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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in 
Ecuador

Der erste adventistische Missionar 
in Ecuador war im Jahr 1904 der 
Buchevangelist Thomas H. Davis. 
Heute gibt es in diesem Land mit 14 
Millionen Einwohnern rund 70.000 
Siebenten-Tags-Adventisten. Das 
Wachstum der Gemeinde nimmt an 
Geschwindigkeit zu. Um dem Bedarf 
an Kapellen nachzukommen, werden 
ASI und Maranatha International 
innerhalb der nächsten Monate 
weitere 66 Ein-Tags-Kapellen sowie 
mehrere Schulen errichten. (Quelle: 
ABC/Adventist News Network) 

Kirche in Äthiopien wech-
selt zum Sabbat

Temesgen Bulti, Redakteur von 
Adventist World Radio (AWR), 
Äthiopien, bekam kürzlich Post von 
einem Hörer aus einer abgelegenen 
Gegend des Landes. Er bat um eine 
Klarstellung zu den Themen „Sabbat“ 
und „Offenbarungsformen des 
Heiligen Geistes“. Bulti beantwortete 
die Fragen und sandte ihm Literatur. 
Daraufhin konfrontierte der Hörer 
seinen Pastor mit der Frage: „Warum 
feiern wir den Sonntag, statt des 
biblischen Sabbats?“ Dieser konnte 
die Frage nicht beantworten,  
besuchte aber nun das adventistische 

Die kleine Gemeinde von Valle Hermoso, Ecuador, erhielt als erste eine Ein-Tags-Kapelle. Das Stahlgerüst wurde am 19. Juni 2008 in 
weniger als neun Stunden von Maranatha errichtet. Die Wände sind aus Bambus. Zur Zeit erhalten 75 Interessierte Bibelstunden.

Rundfunkstudio in Addis Abeba. Er 
wollte Antworten auf seine Fragen 
und die seines Gemeindegliedes. 

In der Folge sendete AWR weitere 
Programme zu diesen Themen. 
Daraufhin schloss die Kirche ihre 
Pforten am Sonntag, und die 
Menschen begannen, den Sabbat zu 
feiern. Ferner wurden die Ältesten der 
Gemeinde nach Addis Abeba entsandt,  
um von der Adventgemeinde 
anerkannt zu werden. Die Leiter der 
Adventmission versprachen, das Dorf 
zu besuchen und Versammlungen 
abzuhalten. Dies geschah dann auch 
etwas später. „Die Leute waren über 
unser Kommen so erfreut, dass sie 
bereitwillig unser Gepäck trugen – 
sogar den Generator“, berichtet der 
adventistische Rundfunkredakteur, 
der zu dieser Gruppe gehörte. Mehr 
als 500 Personen besuchten die 
Abendveranstaltungen. Viele von 
ihnen schliefen in Zelten nahe dem 

Vortragsort, um ja keinen Vortrag zu 
versäumen. Anschließend wurden 
185 Personen getauft. Weitere 350 
Menschen übergaben ihr Leben Jesus 
und brachten zum Ausdruck, dass 
sie sich der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten anschließen wollten. 
Nun wollen auch Mitglieder anderer 
Kirchen der Region Adventisten 
werden. Die Leitung der äthiopischen 
Verbandsmission plant, in diesem 
Gebiet eine Kapelle für die neu 
gewonnenen Gläubigen zu errichten. 
Bis zu den evangelistischen Vorträgen 
gab es in diesem Gebiet – etwa 
150 km nördlich der Hauptstadt – 
überhaupt keine Adventisten. Da die 
äthiopische Landeskirche dort großen 
Einfluss hat, hatten die Menschen 
bisher Vorurteile gegenüber der 
Adventbotschaft. Doch in letzter 
Zeit nahm das Hörerinteresse 
bei AWR Äthiopien merklich zu. 
Das sieht man an der Zahl der 
Hörerbriefe, die bei der Radiostation 
vermehrt und regelmäßig eingehen. 
Adventist World Radio möchte die 
interessierten Menschen mit Literatur 
versorgen. Auch Dawit Mehari, ein 
adventistischer Deutsch-Äthiopier 
aus Nürnberg (z.Z. im Lande), hat 
angekündigt, er wolle die Menschen 
der Region mit Literatur versorgen.  
(Quelle: Bikila Merga/Äthiopische 
Verbandsmission/Global Mission/
Dawit Mehari)

Die Fahne Ecuadors und der deutsche 
STA und Entwicklungshelfer Dawit Mehari.
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Sonstiges

Angst oder Hoffnung: Die 
Botschaft der drei Engel
 
Nichts definiert die Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten mehr als 
die Dreifache Engelsbotschaft. Nichts 
bewegt die deutsche Gemeinde aber 
auch stärker. Siegfried Wittwer sagt, 
worum es wirklich geht. 

So etwas hatte die Insel 
noch nicht erlebt

17 junge Adventisten aus Deutsch-
land, der Schweiz und Portugal (u.a. 
aus Isny) verkünden Adventbotschaft 
auf einer Insel auf den Philippinen. 
Über 500 Besucher kommen all-
abendlich. Am Ende werden 116 
getauft.

Zu Gast bei Freunden

Seit 1. Oktober 2007 ist das Haus 
Schwarzwaldsonne in Freudenstadt 
eine Einrichtung der Baden-Württ-
embergischen Vereinigung. In einem 
Gespräch mit Bernd Lachmann wird 
das Haus vorgestellt.

In Harmonie mit dem 
Weltfeld
 
Erhard Biró ist seit 12 Jahren Vorste-
her in Baden-Württemberg. Was hat 
sich in dieser Zeit getan? Wo hat er 
seine Akzente gesetzt? Wie sieht er 
die Zukunft der Gemeinde? In einem 
Interview steht er Rede und Antwort.

S. 25 Bibel und Glaube
 Der Sabbat im Gesundheitsdienst
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden
 
 
S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,
 Veranstaltungen
 
S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Helmut Binus?

 

S. 30 Der Leserkommentar
 Zahlungsunfähig? 
             
S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne 

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 22 „Wir machen weiter - auch   
 ohne Dach!“    

          Gott segnet Evangelisation  
 in Zentralasien

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Charles Edward Thornton
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Zeitzeichen

Wie groß ist das 
Klimaproblem wirklich?

Wir haben ein Klimaproblem. Aber 
wie groß ist es wirklich? Klimafor-
scher haben jetzt dokumentiert, dass 
allein im Südosten Grönlands pro 
Jahr 108 Kubikkilometer Gletschereis 
schmelzen. Das ist enorm und sicher-
lich alarmierend. Angeblich steigt der 
Meeresspiegel dadurch um 0,2-0,5 
Millimeter pro Jahr. Nur wenn sich 
jedoch die Eisschmelze um das 22- bis 
40-fache beschleunigte, könnte der 
Meeresspiegel in den nächsten 90 Jah-
ren um zwei Meter steigen. Ein Wert 
von sechs Metern, wie Al Gore in 
seinem Film Eine unbequeme Wahrheit 
voraussagt, sei physikalisch unhalt-
bar. Kann es sein, dass Politiker und 
Wissenschaftler das Problem größer 
machen, als es ist? Wenn ja, was steckt 
dahinter? Tatsache ist, dass das Thema 
„Erderwärmung“ zu einer größeren 
Zusammenarbeit zwischen den Na-
tionen geführt hat. Das kann positiv 
sein. Was aber steht wirklich am Ende 
einer solchen wachsenden globalen 
Zusammenarbeit? Zur Zeit Luthers 
konnte sich die Reformation deshalb 
ausbreiten, weil es in Deutschland so 
viele Kleinstaaten gab.  
(Quelle: Süddeutsche Zeitung/Science)

Im Südosten Grönlands schmelzen pro Jahr 108 Kubikkilometer Gletschereis. Dadurch steigt der Meeresspiegel jährlich um 0,2-0,5 
mm. Wenn sich dies fortsetzte, wären das maximal 4,6 cm bis zum Jahr 2100 - aber nicht sechs Meter, wie Al Gore behauptet.

Alte und neue Fehler 
 
Die aktuelle Wirtschaftskrise wird 
gerne mit der des Jahres 1929 
verglichen. Welche Parallelen gibt 
es tatsächlich, was ist anders, und 
was können wir daraus lernen? 
Schon 1969 legte der amerikanische 
Ökonom Kenneth Galbraith eine 
Analyse der damaligen Krise vor 
(auf Deutsch: Der große Crash). 
Wirtschaftswissenschaftler, 
Journalisten und Politiker studieren 
diese jetzt wieder. Damals wie 
heute waren Gier, Überschwang 
und Überheblichkeit die Wurzel 
des Problems. Auch damals gab 
es einen Immobilienboom vor 
dem Zusammenbruch sowie 
einen Präsidenten, der die Realität 
verdrängte. Haben die Politiker und 
Wirtschaftsexperten aus den Fehlern 
von damals gelernt? Nein, sagt 
Ulrich Schäfer von der Süddeutschen 
Zeitung. Sie haben teilweise die 
gleichen Fehler, teilweise neue Fehler 
gemacht. 1. „Die Amerikaner haben 
über Jahrzehnte hinweg auf Pump 
gelebt. Sie haben sich nicht darum 
geschert, ob sie ihre Schulden noch 
bezahlen können, sondern haben 
darauf vertraut, dass die ganze Welt 
ihr Leben… auf Dauer finanziert.“ 2. 
„Die Notenbank hat die Wirtschaft 

viel zu lange mit billigem Geld 
versorgt. Hypothekenbanken 
haben die Milliarden genutzt, um 
mittellosen Amerikanern einen 
Immobilienkredit aufzuschwatzen. 
Investmentbanken und Hedgefonds 
haben das billige Geld in ihre 
komplexen Finanzinstrumente 
gesteckt, die gefährlicher sind als alles, 
was es 1929 gab.“ Können wir die 
aktuelle Krise überwinden? Schäfer 
meint, wenn Politik und Wirtschaft 
die richtigen Schritte unternehmen, 
könnten wir es schaffen. Aber 
selbst dann wird das vermutlich 
lange dauern. „Sollten Politiker 
und Aufseher jedoch so viele Fehler 
begehen wie in den vergangenen 
Jahren, dann droht ein Desaster.“ 
(Quelle: Süddeutsche Zeitung 26.9.08)
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„Es brennt!“
Stechender Brandgeruch riss mich 
aus meiner Arbeit. Es roch aufdring-
lich nach verschmorten Kabeln. Erst 
dachte ich, ich müsste nur die Fen-
ster schließen und das Problem sei 
gelöst. Doch die Belästigung blieb, 
verstärkte sich sogar. Ein Rund-
gang durch die Wohnung führte 
zu keinem Ergebnis. Voller Unruhe 
öffnete ich die Tür zum Treppenhaus 
des Fünf-Familienhauses, in dem wir 
wohnen. Feiner Rauch schlug mir 
entgegen. Nun wurde es zur Gewiss-
heit: Der Ernstfall war eingetreten: 
Es brannte irgendwo! Umgehend 
klingelte ich an den Haustüren mei-
ner Nachbarn. In dem Augenblick 
spielte es keine Rolle, dass wir gerade 
Mittagsruhe hatten.  Ich zerbrach 
mir auch nicht den Kopf darüber, 
wie ich mein Anliegen formulieren 
sollte oder wie sie auf meine Worte 
reagieren würden. Es war zwingend, 
dass ich sie warne! Innerhalb von Se-
kunden wurde mir klar, dass wir als 
Familie womöglich sehr schnell unser 
Heim verlassen müssen. Während ich 
auf dem Treppenabsatz einen Notruf 
nach Oben schickte, gingen mir eine 
Reihe Fragen durch den Kopf: Was 
muss ich als Nächstes tun? Was sol-
len wir auf die Schnelle mitnehmen? 
Was müssen wir zurücklassen? Was 
geht uns bei einem möglichen Groß-
brand unwiederbringlich verloren? 

Im Oktober des Jahres 1520 erschien 
Martin Luthers Kampfschrift Von 
der babylonischen Gefangenschaft der 
Kirche. Ein Vorspiel. Sie gehört zu 
den reformatorischen Grundschriften 
und ist eine biblisch begründete Kri-
tik Luthers an der Substanz der mit-
telalterlichen Kirche. Anhand einer 
Analyse der sieben Sakramente weist 
er nach, dass die Kirche – wie einst 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Erhard Biró, Vorsteher der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, in seinem Büro in Stuttgart.

die Juden, die nach Babylon gebracht 
wurden – nun von Rom in Gefan-
genschaft geführt wurde. „Das Volk 
Christi soll aus der Knechtschaft der 
menschlichen Gesetze, mit der Rom 
die Tyrannis über die Gewissen aus-
übte, herausgeführt werden und seine 
Freiheit wiedererlangen, die aus-
schließlich im Glauben an Christus 
gründen kann.“ (Die Gefangenschaft 
der Kirche, dtv bibliothek, 147) 

Vieles hat sich inzwischen geändert. 
Der Reformation haben wir es zu 
verdanken, dass wir heute in einem 
Rechtsstaat leben, in dem die Ge-
wissensfreiheit zu den Grundrechten 
gehört. Leider wird das Werk Lu-
thers in der kirchlichen Welt von 
heute fast nur noch auf ein kirchen-
geschichtliches Ereignis reduziert. 
Im Lichte der Bibel hat jedoch der 
Weckruf des Reformators auch 488 
Jahre später nicht an Aktualität ein-
gebüßt! Genau deshalb hat Gott die 
Adventbewegung ins Leben gerufen. 
Sie soll das Werk der Reformation 

fortsetzen und im Auftrag Jesu die 
Botschaft verkündigen: „Sie ist 
gefallen, sie ist gefallen, Babylon, 
die große Stadt…“ (Offb.14,8.) und 
„Gehet aus von ihr, mein Volk, dass 
ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sün-
den…“ (Offb.18,4) Wie bei Luther, 
versucht der Feind das Volk Gottes 
mit Fragen zu verunsichern: „Wollt 
ihr besser sein, als alle Christen?“ 
„Seid ihr nicht anmaßend?“ „Habt 
ihr allein die Wahrheit?“ „Kann ein 
Christ überhaupt behaupten, die 
Wahrheit zu haben?“ Satan will dass 
Werk der Erweckung des 19. Jahr-
hunderts verdunkeln, indem er die 
prophetische Auslegung der Väter 
über Babylon zur bloßen Advent-
geschichte reduziert. Die aktuellen 
Ereignisse um uns herum strafen 
ihn Lügen. Demütig, aus Liebe und 
unerschrocken – ganz nach dem 
Vorbild der Reformatoren – müssen 
wir, wie bei einem Hausbrand rufen: 
„Gehet aus! Es brennt!“

Euer Erhard Biró
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Angst oder  
Hoffnung?
 
Die Botschaft der drei Engel
von Siegfried Wittwer

Terrorismus, Klimakatastrophe, Banken-Crash: Immer, 
wenn es auf der Welt kriselt, entsteht Endzeitstimmung. 
Spekulationen über politische, wirtschaftliche und 
religiöse Entwicklungen, die uns in den Untergang oder 
in die Arme eines Weltenherrschers treiben, faszinieren 
viele. Auch manche Christen starren wie hypnotisiert 
darauf und vergessen, dass Jesus für das Ende der Welt 
zwei Zeichen nennt: Einerseits wird die Gesetzlosigkeit 
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Wir sollten uns nicht in politische, wirt-
schaftliche und religiöse Spekulationen 
verrennen - auch wenn Wirtschaftskrisen 
und politische Ereignisse die Erfüllung 
von biblischen Vorhersagen herbeiführen 
können.

überhand nehmen und daraufhin die 
Liebe in vielen erkalten. Andererseits 
wird das Evangelium vom Reich 
Gottes auf der ganzen Welt verkündigt 
(Mt. 24,12.14). Erst dann kommt das 
Ende. Die gute Nachricht vom Reich 
der Gerechtigkeit und Liebe ist also 
Gottes Antwort auf die Gesetz- und 
Lieblosigkeit der Menschen. Es ist 
Evangelium, frohe Botschaft!

In den Botschaften der drei Engel 
(Offb. 14,6–13) wird dieses Evangeli-
um weiter ausgeführt. Was sie verkün-
digen, erreicht alle Menschen. Dieses 
Evangelium ist Gottes letztes Angebot 
an die Menschheit. Es ist keine neue 
Botschaft, sondern „ewiges Evangeli-
um“. Ihre Grundlage ist die Rettung 
des Menschen durch Jesus Christus. 
Aber sie wird hier auf eine besondere 
Zeit und Menschengruppe zugeschnit-
ten. Jeder muss sich nun entscheiden, 
wem er glauben und gehorchen will. 
Deshalb steht den Botschaften der drei 
Engel eine andere Verkündigung ge-
genüber: Drei dämonische Geister ge-
hen von der unheiligen Dreieinigkeit 
aus (Drache, Meer-Tier u. Erden-Tier/

falscher Prophet; s. Offb. 13). Sie ru-
fen die Menschen zum großen Show-
down (Offb. 16,13–16). Dabei geht es 
um die Frage, wer zu Recht Gehorsam 
und Anbetung verlangen kann.

Der 1. Engel ruft dazu auf, Gott zu 
fürchten, d. h. ihn ernst zu nehmen 
und ihm die Ehre zu geben, weil die 
Stunde seines Gerichts gekommen ist. 
Außerdem fordert er dazu auf, den 
Schöpfer anzubeten. Diese Botschaft 
ist schon heute aktuell. Gott ist heute 
für viele nur noch ein alter Mann mit 
weißem Bart, den man nicht ernst 
nimmt. Statt ihm Ehre zu geben, wird 
er belächelt und oft selbst von gläu-
bigen Menschen kritisiert. An einen 
Schöpfer glauben nur noch wenige.                                       
Der in Offb. 13 geschilderte Druck 
der antichristlichen Mächte gibt dieser 
Botschaft nun ihre endgültige Bedeu-
tung: Nicht sie verdienen Ehrfurcht 
und Ehre, sondern allein Gott, der 
Herr des Universums! Nicht das 
Geschöpf, sondern der Schöpfer soll 
angebetet werden! Hier werden also 
indirekt die ersten vier der 10 Gebote 
angesprochen. Sie zeigen uns: Allein 

Gott ist der Herr und kann unseren 
Gehorsam verlangen. Bilder dürfen 
nicht verehrt oder angebetet werden. 
Gottes Name ist heilig. Durch die 
Heiligung des Sabbats – des Gedenk-
tages der Schöpfung – bejahen wir, 
dass Gott der Schöpfer ist. Mögen 
die gottlosen Mächte auch mit harten 
Maßnahmen drohen: Jetzt ist die 
Zeit des göttlichen Gerichts gekom-
men. Und diesem Gericht kann sich 
niemand entziehen – auch nicht der 
Drache, das Meer-Tier und das Erden-
Tier. Sie sind schon verurteilt, und ihr 
Ende ist nahe. Wer sich auf ihre Seite 
stellt, steht auf der Seite der Verlierer. 
Das ist eine gute Botschaft für alle, die 
unter Satan und seinen Helfershelfern 
leiden müssen.

Die Verkündigung des Evangeliums ist 
also auch immer ein Gericht, denn sie 
zieht eine Trennlinie zwischen denen, 
die ihr glauben, und denen, die sie 
ablehnen (Joh. 3,18). Wer aber Jesus 
als seinen Erlöser annimmt, der hat 
das ewige Leben. Es ist ein Geschenk 
der Liebe und Gnade Gottes und kann 
nicht durch eigene Leistung erworben 
werden. Auch deshalb ist das Evangeli-
um eine gute Botschaft.

Die ab Offb. 13 geschilderten Zustän-
de am Ende der Weltgeschichte zeigen 
eine besondere Situation. Sie erfordert 
eine besondere Verkündigung. Hier 
treffen nicht mehr nur Glaube und 
Unglaube aufeinander, sondern Glau-
be und antichristlicher Glaube. Auch 
die Anhänger der drei Mächte in Offb. 
13 sind gläubige Menschen. Doch sie 
stellen Menschengebote über Gottes 
Gebote. Ihnen ist wichtiger, was ihre 
Herren erwarten, als was Gott sagt. 
Deshalb wird das Halten der Gebote 
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„In Offenbarung 17 wird Babylon als ‚die große Stadt‘ bezeichnet, die auf sieben Bergen gebaut ist... Dies weist eindeutig auf Rom hin. 
Laut Offenbarung beeinflusst es die Welt von der Zeit der frühen Christen bis zur Wiederkunft Jesu politisch-religiös.“

Das römische 
Imperium sei nicht 
untergegangen. 
Es habe sich nur 
verwandelt. In der 
römischen Kirche 
lebe das römische 
Imperium tatsächlich 
fort, meint Adolf von 
Harnack. Rom wird 
in Zukunft die Welt 
stärker beeinflussen 
als je zuvor.

Gottes in diesem Zusammenhang 
besonders herausgestellt. Es ist also 
nicht selbstverständlich, dass Gläubige 
das tun, was Jesus sagt (Joh. 15,14). 
Deshalb werden nicht alle das ewige 
Leben erhalten, die Jesus als ihren 
Herrn bezeichnen und sogar in seinem 
Namen Großartiges tun (Mt. 7,21–23; 
wörtlich: „... geht weg von mir ihr Tu-
enden die Gesetzlosigkeit“). Gehorsam 
errettet zwar niemanden, aber durch 
ständigen und bewussten Ungehorsam 
kann ein Christ das ewige Leben wie-
der verlieren (vgl. Hebr. 10,26).

Aus diesem Grund bereitet der 2. 
Engel einen Warnruf vor, den der 
3. Engel schließlich verkündigt. Er 
spricht vom Fall der Stadt Babylon, 
weil sie „von dem Wein des Zornes 
ihrer Unzucht alle Völker habe trinken 
lassen“. Schon in Offb. 11,8 wurde 
Babylon als „die große Stadt“ erwähnt. 
Aber hier wird sie erstmals nament-
lich genannt. Babylon (oder Babel) 
spielte schon kurz nach der Sintflut 
eine Rolle. Gegründet wurde die Stadt 
von Nimrod, dem ersten Gewaltherr-
scher (1. Mose 10,8–10). Er muss 
der Initiator des Turmbaus von Babel 
gewesen sein. Denn mit der Gründung 
der Stadt wurde auch der Bau des 
Turms in Angriff genommen, „dessen 

Spitze bis in den Himmel reicht“ (1. 
Mose 10,4). Dies war ein Versuch, 
durch eigene Kraft zu Gott zu gelan-
gen (Bab-el = Tor Gottes). Weil König 
Nebukadnezar diese Stadt später als 
Zeichen seiner Macht und Herrlich-
keit betrachtete (Dan. 4,26.27), steht 
Babylon auch für Überheblichkeit 
und Stolz. Weil sie Jerusalem und den 
Tempel zerstörte und die Juden in die 
Gefangenschaft verschleppte, wird 

Babylon als Bild für Unterdrückung 
der Religionsfreiheit, Verfolgung und 
Verfälschung des Glaubens betrachtet. 
Deshalb übersetzten die Juden zur Zeit 
Jesu „Babylon“ mit „Verwirrung“.

Hurerei steht in der Bibel für Untreue 
Gott gegenüber sowie für die Vermi-

schung heidnischer Gebräuche mit 
biblischem Glauben. Dieses Gemisch 
ist wie ein berauschender Wein, der 
für die Wahrheit und die Forderungen 
Gottes blind macht. Von diesem 
Wein lässt Babylon alle Völker trinken 
(Offb. 14,8), bis sie betrunken sind 
(18,3). Deshalb können sie die Wahr-
heit nicht mehr erkennen. Auch viele 
Christen verlieren so ihre nüchterne 
Wachsamkeit (1. Thess. 5,3–8).

In Offb. 17 wird Babylon als „die 
große Stadt“ bezeichnet, die auf 
sieben Berge gebaut ist und zur Zeit 
des Johannes „die Herrschaft über die 
Könige auf Erden“ hatte (Vers 18). 
Dies weist eindeutig auf Rom hin. 
Laut Offenbarung beeinflusst es die 
Welt von der Zeit der frühen Christen 
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bis zur Wiederkunft Jesu politisch-
religiös. Tatsächlich war die Verbin-
dung von Staat und Religion nicht nur 
ein Kennzeichen des antiken, sondern 
auch des nachfolgenden kirchlichen 
Roms. Deswegen schreiben Historiker, 
das römische Imperium sei nicht un-
tergegangen, sondern es habe sich nur 
verwandelt. In der römischen Kirche 
lebe das römische Reich tatsächlich 
fort (Adolf von Harnack, Das Wesen 
des Christentums, 151 f.). Auch das 
Kaisertum lebe im Papsttum weiter 
(Robert Neville, The World of the Vati-
can, 10). Nachdem Rom im 18. und 
19. Jh. seinen Einfluss verloren hatte, 
gewinnt es in unserer Zeit erneut an 
Bedeutung. Es wird in Zukunft die 
Welt stärker beeinflussen als je zuvor.

Textvergleiche zeigen, dass das endzeit-
liche Babylon von der Verbindung der 
drei Mächte aus Offb. 13 bestimmt 
wird. Während der 7. Plage wird diese 
politisch-religiöse Machtkonstellation 
jedoch in drei Teile zerfallen (Offb. 
16,19) und schließlich untergehen. 

Diesen Fall kündigt der 2. Engel an. 
Deshalb ist auch seine Botschaft eine 
gute Nachricht für alle, die Gott treu 
geblieben sind. Zwar hat Babylon die 
politische, wirtschaftliche und religiöse 
Kontrolle über die ganze Welt, aber 
seine Zeit ist bald abgelaufen.

Hier greift die Botschaft des 2. Engels 
alttestamentliche Prophezeiungen über 
das antike Babylon auf und wendet 
sie auf das endzeitliche Babylon an. In 
diesem Zusammenhang ist die Weis-
sagung Jesajas über Kyrus interessant 
(Jes. 44,24–45,3). Der medo-persische 
Herrscher steht in der Offb. sym-
bolisch für Christus, der die Macht 
Babylons über diese Welt beenden und 
diese „große Stadt“ zerstören wird. 
Deshalb ist auch die 2. Botschaft eine 
gute Nachricht für die Gläubigen.

Der 3. Engel richtet sich an jeden, 
der die Botschaft des 1. Engels in den 
Wind geschlagen hat und sich von 
den drei Mächten aus Offb. 13 dazu 
verführen ließ, nicht den Schöpfer, 

sondern das Tier aus dem Meer und 
dessen Bild anzubeten. Dieser Warn-
ruf richtet sich an jeden einzelnen. 
Niemand kann sich auf Kirchen und 
Pastoren oder allgemein akzeptierte 
„Wahrheiten und Werte“ berufen. Ge-
richtsbotschaften waren schon zur Zeit 
des Alten Testamentes nicht populär. 
Doch wenn es um Menschenleben 
geht, muss Gott deutlich werden, 
wenn alles andere nicht hilft. Wer 
die beiden ersten Warnbotschaften 
nicht ernst nimmt, kann vielleicht 
noch durch ein Aufzeigen der Konse-
quenzen zur Umkehr bewegt werden.

Immer wieder wird Gott vorgeworfen, 
dass er zur Zeit Israels mit Gerichts-
maßnahmen eingegriffen hat. An-
dererseits klagt man ihn heute an, er 
greife nicht strafend ein und lasse alles 
zu, was Menschen anrichten. Dabei 
wird auch seine Liebe in Frage gestellt. 
Damals sei er grausam gewesen, heute 
sei er gleichgültig – oder er existiere 
überhaupt nicht, da er anscheinend 
schweige. Gott kann es uns Menschen 
also nie recht machen, wenn es um 
das Unrecht geht, das wir verursachen. 
Dass Gott aber in seinem Handeln 
gerecht ist, wird allen Menschen im 
Endgericht klar werden. Der Tod ist ja 
unser Schicksal, seit wir uns von Gott 
getrennt haben. Durch Christus bietet 
uns Gott neues Leben an. Wer dies 
ablehnt, verfällt automatisch dem Tod. 
Gott zwingt niemandem das ewige 
Leben auf. Er lässt uns die Freiheit, 
auch den Tod zu wählen.

Doch bei dem Gericht geht es auch 
um die Gerechtigkeit. Nicht immer 
werden diejenigen von menschlichen 
Gerichten zur Rechenschaft gezogen, 
die anderen Gewalt und Unrecht 
antun, Leid und Tod verursachen, 
sie seelisch verletzen oder das Glück 
anderer zerstören. Deshalb ist der Ruf 
nach dem Gericht Gottes berechtigt 
(vgl. Offb. 6,10). Für denjenigen, 
dem Unrecht angetan wurde, ist also 
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Die Botschaften der Engel sind frohe Bot-
schaften: Gott schafft Gerechtigkeit. 

auch die Botschaft des 3. Engels eine 
gute Nachricht: Gott wird Gerechtig-
keit schaffen. Der 3. Engel stellt den 
Gerichtswein Gottes dem Wein der 
Hurerei Babylons gegenüber. Babylons 
Wein benebelte schon in der Vergan-
genheit die Menschen so sehr, dass 
Unschuldige „im Namen Jesu“ erschla-
gen, gefoltert oder auf Scheiterhaufen 
verbrannt wurden. In den letzten Ta-
gen der Weltgeschichte wird Satan die 
Menschen zu noch größeren Untaten 
antreiben. Deshalb macht sich jeder 
schuldig, der Babylon nicht verlässt. 
Während die Gerichtsankündigungen 
Gottes in der Vergangenheit meistens 
auch ein Angebot der Gnade ent-
hielten, ist dies beim Endgericht nicht 
der Fall. Es gibt keine Umkehrmög-
lichkeit mehr, wenn Jesus bei seinem 
Kommen der Weltgeschichte ein Ende 
setzt. Das macht den Ruf des 3. Engels 
so dringlich. Feuer und Schwefel sind 
die Strafe für Satan und die gottlosen 
Mächte der Endzeit (Offb. 19,20; 
20,10). Wer sich von ihnen lossagt 
und Jesus Christus folgt, wird deren 
Schicksal entgehen. Es handelt sich 
hier nicht um eine endlose Qual in 
einer ewig brennenden Hölle, sondern 
um Bilder des Alten Testaments. So 
sollte z. B. das Land der Edomiter mit 
Pech und Schwefel und einem nicht 
verlöschenden Feuer brennen, dessen 
Rauch ewig aufsteigt. Edom sollte von 
Ewigkeit zu Ewigkeit verwüstet blei-
ben (Jes. 34, 9.10). Diese bildhaften 
Formulierungen bedeuten, dass Gottes 
Gericht ewige Gültigkeit hat.

Wer also nach Gerechtigkeit ruft, 
darf sich sicher sein, dass niemand an 
der göttlichen Gerechtigkeit vorbei 
kommt, der sich hier vielleicht seiner 
Verantwortung entziehen konnte. Bis 
es soweit ist, brauchen wir Geduld. 
Johannes verwendet in Vers 12 ein 
Wort, das standhaftes Durchhal-
ten und nicht nur passives Ertragen 
bedeutet. Gerade in den schweren 
Zeiten unter der Herrschaft des neu 

erstarkten Babylons – unter dem von 
den Mächtigen dieser Welt getragenen 
neuen Rom – brauchen Gläubige Mut, 
sich gegen die Masse zu stellen und 
dem politisch-wirtschaftlich-religiösen 
Druck nicht nachzugeben.

Der 3. Engel sagt von ihnen, dass 
sie Gottes Gebote halten und den 
Glauben an Jesus (bzw. den Glauben 
Jesu) haben. Glaube und Gehorsam 
sind also zwei weitere Kennzeichen 
der Nachfolger Jesu in der Endzeit. 
Während heute viele die Gültigkeit 
der 10 Gebote und besonders des 4. 
Gebotes in Frage stellen, halten sich 
diese Christen an die Aussage Jesu: Bis 
zum Ende der Welt wird nicht einmal 
der kleinste Buchstabe vom Gesetz 
vergehen, weil Jesus es nicht aufgeho-
ben, sondern seine wahre Bedeutung 
gezeigt hat (Mt. 5,17–19). Weil sie 
wissen, dass Gottes Gesetz in seinem 
Gericht der Maßstab sein wird, erfül-
len sie die 10 Gebote aus Liebe und 
nehmen keines der Gebote von ihrem 
Gehorsam aus (Jak. 2,8–12). Darin 
unterscheiden sie sich neben ihrem 
Glauben an Jesus von den religiös und 
fromm erscheinenden Nachfolgern 
Babylons. Die Botschaft des 3. Engels 
endet also nicht mit einem Blick auf 
das Gericht Gottes, sondern auf die 
Nachfolger Jesu und deren Eigen-
schaften. Damit soll den Anhängern 
Babylons der Weg gewiesen werden. 
Ihnen wird gezeigt, auf wessen Seite 
Gott steht. Auch sie sollen den Mut 
finden, Babylon zu verlassen und sich 
der Gemeinde Jesu anzuschließen.

Eine Stimme vom Himmel schließt 
die Vision ab. Sie tröstet alle Gläu-
bigen, die in dieser Zeit der Verfol-
gung sterben werden: Sie können sich 
glücklich schätzen, weil sie von allem 
Schweren dieser Welt ausruhen, bis 
Jesus sie aus ihrem Todesschlaf auf-
erweckt. Was sie getan und wozu sie 
sich bekannt haben, wird unvergessen 
bleiben. So werden die einen Christen 

– wie Jesus – durch Tod und Aufer-
stehung gehen, während die anderen 
sein zweites Kommen erleben werden, 
ohne vorher zu sterben (1. Thess. 
4,13–18). Die einen dürfen im Grabe 
ruhen, die anderen aber werden die 
schweren Tage der Verfolgung durch-
leben. Deshalb brauchen sie besondere 
Standhaftigkeit, einen festen Glauben 
und Gehorsam Gott gegenüber. So 
sind die Botschaften der drei Engel 
beides: Schreckensmeldung für alle, 
die sich Gott widersetzen. Und gute 
Nachricht für alle, die wegen ihres 
Glaubens und ihres Gehorsams Un-
recht leiden. Gott wird ihnen Gerech-
tigkeit schaffen und das ewige Leben 
schenken.

Siegfried Wittwer, 
Pastor, ist Leiter des 
Bibelstudien-Instituts 
Stimme der Hoffnung, 
Alsbach-Hähnlein.
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Josia Missionsschüler 
und Europe4Jesus auf 
den Philippinen

von Rahel Ludwig                   

Nun saßen wir endlich im Flieger 
und begannen unsere fast 48-stündige 
Reise auf die Philippinen. Es war im 
Sommer 2008. Mit Zwischenstopps 
in Katar, Cebu und Negros Oriental 
erreichten wir endlich unser 
Ziel: Den Hafen von Siquijor, 
einer tropischen Insel mit 74.000 
Einwohnern. Es war an einem 
Freitagmittag.

Das Abenteuer hatte bereits ein Jahr 
zuvor begonnen. Damals waren 
wir dankbar, glücklich und – ja, 
auch als veränderte Menschen – 
zurückgekehrt, nachdem wir im 
Rahmen von Europe4Jesus zahlreiche 
Menschen für Jesus hatten gewinnen 
dürfen. Wir hatten in 22 Gemeinden 
der Provinz Negros zusammen mit 
der dortigen Vereinigung sowie 
einem internationalen Team von 
Europe4Jesus an einer Evangelisation 
teilgenommen. Es waren nur 
noch wenige Tage, bis wir wieder 
zurückfliegen würden. Da schien es 
so, als würde Gott uns noch einen 

besonderen Plan vorlegen. Einer der 
Bezirksprediger lud mich auf „seine“ 
Insel ein. Während wir das tropische 
Eiland umrundeten und über Gottes 
Natur staunten, schien es mir, als 
hörte ich einen Hilferuf: „Wie sollen 
sie aber hören ohne Verkündiger?“ 
Jahrelang hatten die Adventisten 
dieser Insel missionarisch gearbeitet. 
Und genau so lange beteten sie nun 
schon um Unterstützung durch ein 
ausländisches Team. 

Ich konnte nichts versprechen, 
denn die Pläne für 2008 standen bei 
Europe4Jesus schon fest. Aber die 
Menschen gingen mir nicht mehr 
aus dem Kopf. Auch als ich wieder 
in Deutschland war, ging ich auf die 
Knie und betete: „Herr, vielleicht hast 
du andere Pläne - Pläne, die wir noch 
nicht sehen. Wenn du willst, dass 
wir im Sommer 2008 auf die Insel 
Siquijor fliegen, um dort für dich zu 
arbeiten, dann zeig es uns, und öffne 
du die Türen dafür.“ Gerade war ich 
fertig mit dem Gebet, da hatte ich 
den deutlichen Eindruck, dass Gott 
zu mir sagte: „Ja, so geht nun hin….“ 

Dann ging alles sehr schnell. Kaum 
hatten wir Gewissheit für diese 
Entscheidung bekommen, da wuchs 

auch schon das Evangelisations-
Team. Europe4Jesus schloss sich 
mit der Josia Missionsschule in 
Isny zusammen, um das Projekt 
gemeinsam in Angriff zu nehmen. 
Mit Begeisterung bereiteten sich 
Josia-Studenten und andere auf 
ihren ersten großen Missionseinsatz 
im Ausland vor. Predigten wurden 
studiert, Kindergeschichten übersetzt, 
Gesundheitsvorträge ausgearbeitet 
und nicht zuletzt auch englische 
Vokabeln gebüffelt. 

Als die philippinische Vereinigung 
davon erfuhr, dass wir kommen 
würden, fanden die Geschwister 
kaum Worte. So groß war ihre 
Freude. Alle 11 Gemeinden der 
Insel  begannen nun mit der 
Vorarbeit. Im Juli 2008 sollten in 
fünf Gemeinden Evangelisationen 
stattfinden. Nach Absprache mit dem 
dortigen Vereinigungsteam beschloss 
Europe4Jesus, für die Vorarbeit 
10 Bibelarbeiter zu finanzieren, 
die bereits im Januar ihre Arbeit 
beginnen sollten. Gleichzeitig 
machten Gemeindeglieder 
Besuche und führten diverse 
Veranstaltungen für die dort lebenden 
Menschen durch. Gott segnete 
alle ihre Bemühungen, und viele 

So etwas hatte die Insel noch nicht erlebt

An einem sonnigen Sabbatnachmittag wurden 116 Menschen am Strand der philippinischen Insel Siquijor getauft. Vorher hatten bis zu 
600 Personen die Vorträge der jungen Adventisten aus Europa besucht, die an fünf Orten gleichzeitig abgehalten worden waren.
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Dorfbewohner entschieden sich, an 
Bibelstunden teilzunehmen.

Die Zeit bis zum Sommer verging 
wie im Fluge. Unser Team bat Gott 
um seinen besonderen Segen, die 
Ausschüttung des Heiligen Geistes 
und die eigene Herzensvorbereitung. 
Dann war es endlich soweit. Nach 
unserer Ankunft merkten wir 
schnell, dass die Uhren hier anders 
tickten als bei uns. Wie angenehm! 
Gleich am Freitagabend kamen 
alle Gemeinden zusammen, um 
„ihre“ Missionare kennenzulernen. 
Wir schlossen Freundschaften mit 
Gemeindegliedern, den Predigern, 
die uns übersetzten, und der 
Vereinigungsfamilie. 

Am nächsten Tag machten wir 
uns auf den Weg in „unsere“ fünf 
Gemeinden. Die Teams teilten sich 
auf und fuhren voller Spannung in 
ihre Gebiete. Wir wussten ja nicht, 
was uns erwartete. Doch in allen 
Fällen wurden wir mit offenen Armen 
empfangen und voller Neugier von 
den Menschen der Nachbarschaft 
beobachtet. Es dauerte nicht lange 
und unser erster Vortragsabend 
begann. Staunend erlebten wir, 
wie Menschen in Scharen in die 
Gemeinden kamen, um Gottes Wort 
zu hören. Auch viele Kinder kamen, 
um Geschichten zu hören und 
Lieder zu lernen. Sie waren es dann 
häufig, die mit ihrer Begeisterung 
auch ihre Eltern veranlassten, die 
Vorträge zu besuchen. Die Sorge 
um die Fremdsprache, das mögliche 
Versagen der Technik oder gar der 
eigenen Stimme waren verflogen.  
An den folgenden Abenden wuchs 
die Gesamtbesucherzahl in den 
fünf Gemeinden auf 500 bis 600 
Menschen. Der Vereinigungsvorsteher 
war sprachlos. So etwas hatte die Insel 
noch nicht erlebt. „Dabei“, so sagte 
er, „waren die Menschen hier doch 
immer so stolz und unerreichbar.“ 

Schon vor dem großen Abschlussgottesdienst hatten Menschen ihr Herz und ihr Leben 
Jesus Christus übergeben und sich taufen lassen.

Nach einigen Vorträgen begannen 
wir, die Menschen in ihren Hütten 
zu besuchen, um mit ihnen über 
Jesus zu sprechen und mit ihnen zu 
beten. Keiner von uns wird diese 
Erlebnisse vergessen. Sie haben uns 
wieder einmal gezeigt, wie wenige 
materielle Dinge man braucht, 
um glücklich zu sein. Inzwischen 
nahmen etliche unserer Zuhörer 
Jesus als ihren Heiland an und teilten 
ihr Glück auch mit Freunden und 
Verwandten. Selbst als in einem 
der Dörfer ein Gegenprogamm 
gestartet wurde – es bestand aus 

abendlichen Gottesdiensten und 
persönlichen Besuchen des Priesters 
– ließen sich die Menschen nicht 
davon abhalten zu kommen. Wir 
staunten über die wachsende Zahl der 
Taufentscheidungen. 

Eines Abends hörte ich vom 
Bezirksprediger, dass sich wieder ein 
Paar zur Taufe entschieden hatte. 
Natürlich freute ich mich, merkte 
aber, dass irgendetwas nicht stimmte: 
Sie lebten schon seit vielen Jahren 
zusammen und hatten auch einige 
Kinder. Ich fragte, wo denn das 
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Problem sei. „Warum heiraten sie 
nicht einfach?“ Ja, das wollten sie 
schon, aber so einfach sei das nicht. 
Wie so viele in diesen Dörfern waren 
auch sie arm und hatten kein Geld 
für die Papiere zur standesamtlichen 
Hochzeit und erst recht nicht für 

Oft waren es gerade die Kinder, die durch die Lieder und Geschichten so begeistert 
wurden, dass sie ihre Eltern dazu bewegten, ebenfalls die Vorträge zu besuchen.

günstigen Preis. Da sich die Halle 
direkt am Meer befand, planten wir, 
dort unseren Taufgottesdienst und 
auch die Taufe selbst durchzuführen. 

Am folgenden Morgen erlebten 
wir, wie Gott Menschen nochmals 

eine Hochzeitsfeier. Doch daran, so 
sagten wir uns, sollte eine Hochzeit 
und schlussendlich ihr Bund mit 
Jesus nicht scheitern. So bat ich 
den Prediger, alles Nötige für eine 
Hochzeit in die Wege zu leiten. 
Damit hatten wir allerdings eine 
„Lawine“ losgetreten: Denn am 
Ende war es nicht mehr nur diese 
eine Hochzeit, sondern fünf. Sie alle 
wollten nun heiraten, weil sie getauft 
werden wollten. So organisierten wir 
neben den Evangelisationen auch 
noch einen Traugottesdienst für 
unsere fünf Paare. Was für ein Segen!

Mittlerweile waren wir nun fast am 
Ende unserer Evangelisationen. Die 
Bibelarbeiter berichteten uns täglich 
von ihrer Arbeit. Wir waren dankbar 
und freuten uns auf die Taufe. Wie 
durch ein Wunder bekamen wir 
eine große offene Sporthalle mit 
Bestuhlung zu einem sagenhaft 

in besonderer Weise zu sich zog. 
Viele Entscheidungen wurden 
gefestigt und neue getroffen. Nicht 
nur die Vereinigungsfamilie staunte 
an diesem Tag, sondern auch 
der extra aus Manila angereiste 
Verbandsvorsteher. Und so standen 
wir an einem traumhaft schönen 
Sabbatnachmittag mit jenen 
Menschen am Strand, für die wir 
gekämpft, gerungen und gebetet 
hatten. Wir durften erleben, wie 116 
Menschen den Bund mit Jesus in der 
Taufe schlossen. Außerdem wurden 
am selben Tag etwa 30 Kinder 
gesegnet. Gerührt von Gottes Güte, 
seinem unaufhörlichen Rufen und 
der Antwort dieser vielen Menschen 
wurde uns wieder einmal bewusst, 
was für ein Vorrecht es ist, für diesen 
Gott zu arbeiten. 

Doch noch etwas geschah am 
Tag der Taufe: Einer der ersten 

adventistischen Pioniere der Insel, 
ein alter Bruder, kam mit Tränen im 
Gesicht zum Vereinigungsvorsteher 
und erzählte mit bewegter Stimme, 
dass Gott endlich seine Gebete erhört 
habe. Seitdem er auf dieser Insel war, 
habe er für das gebetet, was er heute 
erlebte habe. Voller Dankbarkeit 
seinem Gott gegenüber könne er 
nun in Frieden sterben. Was für ein 
Zeugnis! Jetzt wusste ich um so mehr, 
warum Gott uns gerade auf diese 
Insel geschickt hatte. Wir dienen 
einem Gott, der Gebete erhört!

Als wir am letzten Abend Abschied 
von unseren neuen Freunden 
nahmen, war uns klar: Wir hatten 
eine Erweckung erlebt! Die Augen 
der Menschen strahlten nur so vor 
Freude, und auch wir waren verändert 
worden. Wir vertrauen darauf, dass 
die Menschen, die wir zurückließen, 
in Gottes guten Händen sind. 
Auch für die Nacharbeit haben 
wir jetzt fünf Bibelarbeiter in 
„unseren“ Gemeinden, die die Arbeit 
weiterführen. Die Arbeit auf Siquijor 
ist noch nicht beendet. Gott hat 
uns die Dringlichkeit der Arbeit auf 
dieser Insel vor Augen geführt und 
uns erneut gerufen „hinzugehen“. 
Auch im Jahr 2009 wollen wir diesem 
Ruf folgen, wenn Europe4Jesus 
erneut gemeinsam mit der Josia 
Missionsschule antworten wird: 
„Hier bin ich Herr, sende mich!“ 
(Wer dabei sein will, melde sich bei 
maamrahil@europe4jesus.net / mobil: 
0163-971 64 77)

Rahel Ludwig ist in der Schulleitung 
der Josia Missionsschule, Isny, und im 
Management von Europe4Jesus.
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Haus Schwarzwald-
sonne jetzt in der Hand 
der Vereinigung

„Vor einiger Zeit hatten wir ein 
junges Ehepaar aus Israel bei uns 
zu Gast“, erzählt Bernd Lachmann, 
Geschäftsführer der Schwarzwald-
sonne. „Die waren höchstens Mitte 
20. Ich könnte mir vorstellen, dass 
sie gerade ihre Flitterwochen ver-
brachten. Vermutlich hatten sie uns 
über die Freudenstädter ‚Tourist Info‘ 
gefunden. Bei unserem Hinweis auf 
die Essenszeiten merkten wir eine 
gewisse Zurückhaltung. Eigentlich 
wollten sie gar nichts essen. Als ich 
dann aber darauf hinwies, dass alle 
unsere Speisen koscher seien und 
dann auch noch erwähnte, dass wir 
die Sabbatruhe einhielten, ging ein 
Strahlen über ihr Gesicht, und sie 
nahmen gerne an den Mahlzeiten 
teil. Wir hatten in der Folge einige 
gute Gespräche – auch und gerade 
über den Sabbat. Sie sagten, dass sie 
nach ihrer Heimreise unser Haus 
allen ihren Freunden empfehlen 
wollten.“

Das Haus Schwarzwaldsonne, seit 

1. Oktober 2008 vom Süddeut-
schen Verband in die Verwaltung 
der Baden-Württembergischen 
Vereinigung übergegangen, ist seit 
seiner aufwendigen und gelungenen 
Renovierung im Jahr 2005 zu einem 
der besten Hotels in Freudenstadt 
aufgestiegen. Gäste aus ganz Europa, 
aber auch den USA, Kanada, Argen-
tinien, Brasilien, Japan und China – 
Adventisten und Nicht-Adventisten – 
genießen die angenehme und ruhige 
Atmosphäre. „Wir wollen unseren 
Gästen die gleiche Gastfreundschaft 
bieten, wie wir sie uns selbst bei 
guten Freunden wünschen“, erklärt 
Bernd die Philosophie des Hauses. 
Er, seine Frau Gaby sowie vier 
weitere Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen arbeiten an der Umsetzung 
dieses Gedankens. Wer hier schon 
einmal zu Gast war, weiß, dass sie 
dies mit großem Erfolg tun.

„Wir haben durchschnittlich zwei 
Tagungen im Monat“, erzählt Bernd 
Lachmann, „aber daneben beher-
bergen wir natürlich auch immer 
wieder Einzelpersonen und Familien. 
Technisch sind wir auf dem neuesten 
Stand und flexibel, was das Rauman-
gebot angeht. Das ist besonders für 

Schulungen und Seminare wichtig. 
Wir können bis zu 60 Personen 
gleichzeitig unterbringen. Seit dem 
Umbau sind alle Zimmer mit WC 
sowie Dusche oder Bad ausgestattet. 
Was wenige wissen: Wir haben das 
Haus in eine richtige Vital-Oase 
umgestaltet – mit Sauna, Sanarium, 
Ruheliegen, Kneipp-Fußbecken und 
Fitness-Raum. Und wem das noch 
nicht reicht, der kann das nahegele-
gene Freudenstädter Panoramabad 
mit Riesenrutsche und der neuen 
Eis-, Feuer-, Sole- und Dampf-Grot-
te besuchen oder auf dem parkähn-
lichen Golfplatz eine Runde Golf 
spielen. Bei uns muss sich niemand 
langweilen – egal zu welcher Jahres-
zeit er kommt.“ 

Man kann in der näheren Umgebung 
tatsächlich viel unternehmen. Wer 
schon einmal im Haus Schwarz-
waldsonne zu Gast war, weiß: Hier 
kann man auch gut wandern, biken, 
joggen, spazieren gehen oder im 
Winter mit dem Schlitten oder mit 
Skiern unterwegs sein – und das 
alles in der guten Luft des Schwarz-
waldes. Freudenstadt liegt übrigens 
750 Meter hoch. Und selbst bei 
Regen kann man auf Deutschlands 

Das ehemalige Adventhaus in Freudenstadt wurde umgebaut und geschmackvoll renoviert. Heute als Haus Schwarzwaldsonne prä-
sentiert es sich als modernes Tagungshotel mit einem gehobenen Standard. Gartenterrasse und Liegewiese laden zum Genießen ein.

Zu Gast bei Freunden
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größtem Marktplatz einen Schaufen-
sterbummel machen oder einkaufen, 
ohne dass man dabei nass wird: Der 
Arkadenrundgang bietet Schutz vor 
den Elementen.

Das Haus Schwarzwaldsonne ist übri-
gens auch für Allergiker und Behin-
derte geeignet. Es hat einen Fahrstuhl 
und ist barrierefrei. Die vegetarische 
Küche, die auch Diät- und Schonkost 
anbietet, ist abwechslungsreich und 
wird oft gelobt. Kein Wunder, dass es 
nach Auskunft von Bernd Lachmann 
immer mehr Stammgäste gibt, die 
das Hotel Haus Schwarzwaldsonne 
– auch für so manchen Kurzurlaub – 
nutzen. 

„Schon seit langer Zeit finden hier 
in Freudenstadt zweimal jährlich die 
Fachtagungen der Ärzte für Natur-
heilkunde statt“, erzählt Bernd. „Aber 
vor unserer Renovierung kannten 
uns die rund 700 bis 1.000 teilneh-
menden Ärzte praktisch überhaupt 
nicht. So viele bevölkern dann näm-
lich immer die Stadt und buchen die 
Hotels aus. Es war interessant zu se-
hen, was nach dem Umbau geschah. 
Bei der darauf folgenden Tagung 
war zunächst nur ein Arzt bei uns 

Die geräumigen Zimmer wirken einladend. Familien, Singles und Gruppen können sich 
hier wohl fühlen. Das trifft auch auf Behinderte und Allergiker zu. Vor gut drei Jahren sind 
alle Zimmer neu möbliert und mit Geschmack dekoriert worden. 

Bernd u. Gaby Lachmann leiten das Haus 
Schwarzwaldsonne, Freudenstadt.

untergebracht. Der war dann aber so 
beeindruckt von unserem Standard 
und all dem, was wir zu bieten haben 
– er erwähnte neben der Ruhe und 
Freundlichkeit besonders das gesun-
de Essensangebot sowie Sauberkeit 
und Hygiene –, dass wir bald auch 
von anderen Ärzten in Augenschein 
genommen wurden. Die Folge: Bei 
der nächsten Tagung dieses Fachver-
bandes war unser Haus ausgebucht 
mit Ärzten aus ganz Deutschland – 
inklusive des Vorstands dieser Berufs- 
und Interessenorganisation.“

Was für eine PR für die Adventge-
meinde und den christlichen Glauben 
ganz allgemein! Kaum ein Gast ver-
lässt das Haus wieder, ohne von der 
christlich-adventistischen Atmosphäre 
positiv angesprochen worden zu sein. 
„Viele Gäste stellen auch Fragen nach 
unserem Glauben“, erzählt Bernd, 
der dann gerne Rede und Antwort 
steht und meist darüber hinaus auf 
Wunsch passende Literatur anbietet. 
Adventistische Gemeindeglieder – sie 
bekommen übrigens 15% Rabatt – 
fühlen sich hier natürlich besonders 
wohl: Die Freudenstädter Advent-
gemeinde mit ihren 130 Gliedern 
ist gleich nebenan – nur 130 Meter 

entfernt. Und wer will, kann morgens 
mit sanfter Musik und einer An-
dacht über den Zimmerlautsprecher 
geweckt werden. Diese Andacht wird 
von Bernd individuell – und passend 
zur jeweiligen Belegung des Hauses – 
ausgesucht und gesprochen.

Interessant ist die Resonanz der 
Gäste – gerade auch der nichtadven-
tistischen Gäste – auf diese Andach-
ten. „Als wir das Haus voller Ärzte 
hatten“, erzählt Bernd Lachmann, 
„mussten wir die Frühstückszeiten 
in einem Fall so staffeln, dass einige 
Gäste sehr viel früher aufstehen mus-
sten als andere. Da wir die „Spätauf-
steher“ nicht zu früh stören wollten, 
übertrugen wir in einem Fall keine 
Morgenandacht. Prompt meldeten 
sich einige Ärzte, weil sie die Andacht 
vermisst hatten. Sie wollten nicht 
darauf verzichten.“ 

Neben dem elektronischen Zeugnis, 
nämlich der Andacht und Musik 
über die Zimmerlautsprecher, den 
lebendigen Zeugen, nämlich den 
freundlichen Angestellten des Hauses, 
gibt es auch noch stumme Zeugen, 
die dem Gast Andacht, Besinnung 
und Glaubensinformation geben: die 
christlichen und gerade auch adventi-
stischen Bücher im Kaminzimmer. 

Das Haus Schwarzwaldsonne ist in 
seinem Charakter und in seinem 
Angebot einzigartig in Deutsch-
land. Als Adventisten in Baden-
Württemberg können wir uns freuen, 
das für uns das Gute so nahe liegt.                         
gp
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Die Adventgemeinde in 
Baden-Württemberg
 
Interview mit Erhard Biró

 
BW: Bruder Biró, Du bist seit 
12 Jahren Vorsteher der Baden-
Württembergischen Vereinigung. 
In der Zeit sind rund 1.400 Per-
sonen getauft worden, die Zahl 
der Gemeindeglieder ist um über 
600 gewachsen, eine ganze Reihe 
neuer Gruppen und Gemeinden 
ist entstanden, die Finanzen sind 
solide. Mit anderen Worten: Die 
Vereinigung steht gut da. Was ist das 
Erfolgsgeheimnis?
EB: Das Wort „Erfolg“ passt nicht zu 
den von Dir erwähnten Fakten. Zu 
schnell könnte dadurch der Gedanke 
von persönlichen Verdiensten  auf-
kommen. Vielmehr möchte ich von 
einem „Gnadengeheimnis“ sprechen: 
Gott hat mich mit einem Vereini-
gungs-Team  und einer großen Zahl 
von Schwestern und Brüdern in den 
Gemeinden beschenkt, die ihr Leben 
Jesus Christus ganz zur Verfügung 

gestellt haben. Sie sind  entschlossen, 
sich auf das Wesentliche, nämlich 
die Gewinnung von Menschen für 
Christus, zu konzentrieren. Die 
Zahlen machen dankbar, aber auch 
nachdenklich. Haben wir die reli-
giöse Freiheit wirklich so genutzt, 
wie Gott es vorgesehen hat? Neben 
den 100 Orten, in denen wir eine 
Gemeinde oder Gruppe haben, gibt 
es in Baden-Württemberg über 1.000 
Orte ohne Adventgemeinde.
BW: Hat dieser Erfolg bzw. dieses 
„Gnadengeheimnis“ auch etwas mit 
der Betonung der adventistischen 
Identität zu tun?
EB: Die Zahlen belegen es: In Län-
dern, in denen die Adventgemeinde 
nicht mit sich selbst beschäftigt 
ist, sondern die Mission im Auge 
hat, gibt es Wachstum. Die Frage 
unserer Identität ist von entschei-
dender Bedeutung! Es geht hier 
nicht um graue Theorie. Für uns 
als Vereinigungs-Team bedeutet 
adventistische Identität mehr als die 
Zustimmung zu den 28 Glauben-
spunkten. Zu allen Zeiten war die 
Identität der Gemeinde Gottes durch 

In Harmonie mit dem Weltfeld

ihre göttliche Berufung und durch 
ihren Auftrag definiert. Wir haben als 
Adventbewegung einen besonderen 
Auftrag gegenüber den Menschen 
unserer Umgebung.
BW: Du sprichst von der Dreifachen 
Engelsbotschaft.
EB: Richtig. Sie ist das Herzstück der 
Gemeinde Jesu! Sie ist das von Gott 
bestimmte ewige Evangelium für 
die Generationen, die in der letzten 
Phase der Weltgeschichte leben und 
leiden. Aus Gottes Sicht hat diese 
Botschaft ihre absolute Relevanz, 
und zwar in allen Kulturen, Sprachen 
und Ländern (Offb.14,6). Sie ist der 
Inhalt unseres Auftrags als Gemeinde 
Jesu. Eine weitere Botschaft für die 
Menschheit hat Gott nicht vorgese-
hen. Lassen wir sie fallen, braucht die 
Welt keine Adventgemeinde mehr!
BW: Der Begriff „Dreifache Engels-
botschaft“ ist vielerorts zu einem 
Reizwort geworden. Die Botschaft 
läuft dem ökumenischen Geist 
zuwider. Haben wir nach Deinem 
Verständnis noch den Auftrag, die 
Kinder Gottes aus „Babylon“ heraus-
zurufen? 
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Die Bilanz der letzten Jahre:

1. Pilotprojekt Buchevangelisation 
(top life), 2. Gemeindegründungen: 
Kornwestheim, Filderstadt, Markdorf, 
Isny, Philippsburg, 3. Gründung 
neuer Gruppen: Günzburg, Ehingen, 
Welzheim, Sinsheim, Karlsruhe-
West, 4. neue Gemeindeschulen: 
Herbolzheim, Murrhardt, Isny,                                                      
5. Gründung der Josia 
Missionsschule, Isny, 6. Zwei 
Jugendmissionskongresse (YIM), 7. 
Missionskongress, Freudenstadt, 8. 
Herausgabe des Mitteilungsblattes 
BWgung, 9. Förderung wertvoller 
geistlicher Musik, 10. Nimm-Jesus-
Evangelisationen, 11. Bildung von 
Share Him-Teams, 12. Ein-Jahr-für-
Jesus-Jugendeinsätze im In- und 
Ausland, 13. Verbundenheit mit 
dem weltweiten Missionsfeld durch 
Evangelisationen im Ausland.

kein Freibrief, um andere Christen 
und Kirchen herabzuwürdigen. Es 
gibt eine große Zahl Gläubiger, die 
nach ihrer Erkenntnis vorbildlich 
leben. Ihre Kirchen leisten wert-
volle Dienste am Mitmenschen. Als 
Adventgemeinde profitieren auch wir 
davon. Gerade weil wir diese Men-
schen schätzen und ihren Überzeu-
gungen mit Respekt begegnen, ver-
dienen sie es, zu erfahren, was Gott 
der Menschheit zu sagen hat. Wir 
haben diesen Auftrag in aller Klarheit 
und mit Feingefühl und Liebe zu ver-
kündigen, und zwar als Vorbereitung 
der Welt auf den großen Tag Christi. 
Die Verkündigung des Evangeliums 
hat zu allen Zeiten Konflikte her-
vorgerufen und polarisiert. Nichts 
polarisiert mehr als selbstlose Liebe. 
Die Passion Jesu ist das beste Beispiel 
dafür. Haben wir keine Angst davor, 
Ihm auch darin nachzufolgen!

BW: Manche sagen, in Baden-Württ-
emberg werde eine extreme Advent-
botschaft verkündigt. Was erwiderst 
du darauf? 
EB: Wir befinden uns mit der von 
uns vertretenen Botschaft in Harmo-
nie mit der weltweiten Gemeinde. 
Ein wichtiges Merkmal der Adventge-
meinde ist ihr internationaler Cha-
rakter. Auf jeder Generalkonferenz-
Vollversammlung wird ebenso wie 
in der Zeit der Urgemeinde über 
offene Fragen des Glaubens beraten. 
Dazu kommen Delegierte aus aller 
Welt zusammen. Die Beschlüsse 
sind – wie auch in apostolischer Zeit 
– verbindlich. Sollte eine Fehlent-
scheidung  getroffen werden, sorgt 
Gott für die Korrektur. Dafür gibt 
es Beispiele in der Bibel und in der 
Adventgeschichte. In dieser Struktur 
besteht die Stärke und Einheit der 
weltweiten  Adventgemeinde. Sie 
wurde auch im Auftrag Gottes von 
Ellen White bestätigt. Bestrebungen 
hin zu einer veränderten Struktur 
mit einzelnen Nationalkirchen, die 
ihre eigene Ausprägung haben, halte 

EB: Zuallererst ist die Dreifache 
Engelsbotschaft Evangelium, also 
frohe Nachricht! Sie macht deut-
lich, dass Gott der Schöpfer ist, dass 
ihm allein Ehre zu geben ist, dass 
es eine Gerechtigkeit gibt und dass 
am Schluss alles gut ausgeht. Im 
Zentrum der Botschaft steht nicht 
Babylon oder das Tier, sondern 
Jesus Christus, der Sieger und die 
Gerechtigkeit durch den Glauben an 
Christus. Ebenso gehören aber auch 
die Aussagen über Babylon dazu. 
Viele Propheten in der Geschichte 
schreckten zunächst vor der Schwere 
ihrer Aufgabe zurück. Sie wurden 
aber von Gott nicht berufen, um sich 
beliebt zu machen oder eine eigene 
Botschaft zu verkündigen. Vielmehr 
sollten sie Seine Stimme sein. Unsere 
Pioniere haben sich Offb. 14,16-13 
nicht selbst ausgesucht. Die Botschaft 
des 2. Engels ist aber andererseits 

Erhard Biró wurde 1955 in Sächsisch Regen, Siebenbürgen (Rumänien) geboren.  
Er wuchs dreisprachig auf (Deutsch, Rumänisch, Ungarisch). 1974 - nach seinem 
Abitur - floh er zusammen mit seinem Vater nach Deutschland: nicht wegen der 
materiellen Segnungen des Westens, sondern um auf der Marienhöhe (1974-78) 
Theologie zu studieren. Nach einem Praktikum unter Helmut Binus in Freuden-
stadt diente er als Prediger in den Bezirken Offenburg und Stuttgart. 1994 wurde 
er Sekretär u. 1996 Vorsteher der Vereinigung. 1978 heiratete er Elke Muschong 
aus Öhringen (ursprünglich Eberswalde). Das Paar hat drei Kinder (Harmen, 28, 
Patja, 26, Jared 17). Die Birós sind Natur- und Skandinavien-Liebhaber. 
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ich für eine Abkehr vom biblischen 
Modell. Das wäre gefährlich. Gerade 
wir in Deutschland brauchen als 
Adventgemeinde die Anbindung an 
das Weltfeld. 
BW: Neben den frohmachenden 
Teilen der Adventbotschaft gibt es 
auch Elemente, die Angst machen 
können: die Gerichtsbotschaft oder 
die Zeit der Trübsal. Wie sollten wir 
damit umgehen?
EB: Haben wir das Recht dazu, aus 
der Bibel, wie auf dem Wochen-
markt, die „Ware“ auszuwählen, die 
uns schmeckt, anderes aber liegen 
zu lassen? Jesus hat uns die Zukunft 
offenbart, damit unser Vertrauen 
zu ihm gestärkt wird, wenn sie zur 
Gegenwart wird. Es ist ein Zeichen 
seiner Liebe, wenn er uns als sei-
nen Freunden auch die düsteren 
Details der Zukunft enthüllt, damit 
wir nicht verzweifeln. Es war die 
biblische Endzeit-Prophetie, die 
mich als Jugendlichen davon über-
zeugt hat, dass die Bibel das Wort 
Gottes ist.
BW: Es läuft dem Zeitgeist – und 
vielleicht auch dem Prinzip christ-
licher Bescheidenheit – zuwider, zu 
behaupten, die Adventbotschaft oder 
die 28 Glaubenspunkte seien Wahr-
heit. Wie denkst Du über diesen 
Absolutheitsanspruch?
EB: Unser Wissen ist Stückwerk. 
Deshalb tut uns allen Bescheidenheit 
not. Falsche Bescheidenheit kann 
uns allerdings auch zu Agnostikern 
machen, die davon ausgehen, dass 
man die Wahrheit nicht erkennen 
und somit auch nicht vermitteln 
kann. Dann hätte jeder oder auch 
niemand recht, und die Verkündi-
gung des Evangeliums ergäbe keinen 
Sinn mehr. Wir wissen ja, dass der 
natürliche Mensch „…nichts von 
dem Geist Gottes [vernimmt]; es 
ist ihm eine Torheit, und er kann 
es nicht erkennen; denn es muss 
geistlich verstanden sein… Wir 
reden von der heimlichen Weisheit 

Gottes, welche Gott verordnet hat 
vor der Zeit der Welt zu unserer 
Herrlichkeit, welche keiner von 
den Herrschern dieser Welt erkannt 
hat.“ (1.Kor. 2,14.7.8.) Für mich ist 
die Aussage Jesu wegweisend. Zum 
Thema absolute Wahrheit sagt er: 
„Wenn ihr bleiben werdet an meiner 
Rede, so seid ihr in Wahrheit meine 
Jünger und werdet die Wahrheit 
erkennen und die Wahrheit wird 
euch frei machen.“ (Joh. 8,31.32.)  
Wir können und sollen die Wahrheit 
erkennen! Christus ist die absolute 
Wahrheit, und zwar durch sein 
Wort und durch das Zeugnis der 
Gemeinde. Alle 28 Glaubenspunkte 
dienen dem einen Ziel, nämlich uns 
das Wesen Gottes in menschlicher 
und somit unvollkommener Sprache 
nahe zu bringen und für uns die 
Erlösung durch Christus fassbar zu 
machen. Die Pioniere der Advent-
bewegung waren nicht anmaßend, 
wenn sie einander die Frage stellten: 
„Seit wann kennst du die Wahrheit?“ 
Welchen Sinn hätte die Existenz 
der Gemeinde, wenn wir bezweifeln 
würden, dass Gott uns die Wahrheit 
offenbart hat und zur Verkündigung 

anvertraut hat? 
BW: Gerade über die Frage, ob die 
28 Glaubenspunkte noch als gegen-
wärtige Wahrheit verstanden werden 
müssen, oder ob es nicht einer ande-
ren Auslegung bedarf, kommt es in 
manchen Gemeinden zu regelrechten 
Zerreißproben. Sollten wir nicht alles 
tun, um die Einheit der Gemeinde 
zu bewahren?
EB: Die Zersplitterung und die 
Spannungen in den Gemeinden in 
Deutschland entstehen überwiegend  
durch die fast unwiderstehliche 
Denkweise unserer Welt, in der das 
Individuum sich selbst feiert. Das 
untrügliche Zeichen der Umkehr 
zu Gott ist die völlige Übergabe  
unseres Willens an ihn. Weil das für 
uns alle immer wieder ein schmerz-
hafter Prozess ist, möchten wir 
dem ausweichen. Deshalb wird von 
manchen Vielfalt in der Gemeinde 
eingefordert. Hier entsteht häufig 
ein verhängnisvolles Missverständnis: 
Es geht vielen nicht wirklich um 
Vielfalt, sondern um die Forderung 
nach Pluralismus. Was Vielfalt ist, 
zeigt uns die Schöpfung: die unter-
schiedlichsten Lebewesen fügen sich 

Die Gründung neuer Gemeindeschulen gehört zu den Schwerpunkten in der Vereini-
gung. (Im Sept. 08 unternahmen die Schüler der Daniel-Schule eine Fahrt ins Wallis.)
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zu einem Ganzen zusammen. Das 
gleichberechtigte Nebeneinander von 
Werten, die einander widersprechen, 
ist Jesus jedoch fremd!  Niemand 
war je so tolerant wie er, wenn es um 
irrende Menschen ging. Niemand 
war je so „intolerant“ wie er, wenn 
es um Selbsttäuschung ging! Eine 
Einheit der Gemeinde um jeden Preis 
wäre ein zu hoher Preis.
BW: Der Begriff „Fundamentalis-
mus“ ruft oft negative Assoziationen 
hervor – und das ganz besonders 
nach den Entwicklungen in den 
USA. Sind wir als Adventisten Fun-
damentalisten?
EB: Dieser Begriff ist 
emotionsgeladen und stiftet oft 
Verwirrung. Natürlich glauben wir 
an die fundamentalen Wahrheiten 
der Bibel. In dem Sinne könnte 
man uns als Fundamentalisten 
bezeichnen. Aber im politischen, 
soziologischen und psychologischen 
Sinne gehören wir nicht in die 
Gruppe der Fundamentalisten. 
Wir glauben auch nicht an eine 
Verbalinspiration der Schrift. Wenn 
ich an die weltweite Gemeinde 
denke, ist es mir unmöglich, 
Adventismus und Fundamentalismus 
im selben Atemzug zu nennen. 
Seit unseren Anfängen kämpfen 
wir für die Gewissensfreiheit aller 
Menschen – auch derer, die ganz 

anders denken oder glauben als wir. 
Außerdem hat die Gemeinde ihre 
Überlebensfähigkeit in totalitären 
Diktaturen bewiesen –  etwa 
im Nationalsozialismus und im 
Stalinismus. Fundamentalisten sehen 
anders aus. Anderseits frage ich mich: 
Was wäre, wenn Petrus heute seine 
Pfingstpredigt im Fernsehen halten 
würde? Könnte es sein, dass er mit 
seinen absoluten Aussagen – und 
mit ihm alle Apostel und Jesus selbst 
– von unserer heutigen Gesellschaft 
als Schwarzweiß-Denker und 
Fundamentalist stigmatisiert würde?
BW: Alle vier Jahre wählen die 
Delegierten der Vereinigung eine 
neue Führungsmannschaft. Danach 
werden dann für gewöhnlich 
Leitbilder, Ziele und Prioritäten 
definiert. So war es auch im Jahr 
2005. Welche Akzente hat die 
Vereinigung für die laufende Periode 
gesetzt?
EB: Da Mission die erste Priorität 
für uns hat, haben wir uns auf vier 
Leitlinien konzentriert: 1. Jeder 
Einzelne in unserer Gemeinde lebt 
als „Jünger“ in einer persönlichen 
Beziehung zu Jesus Christus. 2. 
Unsere Prediger arbeiten vermehrt 
als Missionare und Ausbilder 
(Multiplikatoren). 3. Kleingruppen 
bilden die Basis für das Leben 
unserer Gemeinde nach Innen 

und nach Außen. 4. Wir gründen 
systematisch neue Gemeinden 
und fördern das Wachstum der 
bestehenden.
BW: Inwieweit wurden diese Leitli-
nien umgesetzt?
EB: Die Leitlinien beschreiben den 
Idealzustand. Davon sind wir noch 
weit entfernt. Wir sind aber unter-
wegs. Wir sehen die Ortsgemeinde 
als das wichtigste Handlungsfeld. 
Alle Abteilungen unserer Vereinigung 
sind bestrebt, mit ihren Maßnah-
men den Gemeinden zu helfen, die 
genannten Leitlinien umzusetzen. 
Das Herzstück unserer Leitlinien ist, 
dass jedes Gemeindeglied als Jünger 
Jesu in einer ganz engen, persön-
lichen Gemeinschaft mit ihm lebt. 
BW: Kannst Du diese Umsetzung an 
konkreten Veranstaltungen, Pro-
grammen und Zahlen festmachen?
EB: Gerne. 1. Das Pilotprojekt 
Buchevangelisation (top life). 2. 
Gemeindeneugründungen: Korn-
westheim, Filderstadt, Markdorf, 
Isny, Philippsburg. 3. Die Gründung 
neuer Gruppen: Günzburg, Ehingen, 
Welzheim, Sinsheim, Karlsruhe-
West. 4. Die Gründung zusätzlicher 
Gemeindeschulen in Herbolzheim, 
Murrhardt und Isny. 5. Die Grün-
dung der Josia-Missionsschule in 
Isny (Ausbildung von Jugendlichen 
als Missionare). 6. Zwei Jugend-
Missionskongresse in Mannheim 
(Youth in Mission; Motivation und 
Ausbildung mit 1.000 und 1.400 
Teilnehmern). 7. Der Missionskon-
gress in Freudenstadt (Motivation 
und Ausbildung, 800 Teilnehmer). 
8. Die Herausgabe von BWgung 
(Mitteilungsblatt und geistliches 
Führungsinstrument der Vereini-

„Als Vereinigungs-Team stehen wir voll und 
ganz zu den 28 Glaubenspunkten. Wir 
befinden uns mit der von uns vertretenen 
Botschaft in Harmonie mit der weltweiten 
Gemeinde.“ (Das Foto zeigt die neue, mit 
2.400 Gliedern größte, Adventgemeinde 
Südamerikas in Rio de Janeiro.)
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gung). 9. Die Förderung wertvoller, 
geistlicher Musik (z.B. Classic Night, 
Adventus Domini). 10. Nimm-Jesus-
Evangelisationen (Durchführung zur 
gleichen Zeit und mit einheitlicher 
Werbung). 11. Share-Him (Bildung 
von ständigen evangelistischen Teams 
in den Gemeinden). 12. Ein Jahr für 
Jesus (Förderung des Einsatzes von 
Jugendlichen im In- und Ausland 
in evangelistischen und sozialen 
Projekten). 13. Verbundenheit mit 
dem weltweiten Missionsfeld durch 
Evangelisationen im Ausland.
BW: Auch Nicht-Adventisten sehen 
der Zukunft mit Sorge entgegen. 
Da ist die Wirtschaftskrise, der 
Klimawandel, die Terrorismusgefahr 
und Vieles mehr. Wie siehst Du die 
Zukunft der Welt? 
EB: Aus eigener Beobachtung kann 
ich ja nur ein paar Jahrzehnte über-
blicken, aber ich staune darüber, 
wie konkret sich die Voraussagen 
erfüllen, die wir aus der biblischen 
Prophetie und aus dem Buch Der 
große Kampf kennen. Manche vorher-
gesagte Entwicklungen aus Politik, 
Natur und religiöser Welt konn-
ten sich frühere Generationen von 

Adventisten kaum vorstellen. Heute 
erfüllen sie sich vor unseren Augen! 
Besonders seit 1989 haben die Ereig-
nisse deutlich an Fahrt gewonnen. 
Beim Nachdenken über die Zukunft 
der Welt beschleicht mich manchmal 
das Gefühl der Angst. Aber dann 
finde ich wieder zu innerer Ruhe und 
Zuversicht durch die Zuverlässigkeit 
der Worte Jesu. Ich weiß nicht, wie 
ich heute leben könnte, würde ich 
die Wahrheit von der Auferstehung 
und der Wiederkunft nicht kennen.
BW: Und wie siehst Du die Zukunft 
der weltweiten Adventgemeinde?
EB: Positiv. Ein Beispiel: 1995 hat 
Robert Folkenberg die erste Adven-
tistin in der Mongolei getauft. 
Heute haben wir dort über 1.200 
Geschwister. Ich staune darüber, was 
in Indien, in China, auf dem Gebiet 
der ehemaligen Sowjetunion und in 
anderen bisher unerreichten Gebie-
ten der Welt geschieht. Wie wird 
das Evangelium die islamische Welt 
erreichen? Ich bin gespannt, denn 
„das Evangelium vom Reich“ wird 
verkündigt werden zum Zeugnis für 
alle Völker – und dann kommt das 
Ende!

„Unsere Prediger arbeiten vermehrt als Missionare“, erklärt Erhard Biró. „Deshalb gehört die Stärkung von Hauskreisen u. die Gründung 
von Gemeinden u. Gruppen zu unseren Schwerpunkten. Die ‚adventistische Dichte‘ in Baden-Württemberg ist noch recht unterschied-
lich. Im Großraum Karlsruhe gibt es viele Gemeinden, weniger dagegen in der Region nördlich von Heilbronn, etwa in Mosbach.“

BW: Und wie geht es mit der deut-
schen Adventgemeinde weiter? 
EB: Wir dürfen weder in die Falle 
des Pluralismus tappen, noch uns 
von den unbiblischen Einheitsbestre-
bungen in unserem religiösen Umfeld 
blenden lassen. Deutsche Adventge-
meinden waren am Anfang des 20. 
Jahrhunderts weltweit vorbildlich in 
ihrem starken Wachstum, in ihrem 
Missionsgeist! Es war eine Zeit, in der 
die adventistische Identität, geprägt 
durch die Endzeitprophetie, für 
Adventisten nicht nur den Sabbat-
gottesdienst, sondern auch den Alltag 
bestimmte. Die Welt um uns herum 
hat sich inzwischen verändert, aber 
das ewige Evangelium nicht!  Wenn 
wir zur Einfachheit des Zimmer-
mannes von Nazareth zurückfinden, 
wenn wir die Ratschläge, die uns 
Gott durch Ellen White für unsere 
Zeit gegeben hat, endlich ernst neh-
men, sehe ich Zukunft und Einheit in 
unseren deutschen Gemeinden!
BW: Wir danken dir für das 
Gespräch.  
(Die Fragen stellte Gerhard Padderatz)
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„Wir machen weiter - auch ohne Dach!“

Keine 30 Minuten nach Ende des zwei-
ten Vortrags in Karaganda brannte der 
Dachstuhl lichterloh.  Dennoch gingen 
die Vorträge weiter. Gott - so schien es - 
sorgte für trockenes Wetter.

Gott segnet Evangeli-
sation in Zentralasien

von Ralf Lachmann

„Feuer! Feuer!“ Es verschlug mir 
die Sprache, als uns Maria, unsere 
„russische Stimme“, mitteilte, dass 
das Gemeindehaus brannte. Sofort 
wurden Erinnerungen an das Jahr 
zuvor wach, als an einem anderen 
Ort in Kasachstan sämtliche für 
die Vortragsreihe bestellten Bibeln 
durch einen LKW-Brand vernichtet 
wurden. Wenige Tage später hatte es 
über meiner Wohnung gebrannt, und 
zwar bei drei Parteien gleichzeitig. 
Ich wollte gerade zum Abendvortrag 
aufbrechen. Eine Gasexplosion 
schien die Ursache gewesen zu sein. 
Und nun? Meine Gedanken kehrten 
in die Gegenwart zurück. Was war 
geschehen? 

Es war Ende September, ein 
sonniger Herbsttag in Karaganda. 
700.000 Menschen leben in dieser 
kasachischen Stadt. Die adventistische 

Hauptgemeinde feierte an diesem 
Tag ihr Erntedankfest. Es war eine 
eindrucksvolle Feier. Viele Gäste, 
die zu den abendlichen Vorträgen 
kamen, hatten auch an dieser 
Feierstunde teilgenommen. Sie 
erhielten den Großen Kampf zwischen 
Licht und Finsternis geschenkt  – 
dazu eine Einladung des Predigers, 
dieses Buch zu lesen und einen 
Monat später an einem inhaltlichen 
Gedankenaustausch zum Thema des 
Buches teilzunehmen. Interessiert 
und sichtlich erfreut nahmen sie 
ihr Buchgeschenk entgegen. Meine 
Frau Manuela begann im Anschluss 
die Abendveranstaltung mit einem 
Kurzreferat über wichtige Fragen 
der Gesundheit. Ihre Zuhörer 
waren dabei sehr aufgeschlossen. 
Anschließend sprach ich aus der 
Vortragsreihe Nimm Jesus über den 
Ursprung des Bösen. Der Funke zu 
den Zuhörern sprang rasch über. 
Aufmerksam verfolgten sie das 
gesprochene Wort. Angerührt durch 
den Geist Gottes, entschieden sich 
etliche noch am selben Abend für 

Jesus Christus. Das war ermutigend 
– zumal es erst der zweite Vortrag 
war. Dann brach das Feuer aus. Nicht 
einmal 30 Minuten nach Schluss der 
Veranstaltung brannte der Dachstuhl 
des Hauses lichterloh. Wir waren 
froh, dass bereits alle gegangen waren. 
Noch während mein Predigerkollege 
einige Gäste nach Hause brachte, 
wurde er darüber informiert. Durch 
das Feuer und das Löschwasser 
entstand erheblicher Sachschaden. 
Doch, Gott sei Dank, war es nur 
Sachschaden! (Bis zu unserer Abreise 
war die Ursache des Feuers noch nicht 
ermittelt.) 

Nachdem wir uns am nächsten 
Morgen ein Bild von dem Schaden 
an dem Gemeindehaus machen 
konnten, fragte mich der Prediger 
etwas zögerlich, ob ich mir 
vorstellen könnte, weiterhin in dem 
beschädigten Haus zu sprechen. 
Meine knappe Antwort war: „Wir 
machen weiter – auch ohne Dach!“ 
Und so geschah es dann. Gott 
sorgte dafür – davon waren wir fest 
überzeugt – dass das Wetter sonnig, 
mild und vor allem trocken blieb. 
Somit waren die vom Löschwasser 
genässten Polsterstühle bereits zum 
Abendvortrag wieder trocken. Wir 
hatten zwar noch kein Licht im 
Saal, doch es ging auch ohne. Der 
Strombedarf für den Projektor, unsere 
Notebooks und eine Tischlampe 
wurde durch eine externe Stromquelle 
sichergestellt. Der Holzboden im 
Gemeindesaal war offenbar über die 
Jahre so oft lackiert worden, dass ihm 
das Wasser wenig anhaben konnte. 
Auch das Klavier schien keinen 
Schaden genommen zu haben.
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Auf den Evangelisationen im Zentralasiatischen Verband wurden 100 Personen getauft. 
Hier zwei Damen im kasachischen Karaganda beim Ausfüllen ihrer Entscheidungskarten.  

Ralf Lachmann, Pastor, ist Bezirksprediger 
in Rastatt.

Die Vorträge wurden von etwa 15 
Gästen relativ regelmäßig besucht. 
Eine kasachische Dame mittleren 
Alters saß immer in der zweiten 
Reihe. Sie konnte mich nicht sehen, 
denn sie war blind. Doch immer, 
wenn ich über Jesus Christus sprach 
und dabei in Begeisterung geriet, 
schien sie mehr von Jesus zu sehen als 
ich. Ein Strahlen überzog ihr Gesicht. 
Sie ließ es sich nicht nehmen, ihre 
Entscheidungskarten immer selbst 
nach vorne zu bringen. Geführt von 
einer Glaubensschwester, legte sie ihre 
persönlichen Entscheidungen auf den 
Tisch der Fürbitte.

Unter den Besuchern war auch eine 
junge Frau aus Baden-Württemberg. 
Ihr war die Adventgemeinde bereits 
von zuhause gut bekannt. Nun lebte 
sie für einige Zeit bei ihrem Vater in 
Karaganda. Anfangs fiel es ihr schwer, 
sich für Christus und seine Gemeinde 
zu entscheiden. Gegen Ende der 
Vortragsreihe, als ich zur Hingabe 
des Lebens an Christus aufrief, kam 
sie nach vorne und entschied sich 
für Jesus und die Taufe. So hatte 
Gottes Geist auf „Umwegen“ auch 
mit ihr sein Ziel erreicht. Bei der 
Tauffeier am letzten gemeinsamen 
Sabbat wurden acht Menschen 
getauft. Acht weitere werden für die 
nächste Taufe vorbereitet. Eine der 
Taufkandidatinnen war eine 82jährige 
Dame. Sie konnte kaum noch gehen. 
Sie schleppte sich förmlich an ihrem 
Stock zum öffentlichen Bekenntnis 
nach vorne. Gestützt wurde sie dabei 
von einem betagten Glaubensbruder, 
der sie unterrichtet hatte. Sie wollte 
unbedingt selbst kommen und sich zu 
ihrem Retter und Herrn, bekennen. 
Ins Taufwasser wurde sie getragen. 
Das waren bewegende Momente! 

Nach wie vor ist es für unsere 
Geschwister in Kasachstan 
und anderen Ländern des 
Zentralasiatischen Verbandes unserer 

Kirche (Verwaltungssitz: Almaty) 
mit teilweise großen Opfern und 
Gefahren verbunden, sich für Jesus 
Christus zu entscheiden und ihn 
zu bezeugen. Doch erneut durften 
wir erleben, dass Gottes Gnade 
Menschenherzen erreicht. 

Während wir in Karaganda dienten, 
wurden zeitgleich und später 
noch an zahlreichen weiteren 
Veranstaltungsorten innerhalb 
des Verbandes insgesamt mehr 
als 100 Menschen der Gemeinde 
Jesu hinzugefügt. Pastor Helmut 
Mayer durfte im Anschluss an 
seine Vortragsreihe in Bischkek, 
Kirgisistan, die Taufe von zehn 
Menschen miterleben. Danach reiste 
er nach Duschanbe, Hauptstadt 
von Tadschikistan. Dort schulte er 
Gemeindeleiter für ihren Dienst. 
Pastor Erhard Müller – auch er 
ist im aktiven Ruhestand – kam 
ebenfalls nach Duschanbe. Er führte 
parallel dazu eine Evangelisation 

durch. Zugleich leistete er einen 
entscheidenden Beitrag, um die 
nahezu zusammengebrochene Arbeit 
der Prediger in Tadschikistan neu zu 
beleben. 

Unsere Geschwister in diesen 
vorwiegend islamisch geprägten 
Ländern brauchen unsere Hilfe in 
vielerlei Hinsicht. Und tatsächlich 
gibt es zahlreiche Möglichkeiten, zur 
Ehre unseres Herrn Jesus Christus und 
zum Zeugnis für diese Nationen am 
Werk der Seelenrettung teilzuhaben. 
(Weitere Auskünfte gibt die Baden-
Württembergische Vereinigung)
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Charles Edward Thornton,                  
Gemeinde Künzelsau

Ich wurde 1960 in Nottingham gebo-
ren. Mein Vater war britischer Besat-
zungssoldat und hatte meine Mutter 
hier in Deutschland kennengelernt. 
Die ersten Jahre lebte ich in England. 
1966 zog ich mit meinen Eltern nach 
Stadthagen bei Hannover. Im selben 
Jahr trennten sie sich. 

Ich wuchs dann bei meinen Großeltern 
auf. Meine Mutter war nie da, wenn 
ich sie brauchte. Arbeit und Gesellig-
keit waren ihr wichtiger als die Familie. 
Mein Großvater sperrte mich oft ein. 
Außerdem demütigte und misshandel-
te er mich. Wenn meine Mutter dabei 
war, schaute sie weg. Mit 11 fing ich 
an, Alkohol zu trinken. Liebe und Ge-
borgenheit kannte ich nicht. Entspre-
chend verlief mein Leben: Hauptschule 
ohne Abschluss, eine Maurerlehre ohne 
Abschluss, Gelegenheitsjobs. Es ging 
nur bergab. Aus mir wurde ein Rebell, 
der sich gegen alles auflehnte. Ich wur-
de zum Alkoholiker und Spieler. Fast 
10 Jahre lang zog ich als Obdachloser 
mit Hooligans aus der Fußball-Szene 

quer durch Deutschland. Ich war 
ein Lügner und Schläger, der vielen 
Menschen Leid, Kummer und Sorgen 
zufügte. Ja, das war mein Leben.

In meiner Jugend hatte ich Kontakt zur 
Anglikanischen und zur Evangelischen 
Kirche. Gott war für mich aber nur 
ein strafender und kriegerischer Gott. 
So hatte ich es von meinem Vater und 
meinem Großvater gelernt. 

Ende 2005 zog ich dann nach Kün-
zelsau. Dort lernte ich Reinhold Kern 
kennen. Wir wurden Freunde. Er 
nahm mich bei sich auf und erzählte 
mir, wie er zu Jesus und zur Advent-
gemeinde gefunden hatte und wie er 
sich dadurch verändert habe. Oft lud 
er mich ein, ihn zum Gottesdienst zu 
begleiten. Ich wollte aber zuerst nicht. 
Doch aus Neugier ging ich eines Tages 
doch mit. 

Durch die Erfahrungen, von denen ich 
dort hörte, kam ich zu dem Schluss, 
dass das Leben doch einen Sinn hat. So 
fing ich an, regelmäßig in die Gemein-
de zu gehen. Und so lernte ich Jesus 
kennen. Die Gemeinde wurde meine 

Familie, in der man füreinander da ist: 
mit Gesprächen und mit Rat und Tat. 

Während der Zeit lernte ich auch Ani-
ta kennen. Sie wurde meine Freundin. 
Aber wir stritten uns oft. Dennoch 
blieb ich bei ihr. Ich wusste: Auch 
sie hatte Schlimmes durchgemacht. 
Schließlich entschied sie sich, mit mir 
in die Gemeinde zu gehen. So fand 
auch sie zu Jesus. Auch sie hat sich 
seitdem zum Positiven verändert. 

Am 19. Juli 2008 ließ sie sich zusam-
men mit mir taufen. Ich habe Gottes 
Hilfe persönlich erfahren: Er hat mich 
in eine Gemeinde gestellt, in der man 
sich gegenseitig hilft. Ich habe jetzt 
viele neue Freunde. Außerdem habe 
ich eine Wohnung, eine Arbeitsstelle 
und bin schuldenfrei. Ohne Jesus 
wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Ich 
habe mit Gott so viel erlebt, dass ich 
mich selbst so annehmen kann, wie 
ich bin. Früher setzte ich jeden Tag 
eine andere Maske auf. Heute brauche 
ich keine mehr. Ich weiß, dass ich ein 
gewolltes Kind Gottes bin – mit all 
meinen Schwächen, Fehlern, aber auch 
Stärken. Gott ist immer für mich da. 
Ich kann mit Gott über alles reden 
und ihn um alles bitten. So erlebe ich 
Gottes Führung. Und die möchte ich 
nicht mehr missen. 

Nur Gott kann einen Menschen verän-
dern. Jetzt sehe ich in meinem Leben 
einen Sinn. Gott hat einen Plan für 
mich. Ich lasse mich von ihm führen 
– ganz gleich wohin er mich führt. Ich 
vertraue ihm ganz und habe mich ihm 
ganz übergeben.

Durch einen Freund, der die verändernde 
Macht Jesu und die Wärme der Advent-
gemeinde kennen gelernt hatte, kamen 
Charles u. Anita in die Adventgemeinde. 

So kam ich zur Gemeinde

„Aus Neugier ging ich mit“
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Sabbat frei im 
Gesundheits-
dienst?
 
Ich bin im Gesundheitswesen tätig 
und habe grundsätzlich kein Pro-
blem damit, auch am Sabbat Men-
schen zu helfen. Aber ich vermisse 
den Gottesdienst. Was soll ich tun?

Ich beantworte deine Frage ausnahms-
weise nicht mit biblischen Argu-
menten, sondern mit einer Erfahrung. 
Ich war 17 Jahre lang im Rettungs-
dienst tätig. Natürlich musste ich dort 
auch am Sabbat arbeiten. Aber das 
brachte mich nicht in Gewissensnot: 
Ich würde ja Menschen helfen, die, 
bedingt durch Krankheit oder Unfall, 
meine Hilfe benötigten. Dennoch 
fehlte auch mir der Gottesdienst! 
Immer wieder dachte ich darüber nach, 
wie ich das Problem lösen könnte. Ich 
bemühte mich, am Sabbat meine Ar-
beit noch besser zu machen und noch 
freundlicher zu sein. Doch das änderte 
nichts daran, dass ich den Gottesdienst 
verpasste. Dann versuchte ich, mit 
Kollegen zu tauschen. Aber sie wollten 
lieber 14-tägig das ganze Wochenende 
frei haben, anstatt mehrere Wochenen-
den hintereinander nur den Sonntag. 
So vergingen Monate und Jahre, ohne 
dass mein Problem gelöst war.

Eines Tages, als ich wieder darüber 
nachdachte,  hörte ich in meinem 
Herzen eine leise Stimme. Die sagte: 

„Wenn es dir wirklich wichtig ist, 
jeden Sabbat im Gottesdienst zu sein, 
dann nimm doch einfach Urlaub“. Ich 
hätte zwölf Tage meines Jahresurlaubs 
benötigt, um jeden Sabbat im Got-
tesdienst sein zu können. Mir wären 
danach – alle sonst im Jahr benötigten 
Urlaubstage abgerechnet – gerade mal 
zwei Wochen für den Sommerurlaub 
geblieben. Das geht auf keinen Fall, 
dachte ich. Zwei Wochen sind einfach 
zu wenig, um mich von diesem Job 
zu erholen. Die Sache schien für mich 
erledigt. Doch dann hörte ich wieder 
diese leise Stimme. Sie sagte: „Das ist 
es dir also nicht wert!“ Nun saß ich in 
der Klemme. Wie wichtig waren mir 
die Sabbatgottesdienste wirklich? Nach 
einer Zeit des Überlegens sagte ich zu 
Gott: „Okay, ich werde meine Ur-
laubstage so verwenden, dass ich jeden 
Sabbat im Gottesdienst sein kann.“ 
Gesagt, getan. Doch bevor der nächste 
Sommerurlaub kam, ergab es sich, 
dass mich mein Arbeitgeber bat, die 
Verantwortung für den Elektrobereich 
der Rettungswache und der Rettungs-
leitstelle zu übernehmen (in meinem 
ersten Beruf bin ich nämlich Elektriker 
und im zweiten Rettungsassistent). Als 
Vergütung erhielt ich kein Geld, son-
dern 10 Tage zusätzlichen Urlaub!

Gott hatte mich beschämt. Jetzt musste 
ich nur zwei Tage meines Urlaubs 
opfern, um jeden Sabbat im Gottes-
dienst sein zu können. Das war einfach 
wunderbar! Ich war Gott sehr dankbar. 
Durch diese Erfahrung ermutigt, fragte 
ich dann meinen Vorgesetzten, ob ich 

auch die zusätzlichen Dienste statt in 
Geld in Freizeit erstattet bekommen 
könnte. Er willigte ein, und so musste 
ich ab sofort über viele Jahre über-
haupt keinen Dienst mehr am Sabbat 
tun. Am 30.12.1999 eröffnete mir 
dann aber mein Arbeitgeber, dass diese 
Sonderregelung ab dem 01.01.2000, 
also zwei Tage später, nicht mehr gelten 
würde. Das war ein harter Schlag. 
Doch nach reiflicher Überlegung und 
intensiver Beratung ergab sich: Mir 
standen die zusätzlichen mittlerweile 
12 Urlaubstage auch weiterhin zu. 
Meine Sabbatfreiheit schien dauerhaft 
gesichert. Doch am 28.09.2000 erhielt 
ich dann wieder Post. Auch diesmal 
wurde mir meine Sonderregelung 
streitig gemacht. Dieses Mal konn-
ten mir meine Ratgeber aber nur zu 
einem Vergleich raten: Die zusätzlichen 
Urlaubstage sollten mir nur noch bis 
zum 30.09.2001 zustehen. Nach Gebet 
stimmte ich einem Kompromiss zu. 
Was niemand außer Gott zu diesem 
Zeitpunkt wusste: Ab dem 01.09.2001 
würde ich im Haus Schwarzwaldsonne 
(damals Adventhaus) arbeiten. Wie-
der einmal hatte Gott alles im Griff, 
und alle Sorge war unbegründet. Wir 
könnten so viel mehr mit Gott erleben, 
wenn wir ihm nur mehr vertrauten.

Bernd Lachmann ist 
Geschäftsführer des 
Hauses Schwarzwald-
sonne, Freudenstadt.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

                                                       
Am 27. September trafen sich 
etwa 800 Geschwister und 
Glaubensfreunde aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz zur 
diesjährigen Bodenseekonferenz. 
Das Treffen in der Inselhalle Lindau 
stand unter dem Motto „Nimm 
Jesus – Bring Jesus“.  In seinen 
beiden Predigten forderte Peter Joseit 
die Anwesenden auf, sich auf eine 
persönliche Beziehung mit Jesus 
einzulassen. Nur wenn wir Jesus selbst 
in unserem Leben erfahren haben 
und erlöste Kinder Gottes sind, so 
der Vorsteher der Deutschschweizer 

Vereinigung, haben wir den 
Menschen etwas zu bringen. Darum 
meint „Nimm Jesus“ nicht zuerst die 
Menschen um uns herum, sondern 
uns.  Natürlich war auch diese 
Konferenz wieder eine Gelegenheit, 
durch zahlreiche Missionsberichte zu 
erfahren, wie Gottes Werk auch in 
unserer Region vorangeht. Dieses Jahr 
stand das Josia-Zentrum in Isny im 
Mittelpunkt der Berichte.                        
                                Michael Dörnbrack 

Predigerfrauen-Tag mit 
Ingrid Bomke

Am Sonntag, dem 19.Oktober 
2008, trafen sich 25 „aktive“ 
Predigerfrauen unserer Vereinigung 
in Ostfildern zu einem besonderen 
Tag. Das Thema: „Mission unter 
Kindern und Jugendlichen“; die 
Referentin: Ingrid Bomke aus der 
Mittelreihnischen Vereinigung. 
Lebendig und ehrlich erzählte 
die gelernte Erzieherin von 
ihrer besonderen Aufgabe, zu 
der Gott sie berufen habe. Viele 
schwere Prüfungen, die – so ihre 
Überzeugung – Gott ihr auferlegt 
habe, haben sie reifen lassen und für 

Peter Joseit auf der 
Bodenseekonferenz

mit ihren persönlichen Erfahrungen 
sowie mit ihrem Fachwissen und 
ihrer reichen Berufserfahrung. Sie 
motivierte die Anwesenden dazu, 
sich jenen Aufgaben zu stellen, 
zu denen Gott sie berufen habe 
– ob es die Kindererziehung, die 
Unterstützung der Ehemänner 
oder die Bemühungen in der 
Gemeindearbeit seien.                                                                                         
                                     Claudia Mohr

Zerstörtes Evangelisations-
Camp in der Ukraine vor 
dem Wiederaufbau

„Jesus fordert seine Nachfolger auf, 
für ihn zu arbeiten, bis er wieder-
kommt“, meint Harold Grau, „und 
nicht nur bis zum Rentenbescheid.“ 
Seit seiner Pensionierung im Jahr 
1997 führt der pensionierte Banker 
jeden Sommer in der Ukraine eine 
Evangelisation durch. Seit einigen 
Jahren unterstützen ihn dabei Ulli 
Ottschofski und dessen Frau. Die 
Evangelisationen mit bis zu 200 
Teilnehmern haben den Charakter 
von Bibelfreizeiten. In den letzten 
Jahren gab es am Ende jeweils 40-50 
Taufen. Insgesamt wurden so be-
reits 600 Menschen der Gemeinde 
hinzugefügt. Das Besondere: Die 
Rückfallquote ist auffallend niedrig. 
Nach einem Jahr besuchen noch etwa 
90% der Neugetauften regelmäßig 
die Gottesdienste! Häufig kann man 
erleben, dass sich die Probleme im 
Leben der Neugetauften lösen. Eine 
Teilnehmerin, die sich im letzten Jahr 
hatte taufen lassen, erzählte allen mit 
großer Freude, dass dies die beste 
Entscheidung ihres Lebens war. In 
diesem Jahr brachte sie ihre Freundin 
mit, die sich nun ebenfalls taufen 
ließ. Um Geld für die Anmietung 
von fremden Lagern zu sparen, hat 
die ukrainische Westvereinigung vor 
Jahren ein eigenes Camp erworben. 
Es liegt an einem schönen See und 
ist von Wald umgeben. Dieses Lager 
wurde jedoch kürzlich beschädigt und 
geplündert. Durch diesen Rückschlag 
lassen sich die Verantwortlichen 
der Gemeinschaft vor Ort und ihre 
Freunde aus Baden-Württemberg aber 
nicht entmutigen. Im Gegenteil: Jetzt 
soll es mit Spenden zu einem festen 
Freizeit- und Evangelisationszentrum 
ausgebaut werden. Alle glauben fest 
daran, dass Gott ihnen die nötigen 
Mittel geben werde.   
                             Hannele Ottschofski

ihren Seelsorgedienst 
vorbereitet. Diesen 
übe sie persönlich 
und per Telefon aus, 
berichtete sie. Gott 
habe sie in alledem 
geführt und ihr 
immer wieder Kraft 
gegeben. Ingrid 
Bomke begeisterte 
die Teilnehmerinnen 

„Nur wenn wir Jesus 
selbst in unserem Leben 
erfahren haben und erlö-
ste Kinder Gottes sind“, 
so Peter Joseit, Vorste-
her der Deutschschwei-
zer Vereinigung, „haben 
wir den Menschen 
etwas zu bringen.“
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Anzeigen

Kommt und seht…

Missionskongress der Baden-Württembergischen Vereinigung: 

10.-14. Juni 2009 in Schwäbisch Gmünd

Kongress steht unter dem Motto: „Lebe das Wort“. Hauptredner sind: 

Chester Van Clark III und László Szabó. Dazu werden Schulungen 

angeboten zu 25 verschiedenen Themen. Nur einige Beispiele: Bibel-

stunden halten leicht gemacht; Christliche Leiterschaft; Kommende 

Ereignisse und Endzeitprophetie; Das muslimische Herz erreichen …

und viele andere.  

Weitere Infos unter: www.kommt-und-seht.com

Lehrkräfte gesucht

Für unsere adventistischen Gemeindeschulen in Murrhardt, 

Herbolzheim und Isny suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt 3 

Grundschullehrer(innen) und 1 Realschullehrer(in) für Sport und NWA. 

Zum Sept. 2009 suchen wir für 3 weitere Schulgründungsprojekte 3 

erfahrene Grundschullehrer(innen) mit der Befähigung zum Schulleiter. 

Anfragen bitte an Michael Walter (Erziehungsbeauftragter, BW-Vereini-

gung), Tel. 0711-16290-12; eMail: michael.walter@adventisten.de 

Förderverein adventistische Erziehung

Der neue Förderverein „Adventistische Erziehungsförderung in Baden-

Württemberg e.V.“ (AE-BW e.V.) hat es sich zum Ziel gesetzt, Orts-

gemeinden in enger Zusammenarbeit mit der BW-Vereinigung beim 

Aufbau und Betrieb adventistischer Kindergärten und Schulen zu un-

terstützen. Wir suchen neue Mitglieder aller Altersstufen, die sich aktiv 

an der Förderung und Umsetzung biblisch-adventistischer Erziehungs-

prinzipien beteiligen möchten. Weitere Infos bei Olaf Schröer (Vorsit-

zender des AE-BW e.V.), Tel. 07130 – 45 35 50; eMail: olaf.schroeer@

adventisten.de 

Neues Zuhause für die Daniel-Schule

Die Daniel-Schule in Murrhardt benötigt aufgrund wachsender Schü-

lerzahlen dringend größere Räumlichkeiten. Die Suche führte nun zu 

einem Gebäude in Oppenweiler, das als neues Zuhause für unsere 

Schule bestens geeignet wäre. Wir suchen Spender und Sponsoren, 

die uns beim Erwerb dieses Gebäudes helfen können. Infos bei Andreas 

Eschen (Vorsitzender des Schulausschusses), Tel. 07191-84785; eMail: 

Fam5AEschen@aol.com [Spendenkonto: Gemeinschaft der STA – Da-

nielschule, Volksbank Backnang, BLZ: 602 911 20, Konto-Nr.: 596 040 

18; Verwendungszweck: Daniel-Schule, Neues Schulgebäude.]
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Aus dem Vereinigungsbüro 
Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Satelliten-Gottesdienst
17.01.2009, mit Günther Machel, 
SDV, und Klaus van Treeck, NDV.                                    

Link2Life Nach-
folgesendung                               
14.02.2009
                                
Vorbereitung der  
BWV-Landesversammlung         
15.02.2009, Firnhaber Str. 7, Stuttgart: 
Sitzungstag der Ausschüsse für Wahl-
vorschläge, Pläne und Beglaubigungen 

Kinderfreizeit über Fasching                                   
20.-24.02.2009, Diepoldsburg; Lei-
tung: G. Lala, V. Kukic, E. Wollert. 
(Kontakt: Jugendabteilung:  
Lidija Njezic, 0711-16290-17 oder 
lidija.njezic@adventisten.de)

Jugend-Gebetswoche      
08.-14.03.2009 (in den Gemeinden)

Orchester-Familienfreizeit       
04.-11.01.2009, Erbach/Odenwald; 
Leitung: Angela Dernbach,  
Dr. Günter Preuß

Bläserwochenende
16.-18.01.2009, Diepoldsburg; 
Leitung: S. Haase, Dr. G. Preuß   

Classic Night
07.03.2009, Stuttgart; Leitung:  
Chris Berger, Dr. Günter Preuß.                         

Die vollständige Terminübersicht und der Veranstaltungskalender können auf den 
Internetseiten der BWV eingesehen und heruntergeladen werden:  
http://www.sta-bw.de/Termine_15.html 

Sängerbundestreffen und 
BW-Missionskonferenz,  
1. Probentag
18.02.2009, Stuttgart; (10:00-17:30), 
Leitung: Dr. Günter Preuß

Kammerorchester BW, 
Probe
15.02.2009, Stuttgart; Leitung:  
Dr. Achim Noltze

Sängerbundestreffen und 
BW-Missionskonferenz,  
2. Probentag
08.3.2009, Stuttgart; (10:00-17:30), 
Leitung: Dr. Günter Preuß

Sängerbundestreffen und 
BW-Missionskonferenz,  
3. Probentag
29.3.2009, Stuttgart; (10:00-17:30), 
Leitung: Dr. Günter Preuß

Kammerorchester BW, 
Probe
05.04.2009, Stuttgart; Leitung:  
Dr. Achim Noltze

Sängerbundestreffen
30.04.-03.05.2009, Hannover;  
Leitung: Musikarbeitskreis Deutschland

Kammerorchester BW, 
Probe
05.04.2009, Stuttgart;  
Leitung: Dr. Achim Noltze

Kammerorchester BW, 
Probe
17.05.2009, Stuttgart;  
Leitung: Dr. Achim Noltze

Bläserwochenende und 
Albgottesdienst
19.-21.06.2009, Diepoldsburg;  
Leitung: Dr. Günter Preuß, 
Kontakt Musikabteilung:  
Dr. Günter L. Preuß: 07133-960959 
oder guenter.preuss@adventisten.de

„Geistliche Leiterschaft“
08.03.2009, Karlsruhe: Schulungstag

Missionswoche
08.03.-15.03.2009, Karlsruhe;  
Kontakt: Steffen Eichwald,  
07073-30 09 63; 0172-400 64 36,  
steffen.eichwald@adventisten.de  
(www.toplife-mission.de)
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... Helmut Binus?

Helmut Binus musste zweimal Anlauf 
nehmen, um den Schritt in den Ruhe-
stand zu schaffen. Denn von 1990-92 
sprang er noch einmal ein, um eine 
Lücke im Predigtamt zu füllen. Auch 
er ist Prediger aus Berufung und 
Leidenschaft. „Mein Mann hat jetzt 
noch weniger Zeit als früher. Ich muss 
einen Termin machen, wenn ich ihn 
sehen will“, meint seine Frau Anne-
liese augenzwinkernd anlässlich eines 
Gesprächs in ihrer schönen Maisonette-
Wohnung in Neubulach in der Nähe 
von Calw. Tatsächlich engagiert Hemut 
Binus sich nach wie vor im Werk der 
Seelenrettung: Bis zum heutigen Tag 
gibt er acht bis 10 Personen regelmäßig 
Bibelstunden. Außerdem predigt er 
fast jeden Sabbat in den Gemeinden 
seiner Umgebung. Immer wieder hat 

Wie geht´s eigentlich…

Helmut Binus - damals mit 53 - und heute 
mit 83.

Diese englische Bibel fand Helmut Binus (hier mit seiner Frau Anneliese) im Krieg auf 
einem Feld. Kurz zuvor hatte er Gott darum gebeten, die Bibel besser kennen zu lernen.

Kurz-Biografie
• Geb. 1925 in Olmütz, CSSR, Vater Slo-

wakendeutscher • aufgewachsen bei der 

Großmutter, STA, in Schlesien • ab 1943 

Soldat an der Ostfront • 1945 verschüt-

tet; Versprechen an Gott, ihm zu dienen 

• 6 Monate russische Gefangenschaft; 

wundersamer Fund einer englischen Bibel • 

nach dem Krieg 6 Monate in Bayern • 1946 

Taufe in Berlin • 1947 Abitur, ein Semester 

Bauingenieurwesen • 1947-49 Theolo-

giestudium, Friedensau • 1950 Heirat mit 

Anneliese Wolfram aus Thüringen • 1949-

61 Prediger in Ostberlin, Einsegnung 1953 

• 1961 Versetzung in den Westen wegen 

der Krankheit seiner Frau • Prediger in 

Donaueschingen, Freudenstadt, Böblingen 

und Calw • 1989 bzw. 1992 Ruhestand

es ihn in die Evangelisation gezogen. 
Schon dreimal hielt er Vortragsreihen 
in Zentralasien, und zwar in Kirgisien 
und Kasachstan. Außerdem führte 
er zweimal Evangelisationen im einst 
ostpreußischen Insterburg durch. Sein 
Interesse am Bauwesen hat ihn zeit-
lebens nicht verlassen. Schon oft half 
er den Gemeinden – gerade auch im 
Osten –, eigene Kapellen zu bauen.

Einen schweren Schicksalsschlag musste 
das Ehepaar 1990 hinnehmen: Im Alter 
von 37 Jahren starb ihr ältester Sohn. 
Der Zahnarzt und treue Adventist hatte 
einen Sportunfall. Er stürzte mit dem 
Gleitschirm ab. Einer ihrer jüngeren 
Söhne arbeitet heute als Prediger in 
Oregon an der amerikanischen West-
küste. Sein Zwillingsbruder ist in 
Deutschland geblieben. Er wohnt in 
Rothenburg ob der Tauber und betreibt 
eine Zahnarztpraxis in Füssen. Die 
beiden Söhne sowie die insgesamt 10 
Enkelkinder sind alle – soweit sie schon 
alt genug sind – getaufte und aktive 
Adventisten. 

Neben der Missionsarbeit, die Helmut 
Binus als sein Hobby bezeichnet, unter-
hält der rüstige 83Jährige in der Nähe 
seiner Wohnung ein Stück Garten am 

Waldrand. In dieser Idylle kümmert 
er sich auch nach wie vor als Hobby-
Imker um seine 15 Bienenvölker. Nach 
seinem Lebensmotto gefragt, meint 
Helmut Binus: „Der Segen des Herrn 
macht reich ohne Mühe.“ (Spr. 10, 22). 
Doch Reichtum misst Br. Binus nicht 
mit Geld oder Honig oder Bienenvöl-
kern, sondern mit der Ernte an Seelen, 
die ihm Gott im Laufe seines langen 
und produktiven Lebens geschenkt hat.

                                                      gp
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Impressum

Zahlungsunfähig?

Ich bin begeistert von BWgung – 
besonders den verschiedenen Rubriken 
mit Information und Wegweisung 
und schätze besonders die geistliche 
Führung unserer Vereinigungsleitung, 
die klar zu den 28 weltweit gültigen 
Glaubenslehren steht. Das schafft 
Vertrauen und Zusammenhalt. 
Besonders bedanke ich mich für 
den Artikel über die Merkmale der 
Endzeitgemeinde („Die Übrigen“) 
von Br. Folkenberg. Er verdeutlicht, 
dass das Konzept einer „relativen 
Wahrheit“ nach den Maßstäben dieser 
Welt nicht mit dem Anspruch des 
Wortes Gottes vereinbar ist. Nicht nur 
er sieht die Notwendigkeit, diesem 
Trend innerhalb unserer Gemeinde 
klar entgegenzutreten. Auch andere 
Entwicklungen bieten Anlass zur 
Sorge. 

Die größte Bank eines kleinen 
europäischen Inselstaates hat ihren 
Bankrott erklärt. Die Online-Konten 

sind ab sofort gesperrt. Der gesamte 
Staatshaushalt bebt, die Folgen sind 
noch nicht absehbar. Noch gestern 
gehörte diese Bank zu den Favoriten 
der Anleger und warb mit einem 
Top-Zinsangebot. Auf der Suche 
nach immer höheren Erträgen 
investierten die Finanzjongleure 
in riskante und unsichere Werte. 
Man vertraute ungebrochen auf den 
immerwährenden menschlichen 
Fortschritt. Natürlich sind auch 
wir an Forschritt und Wachstum 
interessiert, denn das ist der Auftrag 
Jesu an uns. „Gehet hin, und machet 
zu Jüngern alle Völker.“ (Mt. 28, 19) 
Die Missionskonzepte werden ständig 
weiter entwickelt. Möglichst viele 
neue Mitglieder sollen gewonnen 
werden. Und das ist gut so. Die 
Adventgemeinde wird bald weltweit 
20 Millionen Mitglieder haben. Um 
gesellschaftlich relevant zu sein und 
den sichtbaren Erfolg zu steigern, 
besteht mancherorts die Versuchung, 
auch in fragwürdige Methoden 
bekannter Megakirchen zu investieren. 
Dabei können wir jedoch leicht 

übersehen, dass wir von Gott nicht 
gezählt, sondern gewogen werden. 
Ohne jene Gewichte, die bei Gott 
zählen, wiegen selbst angesehene 
und einflussreiche Leute „weniger als 
nichts, soviel ihrer sind“ (Ps. 62,10). 
Wenn unsere Werte nicht beständiger 
sind als fragwürdige Wechsel 
menschlicher Philosophie und 
trügerische Anleihen beim Zeitgeist, 
könnten auch wir eines Tages zu 
jenen gehören, die Jesus erklären, was 
für wunderbare Taten sie in Seinem 
Namen getan haben. In dem Maße, 
wie wir das Wort Gottes relativieren 
und mit menschlichen Ideen und 
Konzepten vermischen, entwerten 
wir die himmlische Währung zu 
Scheingold. Dann könnte es sein, dass 
wir an dem Tage, an dem von uns 
Rechenschaft gefordert wird (Mt. 25, 
19), zahlungsunfähig sind. 
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leiter in einem Sensorik-
Unternehmen.
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Raue Kanten
Warum lässt Gott es zu, dass wir zu 
Opfern des Bösen werden? Haben 
wir uns das nicht schon alle gefragt? 
Jeder von uns – wenn wir ehrlich 
sind – muss zugeben, dass uns diese 
Frage an die Grenzen der Belastbarkeit 
unseres Glaubens führt. Selbst wenn 
wir unendlich viele Vignetten von Tod, 
Schmerz und sinnloser Zerstörung in 
den alles überspannenden Rahmen des 
großen Kampfes zwischen Gut und 
Böse einfügen würden, blieben die 
Kanten doch immer noch etwas rau. 
Wolken der Finsternis würden sich in 
unseren strapazierten Seelen festsetzen 
wie metaphysische Zweifelsparasiten. 
Die folgenden Überlegungen sind 
daher ein bescheidener Versuch, diese 
rauen Kanten ein wenig zu glätten.

In seinem Selbstmord-Roman Reader’s 
Block zitiert David Markson (der zufäl-
lig auch mein Onkel ist) Nietzsche mit 
den Worten: „In letzter Konsequenz 
erlebt jeder nur sich selbst.“ Nietz-
sche hat recht. Wenn wir trauern mit 
den Trauernden und leiden mit den 
Leidenden, dann ist es doch immer nur 
unser Traurigsein und unser Leiden, 
das wir erleben – nie das eines anderen 
Menschen. 

„Womit hast du dich damals gerade be-
schäftigt“, fragte Anne Dillard kürzlich 
in der Zeitschrift Harper’s, „als am 30. 
April 1991 [in Bangladesch] 138.000 
Menschen in einer Serie von Flutwellen 
ertranken? Wo warst du gerade, als du 
zum ersten Mal diese herzzerreißende 
Nachricht hörtest? Wer hat dir davon 
erzählt? Was hast du damals empfun-
den? Wem hast du es weitergesagt? 
Hast du geweint? Hat dein Schmerz 
Tage oder Wochen angehalten?“

Wenn du geweint oder Schmerz emp-
funden hast, dann waren es doch im-
mer nur deine eigenen Tränen und dein 
eigener Schmerz und nicht die Tränen 

oder der Schmerz auch nur eines ein-
zigen jener 138.000 Opfer. Und nicht 
ein einziger der 138.000 erlebte auch 
nur den Hauch eines Schmerzes der 
anderen 137.999. Ob jemand auf einer 
verlassenen Insel verhungert, durch 
Lepra dahingerafft wird oder zusam-
men mit Dutzenden Anderer in einem 
Flugzeugabsturz ums Leben kommt 
– es ist immer das Gleiche: Jeder erlebt 
nur sich selbst. Es ist ein christliches 
Grundprinzip, dass ganz gleich, was 
wir gerade erleiden – eine Scheidung, 
der Tod eines anderen Menschen, der 
Verlust des Arbeitsplatzes, Gesund-
heitsprobleme: Gott leidet mit uns. Ein 
schöner Gedanke – zweifellos. Und er 
ist wahr. Gott ist unser Schicksal nicht 
egal. Im Gegenteil. Aber wie tut er das? 
Er ist der Schöpfer des Universums. 
Er sitzt in seiner unvergleichlichen 
Majestät, Macht und Herrlichkeit 
auf seinem Thron. Er lenkt die Sterne 
auf ihrem Kurs. Er ist umgeben von 
„zehntausendmal zehntausend“ anbe-
tenden Engeln. Wie kann er sich etwa 
um die gequälte und zerbrochene Welt 
eines Kindes kümmern, dessen Eltern 
sich gerade scheiden lassen? Wie kann 
derjenige, der den Orion an seinem 
Platz hält und die Milchstraße auf ihrer 
Bahn, etwas von dem Schmerz wissen, 
den jemand empfindet, der gerade 
Darmkrebs hat?

Doch dann gibt es da Jesus: Gott in 
Fleisch und Blut, Knochen und Geist. 
Und er hängt am Kreuz, stirbt einen 
Tod, erleidet ein Schicksal und spürt 
einen Schmerz, der so viel schlimmer, 
so viel stärker und so viel tiefer ist, als 
alles, was ein anderer – der nur seinen 
eigenen persönlichen Schmerz kennt 
– je ertragen hat oder ertragen kann. 
Jesus ist den „zweiten Tod“ gestorben, 
ein Trauma, das so viel schlimmer ist, 
als jede Bitterkeit des Lebens, das so 
viel schlimmer ist, als es ein Mensch, 
der den ersten Tod stirbt, je erleben 
könnte – ganz gleich, wie schrecklich 
sein Schicksal sein mag.

Jesus hat nie Darmkrebs gehabt. Er 
hat nie mit ansehen müssen, wie sich 
seine Eltern scheiden lassen. Er ist 
nie von einer Serie von Flutwellen 
hinweggewaschen worden. Diese und 
andere Kalamitäten sind von Men-
schen erlebt worden, die nur so viel 
erlitten haben, wie Menschen erleiden 
können. Und nichts, was je ein einziger 
Mensch erlitten hat, war schlimmer, 
als das, was Christus, der Herr selbst, 
als Mensch erlitten hat, indem er für 
alle Sünden, die diesen Schmerz ja erst 
verursacht haben, bestraft wurde. Gott 
selbst – verkörpert in unserem Fleisch, 
„verdrahtet“ mit unseren Nerven – hat 
mehr Schmerzen, Qual und Verzweif-
lung erlitten, als jeder einzelne von 
uns je erleiden kann. Diese Wahrheit 
mag nicht alle Fragen zum Thema 
Schmerzen beantworten, aber sie kann 
zumindest dazu beitragen, einige der 
rauen Kanten ein wenig zu glätten.

 

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

Clifford Goldstein,  
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.



„Wir sehen jetzt durch einen Spiegel 

in einem dunkeln Wort; dann aber von 

Angesicht zu Angesicht. Jetzt erken-

ne ich‘s stückweise; dann aber werde 

ich erkennen, gleichwie ich erkannt 

bin. (1. Korinther 13,12)


