg
 
Nach einem inneren Kampf ent-
schließt sich der zur Gemeinde Mann-
heim gehörende Chilene Dr. Mario T. 
Cameron zur konsequenten Treue in 
der Sabbatheiligung - und gewinnt 
einen Unternehmensgründer-Preis.

Gotthilf 
 
Die Adventgemeinde Tübingen lernt 
Gotthilf Lorch kennen. Er ist behin-
dert. Daraufhin baut die Gemeinde in 
ihren Gottesdiensträumen Barrieren 
ab. Gotthilf heiratet in der Gemeinde 
und ist heute ein freudiger und aktiver 
Adventist.

Youth in Mission: 800 ent-
scheiden sich für Jesus

Über 1.000 Jugendliche besuchen 
den ersten Youth in Mission-Kon-
gress. Für viele von ihnen ist er der 
Wendepunkt in ihrem Leben. Zeugnis 
und Mission sind die zentralen The-
men. Die Theorie wird zur Praxis.

Spiritismus Made in USA
 
Laut Offenbarung 13 wird Amerika 
die ganze Welt mit spiritistischen 
Phänomenen verführen. Auch Ellen 
White schreibt darüber. Ist das noch 
in ferner Zukunft, oder erfüllt sich die 
Prophezeiung schon vor unseren 
Augen und wir merken es nicht? 

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Frank Bögelsack
 
S. 25 Bibel und Glaube
 Jens-Oliver Mohr
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden 

S. 27 Christlich leben
 Manuela Lachmann
 

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,   
 Veranstaltungen
 
S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Franz Ebner?
 
S. 26 u. 30                         
 Leserbriefe/Impressum 

S. 31 Einfach logisch:  
 Die Goldstein-Kolumne

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 22 Die gestimmte Gitarre                
 Von den Grundlagen göttlicher  
 Harmonie in der Gemeinde 
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Zeitzeichen

Willow Creek am Ende?
 
„Wir haben einen Fehler gemacht“, 
gestand kürzlich Bill Hybels. „Wir 
hätten den Menschen sagen sollen…, 
dass sie selbst dafür verantwortlich 
sind, sich geistlich zu ernähren. Wir 
hätten die Menschen… unterweisen 
müssen, wie sie ihre Bibeln zwischen 
den Gottesdiensten selbst lesen…“ 

Anlass für diese überraschende Ein-
sicht war die Veröffentlichung einer 
mehrjährigen Studie über die Wirk-
samkeit der Willow Creek-Methode 
(Parkinson/ Hawkins, Reveal: Where 
Are You?). Die Untersuchung offen-
bart deprimierende Fakten über die 
Echtheit der Bekehrung und das 
geistliche Wachstum der Gemeinde-
mitglieder. „Der Bericht zeigt, dass 
das meiste von dem, was sie seit vielen 
Jahren tun und was sie an Millionen 
andere weitergeben, keine gefestigten 
Jünger Jesu Christi hervorbringt.“

Hybels, Willow Creek-Gründer 
(23.500 Besucher pro Sonntag) und 
Guru der evangelikalen Gemeinde-
wachstumsbewegung, predigt seit 
Jahrzehnten, dass die Betonung von 
Bibelstudium, Sünde, Gehorsam und 
Heiligung „out“ seien. „Die Größe 
der Menschenmengen und nicht die 
Tiefe des Herzen bestimmten den 

Umstellen oder untergehen? Vor dieser Wahl steht jetzt Bill Hybels, Pastor der Willow Creek-Megakirche in Chicago. Eine Studie unter 
den Gottesdienstbesuchern hat herausgefunden, dass die Willow Creek-Methode keine „gefestigten Jünger Jesu Christi“ hervorbringt.

Erfolg“, kritisiert der baptistische 
Rundfunk-Moderator Bob Burney. 
„Sie wurde als Beweis dafür genom-
men, dass Gott die religiöse Organi-
sation segnete. Gemeinden wurden 
gebaut auf der Grundlage von demo-
graphischen Studien, professionellen 
Strategien, Marktforschung und der 
Erfüllung ‚gefühlter Bedürfnisse‘ 
sowie entsprechenden Predigten. Man 
hat uns erzählt, dass das Predigen 
überholt sei und dass es um Relevanz 
ginge. Biblische Lehren haben bei 
weitem nicht die Rolle gespielt wie 
Innovation. Wenn es nicht hochaktu-
ell, modern und verbraucherfreund-
lich war, war es zum Untergang ver-
dammt. Die Erwähnung von Sünde, 
Erlösung und Heiligung war tabu 
und wurden durch Starbucks, Strate-
gie und Sensibilität ersetzt. Tausende 
von Pastoren klammerten sich an 
jedes Wort, das von den Lippen der 

dieser Ansatz in der Adventgemeinde 
noch nie erfolgreich war.“

Ebenso, wie die antiautoritäre Erzie-
hung der 1970er Jahre, so Burney, sei 
das Gemeindewachstumsmodell à la 
Willow Creek ein Fehler, den man 
zu spät eingesehen hat. „Die Fun-
damente Tausender amerikanischer 
Gemeinden erweisen sich nun als 
Sand.“ Das Problem, so Thomas Mo-
stert, Vorsteher des adventistischen 
Pazifik-Verbandes in den USA und 
Autor des Buches Die stille Invasion, 
sei nicht so sehr, was die Prediger der 
Megakirchen sagen, sondern, was 
sie nicht sagen. „Gottes Gesetz wird 
kaum erwähnt, und wenn, dann nur 
generell, ohne ein einzelnes Gebot 
oder bestimmte Verhaltensweisen an-
zusprechen.“ (Quelle: crosswalk.com/
Thomas Mostert, Die stille Invasion/
Robert Folkenberg, sen.)

Gemeindewachstums-
Experten kam. Satel-
liten-Seminare waren 
übervoll mit hung-
rigen Gemeindelei-
tern…“ Unter ihnen, 
so Robert Folkenberg, 
sen., bildeten adven-
tistische Prediger eine 
der größten Gruppen. 
Und das, „obwohl sich 
seit Jahren zeigt, dass 

Quelle: Hartford Institute
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Wenn Treue 
Spaß macht
„Wenn einem die Treue Spaß macht, 
dann ist es Liebe!“ Mit dieser Aus-
sage überraschte die Schauspielerin 
und Sängerin Julie Andrews (Oscar-
Preisträgerin, „Disney-Legende“ und 
seit 1999 Trägerin des Titels „Dame 
Commander of the British Empire“) 
die Medien-Welt. (Wikipedia) 

Dabei scheint Treue nicht gerade 
der Stoff zu sein, aus dem die groß-
en Leinwand-Träume Hollywoods 
gemacht werden. Affären und Wort-
brüche, Konflikte und Gewalt füllen 
die Kinokassen und sorgen für den 
ersehnten Adrenalin-Schub. 

Dagegen sind Verlässlichkeit, Bestän-
digkeit und Vertrauen Tugenden, die 
bei  vielen Zuschauern eher gähnende 
Langeweile hervorrufen. Und doch: 
Jeder von uns sehnt sich in der Tiefe 
seines Herzens nach dem einen besten 
Freund, nach dem verständnisvollen 
Partner, der für immer einen aus-
schließlichen Platz in unserem Leben 
hat. Das Geheimnis für Geborgenheit 
und Glück besteht darin, dass man 
angenommen ist und ohne die stän-
dige Angst vor bösen Überraschungen 
leben darf. Wer dass erlebt, für den ist 
Treue wichtig. Treue strengt nicht an; 
sie ist die selbstverständliche Ant-
wort auf die Frage nach dauerhaftem 
Glück! So macht Treue Spaß, denn sie 
ist Liebe!

Aber was ist, wenn Treue keinen Spaß 
(mehr) macht? Ist es dann (oder war 
es dann) keine Liebe? Die Wirklich-
keit kann ernüchternd sein. Es gibt 
keine Beziehung, die im absoluten 
Sinne perfekt ist. Glückliche Ehen 
scheinen nur „Momentaufnahmen“ 
zu sein. Viele haben es sogar aufge-
geben, daran zu glauben, dass wahre 
Treue und wahre Liebe überhaupt 
existieren.

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft in Baden-Württemberg, auf dem Symposium 
über das Wesen der Gottheit am 14. Juli 2007 in Fellbach.

Es ist kein Zufall, dass wir gleich 
auf der ersten Seite der Bibel dem 
Wort „segnen“ begegnen (1. Mose 1, 
22.28). Gott schuf eine vollkommene 
Welt und beschenkte damit das erste 
und zugleich einzige vollkommene 
Ehepaar der Geschichte. Dennoch 
wäre ein glückliches und  sinnerfülltes 
Leben ohne den Segen Gottes selbst 
im Paradies nicht möglich gewesen. 
Beständigkeit, Verlässlichkeit, Treue 
und wahre Liebe haben ihren Ur-
sprung in Ihm. Durch Seinen Segen 
befähigt uns der Schöpfer, Sein Leben 
in unserem Leben zu leben. Die Be-
griffe Treue und Glaube sind an vielen 
Stellen der Bibel austauschbar. Weil 
Gott zuverlässig zu Seinen Verhei-
ßungen steht, weil Er Sein Wort nicht 
ändert, weil  Er ein treuer Bundes-
partner ist, haben wir überhaupt eine 
Hoffnung! Und mit unserem Glauben 
(unserer Treue) beantworten wir Sein 
Gnadenangebot an uns (Römer 4, 3). 

Der Segen Gottes ist aber für viele 
ein Fremdwort. Von der technischen 

Revolution geprägt, haben wir in 
unserem Denken den Segen Gottes 
durch Machbarkeit ersetzt. Kein 
Wunder, dass wir an unseren selbst 
gesetzten Grenzen scheitern! Der 
treue Gott aber überwindet unsere 
Untreue. Der größte Beweis Seiner 
Treue ist Jesus Christus! Wer Seine 
vergebende Liebe erfahren hat, wer 
aus dem Labyrinth der Schuld heraus-
gefunden hat, dem macht es „Spaß“, 
treu zu sein! Wer seinen Zehnten 
und seine Opfer Gott darbringt, weil 
er die Erfüllung der Verheißungen 
Gottes erfahren hat, dem macht es 
Freude, treu zu sein! Wer auf ein 
verlockendes Beschäftigungs-Angebot 
mit Arbeit am Sabbat verzichtet, 
weil er an den Segen des Herrn des 
Sabbats glaubt, dem macht es Freude, 
treu zu sein! Und wenn einem die 
Treue (der Glaube) Spaß macht, dann 
ist es Liebe!

Euer Erhard Biró
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Mit Gott zum 
Geschäfts-
erfolg
 
Adventist als Unternehmens-
gründer geehrt

von Gerhard Padderatz

Wenn Rolex draufsteht, aber nicht Rolex „drin“ ist, dann 
ist das ärgerlich für Rolex – und natürlich auch für den 
Käufer. Es kann dem Image des Unternehmens schaden 
und Arbeitsplätze kosten. Wenn aber ein Apotheker in 
Afrika einem Kunden ein Medikament verkauft, das laut 
Etikett von einem seriösen Pharma-Unternehmen kommt, 
in Wirklichkeit aber eine Raubkopie ist, dann kann das 
den Tod des Kunden bedeuten. Mittlerweile wird es selbst
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Steffen Klusmann, Chefredakteur der 
Financial Times Deutschland (r.), übergibt 
dem Chilenen Dr. Mario T. Cameron, Mit-
glied der Adventgemeinde Mannheim, eine 
Urkunde über den Gewinn von 50.000 
Euro für seine Geschäftsidee.

für Experten immer schwerer, das Ori-
ginal von seiner Fälschung zu unter-
scheiden. Der wirtschaftliche Schaden, 
der den Herstellern von Markenpro-
dukten durch Plagiate entsteht, liegt 
weltweit bei 200 Milliarden Euro im 
Jahr. Der Verlust von Menschenleben 
ist dabei noch gar nicht mitgezählt.

Genau für dieses Problem will Dr. Ma-
rio T. Cameron aus der Adventgemein-
de Mannheim jetzt Abhilfe schaffen. 
Seine Idee basiert auf einer Technolo-
gie, die an der Hochschule Mannheim 
entwickelt wurde. „Beim Bedrucken 
eines Trägermaterials entsteht ein 
mikroskopisch sichtbares einzigartiges 
Muster, das mit einem Fingerab-
druck vergleichbar ist“, erklärt Mario 
Cameron. Auf diese Weise kann die 
Fälschung – auch von Verbrauchern – 
schnell, eindeutig und kostengünstig 
entlarvt werden. Mario hat mit dieser 
Geschäftsidee Anfang September 2007 
als einer von fünf Unternehmern den 
mit je 50.000 Euro dotierten Grün-
derwettbewerb der Financial Times 
Deutschland gewonnen.  

Betrachtet man Marios Werdegang, 
scheint sein unternehmerischer Durch-
bruch kein Zufall zu sein. Vielmehr 

ist er das Ergebnis einer langfristigen 
systematischen Planung. Bereits als 
Schüler einer adventistischen Schule in 
Südamerika hatte der Chilene ange-
fangen, darauf hinzuarbeiten. „Warum 
sind wir ein unterentwickeltes Land?“, 
hatte er sich schon damals gefragt. 
Irgendwie, so seine Überzeugung, 
musste es mit der Unfähigkeit zusam-
menhängen, Technologien selbst zu 
entwickeln. Deshalb studierte er später 
angewandte Mathematik und Physik 
und danach Elektro- und Informati-
onstechnik. Als junger Ingenieur in 
einem Stahlkonzern erlebte er dann, 
wie man alle Schlüsseltechnologien aus 
den Industrieländern kaufte. Mario 
verstand nicht, warum nicht zumin-
dest ein Teil davon in Chile entwickelt 
wurde. Alle seine Anregungen, dies 
zu tun, liefen jedoch ins Leere. Für 
ihn wurde immer klarer: Sein Land 
brauchte eigene Technologien und die 
Fähigkeit, diese zu nutzen. So entstand 
bei ihm die Idee einer Karriere im 
Technologiemanagement. Eines Tages 
sagte  ihm ein älterer Kollege: „Junge, 
wenn du  keine Fehler machst, bist du 
in 10 Jahren Bereichsleiter.“ Doch eine 
Karriere, die vor allem darin bestehen 
sollte, abzuwarten und Fehler zu ver-
meiden, statt Risiken einzugehen, war 

das Letzte, was Mario wollte. 

Eines Tages las er einen Aufsatz über 
industrielle Anwendungen der mo-
dernen Regelungstechnik. Mario 
war begeistert. Der Autor war Rolf 
Isermann von der TU Darmstadt. Er 
war einer der weltweit berühmtesten 
Professoren auf diesem Gebiet. Mario 
hatte davon geträumt, bei jeman-
dem dieses Kalibers zu promovieren. 
Damit könnte man die technologische 
Seite des chilenischen Problems lösen, 
dachte er sich. „Aber wo soll ich das 
Management erlernen?“ Ein Manage-
mentstudium an einer renommierten 
Business School schien für Mario 
finanziell unerreichbar. Hinzu kam, 
dass Professor Isermann ihm für sein 
Promotionsvorhaben in Darmstadt 
zunächst eine Absage erteilte. Mario 
erfuhr jedoch, dass es in Deutsch-
land bezahlte Promotionsstellen in 
der Industrie gibt. So reiste er nach 
Deutschland. Er wollte lernen, wie 
man Technologien entwickelt und wie 
man damit Geschäfte macht.

Trotz vieler Hürden, zu denen auch 
das Erlernen der deutschen Sprache 
gehörte, setzte Mario seine Pläne um. 
Probleme waren für ihn dazu da, um 
gelöst zu werden. Er begann eine Kar-
riere bei der ABB in Mannheim und 
promovierte schließlich im Jahr 1999 
bei Prof. Isermann. Der schwedisch-
schweizerische Technologiekonzern 
mit damals  270.000 Mitarbeitern 
hatte ihm die wirtschaftliche Basis 
für seine Promotion geboten. Über 
viele Jahre saß er jeden Abend, sabbats 
nach Sonnenuntergang und sonntags 
an seiner Doktorarbeit (Jes 58, 13. 
14). Im Konzern erkannte er jedoch 
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Der bulgarische Wissenschaftler Slavi Bonev (r.), wie Mario Cameron (l.) Mitglied der Adventgemeinde Mannheim und Co-Erfinder einer 
kostengünstigen Plagiatschutz-Technologie, zeigt auf das zukünftige Büro des jungen Unternehmens im Mannheimer Technologiepark.

Wie kann der Apo-
theker in Kinshasa 
sicher sein, dass  ein 
von ihm verkauftes 
Medikament  kein 
Plagiat ist? Mario 
und Slavi wollen ihm 
die Arbeit erleichtern.                                   

bald, dass auch in Europa nicht alles 
glänzte. „Mich störte, wie man am 
Markt vorbei entwickelte. Ich wollte es 
anders machen.“ Und das tat er dann 
auch. Als Mario seine erste Führungs-
position im Technologiemanagement 
bekam, wurde ihm klar: „Wenn ich 
etwas bewegen will, dann muss ich 
mehr wissen, als nur, wie man Tech-
nologien entwickelt. Ich muss in der 
Lage sein, Vorstände zu überzeugen 
und Finanzmittel für meine Ideen zu 
bekommen.“ Und noch etwas lernte 
Mario in diesen Jahren: Leistung ist 
nicht immer willkommen: Als er und 
sein Vorgesetzter eines Tages gemein-
sam die Bewerbungsunterlagen für 
eine neu zu besetzende Position durch-
sahen, stießen sie auf einen exzellenten 
Kandidaten. Mario war begeistert. 
Doch sein Chef bremste ihn:  „Der 
passt nicht zu uns. Der hat nur Einser. 
Der ist zu gut.“ „An dem Tag wurde 
mir klar“, so Mario, „ich passe nicht 
zu diesem Vorgesetzten.“

Fortan suchte sich Mario seine Vor-
gesetzten  selbst. Es waren brillante 
Köpfe,  Männer mit Visionen, die 
alles tolerierten – nur keine Mittelmä-
ßigkeit. Mario wollte wachsen. Und 
er  wollte die ultimative Herausforde-
rung. Unter einem Vorstand lernte er 

das Handwerk des Innovations-Ma-
nagements, danach kamen Strategie, 
Sanierung, Unternehmenskauf. „Nach 
meiner Promotion hatte ich endlich 
Zeit, mich stärker um wirtschaftliche 
Themen zu kümmern.“ So studierte er 
an der schweizerischen IMD schließ-
lich doch noch Management. „Gibt 
es etwas, was Sie überhaupt nicht tun 
wollten?“, fragte ihn eines Tages sein 
Chef. „Ja, Antriebstechnik und Ser-

vice“, kam Marios schnelle Antwort. 
Einige Monate später bot man ihm 
eine weltweite Verantwortung ausge-
rechnet für den Service im Bereich 
Antriebstechnik an. Er akzeptierte. 

Doch auch das war nur eine Über-
gangsstation in seiner Karriere. Inspi-

riert durch eine Reise ins kalifornische 
Silicon Valley, schrieb der Vorstand 
eines Tages einen Business-Plan-Wett-
bewerb aus. Es ging um eine Anschub-
finanzierung von einer halben Million 
Euro, die zu gewinnen war. Unter 230 
Bewerbern gehörte Mario gleich mit 
zwei Ideen zu den 12 Finalisten, und 
am Ende war er einer der Gewinner. 
Jetzt durfte er selbst Unternehmer im 
Unternehmen sein. Zur Umsetzung 

seiner Idee durfte er sich unter den 
fünf weltbesten Unternehmensbera-
tungen eine aussuchen. Nacheinander  
stellte er diesen  seine Überlegungen 
vor. Vier der Beratungen waren be-
geistert und schwärmten von den Er-
folgschancen im Markt. Eine Beratung 
dagegen war skeptisch: „Das wird so 
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nicht funktionieren“, sagte einer ihrer 
Berater. Da wusste Mario, dass er sei-
nen Sparringspartner gefunden hatte. 
Als notorischer Querdenker wollte er 
keine Jasager an seiner Seite.

Doch dann kam die Rezession. Alle 
Aktivitäten, die nicht zum Kernge-
schäft des Konzerns gehörten, wurden 
gestoppt. Mario sollte eine neue Ma-
nagementaufgabe übernehmen. „Das 
wollte ich aber nicht“, erzählt er. Die 
Konzernwelt mit ihren Chancen und 
Begrenztheiten kannte er ja schon. 
Andererseits wusste er: Je kleiner ein 
Unternehmen, desto vielfältiger die 
Verantwortung des Firmenlenkers. 
„Wenn du deine Vision umsetzen 
willst, musst du Chef sein. Sonst hast 
du keine Chance. Visionen kann man 
nicht delegieren.“ Und so übernahm 
Mario die Geschäftsführung eines 
kleinen Mittelständlers der industri-
ellen Informationstechnik. Bei sei-
nem Eintritt war das Unternehmen 
fast pleite. Es gelang Mario jedoch, 
innerhalb kurzer Zeit wieder schwar-

ze Zahlen zu schreiben. Doch der 
Umgang mit der Eigentümerfamilie 
hatte seine besonderen Tücken, auf die 
er nicht vorbereitet war. So folgte eine 
schmerzhafte Trennung. Der logische 
Schluss war für ihn jetzt: Er musste 
selbst Unternehmer werden. Als erster 
Schritt dorthin wurde er zunächst 
Unternehmensberater.

Während all dieser Jahre war Mario 
ein treuer Adventist. Schon zu Beginn 
seines Studiums musste er seinen 
Glauben bezeugen, denn viele Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen fan-
den am Sabbat statt. „Ich hatte mich 
jedoch entschieden, meiner Überzeu-
gung treu zu bleiben. Und so habe ich 
mehrfach erlebt, wie Gott mir half. Ich 
bat Gott häufig um Weisheit“, erzählt 
er in einem Gespräch mit BWgung 
im September 2007. Doch im Laufe 
der Jahre hatte die Gewohnheit zu 
einer gewissen Abkühlung in seiner 
Glaubensbegeisterung geführt. Er ging 
zwar regelmäßig mit seiner Familie 
in den Gottesdienst, „doch in vielen 

wichtigen Entscheidungen fragte ich 
Gott nicht mehr um Rat.“ Aber dann 
geschah, was man als Selbständiger am 
wenigsten gebrauchen kann: „Erst hat-
te ich einen Unfall, der mich praktisch 
lahm legte, und kurz darauf wurde ich 
auch noch krank. Dennoch war ich 
mir sicher: Ich schaffe es allein. Gott 
war nicht aktiver Teil meiner Pläne.“ 

„Während dieser Zeit“, erzählt Mario, 
„kam meine Mutter aus den USA 
zu Besuch. Sie ist eine echte ‚Profi-
Beterin‘. Deshalb fragte sie mich auch 
gleich, ob ich schon wegen meiner 
Zukunft gebetet hätte. Ich wehrte ab: 
Gott habe schon genug Probleme, 
um die er sich kümmern müsse. Da 
wollte ich nicht auch noch mit meinen 
Sorgen kommen. Für mich hatte Gott 
Züge eines Konzernchefs angenom-
men: Ich glaubte, er kümmere sich nur 
um die großen Probleme und nicht 
um die kleinen Alltagssorgen seiner 
Kinder. Doch meine Mutter ließ nicht 
locker. Sie betete für mich und brachte 
auch mich zum Beten. Viel mehr 
konnte ich in dieser Phase ohnehin 
nicht tun.“ 

Mario hatte nicht mit der Güte Gottes 
gerechnet: Innerhalb von zwei Tagen 
riefen zwei neue Klienten bei ihm 
an: Patrick Lagarde, Vizepräsident 
des französischen Schneider Electric-
Konzerns und Bernd Kappler, Inhaber 
der thüringischen BEAK. Spielte es 
eine Rolle, dass beide Adventisten 
sind? „Man sollte nie die Power einer 
betenden Mutter unterschätzen“, 
kommentiert Mario. „Gott hatte die 
Notbremse gezogen und dann mein 
Gebet erhört. Daraufhin bat ich ihn, 
von nun an die Führung in meinem 
Leben zu übernehmen. Das fiel mir 
nicht leicht. Schon vier Wochen später 
hatte ich ausreichend Beratungsauf-
träge. Doch eigentlich wollte ich ja 
nicht Berater sein. So schloss ich mit 
Gott ein Abkommen. Ich sagte: ‚Herr, 
wenn du willst, dass ich auf diesem 
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Dr. MarioT. Cameron ist ein aktives 
Mitglied der Adventgemeinde Mannheim 
(Foto).

Weg weiter gehe und Berater bleibe, 
dann lass die Kunden zu mir kom-
men.‘ Mir war klar, dass das ziemlich 
unwahrscheinlich war. Doch nach ein 
paar Monaten hatte ich mehr Aufträ-
ge, als ich bewältigen konnte.“ Marios 
Geschäftsprinzip: Er verlangte meist 
keine Honorare, sondern nur eine 
Beteiligung an dem Gewinn seiner 
unternehmerischen Maßnahmen oder 
Geschäftsanteile an den beratenen 
Unternehmen. 

„Leider dauerte es nicht lange“, 
erzählt er weiter, „und ich war wieder 
der Alte. Ich hatte wieder das Steuer 
meines Lebens in die Hand genom-
men. In dieser Phase hatte ich dann 
einen zweiten Unfall. Ich stürzte 
mit dem Fahrrad und zog mir einen 
dreifachen Beinbruch zu. Nach drei 
Wochen Bettruhe verbot mir der Arzt, 
mein Bein die folgenden acht Wochen 
zu belasten. Als ich über meine Misere 
nachdachte, wurde mir klar: Ich hatte 
an jenem Morgen nicht gebetet. Ich 
wollte wieder alles selber machen. Ge-
nau an der Stelle entschloss ich mich 
nun endgültig, meinen Widerstand 
gegen Gott aufzugeben. Heute weiß 
ich: Gott gibt mir, was er will, und 
er kann mir alles wieder nehmen. Ich 
werde mich nicht beklagen. Ich bin 
nur sein Verwalter.“

Obwohl er jetzt per Rollstuhl seine 
Kunden in Europa besuchte, hatte 
Mario durch den Beinbruch Gelegen-
heit, sich auch um die Entwicklungs-
arbeiten seines Mannheimer Freundes 
und Glaubensbruders Slavi Bonev zu 
kümmern. Slavi, ein Bulgare, arbeitete 
unter Professor Bernhard Wirnitzer an 
einem Projekt über Sicherheitsdoku-
mente. Dies war jedoch zum Stillstand 
gekommen, weil es keine Investoren 
für die wirtschaftliche Nutzung gab. 
„Ich war mir zunächst auch nicht 
sicher, ob die Idee erfolgreich sein 
würde.“ Gleichzeitig wuchs Marios 
Beratungsgeschäft weiter. Inzwischen 

betreute er Klienten auf drei Konti-
nenten – alles junge wachstumsstarke 
Technologieunternehmen. Eines Tages 
nahm er als Technologie-Experte an 
einer Veranstaltung für Investoren 
teil. „Alle Projekte kamen aus erst-
klassigen europäischen Forschungs-
einrichtungen. An diesem Tag wurde 
mir klar, dass die Erfindung von Prof. 
Wirnitzer und Slavi ein größeres Po-
tenzial hatte, als alle dort vorgestellten 
Projekte.“ Und so setzte er sich mit 
Slavi und dessen Professor zusammen 
und vereinbarte per Handschlag die 
Gründung einer Firma zur Weiterent-
wicklung und Vermarktung einer in-
novativen Plagiat-Entlarvungstechnik. 

Es war in dieser Phase, dass einer von 
Marios Söhnen im Fernsehen von dem 
erwähnten Gründerwettbewerb der 
Financial Times Deutschland erfuhr 
und seinen Vater darauf aufmerksam 
machte. Mario bewarb sich im April 
2007 als einer von 673 Jungunter-
nehmern. Dafür musste u.a. auch 
ein  Business-Plan entworfen werden. 
Doch die Zeit wurde knapp. Die 
Deadline war an einem Sabbat um 
Mitternacht. 

Der betreffende Sabbat kam, und 
Mario musste noch den Geschäftsplan 
fertig schreiben. „Ich werde eine Aus-
nahme machen und schon um 18 Uhr, 
also vor Sabbatschluss, mit der Arbeit 
beginnen“, sagte er sich. Als er dann 
aber vormittags in den Gottesdienst 
ging, erzählte einer der Gemeindeleiter 
von einer Sabbaterfahrung. Darauf 
folgten spontan weitere Erfahrungsbe-
richte von anderen Gemeindegliedern. 
Sie alle erzählten davon, wie Gott 
Treue in der Sabbatfrage belohnt. 
Dadurch erinnerte Mario sich an 
seine eigenen Sabbaterfahrungen aus 
früheren Jahren und verstand die 
Botschaft, die Gott ihm hier offenbar 
gab. So fasste er den Entschluss, ohne 
Rücksicht auf Verluste nun doch die 
Sabbatruhe konsequent einzuhalten 

und erst danach den Geschäftsplan 
fertigzustellen. Er legte die Bewerbung 
um den Gründerpreis in Gottes Hand. 
Und da lag sie offenbar gut. Denn er 
kam unter die Finalisten, bat Gott 
aber, dass er dann nicht gewinnen 
möge, wenn sich dies auf ihn oder 
sein Unternehmen negativ auswirken 
würde. Doch am Ende war er der erste 
Gewinner. „Zum ersten Mal habe ich 
nun das Gefühl“, erklärt Mario, „dass 
alles einen Sinn hat. Ich weiß jetzt, 
dass ich mich auch in geschäftlichen 
Dingen auf Gott verlassen kann.“

Nachzutragen sei noch, dass Mario 
seit Sommer 2007 zusammen mit der 
Fraunhofer Gesellschaft im Rahmen 
des Assoziierungsvertrages Chiles mit 
der EU auch die chilenische Regierung 
im Bereich Innovationspolitik berät.

gp
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Gemeinde Tübingen 
überwindet Barrieren

von Hannele Ottschofski

Als Gemeinde übersehen wir oft 
Menschen, die in ihrer Beweglichkeit 
eingeschränkt sind. So ging es auch 
uns in Tübingen – bis wir darauf 
gestoßen wurden.

Aniţa, eine junge Rumänin, kam re-
gelmäßig in unsere Gottesdienste. Am 
Ende huschte sie aber immer schnell 
hinaus, weil sie von ihrem Freund ab-
geholt wurde. Er hätte gerne gewusst, 
was das für eine Kirche sei, die seine 
Freundin besuchte. Eine Teilnahme 
am Gottesdienst war für Gotthilf 
Lorch jedoch unmöglich. Unsere Ge-
meinde war an einen Berghang gebaut 
und nur durch steile Treppen zugäng-
lich. Gotthilf wiederum war durch 
seine schwere Contergan-Schädigung 
auf einen elektrischen Rollstuhl 
angewiesen. Einige Gemeindeglieder 
wollten den Status Quo allerdings 
nicht akzeptieren. Mit Ideenreichtum 
und Tatkraft suchten sie nach einer 
Lösung. Schließlich wurden mobile 
Leichtmetallschienen angefertigt, 
auf denen der Rollstuhl hinauf- und 
hinuntergefahren werden konnte. Fest 

montieren durften wir sie nicht, denn 
das Gelände gehörte der Stadt. 

Diese Aktion der praktischen Näch-
stenliebe hinterließ bei Aniţas Freund 
einen tiefen Eindruck. Rückblickend 
erzählt Gotthilf: „Ich konnte es 
kaum glauben. Allein für mich hat 
die Adventgemeinde Tübingen eine 
Möglichkeit geschaffen, damit ich mit 
meinem elektrischen Rollstuhl in die 
Kirche kommen konnte. Und obwohl 
mir jedes Mal ein wenig bange war, 
die langen Schienen rauf und runter 
zu fahren, besuchte ich seither beina-
he regelmäßig die Adventgemeinde. 
Es gab keine Probleme, jeden Sabbat 
genügend Gemeindeglieder zu finden, 
die zu diesem Dienst bereit waren. Das 
alles hat mich sehr bewegt. Woanders 
hatte ich das so noch nie erlebt.“

Die Zeit verging. Gotthilf Lorch fühlte 
sich bei uns wohl und wurde in die 
Gemeindefamilie integriert. Auch der 
Glaube interessierte ihn, und er wollte 
mehr darüber erfahren. So erhielt er 
Bibelstunden. Aniţa und Gotthilf 
wollten heiraten – und das nicht 
nur standesamtlich, sondern auch 
kirchlich. Und so unpraktisch unsere 
Gemeinde auch war, fand die Trauung 
dennoch genau dort statt. 

Gotthilf war beeindruckt. Die Vor-
stellung, dass Probleme dazu da sind, 
überwunden zu werden, passte so ganz 
zu seiner eigenen Lebenseinstellung. 
„Es war schon toll, beinahe etwas ver-
rückt“, erinnert er sich. „Im denkbar 
ungünstigsten, ja, unmöglichen Raum 
ließen Aniţa und ich uns kirchlich 
trauen – ausgerechnet ich, der ich 
mich normalerweise ziemlich kompro-
misslos und allein schon aus Prinzip 
nur im barrierefreien Raum bewege. 
Aber die Gemeinde war phantastisch. 
Sie half auch meinen vielen Gästen im 
Rollstuhl, die Schienen hinauf- und 
wieder hinunterzufahren – und das 
mit viel Elan und sicher auch Schweiß. 
Ich bin noch heute Gott und der Ge-
meinde dankbar für unsere gelungene 
Trauung. Schade war nur, dass einer 
der Gäste im Elektro-Rollstuhl trotz 
aller Mühe und Planung nicht dabei 
sein konnte. Sein Rollstuhl passte 
nicht auf die Schienen. So musste er 
leider draußen warten.“

Die Situation war für uns als Gemein-
de unbefriedigend. Unser Gemein-
dehaus war nicht geeignet für Behin-
derte. Aber auch sonst war das 1954 
erbaute Gebäude sanierungsbedürftig. 
Wir überlegten hin und her, wie wir 
es barrierefrei machen könnten. Dabei 

Gotthilf

Gotthilf Lorch, der aufgrund seiner Behinderung auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen ist, auf dem Weg zu seiner Hochzeit in der 
Adventgemeinde Tübingen. Seine adventistische Frau stammt aus Rumänien und weckte in ihm die Neugier auf die Adventbotschaft.
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stießen wir aber immer wieder an die 
Grenzen des Machbaren. Doch dann 
kamen wir auf eine neue Variante: Wir 
überlegten, ob wir nicht das ganze 
Gebäude verkaufen und ein anderes 
Gebäude kaufen sollten. Also mach-
ten wir uns auf die Suche. Tatsächlich 
wurde uns bald eine leerstehende 
Kirche angeboten. Sie verfügte sogar 
über eine Rampe und eine Behinder-
tentoilette. Welch eine Freude, als 
nach langen Verhandlungen der Kauf 
endlich möglich wurde!

Nun hatte Gotthilf freien Zugang in 
unsere Gottesdienste. Bald war es auch 
soweit, dass seine Taufe stattfinden 
sollte. Bei den Umbaumaßnahmen 
an der neuen Kirche wurde zwar auch 
an ein Taufbecken gedacht, das war 
und ist aber bis heute nicht barrie-
refrei. Außerdem stellten wir nach 
unserer ersten Begeisterung fest, dass 
der Zugang in die unteren Räume für 
Rollstühle nicht geeignet war. Es gab 
auf der Rückseite des Gebäudes im 
Untergeschoß zwar eine Tür, aber die 
war nur durch eine Treppe erreichbar. 
Wenn die Gemeinde unten gemütlich 
zusammen saß, musste Gotthilf immer 
oben bleiben. Man brachte ihm dann 
sein Essen hinauf. Das war natürlich 
nicht gerade gemeinschaftsfördernd. 
Und so überlegten wir, wie wir 
auch dieses Problem lösen konnten. 
Schließlich wurde außen eine Rampe 
gebaut, die einen rollstuhlfreundlichen 
Weg nach unten schuf. Nun können 
wir endlich sagen, dass unsere Ge-
meinde wirklich barrierefrei ist.  

Gotthilfs Taufe war dann allerdings ein 
Ereignis, das uns Sorgen machte. Er 
musste mit einem Rollstuhl die engen 
Stufen hinauf und über den Rand 
des Taufbeckens getragen werden. Da 
durfte nichts schief gehen. Deshalb 
setzten wir eine Generalprobe an – 
allerdings ohne Wasser. Als es dann 
am 31. März 2007 so weit war, dass 
die Taufhandlung stattfinden konn-

Eine Taufe mit Rollstuhl war ein Novum für die Gemeinde. Deshalb wurde eine General-
probe nötig. (l.: Slavici Zgherea, Pastor der Gemeinde Tübingen, r.: Martin Lamprecht)

te, hielten wir alle den Atem an und 
waren gespannt. Viele stille Gebete 
stiegen zu Gott auf. So etwas hatten 
wir noch nie erlebt, dass jemand mit 
dem Rollstuhl getauft wird und dass 
auch noch die damit verbundenen 
Hindernisse überwunden werden mus-
sten. Doch alles verlief gut. Gotthilf 
freute sich, dass er jetzt endlich auch 
getauftes Gemeindeglied der Advent-
gemeinde war. Viele seiner Freunde, 
die gekommen waren – ob mit oder 
ohne Rollstuhl – und die dieses Ereig-
nis miterlebten, waren zum ersten Mal 
in einer Adventgemeinde.

„Meine Taufe war schon ein ganz 
besonderes Ereignis“, kommentiert 
Gotthilf Lorch. „Ich hatte sie immer 
wieder hinausgeschoben und war froh, 
dass es dafür auch gute Gründe gab. 
Dazu gehörten die Tatsache, dass die 
Kirche nicht vollständig barrierefrei 
war und dass der Pastor – und inzwi-
schen gute Freund – Slavici Zgherea, 
der mir auch Bibelunterricht gegeben 
hatte, noch nicht eingesegnet war. Der 
eigentliche Grund für die Verzögerung 
war jedoch meine Angst vor der Taufe 
selbst. Wie sollte das mit Rollstuhl 
gehen? Was durfte ich den Gemeinde-
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gliedern zumuten? Gibt es eventuell 
geeignete technische Hilfsmittel? 
Hineintragen lassen wollte ich mich 
auf keinen Fall. Solche und ähnliche 
Gedanken beschäftigten mich. Dann 
kam ich aber an einen Punkt, an dem 
mir die Gründe für die Verschiebung 

„Christus gibt mir jetzt schon die Kraft und den Mut, tatkräftig durch dieses Leben zu 
gehen“, sagt Gotthilf Lorch (hier bei seiner Taufe in der Adventgemeinde Tübingen).

Obwohl ich christlich-evangelisch 
erzogen wurde und auch immer an 
Gott glaubte, brauchte ich dennoch 
diese Unterstützung. Sie zeigte mir 
und zeigt mir noch immer, dass Jesus 
Christus und die Treue zur Bibel der 
einzige Weg sind. Christus hilft uns 

der Taufe ausgingen. Zugleich gab 
Gott mir eine innere Ruhe. Und so 
kam ich zu der Überzeugung: ‚Wenn 
Gott meine Taufe möchte, wird auch 
nichts dabei schief gehen!‘ Natürlich 
war ich dennoch bei dem Ereignis 
selbst mit einer gewissen Unruhe 
erfüllt. Darum betete ich während der 
Taufe um einen reibungslosen und 
unfallfreien Verlauf.  Mit Gottes Hilfe 
und der Hilfe vieler Tübinger Gemein-
deglieder wurde meine Taufe dann 
tatsächlich ein besonderes Erlebnis. 
Ich war getauft, meine Freunde konn-
ten die barrierefreie Kirche genießen, 
und ich konnte wieder einmal zeigen, 
dass nichts unmöglich ist. Auch mit 
Behinderung ist dank der Hilfe Gottes 
alles machbar.“

„Die Gemeinde Tübingen hat mir 
viel geholfen“, so Gotthilf weiter. 
„Sie hat mich auf meinem Weg zu 
Jesus Christus großartig unterstützt. 

nicht nur später, wenn es um die neue 
Welt, das ewige Leben geht. Mir gibt 
er jetzt schon die Kraft und den Mut, 
tatkräftig durch dieses Leben zu gehen. 
Vielleicht hätte ich meinen Weg auch 
ohne die Gemeinde geschafft. Doch 
die Gemeinde gibt mir jetzt die Sicher-
heit, dass ich den Weg auch garantiert 
meistern werde!“

Wir planen nun die offizielle Einwei-
hung der Rampe in das Untergeschoss 
für den 1. Dezember 2007. Dabei 
wollen wir diese Gelegenheit nutzen, 
um auch in der Öffentlichkeit bekannt 
zu machen, dass die Adventgemeinde 
Tübingen nun auch für Rollstuhlfahrer 
vollkommen zugänglich ist. 

Gotthilf ist eine echte Bereicherung 
für die Gemeinde. Schon seit längerer 
Zeit engagiert er sich für Behinderte. 
Er ist u.a. Vorsitzender von A.M.I.C.I 
e.V. (www.amici-tue.de). Dieser Verein 

unterstützt Menschen mit Behinde-
rungen in Rumänien. Zweimal jedes 
Jahr fährt Gotthilf mit Hilfsliefe-
rungen in dieses Land. Dabei nimmt 
er gebrauchte Rollstühle und sonstige 
Geräte mit, die das Leben der Behin-
derten erleichtern. (Mehr darüber auf 
der Website des Vereins.) Als Gemein-
de Tübingen haben wir Gotthilf zu 
unserem Behinderten-Beauftragten ge-
wählt und sind gespannt darauf, wie er 
sich einbringen wird. Sicherlich wird 
er uns zeigen, wie wir als Gemeinde 
Menschen mit Behinderungen besser 
erreichen und integrieren können.

Zu oft übersehen wir in unseren 
Gemeinden die Möglichkeiten und 
Beschränkungen für Menschen mit 
Behinderungen. Oft erkennen wir 
nicht, wo wir Angebote schaffen kön-
nen und müssen, die für Menschen, 
die sich nicht so bewegen können wie 
wir, eine echte Bereicherung wären. 
Ich wünschte, dass unsere Internet-
präsenz auch darauf reagiert und dass 
wir unsere Gemeindehäuser danach 
kennzeichnen, welche barrierefrei sind. 
Viele Behinderte recherchieren übers 
Internet, ob sie barrierefreien Zugang 
zu Gebäuden finden. Wir haben hier 
eine Aufgabe und Chance, nicht nur 
an diejenigen zu denken, die ohne 
weiteres laufen können. Nicht alle 
können dies. Gott liebt alle Menschen, 
und wir dürfen diejenigen nicht ver-
gessen, die es im Leben ohnehin nicht 
so leicht haben.

Hannele Ottschofski, in Finnland geboren, 
ist Predigerfrau, Mutter, Buchautorin und 
Gemeindeleiterin in Tübingen. 
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Youth in Mission-    
Kongress mobilisiert 
über 1.000 Jugendliche
 
von Astrid Müller

„Was ist das? Ein Werbefilm für einen 
christlichen Kreuzzug? Die sind doch 
alle übermotiviert, haben ihre Texte 
auswendig gelernt. Ich passe da nicht 
hin. Die sind so extrem. Die haben 
solch einen ‚Überglauben‘. Bei denen 
passt alles. Aber ich, ich bin nicht in 
solch einer Glaubenssituation.“ Solche 
und ähnliche Gedanken gingen Jack, 
einem 23jährigen Germanistik- und 
Geographiestudenten aus Nürn-
berg, durch den Kopf, als er den 
Werbetrailer für den ersten Youth 
in Mission-Kongress sah. Über eine 
Schulfreundin war er zum ersten Mal 
Adventisten begegnet. Ihnen und ih-
ren Glaubensüberzeugungen stand er 
skeptisch gegenüber. Doch schon hier 
hatte – ohne, dass er es wusste – sein 
Glaubensweg begonnen.

Mannheim, 31. 10. – 04. 11. 2007. 
Die Teilnehmerzahl steigt am Sab-
bat auf 1023. Sie kommen aus ganz 
Deutschland, Österreich der Schweiz 

und sogar aus Island und der Ukraine. 
Zusätzlich haben wir 150 Tagesgäste 
und 120 Zuschaltungen aus aller Welt 
über Live Stream. Die Unterbringung 
ist rustikal: Bis zu 40 Teilnehmer pro 
Klassenzimmer schlafen auf ihren 
Isomatten. Die sanitären Anlagen sind 
nicht luxuriös, aber erfüllen ihren 
Zweck. Das Programm ist dafür umso 
besser. Drei Hauptansprachen in der 
Turnhalle, dazwischen 22 Workshops, 
die zur Wahl stehen. Sie reichen von 
den Gefahren des Spiritismus über die 
Dreifache Engelsbotschaft bis hin zu 
Lebensstilfragen. Am Freitag findet 
ein Konzert statt, und es werden 
Berichte über verschiedene Missi-
onsprojekte gegeben. Dazwischen 
reicht die Zeit gerade zum Essen und 
zum Besuch der Stände. Zum Be-
ten zieht man sich in einen liebevoll 
dekorierten Gebetsraum zurück oder 
trifft sich in einem Seelsorgeraum mit 
einem Prediger, um über persönliche 
Anliegen zu sprechen. 

Eine der Herausforderungen in der 
Vorbereitung hatte darin bestanden, 
dass die Renovierungsarbeiten an un-
serem Versammlungsort, einer staatli-
chen Gesamtschule, noch nicht abge-

schlossen waren und uns so die Mensa 
und die Küche nicht zur Verfügung 
standen. Wie aber sollten 1.000 Leute 
verpflegt werden? Schließlich wollten 
wir keinen Fastenkongress veranstal-
ten. Doch unser liebender Vater hat 
eine Lösung in letzter Minute: Wider 
Erwarten können wir zumindest die 
Küche doch noch nutzen, und statt in 
der Mensa wird in der Aula geges-
sen. Es ist eng und doch scheint es 
niemanden zu stören. Trotz fehlenden 
Komforts kann man überall gut 
gelaunte, wenn auch manchmal müde 
Gesichter sehen – und das selbst um 
06:45 Uhr zur Morgenandacht. 

Wie kommt das? Ein Teilnehmer 
drückt es so aus: „Ich bekomme hier 
Handwerkszeug, mit dem ich wäh-
rend der Woche, wenn Probleme und 
Versuchungen kommen, bestehen 
kann.“ Ein anderer meint, dass er 
Gottes Gegenwart deutlich spüre und 
ihn das einfach froh mache. Auch auf 
Jacks Glaubensweg gibt es Meilen-
steine – Momente, die in ihm Fragen 
nach seiner völligen Entscheidung für 
Jesus aufwerfen – Augenblicke, die 
ihn veranlassen, hinauszugehen, um 
zu „schauen, wie mein Glaube neben 

Das Ergebnis des Jugendkongresses war überwältigend: Als die rund 1.000 Anwesenden am Freitagabend aufgefordert wurden, sich 
für Jesus zu entscheiden, kamen 800 Jugendliche nach vorne.

800 entscheiden sich für Jesus
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dem ganzen Geschehen um mich he-
rum steht.“ In sein Tagebuch schreibt 
er: „Ich lief also los, in einen grauen 
Tag hinein, entlang freudloser Hoch-
hausfassaden in eine Welt, die sich mir 
kalt, anonym und nicht erstrebenswert 
entgegenstellte. Doch anders als sonst 
fehlte etwas. Es dauerte einige Zeit, 
bis ich bemerkte, dass es nicht allein 
die Umgebung war, die mich nicht 
befriedigte, es war ein tieferer Zustand. 
…[Im Wald] betete ich und versuchte 
zu ergründen, was mir fehlte. …Ich 
wusste die Antwort: Ich kam mir allein 
vor. Nicht menschlich allein…, es ging 
um ein tieferes Gefühl, das aus meiner 
Seele zu kommen schien. …Ich war 
allein… auf meinem Lebensweg und 
bestimmte, wo es langging. …Mein 
Inneres schrie förmlich nach Jesus, 
ich wollte nicht alleine laufen… Mein 
Leben erschien mir noch nicht einmal 
lebenswert ohne Jesus… Infolgedessen 
flehte ich Jesus an, … mich anzuneh-
men. Das war für mich das Wich-
tigste… Und als ich später wieder 
zurück im Kongress über dies weiter 
nachdachte, durchzog mich bereits ein 
tiefer innerer Friede und machte mich 
glücklich. Ich war nicht mehr allein, 
und das lag nicht an der Menge der 
liebenswerten Leute um mich herum.“

900 Jugendliche gingen auf die Straßen Mannheims, um mit Menschen über ihren Glau-
ben zu sprechen. Meinungsumfragen zu den Themen „Gott, Bibel und Glauben“ waren 
nur ein Mittel, um ins Gespräch zu kommen. Viele Menschen waren offen für einen 
Dialog, Bibelstunden und Gebet.

Astrid Müller ist Jugendbildungsreferentin 
in der Baden-Württembergischen Verei-
nigung.

Beim Aufruf zur Übergabe ihres Le-
bens an Jesus am Freitagabend stehen 
rund 800 Teilnehmer auf und gehen 
nach vorne. Auch Jack ist dabei. Selbst 
der Sprecher ist überrascht über diese 
Entscheidungsfreudigkeit, die er so 
noch nicht erlebt hatte. 

Aber dabei blieb es nicht: Der Missi-
onseinsatz am Sabbatnachmittag führt 
über 900 Jugendliche in die Straßen 
von Mannheim. 8.000 Nimm-Jesus-
Karten und 1.200 Missionsbücher 
werden verteilt. Außerdem werden 
870 Meinungsumfragen durchgeführt. 
Sophie Deiries und Matthias Bomke 
sind zum ersten Mal von Haus zu 
Haus unterwegs. Nach einem Gebet 
gehen sie voller Motivation ins erste 
Haus und müssen lauter Absagen 
entgegen nehmen. Etwas entmutigt 
läuten sie dennoch auch an der letzten 
Tür. Daraufhin öffnet ihnen eine 
temperamentvolle Frau aus Puerto 
Rico. Nach anfänglicher Skepsis und 
der Zusicherung, dass es nur fünf 
Minuten dauern werde, ist sie bereit 
mitzumachen. Bei einer Frage wird sie 
auf einmal skeptisch und fragt nach, 
aus welcher Kirche die beiden kom-
men. Es stellt sich heraus, dass sie vor 
13 Jahren in Amerika in die Adventge-

meinde ging, dann aber den Kontakt 
verloren hatte. Aus den anfänglichen 
fünf Minuten wird eine gesegnete 
Stunde, die mit einem gemeinsamen 
Gebet abgeschlossen wird. Zwei 
Wochen später besucht sie zum ersten 
Mal wieder den Gottesdienst in einer 
Adventgemeinde. Welch eine Freude!! 

Die Zeit am Abend reicht nicht aus, 
um auch nur einen Bruchteil all der 
Erfahrungen zu erzählen, die man 
während des Tages gemacht hat. Selbst 
im Nachhinein hören wir, dass viele 
Jugendliche motiviert wurden, in ihren 
Heimatorten missionarisch aktiv zu 
werden. Ist das der Anfang eines Erwa-
chens aus der oft beklagten Trägheit? 

All dies bewegt und fasziniert uns, 
wir können nur staunend sehen, wie 
Gott wirkt. Dankbarkeit erfüllt unsere 
Herzen – Dankbarkeit, dass wir an all 
diesen großen und kleinen und auch 
den vielen persönlichen Wundern 
teilhaben dürfen. Wenn das die Ergeb-
nisse eines Kongresses sind, der zum 
Entstehen so viel persönlichen Einsatz, 
so viel Liebe, Hingabe und Opfer von 
vielen ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Helfern gebraucht hat, dann 
hat sich jede eingesetzte Minute, jede 
eingebrachte Fähigkeit in Fülle ge-
lohnt. Voller Freude dürfen wir sowohl 
zurück-, als auch nach vorne schau-
en. Dürfen wir dich einladen, beim 
nächsten Kongress vom 19. – 23.März 
2008 mit dabei zu sein und den Segen 
selber zu erleben?
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Wie der amerikanische  
Spiritismus die Welt       
verführt

von Gerhard Padderatz
 
In Offb. 13, 13-14 ist davon die Rede, 
dass das zweite Tier Zeichen und Wun-
der wirkt, mit denen es alle Menschen 
verführt. Wenn man die Symbolspra-
che entschlüsselt, heißt das doch: Die 
USA gehen eine Verbindung mit dem 
Spiritismus ein und verführen so die 
Menschheit durch übernatürliche Phä-
nomene. Der Text impliziert, dass diese 
Zeichen nicht durch Gott, sondern 
durch Dämonen gewirkt werden.

In der Tat sind die USA die Geburts-
stätte und Heimat des neuzeitlichen 
Spiritismus. Dennoch: Satanisten, Teu-
felsanbeter und Geistergläubige – also 
Menschen, die sich offen zum Spiritis-
mus bekennen – spielen in den USA 
heute nicht die zentrale Rolle. Ihnen 
ist auf absehbare Zeit keine flächen-
deckende Verführung der Menschheit 
zuzutrauen. Müssen wir deshalb die in 

Offenbarung 13 vorhergesagten Ereig-
nisse in die fernere Zukunft legen, oder 
müssen wir einfach woanders suchen? 
Vieles spricht für die zweite Option.

Im Großen Kampf schreibt Ellen 
White, dass der Spiritismus am Ende 
deshalb so erfolgreich sein wird, weil er 
das Christentum imitiert[1] und dass 
die Protestanten Amerikas die ersten 
sein werden, die dem Spiritismus die 
Hand reichen.[2] E. G. White scheint 
hier eine Vermischung von protestan-
tischen und spiritistischen Elementen 
zu beschreiben. Es ist bemerkenswert, 
dass Gott ihr die entsprechende Vision 
bereits im Jahr 1884 gab. Die moderne 
amerikanische Pfingstbewegung mit 
dem Phänomen der sogenannten Zun-
genrede, das nicht nur von Adventisten 
als spiritistisch eingestuft wird,[3] 
entstand aber erst im Jahr 1906, also 
22 Jahre später. Für die Pfingstler wird 
das erstmalige Auftreten dieser unkon-
trollierten Laute bekanntlich mit der 
Wiedergeburt und damit der angeblich 
unumkehrbaren Erlösung gleichge-
setzt. Sie sei, so sagen sie, die Taufe mit 
dem Heiligen Geist. Daneben gehören 

Spiritismus Made in USA

auch das Weissagen, d.h. der übernatür-
liche Empfang und die Weitergabe von 
angeblich göttlichen Botschaften, die 
Ekstase und die wundersame Heilung 
von Krankheiten zu den typischen 
Phänomenen der Pfingstler. In den 
USA gehören heute etwa 20 Millio-
nen Menschen zu den verschiedenen 
pfingstlerischen Kirchen.

Im Wesen den Pfingstlern ähnlich sind 
die Charismatiker. Sie betonen die 
gleichen Phänomene wie die Pfingst-
ler, sind jedoch erst in den 1960er 
Jahren entstanden. Anders als bei den 
klar strukturierten und organisierten 
Pfingstlern treten im Fall der charisma-
tischen Bewegung die übernatürlichen 
Phänomene – besonders die Zungen-
rede – bei Einzelpersonen innerhalb 
der verschiedensten Kirchen auf. Das 
geschieht in der Regel – zumindest 
beim ersten Mal – unvermittelt und 
überraschend. Zu diesen Kirchen 
gehören zahlreiche eher traditionelle 
Denominationen, inklusive der Katho-
lischen Kirche.

Anfänglich lehnten die meisten der 
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„Durch die zwei großen Irrtümer, die 
Unsterblichkeit der Seele und die 
Heiligkeit des Sonntags, wird Satan 
das Volk unter seine Täuschungen 
bringen. Während jener den Grund 
für den Spiritismus legt, schafft 
dieser ein Band der Übereinstim-
mung mit Rom. Die Protestanten 
der Vereinigten Staaten werden die 
ersten sein, die ihre Hände über den 
Abgrund ausstrecken, um die Hand 
des Spiritismus zu erfassen; sie 
werden über die Kluft hinüberreichen 
zum Handschlag mit der römischen 
Macht, und unter dem Einfluss 
dieser dreifachen Verbindung wird 
jenes Land den Fußtapfen Roms 
folgen und die Gewissensfreiheit mit 
Füßen treten. Da sich der Spiritismus 
dem heutigen Namenschristentum 
anpasst [wörtlich: es imitiert] hat er 
größere Macht, zu hintergehen...“ 
(Ellen White, Großer Kampf, 589)

von einem pfingstlerisch-charisma-
tischen zu unterscheiden.[4] Die Zahl 
der Charismatiker in den USA (ohne 
Pfingstler) wird heute auf 45 Millionen 
geschätzt. Da nicht alle Charismatiker 
ihre alte Kirchenmitgliedschaft offiziell 
aufgeben, sondern oft noch auf dem 
Papier in ihren traditionellen Kirchen 
bleiben, ist es schwierig, ihre genaue 
Zahl festzustellen. 

Zu den Charismatikern gehören auch 
viele der sogenannten Megakirchen à 
la Willow Creek, die per Definition 
mindestens 2.000 Besucher pro Got-
tesdienst haben. Von ihnen gibt es in 
den USA inzwischen über 1.000. Und 
jeden zweiten Tag kommt eine weitere 
hinzu. In vielerlei Hinsicht bieten sie 
so Manches, das auf den ersten Blick 
attraktiv und durchaus christlich 
erscheint. Erst beim genaueren Hinse-
hen entdeckt man zumindest bei vielen 

von ihnen das charismatische Element. 
Eines der Instrumente, mit dem sie in 
verdeckter Weise das Charismatische 
auch in bislang nichtcharismatische 
Kirchen hineintragen, ist der Alpha-
kurs. Er ist ja auch in Deutschland 
bekannt. Sein Erfolgsrezept: Er macht 
sich den Wunsch vieler Kirchen nach 
Mitgliederzuwachs zunutze. 

Der Alphakurs geht auf ein Programm 
der anglikanischen Holy Trinity 
Church in Brompton, West-London 
zurück (1979). Diese Kirche befür-
wortet den so genannten Toronto-
Segen, ein spirituelles Erlebnis, das 
inzwischen von zahlreichen Kirchen als 
nicht von Gott kommend eingestuft 
wird. Während im Alphakurs biblische 
Lehren sowie die Verherrlichung Gottes 
und Jesu Christi eine vergleichsweise 
untergeordnete Rolle spielen, wird die 
Verehrung des „Geistes“, so Ron Han-
ko von der Protestantisch-Reformierten 
Kirche, besonders groß geschrieben. 
Außerdem werden „Anweisungen für 
den Empfang der Gabe der ‚Zungen-
rede‘ erteilt.“[5] Gefühle werden über 
Wahrheit gesetzt. Und „Sünde wird 
vor allem im Sinne von ‚ruiniertem 

protestantischen Kirchen diese Phä-
nomene ab. Und so drängten sie 
Personen mit einer entsprechenden 
Praxis aus ihren Gemeinden hinaus. In 
der Folge kam es zur Gründung einer 
Vielzahl charismatischer Kirchen. Als 
das charismatische Phänomen jedoch 
an Größe und Bedeutung zunahm, 
und die traditionellen Kirchen immer 
mehr Mitglieder verloren – allein bei 
den amerikanischen Baptisten sind es 
über 300.000 im Jahr – gaben viele 
Kirchen nach und akzeptierten die 
charismatischen Phänomene und 
Praktiken in ihren Gottesdiensten – 
zumal sie auch keine klaren Argumente 
gegen das Charismatische hatten. Diese 
Überfremdung von bisher eher bibel-
orientierten Kirchengemeinden und 
Denominationen hat auch die Jour-
nalistin Barbara Victor anhand eines 
baptistischen Gottesdienstes in Texas 
anschaulich belegt. Er war nicht mehr 

Die mit dem so genannten Toronto-Segen identifizierte anglikanische Holy Trinity 
Church in Brompton, West-London, war 1979 Entstehungsort des Alphakurses. 
Er gilt als Einführung in die Zungenrede: „Danach sah ich einen anderen Engel 
aus dem Himmel herabkommen... Er rief mit starker Stimme: ‚Gefallen! Babylon, 
die große Stadt, ist gefallen! Jetzt wird sie von Dämonen und unreinen Geistern 
bewohnt. Alle Arten von unreinen und häßlichen Vögeln hausen in ihren Mau-
ern...‘ Dann hörte ich aus dem Himmel eine andere Stimme, die sagte: ‚Auf mein 
Volk! Verlaßt diese Stadt! Sonst werdet ihr mitschuldig an ihren Sünden und müßt 
ihre Strafe mit ihr teilen.‘„ (Offb. 18, 1-4, Die Gute Nachricht)
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Leben‘, unglücklich sein und ande-
ren Problemen dargestellt, jedoch an 
keiner Stelle deutlich im Sinne einer 
Beleidigung Gottes und des Brechens 
seines Gesetzes.“[6] So kommt auch 
der baptistische Pastor Chris Hand, 
Redakteur der Zeitschrift Today’s 
Contender und bis 1995 selbst Charis-
matiker, zu dem Schluss: „Der ‚Geist‘ 
des Alpha [-Kurses] scheint auf eine 
Art und Weise zu wirken, die außer-
halb des Rahmens der Schrift liegt. Mit 
wem auch immer die Menschen am 
Alpha-Wochenende [dem Höhepunkt 
des Kurses] ‚bekannt gemacht‘ werden: 
Es ist nicht der Heilige Geist.“[7]

Die Pfingstler und die Charismatiker 
wachsen zusehends zusammen, so dass 
man heute praktisch von einer Bewe-
gung sprechen kann. Sie arbeiten auf 
eine Vereinigung aller Christen hin 
und betonen daher gerne den überkon-
fessionellen und allgemein-christlichen 
Charakter ihrer Bewegung und deren 
Aktivitäten. Weltweit gehören bereits 
knapp 700 Millionen Menschen zu 
dieser Bewegung. In den USA stellen 
sie 241 der rund 300 evangelikalen 
Denominationen. Die übrigen rund 
60 Kirchen dieser Gruppierung – mit 
ca. 33 Millionen Mitgliedern – sind 
die Baptisten. Da die Baptisten 
außerhalb der USA jedoch nur 10 
Millionen Mitglieder haben, sind sie 
weltweit lediglich ein unbedeutender 
Juniorpartner in der evangelikalen 
Bewegung. Das Sagen haben eindeutig 
die Zungenredner und Weissager, im 
Englischen auch Renewalists genannt. 

Muss man die übernatürlichen Phäno-
mene der Charismatiker aber wirklich 
als spiritistisch einstufen? Nicht nur 
Adventisten tun dies übrigens. So 
meint auch Chris Hand: „‘Ich habe 
den Eindruck, dass diese Dinge nicht 
von Gott sind. Es handelt sich hier 
vielmehr um die Grauzone telepatisch-
spiritistischer (psychic) Aktivität, die 
die Bibel als Medium-Phänomen 

bezeichnet und verbietet.‘“[8] 

Die damals noch pietistisch geprägten 
lutherischen Bekenntniskirchen in 
Deutschland hatten schon im Jahr 
1909 in ihrer Berliner Erklärung 
gewarnt: „Die sogen. Pfingstbewegung 
ist nicht von oben, sondern von unten; 
sie hat viele Erscheinungen mit dem 
Spiritismus gemein. Es wirken in ihr 
Dämonen, welche, vom Satan mit List 
geleitet, Lüge und Wahrheit vermen-
gen, um die Kinder Gottes zu verfüh-
ren.“[9]

Unglücklicherweise hat die Deutsche 
Evangelische Allianz diese Bewertung 
in ihrer Kasseler Erklärung von 1996 
aufgegeben. Seitdem breitet sich das 
von Amerika gesteuerte charismatische 
Element auch im deutschen Protestan-
tismus mit Macht aus. Nach einigen 
Schätzungen gibt es in Deutschland 
heute bis zu 3 Millionen Menschen, 
die – obwohl sie meist Mitglieder 
etablierter Kirchen sind – zur charis-
matischen Bewegung gehören.

Und das scheint noch längst nicht das 
Ende zu sein. Der deutsche „Erwe-

ckungsprediger“ Reinhard Bonnke, 
Leiter des pfingstlerischen Missions-
werks „Christus für alle Nationen“, 
hat gerade erst seine charismatische 
Initiative für Deutschland gestartet. In 
den letzten sieben Jahren soll er allein 
in Afrika 44 Millionen zu Charismati-
kern gemacht haben, und bis zum Jahr 
2010 will er noch weitere 56 Millionen 
gewinnen. Vor 7.000 Besuchern sagte 
er am 16. September 2007 auf einer 
Versammlung in Stuttgart: „‘Was Gott 
in Afrika getan hat, wird er auch in 
Deutschland tun.‘“[10] Durch Hand-
auflegen machte er auf dieser Veran-
staltung Tausende zu neuen „Evan-
gelisten“. Auffallend war dabei seine 
geringe Wertschätzung der Bibel. Den 
so genannten Evangelisten gab er mit 
auf den Weg: „‘Es kommt nicht auf die 
Qualität des Bibelstudiums an, wenn 
Christen vom Heiligen Geist ergriffen 
werden.‘“[11] Manche werden sich 
fragen, wie Herr Bonnke denn feststel-
len will, welcher Geist ihm und seinen 
„Evangelisten“ die versprochenen 
„Visionen und Weissagungen“ schenkt, 
wenn er die Geister nicht anhand der 
Bibel prüft. 

„Es kommt nicht auf die Qualität des Bibelstudiums an, wenn Christen vom Heiligen 
Geist ergriffen werden“, sagt der pfingstlerische Erweckungsprediger Reinhard Bonnke.
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Als Adventisten haben wir besonders 
klare biblische Argumente für die 
Identifizierung des Charismatischen: 
Der Heilige Geist wurde uns laut Bibel 
gegeben, um uns in alle Wahrheit zu 
führen[12] und um uns der Sünde zu 
überführen.[13] Gehört aber nicht zu 
„aller Wahrheit“ auch der biblische 
Sabbat? Und ist nicht die Übertretung 
des vierten Gebotes ebenso Sünde, wie 
die Übertretung des Gebotes „Du sollst 
nicht töten“? Vielleicht nicht mit der 
gleichen sozialen und strafrechtlichen 
Konsequenz, aber immer noch Sünde. 
Wenn aber nun „der Geist“, dem die 
Pfingstler und Charismatiker eine hö-
here Autorität einräumen als der Bibel, 
in über 100 Jahren und bei inzwischen 
fast 700 Millionen Menschen in seinen 
übernatürlichen Botschaften und 
Eingebungen nicht ein einziges Mal 
auf den Sabbat zu sprechen kommt, 
müssen wir dann nicht zwingend 
schlussfolgern, dass dieser Geist nicht 
der Heilige Geist sein kann? Gott 
widerspricht sich nicht. Und er leidet 
nicht an Vergesslichkeit.

Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhun-
derts soll es im Nordwesten der USA 
eine Pfingstgemeinde gegeben haben, 
die sich nach der Entdeckung der 
Sabbatwahrheit durch ihren Pastor 
spaltete. Jene, die von der Sonntags-
feier zur Sabbatheiligung übergingen, 

hatten fortan keine pfingstlerisch-
charismatischen Phänomene mehr 
in ihren Reihen. Jene aber, die an der 
Sonntagsfeier festhielten, erlebten 
weiterhin Zungenrede, Weissagungen, 
Wunderheilungen etc. 

Jesus selbst stellt ja die Charismatiker 
den Sabbathaltern gegenüber, wenn er 
in einer Vorausschau auf das Jüngste 
Gericht erklärt, warum viele, die ihn 
als Herrn verehren, nicht erlöst wer-
den: „Es werden nicht alle, die zu mir 
sagen: Herr, Herr!, in das Himmelreich 
kommen, sondern die den Willen tun 
meines Vaters im Himmel [Spricht er 
hier nicht vom Halten der 10 Ge-
bote?]. Es werden viele zu mir sagen 
an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir 
nicht in deinem Namen geweissagt? 
Haben wir nicht in deinem Namen 
böse Geister ausgetrieben? Haben wir 
nicht in deinem Namen viele Wunder 
getan? [Ist das nicht eine Beschrei-
bung der Charismatiker?] Dann werde 
ich ihnen bekennen: Ich habe euch 
noch nie gekannt; weicht von mir, ihr 
Übeltäter [wörtlich: Gesetzesübertre-
ter]!“[14] 

Am Anfang und am Ende dieser 
Passage verweist Jesus – zwar indi-
rekt, aber deutlich genug – auf die 10 
Gebote. Da sich der Wille Gottes und 

die Gebote, die zu respektieren sind, 
auf alle 10 Gebote und nicht nur auf 
neun bezieht, ist die Beachtung des 
Sabbatgebots hier notwendigerweise 
mit eingeschlossen. Die andere Gruppe 
aber besteht offenbar aus Christen, die 
Christus bewusst als Herrn anreden 
und die völlig überrascht sind, dass sie 
nicht erlöst werden. Ihr Merkmal: Das 
Wirken charismatischer Phänomene, 
aber kein Respekt vor den 10 Geboten.

Noch deutlicher wird der Engel in 
Offenbarung 18, 1-4. Er erklärt, was in 
jenen Kirchen – symbolisch „Babylon“ 
genannt – geschieht, die von Gott als 
gefallen betrachtet werden: Sie sind zur 
„Behausung der Teufel geworden und 
ein Gefängnis aller unreinen Geister 
und ein Gefängnis aller unreinen Vögel 
und ein Gefängnis aller unreinen und 
verhassten Tiere.“ Ist das nicht genau 
jene Vermischung von Protestantismus 
und Spiritismus, von der Ellen White 
im Großen Kampf spricht?[15]

In evangelikal-charismatischen Kreisen 
Amerikas kommt es immer öfter vor, 
dass Personen die 10 Gebote übertre-
ten und dies dann mit einer angeblich 
göttlichen Eingebung rechtfertigen. 
So erschoss der Pfingstprediger Paul 
Hill einen Abtreibungsarzt und dessen 
Bodyguard. In einem Rundfunkinter-
view rechtfertigte Donald Spitz, Hills 
Mentor und ebenfalls Prediger der 
Pfingstler, diesen Doppelmord. Auf die 
entgeisterte Frage des Reporters, ob er 
selbst, Spitz, denn auch umherziehe 
und Ärzte umbringe, antwortete dieser: 
„‘Gott hat mir nicht den Auftrag gege-
ben, das Töten zu übernehmen.‘“[16] 

In einem anderen Fall – diesmal ging 

Die Fäden des weltweiten charismatischen 
Phänomens laufen in den USA zusam-
men. Hier wird die Bewegung gespeist mit 
einem immer deutlicher werdenden poli-
tischen Machtanspruch. Auch die geistige 
Führerschaft und die finanziellen Mittel 
kommen vor allem aus Amerika.
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es um Erbschleicherei, also Diebstahl 
– „erleichterte“ die texanische Pfingst-
lerin Julia Pendegrast ihren Bruder um 
250.000 Dollar, um auf Geheiß der 
angeblichen Stimme Gottes eine Orga-
nisation „gegen das Böse des Islam“ ins 
Leben zu rufen.[17] In keinem dieser 
Fälle wurde die Aussage der übernatür-
lichen Stimme oder Eingebung anhand 
der Bibel überprüft. Die typische Ant-
wort der Pfingstler und Charismatiker 
auf diesen Einwand: „Wenn es etwas 
gibt, das ich wissen muss, wird es mir 
der Geist schon offenbaren.“ 

Dieser mangelnde Respekt vor dem 
Wort und Willen Gottes bei gleich-
zeitiger Wundergläubigkeit zeigt, auf 
welche Weise Satan Millionen von 
wohlmeinenden Christen – und das 
nicht nur in Amerika – verführt. Im 
Jahr 2006 erschien der Dokumentar-

film Jesus Camp. In ihm geht es um 
eine pfingstlerische Kinderpastorin, die 
alljährlich Kinderfreizeiten für Acht- 
bis Elfjährige durchführt. Hier werden 
Minderjährige auf charismatisch ge-
trimmt. Doch weder auf den Freizei-
ten, noch in den gläubigen Familien, 
die der Film zeigt, scheint das Studium 
der Bibel eine Rolle zu spielen. Im 
gesamten Film taucht die Bibel nur 
einmal auf - und das in ungeöffnetem 
Zustand, gewissermaßen als Talisman. 

Die Journalistin Barbara Victor weist 
auf die erschreckende Konsequenz hin, 
die sich ergibt, wenn man das Verhal-
tensmuster einer Julia Pendegrast mit 
80 Millionen multipliziert. Das sind 
nämlich nach ihrer Einschätzung die 
Pfingstler, Charismatiker und ihre 
Sympathisanten allein in Amerika. 
Und was ist erst, wenn man dieses 

Weltweit gehören heute schon fast 700 Millionen Menschen zur charismatischen Bewegung. Auf Großveranstaltungen wie dieser in Ni-
geria - oft begleitet durch „Zeichen und Wunder“ - folgen sie dem Ruf der Erweckungsprediger. Reinhard Bonnke beansprucht, allein in 
Afrika 44 Millionen Menschen „zu Christus“ geführt zu haben. Viele dieser Menschen wollen Christus von ganzem Herzen nachfolgen. 

[1] S. 589. Im Original ist von „imitieren“ und nicht „anpassen“ die Rede. [2] Ebd. [3] Siehe unten. [4] Barbara Victor, Beten im Oval Office 2005.           
[5] Ron Hanko, „What About the Alpha Course?“, in: “Alpha Course Exposed”, URL: www.alphacourseexposed.blogspot.com [6] Ebd. [7] Chris Hand, 
„Is the popular Alpha Course leading people astray?“, in: ebd. [8] Zitiert bei Mick Brown, „ Kindergarten of Christ“, in: Telegraph (18. November 2006). 
[9] „Berliner Erklärung 1909“, in: www.glaubensstimme.de. [10] Idea.de Newsletter vom 18. September 2007. [11] Ebd. [12] Joh. 16, 13 [13] Joh. 16, 8 
[14] Matthäus 7, 21-23. [15] GK 589. [16] Zitiert bei Katherine Yurica, „The Despoiling of America: How George W. Bush became the head of the new 
American Dominionist Church/State“ (The Yurica Report, 2004). Das Interview war am 5. September 2003 von dem kalifornischen Nachrichtensender 
KGO (San Francisco) ausgestrahlt worden. Vgl. Gerhard Padderatz, Amerika: Mit Gewalt in den Gottesstaat, 2007, 125. [17] Victor 325. Vgl. Padderatz, 
ebd., 124f. [18] Offenbarung 18, 4.

Dr. phil. Gerhard Padderatz, Unterneh-
mensberater, ist Redakteur von BWgung.

Verhalten mit weltweit 700 Millionen 
multipliziert? Glücklicherweise gibt es 
eine Hoffnung für jene treuen Kinder 
Gottes, die in der charismatischen 
Bewegung gefangen sind: die Drei-
fache Engelsbotschaft. Gott selbst sagt: 
„Geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass 
ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und 
nichts empfangt von ihren Plagen.“[18] 
Die Verkündigung dieser Botschaft ist 
bekanntlich der göttliche Auftrag an 
uns als Siebenten-Tags-Adventisten.
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Die gestimmte Gitarre

Eine funktionierende Gemeinde ist wie 
eine gut gestimmten Gitarre: Die Gläu-
bigen sind in Harmonie eins. Einigkeit ist 
göttlich. Dennoch ist nicht die Ökumene 
das Ziel.

Von den Grundlagen     
göttlicher Harmonie in 
der Gemeinde

von Jens Schwenger

Wenn eine Gitarre gut gestimmt ist, 
ensteht beim Anstreichen der Sai-
ten ein harmonischer Klang. Wenn 
allerdings nur eine Saite verstimmt ist, 
wirkt sich dies auf den Gesamtklang 
aus. Ebenso, wie die verschiedenen 
Saiten der Gitarre zusammenklingen, 
so sollen wir als Gläubige in Har-
monie eins sein. Harmonie ist nicht 
Uniformität und Gleichmacherei, 
sondern der Zusammenklang unter-
schiedlicher Töne. Einigkeit ist wie 
Harmonie. Was aber macht man mit 
Gitarrensaiten, die sich nicht (mehr) 
stimmen lassen? Man muss sie aus-
wechseln. Woran erkennt man eine 
„gute“ Gemeinde? An ihrer Einigkeit. 
Einigkeit ist göttlich.

Das war eines der Hauptanliegen 
Jesu – und es war sein letzter Wille. 
Der letzte Wunsch eines Menschen 

sagt viel über seinen Charakter aus. 
Dieser letzte Wille fasst das Wichtigste 
zusammen. Das Gebet vor dem nahen 
Tod hat daher besonderes Gewicht. 
Worum ging es Jesus kurz vor seinem 
Tod? Worum betete er, und worum 
bittet er auch jetzt im himmlischen 
Heiligtum? Die Antwort finden 
wir im hohenpriesterlichen Gebet 
(Joh.17, 20-26). Jesus bittet um 
Einheit. Er betet für seine Jünger, für 
seine Gemeinde, für seine Nachfolger 
aller Zeiten. Ellen White schreibt: 
„Wir sollten dieses Gebet zu unserem 
ersten Studium machen“ (8T,239).

Jesus sagt: „Mein Gebet für sie alle 
ist, dass sie eines Herzens und eines 
Sinnes sind, so wie du und ich, Vater!“ 
Viele Menschen haben durch die 
Verkündigung der Apostel und Jünger 
unmittelbar oder mittelbar zu Jesus 
gefunden. Was die Jünger damals 
verkündigten, finden wir im Neuen 
Testament. Liest man dieses Wort 
oder hört man es mit offenem Her-
zen, so erreicht es auch heute noch 
Menschen. Und es schafft Glauben! 

Damals in Jerusalem hat es durch die 
Apostel begonnen. Heute, fast 2000 
Jahre später, sind auch wir durch ihr 
Zeugnis zu Jesus gekommen. Jesus 
betete für Generationen, die erst noch 
geboren werden sollten. Jeder Gläu-
bige kann mit Recht sagen: Jesus hat 
schon damals für mich gebetet!

Glaubende bleiben nicht allein. Es 
gibt kein Einzelchristentum, kein 
Schneckenhaus- oder Schmetterlings-
Christentum. Glaubende werden 
Gemeinde und bilden eine Einheit. 
Dafür ist die Gitarre ein gutes Bei-
spiel. Paulus fordert die Gläubigen 
auf: Habt einerlei Sinn und Meinung! 
(1. Kor. 1, 10) Und in Apg. 4, 32 
heißt es, dass die Gläubigen „ein Herz 
und eine Seele“ waren. Andererseits 
sagt Jesus, dass ein Reich, das mit sich 
selbst uneins ist, nicht bestehen kann. 
Das trifft auch auf die Gemeinde zu!

Was Jesus wollte, ist jedoch eine 
Einheit von Liebe und Wahrheit (Vers 
26), nicht Einigkeit um jeden Preis. 
Die Bitte Jesu um Einheit ist bekannt-
lich der Lieblingsvers der Ökumene. 
Tatsächlich ist die Aufsplitterung der 
Christenheit in viele verschiedene 
Kirchen bedauernswert. Doch die 
Ökumene ist nicht die Antwort. Das 
Heil liegt nicht im Zusammenschluss 
von Organisationen. Warum nicht? 
Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:

1. Jesus betete nicht für eine äußer-
liche Einheit. Auch nicht für einen 
weltweiten Zusammenschluss zu einer 
Kirche, in der auch Irrtum herrscht. 
Joh. 17,17 darf nie übersehen werden: 
„Heilige sie in der Wahrheit; dein 
Wort ist die Wahrheit.“ Einheit ohne 
biblische Wahrheit ist Irrtum! Es geht 
Jesus nicht um einen Mischmasch von 
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Es gibt nichts, was den Glauben anziehender macht, als die echte Gemeinschaft der 
Gläubigen. Gerade die Sabbatschule bietet uns hierfür Gelegenheit zum Üben.

Jens Schwenger, Pastor, ist Bezirkspredi-
ger in Freudenstadt.

Lehren, sondern darum, dass alle die 
Wahrheit der Bibel befolgen..  

2. Jesus betete darum, dass die Gläu-
bigen eins seien, wie Jesus und der 
Vater eins sind. Glaubt der Vater 
etwas anderes als der Sohn, der Sohn 
etwas anderes als der Vater? Glaubt 
der Vater etwa an die Kindertaufe 
und der Sohn an die Glaubenstaufe? 
Glaubt der Vater an den Sabbat und 
der Sohn an den Sonntag? Niemals! 
Paulus sagt: „Ein Herr, ein Glaube, 
eine Taufe...“ (Eph. 4,5) Darum sagen 
wir Nein zu einer Gleichberechtigung 
von Wahrheit und Irrtum. Anderer-
seits: Wahrheit ohne göttliche Liebe 
ist nicht die Einheit, für die Jesus 
betete. Wahrheit aus hartem Herzen 
ist trockenes Pharisäertum. Was Jesus 
wollte, ist eine Einheit von Liebe und 
Wahrheit (Vers 26).

Ist das auch unser Anliegen? Bemühen 
wir uns um beide Aspekte? Können 
wir Dinge mit dem Herzen Jesu 
beurteilen? In den Versen 23 und 24 
betet Jesus für die Vollendung des 
Erlösungsplanes, die Vollendung der 
Gemeinde. Soweit Zwiespalt und 
Widerspruch in ihr sind, ist sie noch 
nicht in Ihm vollendet. Vollendet ist 
die Gemeinde erst, wenn ihre Glieder 
geeinigt sind. Jesus will (Vers 24). Er 
will seine Herrlichkeit mit uns teilen, 
und er will unsere Einheit und Liebe. 
Gehen wir zu ihm. Setzen wir uns zu 
seinen Füßen – wie Maria. Lehnen 
wir uns bei ihm an – wie Johannes. 
Lernen wir von ihm, demütig und 
sanftmütig zu sein. Und bleiben wir 
bei ihm! Was trennt und entzweit 
sind Sünde, Egoismus, pharisäische 
Frömmigkeit, formalistischer Glaube, 
liberale Haltung und Theologie, Heu-
chelei, Unechtheit, Stolz, schlechtes 
Gerede.

Warum ist die Einigkeit für Jesus 
so wichtig? Es ist erstaunlich: Jesus 
macht den Erfolg seiner Mission 

von der Einheit seiner Nachfolger 
untereinander und mit ihm abhän-
gig (Verse 21 u. 23). Anders gesagt: 
Einigkeit erhöht die Wirksamkeit 
der Mission. Es gibt nichts, was den 
Glauben anziehender macht, als die 
echte Gemeinschaft der Gläubigen 
(Apg. 2,42ff). Einigkeit ist ein unü-
bersehbares Zeugnis für Jesus und 
seine Glaubwürdigkeit. Eine einige 
Gemeinde ist eine geballte Ladung 
geistlicher Kraft. Uneinigkeit ist 
Antimission. Welch eine Verantwor-
tung für uns als Gemeinde. All unsere 
missionarischen und evangelistischen 
Aktionen werden durch den inne-
ren Zustand der Gemeinde wirksam 
gemacht oder vereitelt. Wie sagte 
Ellen White einmal? „Wenn wir uns 
vor Gott demütigen würden, freund-
lich, höflich, einfühlsam und mitfüh-
lend wären, gäbe es 100 Bekehrungen 
zur Wahrheit, wo es [heute] nur eine 
gibt“ (9T, 189).

Zu Pfingsten kam der Heilige Geist 
auf die Gläubigen, als sie einmütig 
waren und einig beteten. Was für eine 
Kraft ging danach von ihnen aus. 
Einigkeit entsteht durch die Kraft des 
Geistes. Um eins zu werden, brauchen 
wir Jesus in uns. Lernen wir von ihm, 
und beten wir mit ihm sein hohe-
priesterliches Gebet. Die Frage ist, ob 
wir lieber eine gestimmte oder unge-
stimmte Gitarre wollen. Und: Wollen 
wir uns von Jesus stimmen lassen und 
gemeinsam das Lied der Harmonie 
spielen? 
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Frank Bögelsack, Gemeinde 
Lindenberg

Mein Weg in die Gemeinde war 
ziemlich unspektakulär. Es gab keinen 
Knall in meinem Leben, mit dem 
Gott die Tür meines Herzens eintrat 
(Ich weiß: Das tut er ohnehin nicht). 
Es gab kein Feuerwerk, durch das ich 
wie Paulus blind wurde. Der Fluss 
meines Lebens wurde auch nicht zu 
den Iguacu-Wasserfällen. D.h., ich 
bin nicht sozial oder gesundheitlich 
abgestürzt. Eigentlich lief mein Leben 
ganz normal - ich war ein ganz nor-
maler Ungläubiger.

Gott machte mich langsam und 
Schritt für Schritt auf sich aufmerk-
sam. Beharrlich säte er den Samen 
und pflegte die kleine Pflanze des 
wachsenden Glaubens mit viel Ge-
duld und Liebe. Es dauerte Jahre, bis 
ich die Entscheidung zur Taufe traf.

Auf dem Weg dorthin lag mein Ein-
tritt ins Berufsleben. Ich habe in Leip-
zig Energietechnik studiert und eine 
Diplomarbeit in München geschrie-

ben. Eigentlich wollte ich danach 
auch dort bleiben. So habe ich mich 
im Münchener Raum bei drei Unter-
nehmen der Luftfahrttechnik bewor-
ben. Ich erhielt jedoch keine Antwort. 
Ein Freund machte mich dann auf ein 
Unternehmen im Allgäu aufmerksam. 
Also schickte ich eine Bewerbung 
auch dorthin. Innerhalb von nur 
eineinhalb Wochen hatte ich einen 
Arbeitsvertrag. Nachdem ich zugesagt 
hatte, erhielt ich dann auch Angebote 
von den Firmen in München, bei de-
nen ich mich ursprünglich beworben 
hatte. Doch meine Entscheidung war 
getroffen. Meine heutigen Kollegen 
sind erstaunt, wie schnell ich zu einem 
Vertrag gekommen bin. Für meinen 
heutigen Arbeitgeber soll das sehr 
ungewöhnlich sein.

Damals, im Frühjahr 2001, dachte 
ich mir noch nichts dabei. Doch 
heute weiß ich, dass Gott mir damit 
ein Stückchen den Weg bereitet hat, 
um mir zu begegnen. Er wollte wohl, 
dass ich in die Abgeschiedenheit des 
Allgäus komme, damit ich Ruhe zum 
Nachdenken habe. 

Den ersten Schritt in die Räum-
lichkeiten der Adventgemeinde tat 
ich aufgrund eines Flyers, der einen 
Vortrag über die Bibel ankündigte. 
Die Adventgemeinde, die sich damals 
gerade in Gründung befand, hatte 
noch keinen Fußbodenbelag. Darum 
überlegten die Veranstalter, ob sie den 
Vortrag nicht absagen sollten. Als ich 
an jenem Freitagabend mit meinen 
beiden Freunden Markus und Lukas 
– beide katholisch – in die Gemein-
de kam, fiel mir der Zustand der 
Räume jedoch überhaupt nicht auf. 
Mein Interesse galt nur dem, was der 
Sprecher sagte. Und das, was er sagte, 
war auch aus Sicht meiner Freunde 
korrekt. So begann ich Bibelstunden 
bei dem damaligen Missionspionier 
Michael Dörnbrack zu nehmen. Ich 
prüfte alles ganz genau. Was mich am 
meisten begeisterte, war die Recht-
fertigung aus Glauben durch Jesus 
Christus. Dann hat es aber noch zwei 
Jahre gedauert, bis ich ins kühle Nass 
stieg, um ganz bewusst meinen Weg 
mit Gott zu beginnen.

Seither darf ich Gott mehr und mehr 
durch sein Wort sowie Erfahrungen 
und Erkenntnisse kennenlernen. Ich 
bin gespannt, wohin die Reise mich 
noch führt. Der größte Teil liegt noch 
hinter einem Schleier verborgen. 
Doch am Ende meines Lebens werde 
ich mit Sicherheit auf den manchmal 
auch steinigen Weg zurückblicken. 
Und mir wird dann bestimmt klar 
werden, dass ich mir keinen anderen 
Weg hätte wünschen können. Denn 
Gott wird mich auf meinem Weg 
begleitet haben.

Es war eine Einladung zu einem Vortrag, 
die den jungen Ingenieur in die Gemeinde 
brachte. Heute engagiert er sich missiona-
risch - z.B. letztes Jahr in Zimbabwe.

So kam ich zur Gemeinde

Ein Flyer im Allgäu 
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Keine 
Zauberformel!
 
Als Adventisten wünschen wir uns 
oft Gottes Segen, bitten um Segen für 
das Essen oder unsere Kinder. Und 
wehe, wenn mal der Haussegen schief 
hängt. „An Gottes Segen ist alles gele-
gen“, sagt auch der Volksmund. Aber 
was bedeutet der Begriff „Segen“ 
eigentlich? Was meint die Bibel, wenn 
sie von „Segen“ spricht?

Die Bibel erwähnt den Begriff „Segen“ 
in der Tat recht häufig. Gleich auf den 
ersten Seiten begegnen wir dem Segen 
Gottes: Er segnet die Tiere, die Men-
schen und den Sabbat (1. Mose 1, 22. 
28; 2, 3). Damit wird schnell klar, dass 
es allein der Schöpfer ist, der Segen 
spenden kann. Diesen Segen kann auch 
tatsächlich jeder gebrauchen: Niemand 
ist zu mächtig oder aber zu unbedeu-
tend, dass er nicht als Empfänger in 
Betracht kommt. „Der Segen des Herrn 
allein macht reich, und nichts tut 
eigene Mühe hinzu“, heißt es etwa in 
Sprüche 10, 22.

Man könnte den Begriff „Segen“ als 
einen Vorteil oder Gewinn definieren, 
der nach der Bibel recht viel umfassen 
kann. Dazu gehören materielle Güter, 
Ansehen, Nachkommenschaft, Schutz 
und Rettung, Sieg über Feinde, Reini-
gung und dadurch auch Bewahrung vor 
dem Gericht, Erkenntnis Gottes und 
die persönliche Beziehung zu ihm (vgl. 

5. Mo 28, 1ff.). Segen ist also auf das 
ganzheitliche Wohlergehen ausgerich-
tet. Allerdings bindet Gott in einigen 
Texten seinen Segen an die Bedingung 
des Gehorsams (2. Mose 23, 25; Malea-
chi 3, 10). Es gibt in der Bibel hier und 
da auch Menschen, die segnen. Sie sind 
jedoch nicht mehr als Segensmittler. 
Es ist immer der lebendige Gott, der 
dahinter steht: „Und der allmächtige 
Gott segne dich“, sagt Isaak zu Jakob 
(1. Mose 28, 3). Der Segen ist daher 
keine Zauberformel, derer wir uns nach 
Belieben bedienen könnten. Segen 
kann man nicht „machen“. Selbst bei 
einem bereits ausgesprochenen Segen 
bleibt Gott souverän. Er muss ja nicht 
gegen seinen Willen segnen. 

Wenn wir also als Menschen segnen, 
dann wünschen wir, dass unser Gegen-
über gute Dinge erfahren möge. Der 
Segensspruch eines Menschen kommt 
oft der Bitte um Gottes Segen gleich, 
auch wenn er nicht in Form eines Ge-
bets geäußert wird. Zur symbolischen 
Untermauerung kann der Segnende 
dem Gesegneten die Hände auflegen. 
Manchmal weitet sich der Segen, den 
eine Person empfängt, auch auf diejeni-
gen aus, die mit der gesegneten Person 
in Kontakt stehen (1. Mose 30, 27). Bei 
Abraham wird es ganz deutlich, dass 
sein Segen weitergetragen werden soll: 
„Und ich will dich zum großen Volk 
machen und will dich segnen und dir 
einen großen Namen machen, und du 
sollst ein Segen sein. Ich will segnen, 
die dich segnen, und verfluchen, die 

dich verfluchen; und in dir sollen 
gesegnet werden alle Geschlechter auf 
Erden.“ (1. Mose 12, 2.3)

Segen hat aber auch noch einen an-
deren geistlichen Aspekt. So soll beim 
aaronitischen Segen die Gegenwart 
Gottes selbst nach dem Gottesdienst 
bei seinem Volk bleiben: „Der Herr 
segne dich und behüte dich; der Herr 
lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der Herr hebe 
sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden.“ (4. Mose 6, 24-26) Durch das 
Neue Testament wird klar: Der Segen 
Gottes gründet sich auf das Opfer Jesu. 
Er schließt Irdisches und Himmlisches 
ganzheitlich mit ein. Und schließlich 
schreibt Ellen White: „Die zeitlichen 
und geistlichen Segnungen des Heils 
gelten allen Menschen.” (6T 273) 

Jens-Oliver Mohr, 
Pastor, ist Prediger in 
Kirchheim/Teck.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Heidenheim feierte am 7. Okt. im Konzerthaus 
der Stadt das 100-jährige Gemeindejubiläum. 
Zu Gast waren ehemalige Gemeindeglieder 
und Prediger. Die Sabbatschule fand diesmal 
als Podiumsgespräch statt. Es folgten ein 
Erfahrungsbericht und die Predigt von Horst 
Kraus. Das Thema: „Du aber bleibe in dem 
was du gelernt hast…“ Die Feierstunde am 
Nachmittag begann mit einem Rückblick in 
Graphiken und Fotos und der Ehrung von acht 
Gemeindegliedern, die über 50 Jahre das Ge-
sicht der Gemeinde mit geprägt haben. In der 
Festansprache von Günther Machel ging es um 
die Vorfreude auf unseren wiederkommenden 
Herrn und um das Geschenk des Sabbats. In 

einem Grußwort skizzierte der evangelische 
Dekan Schritte zu einem brüderlichen Mitei-
nander. Grußworte des Oberbürgermeisters 
sowie ehemaliger Prediger rundeten die Feier-
stunde ab. Musikalisch umrahmt wurde dieser 
segensreiche Sabbat durch das Bläserensemble 
Laudate.       Alfred Ullmann

Lesermeinungen:  
„Gute Mischung!“
Layout und Beiträge sind ausgezeichnet. Wir 
freuen uns richtig. Macht doch bitte weiter so. 

Der Artikel von Ullrich Ottschofski gibt die 
adventistische Sicht von Verbindungen zwischen 
Gläubigen und Ungläubigen allerdings nicht 
deutlich genug wieder. E.G. White ist in ihrer 
Aussage sehr direkt. Der Artikel von G. Padde-
ratz, wie könnte es anders sein, ist wunderbar! 
                 Anja Laufersweiler, Müllheim 

Ich staune, wie positiv das neue Mitteilungs-
blatt ankommt. 
                 Esther Bieling & Family, Lahr

Herzlichen Glückwunsch – auch zum Titel des 
neuen Mitteilungsblattes. Es ist einfach originell 
und gut. Ich bin begeistert von der Aufmachung 
und dem Inhalt dieser Publikation. Es kommt 
selten vor, dass ich ein Heft nach dem Durch-
blättern so interessant fand, dass ich es nicht 

100-Jahr-Feier in 
Heidenheim

Ich habe mit ca.10 Personen über die Zeit-
schrift gesprochen. Das Echo war in allen Fäl-
len nur positiv. Ich würde mir sehr wünschen, 
dass diese Zeitschrift weiterhin Bestand hat.
        Harri Gerber, Böblingen

In unserer Gemeinde scheint die Reaktion 
durchaus positiv zu sein. Endlich rückt auch die 
Vereinigung für das gewöhnliche Gemeindeglied 
ein wenig näher.
             Hannele Ottschofski, Tübingen

BWgung ist identitätsfördernd und spannend 
zu lesen.          Eugen Hartwich, Lahr

Der Dienst an den Stadtmenschen von Henoch 
oder Jesus („Endzeit und Stadtflucht“) war auch 
in gewissem Sinne „from the mountains to the 
multitude“. Man kann also wie Henoch durch-
aus auf dem Land wohnen und dennoch ein sehr 
aktiver „Stadt-Missionar“ sein.             
                                   Marko Klemenz, Lörrach

Ich habe die dringende Bitte, dass noch viele 
weitere Ausgaben mit der gleichen wertvollen 
Botschaft folgen. Die sehr ausgewogene 
Themenauswahl und das klare Bekenntnis zur 
gegenwärtigen Wahrheit haben meine Frau und 
mich sehr gefreut und gestärkt. Dies ist auch 
der allgemeine Tenor in unserer Heimatge-
meinde Bad Cannstatt. Bitte lasst unter keinen 
Umständen zu, dass Protest und Widerstand, 
die sich sicherlich einstellen werden, die 
Wirkung dieses Magazins einschränken oder 
verflachen. Als junger Adventist fasziniert mich 
vor allem die Deutlichkeit der Stellungnahme, 
die heute in offiziellen Verlautbarungen eher 
selten geworden ist. 
     Christopher Kramp, Stuttgart-Bad Cannstatt

Welch eine Freude, so viele liebe Geschwister im 
Heft wieder zu finden. Wie lange wird es noch 
gehen, bis unser Heiland kommt? Ich glaube, 
wir wünschen es uns alle.
              Liesel Klein, Wald-Michelbach

Wir können Euch zu diesem besonderen Heft, 
in dem man den geistlichen Hintergrund spürt, 
wirklich nur beglückwünschen. Es umfasst alles, 
was für die heutige Zeit von Wichtigkeit ist.
                                          Gerda u. Rolf Linser,            

Angela u. Roman Schneider, Leonberg

Inhalt und Aufmachung: Spitze!!! Ich habe es 
vorerst zwar nur kurz überflogen, aber ich freue 
mich auf eine ausgiebige Lesestunde.  
            Heinz und Sigrun Schumacher, Bendorf

mehr weglegen konnte und 
es von vorne bis hinten 
durchlas. Es ist eine sehr 
gute Mischung aus Informa-
tion, Erfahrungsberichten 
und motivierenden Artikeln, 
die wegweisend und glau-
bensstärkend sind. 

 

Reinhard Gelbrich,  

Hessigheim

Die Adventgemeinde 
Heidenheim feierte am 7. 
Oktober ihr 100jähriges 
Jubiläum.
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Christlich leben 

Farbe bekennen
Wie bezeuge ich meinen Nachbarn 
gegenüber meinen Glauben?

Gott will alle Menschen retten. Das 
schließt auch meine Nachbarn und 
Freunde mit ein. Oft reagieren Men-
schen offen und freundlich, wenn sie 
hören, dass wir Christen sind. Doch 
sobald sie feststellen, dass wir weder 
katholisch noch evangelisch sind, 
kommen die ersten Fragen auf. Meist 
können wir uns darüber freuen, weil 
wir darin ihr Interesse erkennen. 
Doch sie können auch provokativ 
und manchmal sogar angreifend sein. 
Meistens fragen sie: „Wer seid ihr, 
und worin unterscheidet ihr euch von 
anderen Christen?“ Wie erkläre ich 
ihnen dann meinen Glauben? Hier 
kann ich den Fehler machen, dass ich 
meine, mich rechtfertigen oder ver-
teidigen zu müssen. Das kann dazu 
führen, dass unsere Nachbarn uns 
fortan aus dem Weg gehen. Aber das 
muss nicht so sein! 

Wenn ich freundlich bleibe und 
sachlich argumentiere, kann ich das 
Gespräch positiv lenken. Ich erzähle 
neuen Freunden gerne über unsere 
adventistischen Einrichtungen und 

unsere Aktivitäten. Damit gebe ich 
ihnen ein Bild von uns und beant-
worte ihre allgemeinen Frage nach 
unserer Identität. In einem Fall hat 
mich eine Nachbarin gefragt: “Wenn 
ihr Adventisten eine so gute Lob-
by habt und euch so positiv in die 
Gesellschaft einbringt, warum kennt 
man euch so wenig? Wo seid ihr denn 
im öffentlichen Leben?“

Die zweite Frage, nämlich worin wir 
uns von anderen Christen unterschei-
den, können wir dadurch beant-
worten, dass wir unseren Glauben 
ausleben. Die Leute merken ja meist, 
dass wir jede Woche zum Gottes-
dienst gehen und uns jeden Freitag 
auf den Sabbat vorbereiten. Wenn 
uns jemand besucht, hält uns nichts 
davon ab, mit ihm gemeinsam den 
Sabbat zu beginnen. Eine Mutter, de-
ren Kind bei uns zum Sabbatbeginn 
zu Besuch war, fragte mich: “Welches 
Fest habt ihr am Freitag gefeiert?“ 
Was für eine wunderbare Gelegen-
heit, um über unseren Schöpfer und 
den Sabbat zu sprechen! 

Ich lasse meine Bekannten auch wis-
sen, dass Werte wie Dankbarkeit, Zu-
friedenheit und Hilfsbereitschaft für 
mich wichtig sind und dass ich Gott 

bewusst in meinen Alltag mit einbe-
ziehe. Das macht uns ja zu Christen. 
Ganz wichtig ist für mich auch, 
immer echt zu sein und niemandem 
etwas vorzumachen. Das schafft Ver-
trauen. Wenn unsere Bekanntschaften 
dann Fragen zum Leben haben oder 
Gott nicht verstehen, wissen sie, dass 
sie immer zu uns kommen können. 
Und wenn wir Veranstaltungen in 
unseren Gemeinden haben, laden wir 
sie ein. Nicht selten höre ich Worte 
wie: „Solch ein Gemeindeleben wie 
ihr es habt, wünsche ich mir auch“, 
oder „Mit eurem Glauben kann ich 
mich voll identifizieren“.

Ich möchte jeden ermutigen, unseren 
adventistischen Glauben auszuleben 
und den HERRN zu repräsentieren, 
um so für die Menschen, die uns täg-
lich begegnen, ein Segen zu sein.

Manuela Lachmann 
ist die Frau des Bezirkspredigers Ralf 
Lachmann, Bezirk Rastatt.
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Aus dem Vereinigungsbüro 
Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Share Him 
Training für Share Him-Missionsteams, 
Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt: 
11.-13. Februar.                     

All Power-Seminare                
8.-10.2.: All Power I, mit H. Wischnat 
per DVD in allen teilnehmenden Ge-
meinden. 16.2. bis 15.3.: Nimm-Jesus-
Prophetie-Seminar vor Ort (Prediger oder 
Gemeindeglieder).

Ausbildung zum 
Gesundheitsmissionar 
2.-6. Januar, Diepoldsburg; mit Esther 
Bieling. Infos u. Anmeldung bei esther.
bieling@gmx.de oder 07821-247 51. 
Fax: 07821-908 93 71.

Top Life-Missionsschulungen
Mit Steffen Eichwald: 2.-6. Januar 
Motivationstage in Freudenstadt. Infos 
und Anmeldung über steffen.eichwald@
adventisten.de oder 0172-400 64 36.

CPA-Gradabzeichen 
12.-13. Januar,  Reutlingen: Gradabzei-
chen-Schulung (Kundschafter - Guide) 
u. Einsteiger-Schulung. Infos u. Anmel-
dung bei David Buró: david.buro@cpa-
reutlingen.de oder 07121-30 05 78. 

Studienreise „Arche Noah“ 
Infos unter 0711-162 90-19. Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den 

Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:  
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html 

Zeit für Begegnung  
Vom 25.-27- Januar auf der Diepolds-
burg. Anmeldungen bis 11. Januar an 
Renate Knigge, Güssenstr. 23, 89568 
Hermaringen; 07322-222 50; info@
suchtfrei.de

Helfer für Kapellenbau in 
Bolivien gesucht 
Vom 4.3.- 28.3. wird Br. Harold Grau 
wieder einen Kapellenbaueinsatz in 
Bolivien durchführen. Für diesen 
Einsatz sucht er noch Teilnehmer. Wer 
Interesse hat oder Geschwister kennt, 
die daran teilnehmen wollen, wende 
sich bitte direkt an Br. Harold Grau: 
Tel.07433/20911/Fax 20190;  
Email: harold.grau@t-online.de. 

Bläserwochenende   
11.1., 19:30 - 13.1., 15:00 Diepoldsburg 
(Großes Ensemble u. kleinere Gruppen 
von Anfängern, Erw. 28 Euro, Kinder u. 
Schüler 15 Euro) 

Orchester-Tage  
20.1., 10 - 15 Uhr Stuttgart, Firnhaber-
str. u. 2.3., 10 - 15 Uhr Adventgemeinde 
Ludwigsburg.

„Classic Night“ Talente-Konzert, 
20.1., 10-15 Uhr, Stuttgart, Firnhaber-
str., 2.3. 10-15 Uhr Adventgemeinde 
Ludwigsburg (Anmeldung bis 25.1. nur 
per Fax oder Email) 

Regionalchor 20.1., 10-15 Uhr 
Stuttgart Firnhaberstr. u. 2.3., 10-15 
Uhr Adventgemeinde Ludwigsburg (von 
Klassik bis Spiritual, sofort anmelden) 

Chor „Adventus Domini“  
23.2., 19:30 u. 24.2., 19:00 (Orte 
werden noch bekannt gegeben): Händel, 
Ausschnitte aus dem „Messias“, Benefiz-
konzert für ukrainische Straßenkinder 
(ADRA-Projekt). 

Orchester-Familienfreizeit  
21.3. (Karfreitag) 12:00-30.3., 10:00 
St. Goarshausen (Loreley). Proben in 
Niveaugruppen u. gemeinsames Ab-
schlusskonzert, dazu Bibelarbeit, Sport u. 
Spaß. (180 Euro f. Verdiener u. Angehö-
rige ab 15 J.; 125 Euro f. 7-14Jährige, 90 
Euro für 4-6Jährige, 15% Ermäßigung ab 
der 4. (jüngsten) Person pro Familie, An-
meldung bis 8.2., danach 5% Aufschlag. 
Anmeldung u. Infos f. alle Musikveran-
staltungen: G. Preuss (guenter.preuss@
adventisten.de od. Fax: 07133-96 09 58.
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... Franz Ebner?
Es müssen Tausende sein, die zwischen 
1956 und 1984 zu den verschiedensten 
Veranstaltungen ins Adventhaus Freu-
denstadt – heute Haus Schwarzwald-
sonne – gekommen sind. Sie erinnern 
sich noch gerne an die christliche 
Gastfreundschaft, die das Haus geprägt 
hat. Dahinter standen der Prediger 
Franz Ebner und seine Frau, die Haus-
wirtschafterin Luzie Ebner, geborene 
Rösner.

Seit 1984 leben die beiden im Ruhe-
stand, und zwar im Schwarzwalddorf 
Dornstätten. Bis zu seinem 83. Lebens-
jahr hat Bruder Ebner noch häufig 
gepredigt. In Böblingen, Calw, Bad 
Wildbad und Holzhausen wird man 
sich noch gut an ihn erinnern. In seiner 
nun etwas üppigeren Freizeit pflegte 
Franz Ebner bis vor einigen Jahren 

Wie geht´s eigentlich…

Franz Ebner in jungen Jahren - damals 
Leiter in Freudenstadt - und heute mit 86.

Der Prediger Franz Ebner und seine Frau Luzie haben 28 Jahre lang das Adventhaus in 
Freudenstadt geleitet. Heute leben sie in Dornstätten bei Freudenstadt im Schwarzwald.

Kurz-Biografie
• Geboren 1921 im Kreis Waldshut, 
Eltern katholisch • Vor dem Krieg 
Schlosser und Chemiearbeiter • 
Als Soldat in Jugoslawien Begegnung 
mit einem „anonymen“ Adventisten • 
1946 Schlosser in einer Weberei und 
Zwirnerei in Stockach • Einführung in 
die adventistische Familie des Kriegs-
kameraden • 1947 Taufe in Konstanz 
• 1949-53 Predigerausbildung auf der 
Marienhöhe • Prediger in Lahr und 
Offenburg, 1958 Einsegnung • 1954 
Heirat mit Luzie Rösner, Hauswirt-
schafterin aus Schlesien • 1956-84 
Heimleiter im Adventhaus Freuden-
stadt (heute Haus Schwarzwaldsonne) 
•  Seit1984 im aktiven Ruhestand

sein Hobby, die Fotografie. Besonders 
Nahaufnahmen von Blumen und 
Tieren begeisterten ihn. Und nicht nur 
ihn, denn so manches Gemeindeglied 
in Freudenstadt und darüber hinaus 
wird sich an seine musikalisch unter-
malten Diavorträge zum Jahresschluss 
erinnern. Über viele Jahre reisten 
die Ebners gerne zum Urlaub in das 
bayerische Bad Gögging oder auch zu 
ihrer Tochter nach Bensheim-Auerbach 
an die Bergstraße. Die Tochter ist dort 
nämlich mit dem Prediger Jochen 
Klauß verheiratet. Sie selbst, eine 
gelernte Zahntechnikerin, arbeitet 
heute im nahen Medienzentrum der 
„Stimme der Hoffnung“.

Natürlich ist das Alter auch an Franz 
Ebner nicht ganz spurlos vorüberge-
gangen. Mit 65 hatte er den ersten 
Hörsturz und vier Wochen später gleich 
den zweiten. Inzwischen sind es sogar 
10 geworden. Die Folge: ein Ohr ist 
taub; auf dem anderen hört Br. Ebner 
nur mit etwas Mühe und mit Hilfe 
eines Hörgerätes. Zum Glück behin-
dert ihn das nicht beim Lesen. Er freut 
sich über die Bücher des Leserkreises 
und studiert regelmäßig zusammen mit 
seiner Frau die Sabbatschul-Lektion. 
Die acht Kilometer zur Gemeinde 

Freudenstadt fährt er nach wie vor 
regelmäßig mit dem eigenen Auto.  
„Wir beten täglich um eine Erweckung 
in der Gemeinde und im Land“, erklärt 
der 86Jährige, „dass der Heilige Geist 
ausgegossen werde und dass ein Hunger 
nach dem Wort Gottes entstehe.“ Sein 
Lebensmotto ist die persönlich verstan-
dene und erfahrene Aussage Gottes an 
das Volk Israel: „Ich habe dich je und 
je geliebt, darum habe ich dich zu mir 
gezogen aus lauter Güte.“ (Jer. 31, 3)
                                                        gp
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Spannend und 
informativ
Ein ganz tolles Magazin. Die Auf-
machung ist super, und der Inhalt ist 
noch besser. Es ist schön, etwas richtig 
Adventistisches zu lesen. Der Artikel 
von Erhard Biró über das Leben auf 
dem Land oder in der Stadt hat sehr 
geholfen und bestätigt, was auch ich 
kürzlich bei Ellen White las. Der 
Artikel von Gerhard Padderatz, der 
sich auf sein Buch stützt, war sehr 
„mind sobering“ (das heißt, man hat 
den Verstand wieder gewaschen und 
in die richtige Richtung ausgerichtet 
bekommen - etwas frei übersetzt.) Der 
Artikel von Heinz Hopf war natürlich 
spitze. Er ist einfach jemand, der gut 
schreiben kann und den Leser von 
Anfang bis Ende fesselt. Wo mir fast 
die Tränen kamen, war der Artikel von 
Norbert Nauen. Gott ist großartig, 
wie er scheinbar „verlorene“ Menschen 
zu sich zieht und sie für sich gewinnt. 
Für mich persönlich war der Artikel 
über Ferdinand Fechter der beste, da 
er mich an einen Teil meiner Kindheit 

erinnerte. Das ist mit einem warmen 
Gefühl verbunden. Er ist derjenige, 
der meinem Vater Bibelstunden gab. 
Mein Mann meinte, dass seine Frau 
wie ein Filmstar aussieht, und sicher-
lich in jungen Jahren noch viel hüb-
scher war, was ich natürlich bestätigte. 
      Susanne Lombart, Bracknell, England

Ich konnte das Heft kaum aus der Hand 
legen. Jeder Artikel ist spannend und in-
formativ. Genug Stoff zum Nachdenken. 
Besonders habe ich mich gefreut, dass die 
Zeitschrift direkt an die Privatadresse 
geliefert wird. Das ist eine unglaublich 
gute Entscheidung.  
         Kai Mester, Lörrach

Mir hat das Heft gefallen. Es ist schon 
wahr, dass die Vereinigung immer 
noch weit weg ist. Das wird auf jeden 
Fall durch dieses Heft besser. Aber 
ganz besonders „super“ ist die Idee, 
Clifford Goldstein zu engagieren.  
                   Horst Näther, Schwenningen

Bruder Schaidingers Ausführungen 
könnten dahingehend missverstanden 

werden, dass Adventisten in Autorität 
und Verbindlichkeit zwischen Worten 
der Bibel und Zitaten von Ellen White 
keinerlei Unterschied machen. Ich hoffe 
nicht, dass derartige Motive eine Rolle 
für die Veröffentlichung des Artikels 
gespielt haben. Adventisten waren und 
sind ein Volk der Bibel, und die Gabe 
der Prophetie kann und darf diesen 
Platz nicht einnehmen.  
                     Frank Schönfeld, Backnang 

Die geradlinige adventistische Bot-
schaft, die aus dem Heft spricht, 
gefällt mir sehr gut. Das wünschte ich 
mir auch von anderen adventistischen 
Mitteilungsblättern. Ich freue mich 
schon auf die nächste Ausgabe! 
                    Andreas Schiffer, Gechingen

Wir haben lange Zeit keine Zeitschrift 
in die Hand bekommen, die uns soviel 
geistlichen Inhalt geboten hat. Wir 
haben hier etwas von geistlicher Führung 
gespürt, die wir so lange vermisst haben!! 
Wir beten für Euch! Wir freuen uns 
schon auf die nächste Ausgabe!!  
 Eleonore u. Hans-Joachim Thiel, Müllheim
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Wenn die Netze 
voll sind
Gleich neben meinem Computer steht 
ein in Holz gerahmtes Schwarz-Weiß-
Foto. 70 Jahre haben es ein wenig 
vergilben lassen. Es zeigt fünf Männer 
an einem Schreibtisch. Einer von ihnen 
ist mein Großvater. Er war Schriftstel-
ler und Redakteur. Ebenso wie seine 
Brüder – und sein Sohn, mein Onkel, 
dessen Bücher (im Gegensatz zu mei-
nen) in der Washington Post besprochen 
werden.

Auch ich habe das Schreiben und 
Redigieren in die Wiege gelegt be-
kommen. Nachdem ich das Stadium 
des Polizisten/Cowboys/Kampffliegers 
überwunden hatte, wollte ich immer 
nur Romanautor werden. Obwohl ich 
in der High School kein überragender 
Schüler war, erhielt ich in Englisch gute 
Noten. Meine Lehrer glaubten manch-
mal, ich hätte meine Aufsätze abge-
schrieben („Das hast Du doch nicht 
selbst geschrieben, oder?“).

Zu Beginn meines Studiums wurde ein 
Student nach seiner Verhaftung von 
einem Polizisten erschossen. Für alle 
war das kaltblütiger Mord; für mich 
aber die Geburtsstunde eines Romans. 
In ihm ging es um die Beziehung zwi-
schen einem 17 Jahre alten Jungen und 
einem sieben Jahre alten Mädchen, die 
zusammen durch Europa reisten. Ich 
arbeitete sogar unentgeltlich in einer 
Grundschule, um mich mit Kindern zu 
beschäftigen. Mein Phantasiekind sollte 
so realistisch wie möglich werden.

Das Buch beherrschte mein Leben, 
und zwar mehr als ich das Leben der 
Charaktere in dem Buch beherrschte. 
Alle äußeren Einflüsse – Freunde, Fa-
milie, Finanzen – bewertete ich danach, 
wie sie mein Schreiben beeinflussten. 
Ich wurde das Buch. Ich existierte nicht 
mehr unabhängig von meinem Buch – 
jedenfalls nicht in größerem Umfang.

Eines Abends, im Spätsommer 79, 
schickte ich mich wieder einmal an, 
weiterzuschreiben. Zu diesem Zeit-
punkt hatte ich bereits zweieinhalb 
Jahre meiner Zeit in den Roman inve-
stiert. Das waren mehr als 10 Prozent 
meines Lebens (ich war 23). An jenem 
Abend machte ich mich mit größerer 
Begeisterung an die Arbeit als je zuvor. 
Nie war es besser gelaufen.

Ich steckte einen Bogen Papier in die 
Schreibmaschine, und als ich die erste 
Taste drückte, kam mir – so realistisch 
wie nichts zuvor in meinem Leben – 
der Geist des Herrn Jesus nahe und 
sagte: „Cliff, du hast lange genug mit 
mir herumgespielt. Wenn du mich 
heute Abend willst, dann verbrenne 
das Buch.“

Das geschah nicht in einem Vakuum. 
Der Herr hatte schon lange an mir 
gearbeitet, um mich an diesen Punkt 
zu bringen, an dem er mir zeigte, dass 
das Buch mein Gott war und dass, 
wenn ich den wahren Gott wollte, der 
falsche gehen musste. Aber warum 
ausgerechnet an diesem Abend, als 
ich mit größerer Begeisterung bei der 
Sache war, als je zuvor? Warum hätte 
mich der Herr nicht zu einem Zeit-
punkt darum bitten können, als es 
nicht so gut lief? 

Nachdem ich eine Nacht darum 
gerungen hatte, verbrannte ich den 
Roman und ging in einer Rauchwolke 
ins Bett (Ich hatte das Manuskript in 
meinem Zimmer verbrannt).

Als ich dann anfing, mein Leben als 
Wiedergeborener zu leben, dauerte es 
nicht lange und der Teufel flüsterte 
mir Fragen und Zweifel ins Ohr: 
„Du hast das Buch ja nur deshalb 
verbrannt, weil du eine Ausrede 
brauchtest, um aufzugeben. Du 
wusstest, dass du es nicht packst.“ 
Die Worte lähmten mich. Angst und 
Zweifel befielen mich. 

Doch dann erinnerte ich mich an die 
Erfahrung jenes Abends. Ich sagte: 
„Nein, nein, nein! Im Gegenteil. Ich 
war mir meiner Sache nie so sicher wie 
an jenem Abend. Und genau deshalb 
veranlasste mich der Herr, dass ich das 
Buch genau zu dem Zeitpunkt ver-
brannte. „Hebe dich hinweg von mir, 
Satan.“

Ellen White hat dazu (wie üblich) viel 
zu sagen: „Im Augenblick des Erfolgs, 
als die Netze mit Fischen gefüllt waren, 
und die Impulse des alten Lebens am 
stärksten waren, forderte Jesus die Jün-
ger auf, alles um der Evangeliumsarbeit 
willen zu verlassen. In der gleichen 
Weise wird die Seele in Bezug darauf 
geprüft, was stärker ist: das Verlangen 
nach weltlichem Gewinn oder die Ge-
meinschaft mit Christus.“ (The Desire 
of Ages, 273). Genau so ist es.

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne
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Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 19 Büchern.



„Es ist das Licht noch eine 
kleine Zeit bei euch. Wandelt, 
solange ihr das Licht habt, da-
mit euch die Finsternis nicht 
überfalle.“        

(Johannes 12,35)


