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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde 
in Chile
Der erste Adventist in Chile war 1885 
ein französischer Einwanderer. Bis 
1892 folgten einige sabbathaltende 
Familien aus Algerien. 1894 kam der 
erste adventistische Missionar ins 
Land. Es war der Buchevangelist Clair 
A. Nowlen aus Argentinien. 1896 ließ 
sich eine Deutsche taufen. Im selben 
Jahr kamen zwei junge Schweizer 
durch Träume in die Gemeinde. 
Am Ende jenes Jahres gab es 70 
Adventisten im Land. Heute gibt es in 
Chile mit seinen knapp 17 Millionen 
Einwohnern 126.000 Adventisten. In 
den 565 Gemeinden werden im Jahr 
gut 6.000 Personen getauft. 
(Quelle: SDA Encyclopedia/GC Archives)

4 STA sterben in Chile
Unter den 814 Toten des Erdbebens 
von Chile am 27. 2. sind auch vier 
Adventisten. Weitere werden noch 
vermisst. Das Epizentrum mit einer 
Stärke von 8,8 lag 100 km von der 
Millionenstadt Concepción entfernt. 
10 der 40 adventistischen Kapellen im 
Großraum der Stadt wurden zerstört, 
ebenso das Haus des Bezirkspredigers. 
„Die rund 6.000 Adventisten der 
Stadt sind Gott dankbar für ihre 
Bewahrung“, so Ricardo Abos-Padilla, 
der aus Concepción stammt. „Hätte 
sich das Beben an jenem Sabbat auch 
nur wenige Stunden später ereignet, 

Das Gebäude der größten Adventgemeinde in der chilenischen Stadt Concepción  wurde durch das Erdbeben am 27. 2. völlig zerstört. 
Hätte sich das Beben sieben Stunden später ereignet, wären sicher viele in dieser Kapelle mit 450 Sitzpläten zu Schaden gekommen. 

wären sicher mehr Adventisten ums 
Leben gekommen.“ 
(Quelle: ANN/R. Abos-Padilla)

Evangelisation in Rom 
ungewöhnlich erfolgreich
Die am 6. März beendete 
Großevangelisation in Rom zog 
allabendlich 600 bis 800 Menschen 
an. Der gebürtige Kanadier Shawn 
Boonstra, Sprecher und Direktor 
des Medien-Missionswerks „It Is 
Written“, sprach an 23 Abenden über 
den Erlösungsplan, die Wiederkunft 
Christi und so sensible prophetische 
Th emen wie „Das Malzeichen des 
Tieres“. Im Vorfeld hatte es bei der 
Leitung der Freikirche große Bedenken 
gegeben, ob die Th emenauswahl 
für Rom nicht zu heikel sei und 
ob öff entliche Evangelisationen 
überhaupt noch Wirkung zeigten. 
Nach der kurzfristigen Annullierung 
eines Vertrags für die Anmietung 
einer Aula in einer öff entlichen  

Schule schienen die Skeptiker 
zunächst recht zu behalten. Doch 
Gott segnete die Veranstaltung 
überreichlich. Als Ergebnis wurden 
bereits jetzt 30 Personen getauft. 
Weitere 100 nehmen Taufunterricht 
und wollen im Mai getauft werden. 
400 Personen möchten systematisch 
die Bibel studieren. Viele von ihnen 
werden sich den frisch gegründeten 
140 Hauskreisen anschließen. Zu 
den Vorträgen kamen übrigens auch 
mehrere katholische Priester. Ein 
Physiker reiste jeden Abend über 150 
km hin und 150 km wieder zurück, 
um keinen Vortrag zu verpassen. 
Ungewöhnlich war, dass er immer 
sein Handy in die Luft hielt. Auf diese 
Weise konnten über 40 Personen 
in seiner Heimatstadt die Vorträge 
mit verfolgen. Der adventistische 
Radiosender, der bis dahin keine 
prophetischen Th emen gesendet 
hatte, entschloss sich, die Vorträge 
zu übertragen und zweimal am Tag 
zu wiederholen. Die Folge war eine 
Flut von Anrufen. Viele baten um 
Bibelstunden und wollten wissen, wo 
sie die Vorträge live erleben könnten. 
„Dies war die ungewöhnlichste 
Evangelisation, die ich je erlebt habe“, 
meinte Shawn Boonstra, der auch 
der Sprecher der ASI-Europa-Tagung 
2011 in Konstanz sein wird. „Das Feld 
ist wahrlich reif zur Ernte.“ 
(Quelle: „It Is Written“)

Der Chilene Ricardo Abos-Padilla (l., Karls-
ruhe) u. Shawn Boonstra („It Is Written“).
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Sonstiges

Erweckung in Bergamo

Gut besuchte Gottesdienste, schnell 
wachsende Gemeinden: Das kennen 
wir nur aus Ländern der 3. Welt. Aber 
hier bei uns im satten Westeuropa? 
Die Gemeinde in Norditalien erlebt 
zurzeit einen erstaunlichen Aufbruch. 
Hier geht es um die Hintergründe. 

1844: Ein bedeutungs-
volles Jahr

1844 ist für Adventisten ein wichtiges 
Jahr. Laut Daniel 8,14 betrat Christus 
das Allerheiligste im Himmlischen 
Heiligtum. Was geschah aber in dem 
Jahr bei uns in Deutschland? Bernd 
Bangert geht dieser Frage nach. 

Zwischen Titisee-
Neustadt und Sarawak

Der Krankenpfl eger Paul Wiesenberg 
fährt jedes Jahr in die Tropen. Dort 
besucht er seine Glaubensgeschwi-
ster. Hinterher hält er vor seinen Pa-
tienten vertonte Diavorträge. Kürzlich 
gab er seine 1.000. Präsentation.

Naturschutz und Endzeit

Wenn Christus bald wiederkommt, 
die Erde in Kürze zerstört und danach 
von Gott neu erschaffen wird, wären 
Umwelt- und Artenschutz dann nicht 
Zeitverschwendung? Ganz und gar 
nicht, sagt ein fachkundiger Siebenten-
Tags-Adventist.

S. 25 Bibel und Glaube
 Unwürdig für das Abendmahl?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine,
 Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Ferdinand Knobloch?

S. 30 Der Leserkommentar
 Finanzkrise im Süddeutschen   
 Bauverein
             
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 Zeichen einer gesunden          
 Gemeinde    
          Die Bedeutung der Sabbatschule  
 für Gottesdienst und Gemeinde

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Helmut Willimann
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Zeitzeichen

Sonntagsgesetz per 
EU-Volksabstimmung?

Der CSU-Europaabgeordnete Martin 
Kastler will mit dem ersten europä-
ischen Bürgerbegehren ein europa-
weites Sonntagsgesetz durchsetzen. 
Dazu hat er am 10. Februar 2010 im 
Straßburger Europaparlament das 
Online-Kampagnenportal „Sonntag 
gehören Mami und Papi uns!“ vorge-
stellt. „Diese Aktion wird die direkte 
Demokratie in der EU stärken“, ist 
Kastler überzeugt. Er stellt fest: „Der 
Lissabon-Vertrag gibt uns durch die 
Einführung der Europäischen Bürger-
initiative erstmals die Möglichkeit, als 
europäische Bürger für ein Anliegen 
einzutreten. Diese Chance werden wir 
für den freien Sonntag nutzen!“ Für 
den 35-jährigen Europaabgeordneten 
aus Schwalbach gehört der Sonntag zu 
Europa: „Der arbeitsfreie Sonntag ist 
ein Teil unserer europäischen Kultur. 
Er gibt uns Zeit für Familie, Ruhe, 
Begegnungen, Ehrenamt und Religi-
on.“ Unterstützt wird Kastler von den 
großen Kirchen, den Gewerkschaften 
mehrerer Länder und allen CSU-
Europaabgeordneten. 

Bereits vor einem Jahr hatte Kastler 
gesagt: “Angesichts der derzeitigen 
Richtungsstreits innerhalb der Uni-

Der Vertrag von Lissabon ermöglicht nicht nur die Todesstrafe, sondern auch europäische Volksabstimmungen. Der CSU-Europaabge-
ordnete Martin Kastler will so, unterstützt durch CSU, Kirchen und Gewerkschaften, ein europäisches Sonntagsgesetzes erreichen. 

on macht die CSU damit eine klare 
Aussage: Es gibt Inhalte, die uns heilig 
sind, wir opfern der Krise und ver-
meintlichem Fortschritt nicht alles.“ 
Damals hatte Kastler mit vier weiteren 
Europaabgeordneten aus unterschied-
lichen Ländern und Fraktionen eine 
schriftliche Erklärung zum Schutz des 
arbeitsfreien Sonntags in Europa ins 
Europaparlament eingebracht. Auch 
wenn zu der Zeit die erforderliche Un-
terstützerquote von mehr als der Hälfte 
aller Abgeordneten verfehlt wurde, 
unterzeichneten immerhin 261 der 
785 Angeordneten die Erklärung.

In Erwiderung der diesjährigen Kam-
pagne Kastlers schrieb der adventi-
stische Pastor und Evangelist i. R. 
Helmut Mayer, Lahr, am 12. 2. eine 
E-Mail an den Europaabgeordneten: 
„Ich verstehe Ihre Bemühungen, den 
Sonntag staatlich in ganz Europa 
einheitlich zu schützen. Sie übersehen 
aber dabei, dass der Sonntag nicht der 
ursprüngliche christliche Ruhetag ist. 
Als Katholischer Christ sollten Sie die 
beigefügten Zitate Katholischer Th e-
ologen, Kardinäle und Katechismen 
sorgfältig betrachten und bedenken.“ 
Und dann folgt eine Reihe eindrucks-
voller Zitate. Bis Redaktionsschluss 
gab es noch keine Reaktion. (Quelle: 
cducsu.eu/martin-kastler.de/H. Mayer)

Strafe Gottes oder 
Werk Satans?

Der US-Fernsehprediger Pat Robert-
son gibt Haiti und seinen Menschen 
die Schuld an dem verheerenden 
Erdbeben. In einer Anspielung auf den 
Voodoo-Kult meint er, das Land sei ei-
nen Pakt mit dem Teufel eingegangen. 
Schon nach den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 hatte Robertson 
der amerikanischen Öff entlichkeit 
in einer haarsträubenden Analyse die 
Katastrophe als Strafe Gottes erklärt. 
Tatsache ist, dass Voodoo-Priester im 
Jahr 2003 Haiti erneut Satan weihten. 
Anlass war das Gedenken an einen 
Aufstand gegen die französische Kolo-
nialmacht. Am 14. August 1791 hat-
ten aus Westafrika stammende Sklaven 
das Land mit einem Tieropfer-Ritual 
dem Teufel versprochen, wenn es von 
der französischen Herrschaft frei wer-
de. Nach einer langanhaltenden Revol-
te erreichte Haiti am 1. Januar 1804 
seine Unabhängigkeit. Im März 2003 
erhob Staatspräsident Jean-Bertrand 
Aristide, ein früherer katholischer 
Priester, den Voodoo-Kult neben dem 
Katholizismus zur zweiten Staatsreligi-
on. Angeblich bekennen sich 70 % der 
Haitianer zu dieser Form des Spiritis-
mus. (Quelle: CBS/Free Speech Radio 
News/kath.net/idea)
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Geborgen
Er war erst vier Monate alt, aber sein 
Kummer grenzenlos. Aus Leibes-
kräften schrie er seinen Schmerz in 
die Welt hinaus. Obwohl Großmut-
ter ein für diesen Fall breites und 
bewährtes Repertoire besaß, blieben 
alle Besänftigumgsversuche vergeb-
lich. Als nächster war Papa dran. 
Seine tiefe, beruhigende  Stimme 
und seine  ansonsten „Wunder“ 
wirkenden Faxen gingen diesmal 
ins Leere. Völlig durchgeschwitzt 
und vom Schreien heiser schnappte 
der Kleine nach Luft. Doch dann 
endlich: Mama war wieder da!  Mit 
einem Blick erfasste sie die „Drama-
tik“ der Situation. Als er ihre Stimme 
hörte, fl ammte sein Weinen noch 
einmal auf, als wollte er ihr „erzäh-
len“, was ihm widerfahren war. Doch 
dann wurde es ganz still. Er wurde 
gestillt. Und schon bald schlief er fest 
und entspannt 

„Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein 
Herz ist zufrieden und still. Wie ein 
Kind in den Armen seiner Mutter, so 
ruhig und geborgen bin ich bei dir!“ 
(Psalm 131,2.Hfa) Mit diesen Wor-
ten, mit diesem Vergleich beschreibt 
David seine Vertrautheit mit Gott. 
Sein Inneres hatte Ruhe gefunden, 
alle Schmerzen hatte er hinter sich ge-
lassen. Er durfte seinen Kummer vor 
Gott herausschreien, die unfassbaren 
Situationen seines Lebens vor ihm 
ausbreiten. Die Verluste taten weh. 
Und auf die vielen Warum-Fragen hat 
er (noch) keine Antwort erhalten. 

Der gestillte Säugling hat in den 
Armen seiner Mutter die schmerz-
liche Vergangenheit vergessen. Über 
die unbekannte Zukunft macht 
er sich keine Gedanken. Er ist der 
Liebe der Mutter völlig „ausgeliefert“ 
und genießt diese „hilfl ose“ Lage. 
So ergehe es auch ihm, sagt David. 
Warum? – Weil er Gott vertraut. „Ich 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

„Ich bin zur Ruhe gekommen. Mein Herz ist zufrieden und still. Wie ein Kind in den Ar-
men seiner Mutter, so ruhig und geborgen bin ich bei dir!“ (Psalm 131,2, Hfa)

will euch trösten, wie einen seine 
Mutter tröstet“, sagt Gott durch den 
Propheten Jesaja. (Kap. 66,13.a) Sein 
unverwechselbarer Trost bringt Ruhe 
und Frieden für die Seele. 

In der Gerechtigkeit Jesu, die uns in 
der Vergebung unserer Sünden an-
geboten wird, empfangen wir diesen 
Trost. Psalm 131 beginnt mit dem 
Ausruf: JAHWE! Der ewig Seiende 
Gott, der große „Ich bin“ wird ange-
rufen. „Mein Herz ist nicht hof-
färtig und meine Augen sind nicht 
stolz. Ich gehe nicht um mit großen 
Dingen, die mir zu wunderbar sind.“ 
(Vers 1 und 2) Der Grund unserer 
ständigen Unruhe sind Selbstüber-
forderung und stolzer Ehrgeiz.   Sie 
werden von einer Welt eingefordert, 
in der scheinbar nur der Stärkste 
überlebt. Sich gut verkaufen, sich 
profi lieren – so scheint es: Darauf 
komme es an. Wenn wir so handeln,  
übersehen wir unsere Grenzen, oder 
wir kennen sie überhaupt nicht. Und  
oft übertragen wir dann dieses Den-
ken auch auf unseren himmlischen 

Vater.  Wir leben dann so, als würde 
er von uns erwarten, dass wir uns aus 
eigener Kraft erlösen, uns selbst von 
der Macht der Sünde befreien. Wir 
zermürben uns an den Fehlschlägen 
unserer Vergangenheit und bezwei-
feln, dass wir einst im Gottes Reich 
dabei sein können. 

Komplexe theologische Zusam-
menhänge der Bibel zu verstehen, 
ist wichtig. Das Entscheidende am 
Evangelium und das Identitäts-
merkmal der Gotteskindschaft ist 
aber: Ruhe (Sabbat) in Gott, in der 
Gerechtigkeit Jesu – und das nicht 
nur am Sabbat, sondern an jedem 
Tag! Deshalb – um mit David zu 
sprechen: „Vertraue dem Herrn, jetzt 
und für alle Zeiten!“ (Vers 3.) 

Euer Erhard Biró
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Erweckung 
in Bergamo
Kleingruppen-Arbeit in 
Norditalien

von Mario Brito

Der Zug kam um 18:34 in Bergamo an. Roberto, einer 
der Gemeindeältesten, wartete auf mich. Wir wollten zur 
Freitagabendversammlung in die Gemeinde. Auf dem Weg 
erzählte er mir über die wunderbaren Dinge, die Gott 
für ihn und seine Gemeinde tat: „Unsere Kleingruppen 
entwickeln sich prächtig. Wir haben mehr und mehr 
Besucher. Neben unseren Sabbatschul-Aktionseinheiten 
haben wir jetzt acht Kleingruppen. Die Leiter der 
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Giuseppe Migliore, 1. Gemeindeältester 
der Adventgemeinde Bergamo, hatte sich 
Ende 2004 große Sorgen um den Zustand 
seiner Gemeinde gemacht. Das geistli-
che Leben war praktisch zum Stillstand 
gekommen.

Gruppen sind hochmotiviert.“ Dann 
erzählte er mir, dass einige dieser 
Kleingruppen aus 20 Personen beste-
hen und dass er als Leiter jeden Abend 
eine andere Gruppe besucht. Darüber 
hinaus treff en sich die Leiter der Haus-
kreise einmal die Woche. „Ich bin so 
glücklich und danke Gott dafür“, fährt 
Robert fort. „Es mag paradox klingen: 
Aber ich habe jetzt mehr Zeit für mei-
ne Familie als vorher. Sicher: Ich habe 
schon lange nicht mehr ferngesehen. 
Aber das fehlt mir nicht.“ 

Ich konnte kaum fassen, was ich da 
hörte. Ich wusste, dass Roberto drei 
Jobs hatte und durchschnittlich 60 
Stunden pro Woche arbeitete. Außer-
dem war mir bekannt, dass er zunächst 
nicht begeistert war, als Giuseppe, der 
1. Gemeindeälteste, ihn und seine 
Frau Silvia vor einiger Zeit einlud, bei 
der Kleingruppen-Arbeit mitzuma-
chen. Er konnte sich nicht vorstellen, 
wie er das tun und sich dann auch 
noch um seine Arbeit und seine Fami-
lie kümmern könne. Doch nun dies. 
Deshalb fragte ich ihn: „Was ist mit 
dir passiert, Roberto?“ 

„Es ist unglaublich, wie sich mein Le-
ben geändert hat“, antwortete er. „Ich 
glaube, es liegt daran, dass meine Ge-
schwister in der Gemeinde Bergamo so 
intensiv für mich gebetet haben.“ Und 
dann erzählte er, dass die erste und 
wichtigste Entscheidung für ihn war, 
seine Arbeitsbelastung von 60 auf 45 
Stunden zu reduzieren. Denn nur so 
konnte er an der Kleingruppen-Arbeit 
teilnehmen. “Und weißt du was? Jetzt 
arbeite ich nur noch 40 Stunden und 
verdiene mehr als vorher!”

An dieser Stelle unterbrach Roberto 
sein Zeugnis und fragte mich, ob 
ich etwas dagegen hätte, wenn wir 
auf dem Weg am Krankenhaus Halt 
machten, um eine ehemalige Adventi-
stin zu besuchen. Einige Wochen zu-
vor hatte sie eine neue Leber erhalten. 
Dabei waren jedoch Komplikationen 
aufgetreten. Es war nicht sicher, ob 
sie überleben würde. Eine Person aus 
der Kleingruppe hatte das erfahren. 
Daraufhin fi ng die Kleingruppe und 
die ganze Gemeinde an, für sie zu be-
ten. Unabhängig von der Entwicklung 
ihres Gesundheitszustandes fasste sie 

etwas später den Entschluss, ihr Leben 
erneut Christus zu übergeben. Ihre 
Familie war durch diese Entwicklung 
tief berührt. Und das medizinische 
Team, das sich um sie kümmerte, 
konnte nicht verstehen, warum sich 
ihr Zustand plötzlich so dramatisch 
verbesserte. Es dauerte nicht lange, 
und sie konnte das Krankenhaus 
verlassen. Vor kurzem erfuhr ich, dass 
diese Glaubensschwester heute ein 
aktives Glied der Gemeinde Sesto San 
Giovanni ist und dass inzwischen auch 
ihr Mann Bibelstunden erhält.

Diese beiden Geschichten sind nur 
ein kleiner Teil von dem, was in den 
letzten vier Jahren in Bergamo und 
einigen anderen Adventgemeinden 
Norditaliens geschehen ist. Doch wie 
war es dazu gekommen? Gegen Ende 
2004 hatte sich Giuseppe Migliore, 
der 1. Gemeindeälteste der Gemein-
de Bergamo, große Sorgen um den 
Zustand seiner Gemeinde gemacht. Es 
war off ensichtlich, dass das Leben in 
der Gemeinde praktisch zum Still-
stand gekommen war. Oder schlimmer 
noch: Es schien, als habe die Gemein-
de angefangen zu sterben. Von den 
etwa 100 Gemeindegliedern kamen 
nur 80 regelmäßig zum Gottesdienst. 
Und zu Beginn der Sabbatschule 
waren nur etwa 12 bis 15 Personen an-
wesend. Bei den Kindern sah es nicht 
besser aus. Nur acht bis 10 Kinder be-
suchten die Kinder-Sabbatschule, und 
der Pfadfi nderklub bestand aus acht 
jungen Leuten. Die Gemeinde hatte 
durchschnittlich zwei bis drei Taufen 
pro Jahr. Und in einigen Jahren – wie 
2004 – gab es überhaupt keine Taufen. 
Giuseppe erkannte, dass etwas gesche-
hen müsse, damit dieser Negativtrend 
umgekehrt werden könne. Aber er 
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Die Stadt Bergamo mit ihren 116.000 Einwohnern (hier die auf einem Berg gelegene Altstadt) liegt in einer der wohlhabendsten Regi-
onen Italiens. Die im Jahr 2004 rund 100 Adventisten vor Ort standen dem Thema „Gemeindewachstum“ skeptisch gegenüber.

Inzwischen stieg die 
durchschnittliche 
Zahl der 
Gottesdientsbesucher 
von 80 auf 160 
(das Foto zeigt eine 
Mittwochabend-
Veranstaltung). Es 
gibt 14 Hauskreise, 
und in den Jahren 
2007 und 2008 
wurden je 26 
Personen getauft.

wusste nicht genau, was zu tun war. 
Deshalb fing er an, besonders ernst für 
seine Gemeinde zu beten. Während 
er betete, wuchs in ihm die Überzeu-
gung, dass er die Gemeindeglieder und 
die anderen beiden Ältesten besuchen 
sollte, um mit ihnen über seine Sorgen 
zu sprechen. Außerdem lud er sie ein, 
sich ihm im Gebet anzuschließen.

Die drei Ältesten fingen nun an, 
sich einmal pro Woche zum Gebet 
zu treffen. Nach einigen Wochen 
der Gebetsgemeinschaft entschlos-
sen sie sich, auch ihre Frauen und 
ein weiteres Ehepaar einzuladen. So 
stießen Silvia und Roberto dazu. 
Sie glaubten, dass durch Gebet, das 
Studium des Wortes, Geselligkeit und 
das Einbeziehen einer wachsenden 
Zahl von Gemeindegliedern eine 
Veränderung herbeigeführt werden 
könne. Von da an versammelten sich 
diese vier Paare jeden Dienstag in 
Robertos und Silvias Haus. Um ihre 
Freundschaft und geschwisterliche 
Liebe zu vertiefen, fingen sie bald 
auch an, sich am Samstagabend nach 
Sonnenuntergang zu treffen. Auf 
diese Weise wuchsen die Mitglieder 
dieser Gruppe enger zusammen. Die-
se positive Erfahrung wollten sie nun 
an die ganze Gemeinde weitergeben. 

Deshalb sprachen sie mit Paolo Beni-
ni über ihren Plan. Er ist der Leiter 
der Arbeit im norditalienischen Feld 
und zugleich Leiter der Sabbatschul-
Abteilung für den Verband (Italien 
ist eine Union of Churches, hat also 
keine Vereinigungsstruktur unterhalb 
des Verbandes). Zusätzlich zu die-
ser Aufgabe war Bruder Benini erst 

wenige Monate zuvor Prediger der 
Gemeinde Bergamo geworden, weil 
der bisherige Prediger krankheits-
bedingt seinen Dienst unterbrechen 
musste. Bruder Benini hatte bereits 
in Pisa und Sizilien gute Erfahrungen 
mit Sabbatschul-Aktionseinheiten 
gemacht. Daher klangen die Vor-
schläge der Ältesten von Bergamo wie 
himmlische Musik in seinen Ohren. 

Da sie auch für die anderen Gemein-
deglieder diese Erfahrung der Gemein-
schaft schaffen wollten, beschlossen 
sie, weitere Gruppen zu bilden. Dabei 
sollten in jeder Gruppe je ein Mitglied 
des Gemeindeausschusses und ein 
Teilnehmer aus der ursprünglichen 
Gruppe sein. Ferner betrachteten sie 
es als außerordentlich wichtig, dass die 

Kinder und Jugendlichen denselben 
Segen empfangen wie sie. Deshalb 
ermutigten sie einige Damen in der 
Gemeinde, sich als Kinder-Sabbat-
schul-Leiter ausbilden zu lassen. Das 
junge Paar, das sich der ursprünglichen 
Gruppe mit den Ältesten und ihren 
Frauen angeschlossen hatte, übernahm 
die Verantwortung für die Arbeit in 
einer Jugend-Sabbatschulklasse und in 
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der Pfadfi nderarbeit. Dabei führten sie 
die gleichen Prinzipien ein, die in der 
ursprünglichen Gruppe verfolgt wor-
den waren, nämlich Gebet, eine Zeit 
des Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausches, Studium des Wortes Gottes 
– und das mit aktiver Beteiligung aller. 
Man kam überein, dass es einmal pro 
Woche ein Treff en der Hauskreis-Ko-
ordinatoren geben würde. Bei diesen 
war der Prediger anwesend. Er hörte 
sich die Erfahrungen an und gab Tipps 
für die Leitung der Teams. 

Schon bald entwickelten sich 10 
Sabbatschulklassen. Sie liefen alle 
nach dem gleichen Muster ab. Dazu 
gehörten folgende Elemente: 1. Ge-
selligkeit und Begrüßung untereinan-
der und von Besuchern. 2. Zeugnisse, 
Gebets- und andere -erfahrungen. 3. 
Seelsorge, d.h. die Nennung feh-
lender Glieder, um sie anzurufen, ih-
nen eine Karte zu schicken oder sie zu 
besuchen. 4. Fürbitte füreinander und 
für Personen außerhalb der Klasse. 
6. Missionarische Initiativen: Pläne 

und Aktivitäten, die darauf abzielen, 
dass auch andere Jesus kennenlernen 
und dass ehemalige Gemeindeglieder 
den Weg in die Gemeinde zurückfi n-
den. 7. Das Gruppengespräch in der 
Sabbatschulklasse – allerdings mit 
größerer Beteiligung und Interaktion 
als sonst. 8. Gelegentliche Treff en zu 
Geselligkeit und Essen; Besucher sind 
stets willkommen.

Dies führte dazu, dass die Zahl der 
Anwesenden während der Sabbatschu-
le deutlich nach oben ging: Zu den 
Sabbatschulklassen für Erwachsene ka-
men fast alle Gemeindeglieder pünkt-
lich, viele brachten Verwandte und 
Freunde mit. Die Zahl der Teilnehmer 
in der Kinder-Sabbatschule stieg von 
10 auf 25. Und der Pfadfi nderklub 
wuchs von acht auf 24. Auch die Zahl 
der Gottesdienstbesucher und Taufen 
ging deutlich nach oben: Im Jahr 2005 
kamen 89 Personen in den Gottes-
dienst, und es gab sechs Taufen. Im 
Jahr 2006 besuchten durchschnittlich 
85 Personen regelmäßig den Gottes-

dienst, und es gab zwei Taufen. Im 
Jahr 2007 stieg die Zahl der Gottes-
dienstbesucher auf über 120 und die 
Zahl der Taufen auf 26. Und im Jahr 
2008 lag die Zahl der Gottesdienstbe-
sucher schließlich bei über 160; und 
wieder wurden 26 Personen getauft.

Die Beteiligten waren zutiefst davon 
überzeugt, dass ihre Gemeinde sta-
gnieren und am Ende sterben würde, 
wenn sie sich nun mit dem Erreichten 
zufrieden gäben. Deshalb suchten sie 
nach einem nächsten Schritt. So trafen 
sie jetzt die Entscheidung, die Klein-
gruppenarbeit auf die Wohnungen 
anderer Gemeindeglieder auszudeh-
nen. Sie wussten jetzt, wie es geht, 
und sie waren überzeugt, dass dies der 
Wille Gottes sei. Es gab acht Fami-
lien, die bereit waren mitzumachen. 
Verwandte, Nachbarn und Freunde 
wurden eingeladen. Es dauerte nicht 
lange, und die Gruppen füllten sich 
mit hochmotivierten und begeisterten 
Menschen. Einige der Gruppen 
wuchsen auf über 20 Personen an. 
Gegenwärtig gibt es 14 Hauskreise, die 
regelmäßig zusammenkommen. Zwei 
dieser Gruppen (Boario und Treviglio) 
sollen im Laufe dieses Jahres zu Ge-
meinden werden. Im kommenden Jahr 
soll dann die Gruppe in Lecco folgen. 
Als Ergebnis dieser Aktivitäten ist die 
Zahl der Gemeindeglieder in Bergamo 
auf 173 angewachsen. Und die Zahl 
der wöchentlichen Gottesdienstbesu-
cher liegt sogar über 200.

Aufgrund dieses Erfolgs wollten auch 
andere Gemeinden in Norditalien dem 
Beispiel Bergamos folgen und dieses 
Programm einführen. Tatsächlich 
können jetzt alle Gemeinden, die das 
getan haben, sehr ermutigende Erfolge 
berichten. Verglichen mit der Situation 
davor und mit anderen Regionen in 
Italien, gibt es hier ein beträchtliches 
qualitatives und quantitatives Wachs-
tum. Zwischen Januar 2007 und 
September 2008 lag die Wachstums-
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Roberto, einer der Gemeindeältesten, ist 
einer der Motoren hinter den Hauskreisen.

rate des norditalienischen Feldes bei 
9,2 %. Während desselben Zeitraums 
lagen die Wachstumsraten im Zen-
tralen Feld bei 4,4 %, im Südfeld bei 
5,4 % und im sizilianischen Feld bei 
2,1 %. Im September 2008 hatten erst 
10 Gemeinden in Norditalien dieses 
Programm übernommen. Im Februar 
2010 hatten inzwischen 17 der 48 Ge-
meinden im norditalienischen Feld das 
Programm eingeführt. Weitere 15 ste-
hen ebenfalls vor der Umsetzung. Im 
Jahr 2009 wurden im Nordfeld allein 
203 Personen getauft. Im gesamten 
übrigen Italien gab es zur selben Zeit 
nur 186 Taufen. Auch die fi nanzielle 
Lage hat sich entsprechend entwickelt. 
Seit 2006 ist das Zehntenaufkommen 
der Gemeinde Bergamo jährlich um 
10 bis 15 % gestiegen.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage: 
Kann diese erfreuliche Entwicklung 
in Norditalien auch auf andere Länder 
und Regionen der Euro-Afrika-
Division übertragen werden? Die 
Adventgemeinde Bergamo liegt in 
einer der reichsten und am stärksten 
säkularisierten Regionen Italiens. Die 
Gemeindeglieder und –leiter sind im 
Wesentlichen voll eingespannt. Sie 
haben einen breit gefächerten sozialen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Hin-
tergrund. Ebenso wie die Menschen 
im übrigen Europa stehen sie unter 
einem hohen Druck. Kein Programm 
irgendeiner Gemeinde sollte unbese-
hen auf andere Gemeinden übertra-
gen werden. Meist muss es angepasst 
werden. Diese Anpassungen beziehen 
sich jedoch nicht auf die zugrunde-
liegenden Schlüsselmerkmale. Diese 
können überall in Europa erfolgreich 
angewendet werden. Was aber sind 
diese Merkmale? Was hat entscheidend 
zum Erfolg von Bergamo beigetra-
gen? Wie in den meisten Gemeinden 
haben auch die führenden Personen in 
Bergamo ausgeprägte Persönlichkeiten. 
Daher sind die Entscheidungsprozesse 
nie einfach. Dennoch hat Gott ihre 

Arbeit reich gesegnet. Ich bin zutiefst 
davon überzeugt, dass dies daran 
liegt, dass sie wahre Jünger Jesu sind. 
Sie sind bereit, den Willen Gottes zu 
erfragen. Sie beten viel, denn 1. haben 
sie entdeckt, dass das Gebet der alles 
entscheidende Faktor ist, der sie trotz 
ihrer unterschiedlichen Persönlich-
keiten, Hintergründe und Meinungen 
zusammenhält; und 2. wissen sie aus 
Erfahrung, dass ihnen nur das Gebet 
Erfolg schenken kann, wenn sie Men-
schen zu Jesus führen wollen. Ferner 
wissen sie, dass sie ohne Jesus nichts 
tun können. Sie haben verstanden, 
dass sie für den Dienst nicht geeignet 
sind, wenn sie nicht durch echte Liebe 
zu Gott und Mitmensch motiviert 
sind. Eine solche Liebe muss sich in 
konkreten Aktionen und Verhaltens-
weisen manifestieren. Geselliges Bei-
sammensein außerhalb der regulären 
Versammlungen und entsprechende 
Aktivitäten helfen bei der Erreichung 
dieses Ziels. Und schließlich haben sie 
eine klare missionarische Vision. Alles, 
was sie tun, zielt auf den einen großen 
Zweck: Menschen dabei zu helfen, 
Jesus kennenzulernen und seine wun-
derbare Liebe zu erfahren. 

Im Moment führen mehrere Gemein-
den, Vereinigungen und Verbände 
unserer Division die Kleingruppen-
arbeit ein, wie sie in Bergamo prakti-
ziert wird. Weitere Gemeinden und 
Verwaltungseinheiten werden in Kürze 
folgen. Wo immer diese Schlüssel-
merkmale angewandt werden, gibt es 
Erfolge – manchmal sogar größere als 
in Bergamo. Auf den Azoren, einem 
sehr schwierigen Gebiet, gab es zwei 
Gruppen mit insgesamt 18 Personen, 
und zwar auf der Insel Pico. Wäh-
rend fast zwei Jahrzehnten wurden 
trotz harter Arbeit nur zwei Personen 
getauft. Durch die Anwendung der 
erwähnten Prinzipien hat sich die 
Gliederzahl in den letzten drei Jahren 
verdoppelt. Ein weiteres interessantes 
Beispiel gibt es in Spanien. In den letz-

ten drei Jahren hat sich der Verband 
stark für die Kleingruppenarbeit einge-
setzt. Dabei machte man die Beobach-
tung, dass es eine direkte Beziehung 
zwischen der Anzahl aktiver Klein-
gruppen und den Taufzahlen gibt. 
So gab es in Spanien im Jahr 2006 
insgesamt 551 und ein Jahr später 558 
Taufen. Nach der Einrichtung der 
Kleingruppenarbeit im Jahr 2008 stieg 
die Zahl der Taufen bei 200 Klein-
gruppen auf 661 und im Jahr 2009 bei 
280 Kleingruppen auf 896 Taufen. Es 
ist wunderbar zu sehen, wie sich die 
Gemeinde um ehemalige Adventisten, 
Freunde, Verwandte und Bekannte 
kümmert. Wäre es nicht schön, wenn 
diese Arbeit auch in Deiner Gemeinde 
beginnen könnte?

   Mario Brito, Pastor, 
ist Direktor für 
Sabbatschule, 
Personal Ministries, 
Stewardship u. Mission 
der EUD.



12

Was geschah in 
Deutschland, als
Christus ins 
Allerheiligste trat?

von Bernd Bangert                  

Es war im Jahr 1986. Ich war gerade 
auf der Autobahn unterwegs. Das 
Radio brachte einen Bericht über 
eine Ausstellung im westfälischen 
Landesmuseum für Kunst und 
Kulturgeschichte in Münster: „1844: 
Ein Jahr in seiner Zeit.“ Mich 
erstaunte der Titel, denn ich gehörte 
damals zu den Predigern, die dieses 
Datum eher ausklammerten, wenn 
es um Bibelstunden ging. Die Lehre 
vom Heiligtum war mir suspekt. 
Viele Prediger waren angesteckt von 
den kritischen Fragen eines Desmond 
Ford, die in den USA und nicht nur 
dort kursierten. Doch die Ausstellung 
in Münster ließ mich nicht los. Da ich 
sie nicht besuchen konnte, ließ ich mir 
das Ausstellungsbuch schicken. Als ich 
es erhielt, fand ich allerdings zunächst 
nichts Besonderes darin. 

Das änderte sich jedoch, nachdem 
ich eine neue Beziehung zu Gott und 
seinem Wort erfahren hatte. Als Folge 
suchte ich Gott mehr als je zuvor in 

seinem Wort. Dazu gehörte auch das 
Studium der Botschaft für die letzte 
Zeit. Ich befasste mich erneut mit der 
Heiligtumslehre und dem Jahr 1844. 
Nach Dan. 8,14 betrat Christus in 
dem Jahr bekanntlich das Allerheiligste 
im Himmel. Was konnte damals 
parallel auf der Erde Besonderes 
geschehen sein, fragte ich mich. Ich 
fand heraus: Das alte Verständnis 
vom Untersuchungsgericht war dem 
Verständnis von einem großen und 
letzten Versöhnungstag gewichen. 
Das bedeutete, dass dieses Vorgericht 
eng mit der Versöhnung verbunden 
ist. Das wiederum bedeutet, dass sich 
seine Kinder seit dieser Zeit ganz 
besonders nahe beim Kreuz Jesu 
aufhalten müssen. Das hat seinen 
elementaren geistlichen Grund in der 
Tatsache, dass gerade in dieser Zeit des 
Versöhnungstages Satan alles daran 
setzen wird, Gottes Volk anzugreifen, 
die Wahrheit zu diskreditieren und, 
wenn möglich, Gott vor seinem 
Kommen unbedeutend zu machen. 

So interessierte mich das Ausstellungs-
buch aufs Neue und führte mich zu 
Informationen und Erkenntnissen, die 
vielleicht auch für Andere interessant 
sind. Doch zunächst einige Vorüberle-
gungen: Die katholische Kirche hatte 

über Jahrhunderte besonders jene 
Menschen verfolgt und unterdrückt, 
die die Bibel lasen. Satans Methode 
bestand immer darin, den Menschen 
das Wort Gottes zu entziehen, damit 
die Botschaft von der Erlösung nicht 
die Herzen und Gedanken der Men-
schen erreicht. Zahlreiche Reforma-
toren bezahlten das mit dem Leben. 
Deutschland hatte das Glück, einen 
Martin Luther und viele Kleinstaaten 
zu haben. Luther entkam dem Schei-
terhaufen und brachte dem „deutschen 
Lande“ eine freimachende Botschaft, 
nämlich: „Sola Scriptura, Sola Fide, 
Sola Gracia“.  

Doch die katholische Kirche war 
noch nicht am Ende. Der Hass, den 
sie unter den Menschen schürte 
– etwa gegen die Hugenotten 
in Frankreich –, führte langsam 
aber stetig zu einer atheistischen 
Gegenbewegung. Diese gipfelte in 
der französischen Revolution. Die 
Göttin der Vernunft wurde auf den 
Th ron gehoben. Genauso hatte es 
sich Satan gewünscht. „Wenn Du 
von dem Baum isst, dann wirst Du 
nicht sterben, sondern sein wie Gott.“ 
Er musste alles daran setzten, dass 
die Menschen mit ihrer Vernunft 
so viel Wissen anhäuften, dass Gott 

1844: Ein bedeutungsvolles Jahr

Im Jahr 1844 betrat Christus das Allerheilgste im Himmlischen Heiligtum (Hier ein Modell der irdischen Kopie). Als Adventisten glauben 
wir, dass in diesem Jahr das Untersuchungsgericht begann, da bei Christi Wiederkunft feststeht, wer gerettet wird und wer nicht.
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überfl üssig wurde. Und so geschah 
es, dass Philosophen, Dichter und 
Denker, die mit Gott nichts mehr am 
Hut hatten, wie Pilze aus dem Boden 
schossen. Als dann noch der Papst 
durch Napoleon gefangen genommen 
wurde, war klar: Das Christentum ist 
erledigt. Nur Deutschland, das Land 
der Reformation musste von Satan 
noch gewonnen werden. Und hier 
beginnt das teufl ische Spiel, ein Spiel, 
das weltweite Folgen haben sollte.

Das erste, was ich in jenem Buch 
über 1844 las, war, dass das „Heilige 
Tuch“ der katholischen Kirche, jenes 
Tuch, das angeblich einen Abdruck 
des gekreuzigten Christus zeigt, nach 
35 Jahren erstmals wieder, nämlich in 
Trier, ausgestellt wurde (normalerweise 
geschah dies nur alle 10 Jahre). Das 
hatte zur Folge, dass eine Lawine von 
antichristlichen Texten, Liedern und 
Artikeln losgetreten wurde. Eines der 
Lieder erschütterte mich besonders, 
da es von Heinrich Hoff mann von 
Fallersleben, dem Dichter unserer 
Nationalhymne, stammte. 

War das der Beginn dessen, was 
Heinrich Heine 1834 fast prophetisch 
an die Adresse der Franzosen geschrieben 
hatte: „Das Christenthum – und 
das ist sein schönstes Verdienst – hat 
jene brutale germanische Kampfl ust 
einigermaßen besänftigt, konnte sie 
jedoch nicht zerstören, und wenn einst 
der zähmende Talisman, das Kreuz, 
zerbricht, dann rasselt wieder empor 
die Wildheit der alten Kämpfer, die 
unsinnige Berserkerwuth […] Der 
Gedanke geht der Th at voraus, wie 
der Blitz dem Donner. Der deutsche 
Donner ist freylich auch ein Deutscher 
und ist nicht sehr gelenkig und 
kommt etwas langsam herangerollt; 
aber kommen wird er, und wenn Ihr 
es einst krachen hört, wie es noch 
niemals in der Weltgeschichte gekracht 
hat, so wißt: der deutsche Donner hat 
endlich sein Ziel erreicht. Bey diesem 

Goethe hasste „das Kreuz“. Dennoch repräsentiert er Deutschland wie kaum ein anderer. 
Ihm zu Ehren wurde am 22. Okt. 1844 in Frankfurt das erste Goethe-Denkmal enthüllt.

Geräusche werden die Adler aus der 
Luft todt niederfallen, und die Löwen 
in der fernsten Wüste Afrikas werden 
die Schwänze einkneifen und sich in 
ihre königlichen Höhlen verkriechen. 
Es wird ein Stück aufgeführt werden 
in Deutschland, wogegen die 
französische Revoluzion nur wie eine 
harmlose Idylle erscheinen möchte.“

„Der Gedanke geht der Th at 
voraus...“: Wie recht er hatte. Heinrich 
Heine schrieb im Juni des Jahres 1844 

das „Schlesische Weberlied“. Darin 
heißt es: „Ein Fluch dem Gotte, zu 
dem wir gebeten in Winterkälte und 
Hungersnöthen; wir haben vergebens 
gehoff t und geharrt, er hat uns geäff t 
und gefoppt und genarrt.“

Johann Wolfgang von Goethe, der 
heute durch die Goethe-Institute 
Deutschland weltweit repräsentiert, 
hat vier Dinge gehasst: „Rauch des 
Tabaks, Wanzen und Knoblauch 
und das Kreuz.“ 
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Die Anthroposophen, gegründet 
durch den Th eosophen und Esoteriker 
Rudolf Steiner, verehren Goethe fast 
wie einen Gott. Das Goetheanum 
in der Schweiz ist der Sitz der 
Anthroposophischen Gesellschaft. 
Die Waldorf-Schulen und manche 

Karl Marx, hier als Statue zusammen mit Friedrich Engels in Berlin, trat 1844 in die kom-
munistische Partei ein. In der Folge wurde er zur Leitfi gur des weltweiten Kommunismus.

Der Philosoph Friedrich Nitzsche 
wurde 1844 geboren. Später würde 
er schreiben: „Wohin ist Gott? rief 
er, ich will es euch sagen! Wir haben 
ihn getötet, – ihr und ich! Wir alle 
sind seine Mörder! Aber wie haben 
wir dies gemacht? Wie vermochten 

Unternehmen in Deutschland 
stützen sich auf diese Philosophien. 
Viele Mitarbeiterschulungen in 
Unternehmen werden auf der Basis 
von Goethes Faust durchgeführt. Es 
ist schon kurios und wahrscheinlich 
von Satan so gewollt, dass im Lande 
Luthers, und zwar in Frankfurt am 
Main, am 22. Okt. 1844 das erst 
Goethe-Denkmal enthüllt wurde.

Im Herbst 1844 riet Friedrich Engels 
seinem Mitstreiter Karl Marx, die 
geplante Kritik der politischen 
Ökonomie  zu schreiben: „Sorge 
dafür, dass die Materialien, die Du 
gesammelt hast, bald in die Welt 
hinausgeschleudert werden. Es ist 
verfl ucht hohe Zeit.“ Nicht zuletzt 
diese Worte veranlassten Marx, 
seine Ökonomisch-philosophischen 
Manuskripte  zu schreiben. Karl Marx 
selbst trat 1844 in die kommunistische 
Partei ein und wurde für die Linken 
und den Kommunismus zur Leitfi gur. 

wir das Meer auszutrinken? Wer gab 
uns den Schwamm, um den ganzen 
Horizont wegzuwischen? Was taten 
wir, als wir diese Erde von ihrer 
Sonne losketteten? Wohin bewegt sie 
sich nun? Wohin bewegen wir uns? 
Fort von allen Sonnen? Stürzen wir 
nicht fortwährend? Und rückwärts, 
seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? 
Gibt es noch ein Oben und ein 
Unten? Irren wir nicht wie durch ein 
unendliches Nichts? Haucht uns nicht 
der leere Raum an? Ist es nicht kälter 
geworden? Kommt nicht immerfort 
die Nacht und mehr Nacht? […] Gott 
ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben 
ihn getötet! Wie trösten wir uns, die 
Mörder aller Mörder?“

Sicher kann man noch weitere 
Dinge erwähnen, die um 1844 
geschahen und noch heute unsere 
Welt beeinfl ussen. Doch das würde 
den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
Ein paar Hinweise seien jedoch noch 

erlaubt. Was waren die Folgen einer 
Denkweise, die mit ihrer durchaus 
berechtigten Kritik an der Kirche 
auch Gott und den christlichen 
Glauben ablehnten? 

Von deutschem Boden gingen zwei 
Entwicklungen mit weltweiten 
Auswirkungen aus: Die historisch 
kritische Methode, die die Bibel 
zum Mythenbuch machte und der 
Kommunismus eines Karl Marx. 
Ferner entstanden zwei Weltkriege, 
in denen Deutschland eine 
bedeutende Rolle spielte. 

Wenn wir jetzt eine Zeit des so 
genannten Friedens haben, dann 
sollten wir uns nichts vormachen: 
Der große Versöhnungstag mit seiner 
Klarheit in der Vorbereitung auf Jesu 
Kommen steuert auf den wirklichen 
Höhepunkt der Weltgeschichte zu. 
Zeit und Stunde der Wiederkunft 
kennen wir nicht, aber Christus 
kommt bald. Wir sollten wachsam 
sein und das Blut Jesu jetzt in 
Anspruch nehmen. Christus hat nach 
prophetischer Berechnung im Jahr 
1844 seinen Dienst als Hohepriester 
im Allerheiligsten angetreten. Er 
bereitet sein Volk auf sein Kommen 
vor. Die siebte Gemeinde in der 
Off enbarung steht im Auftrag Gottes, 
denn sie ist dem Allerheiligsten näher 
als alle Gemeinden zuvor. 

Bernd Bangert, Gemeinde Darmstadt-
Marienhöhe, ist Management Consultant 
u. begeisterter Siebenten-Tags-Adventist.
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Paul Wiesenberg hält 
den 1.000. Diavortrag 
in der Helios-Klinik

von Gerhard Padderatz

Er sei für ihn eine Mischung aus 
Crocodile Dundee und Albert 
Schweitzer, erzählt Prof. Dr. Stefan 
Eggstein, medizinischer Leiter der 
Helios-Klinik in Titisee-Neustadt. 
Er tut dies in einer Ansprache am 
25. Februar 2010. Gemeint ist Paul 
Gerhard Wiesenberg; Anlass ist ein 
dreifaches Jubiläum des allseits be-
liebten adventistischen Krankenpfl e-
gers: 1. Sein 1.000. Diavortrag über 
die Tropen in dieser Klinik, 2. sein 
40jähriges Dienstjubiläum und 3. 
sein 62. Geburtstag. Zu den etwa 80 
Gästen zählen neben der gesamten 
Führungsmannschaft des Kranken-
hauses auch der Bürgermeister der 
Stadt sowie Erhard Biró und Bernd 
Sengewald von der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung. 

Der gebürtige Ostpreuße mit der 
Doppelqualifi kation als Kaufmann 
und Krankenpfl eger, der als Spät-
aussiedler zusammen mit seinen  
adventistischen Eltern über Berlin 

(Waldfriede) schon im Jahr 1973 
in den Schwarzwald kam (zunächst 
Waldshut und seit 1981 Titisee-
Neustadt), hat eine ungewöhnliche 
Geschichte zu erzählen – d.h. nicht 
nur eine. 17-mal hat er die Tropen 
bereist. Er war neunmal in Sarawak 
(Malaysia), siebenmal in Indonesien, 
zweimal auf den Philippinen, zwei-
mal in Kamerun und je einmal in 
Brasilien und auf den Salomo-Inseln. 
Seine ständigen Begleiter: eine alte 
Analog-Kamera und ein Tonband-
gerät für die Aufzeichnung von 
Originalgeräuschen. Zu Letzteren 
können etwa die Schreie der Tierwelt 
im nächtlichen Urwald von Sulawesi 
gehören oder der Kinderchor einer 
Adventgemeinde im Amazonasgebiet.

Diese Eindrücke verarbeitet Paul 
Gerhard Wiesenberg regelmäßig 
zu vertonten Diavorträgen. Und 
die führt er dann mit Hilfe eines 
Überblendprojektors aus vordi-
gitalen Urzeiten vor allem seinen 
Patienten, aber auch seinen Kol-
legen vor. Die Zuschauerzahlen 
schwanken zwischen 10 und 35. 
Paul Wiesenberg hält praktisch jede 
Woche oder 41-mal im Jahr einen 
Vortrag. Er würde dies auch 52-mal 

im Jahr tun; doch das geht nicht, 
denn den Rest des Jahres – immer 
drei bis fünf Wochen am Stück – 
hält er sich in den Tropen auf. 

Seine Reisen in die exotische Welt 
des Urwalds sind für Paul nicht nur 
ein Hobby. Seit vielen Jahren leidet 
er an einer chronischen Lungen-
krankheit. „Ich brauche die saubere 
feuchte Luft“, erzählt er. „Vier 
Wochen im Dschungel sind für 
mich wie acht Wochen Kur.“ Dane-
ben sind es aber auch „die Liebe zu 
Gottes Schöpfung und der Besuch 
der lieben Glaubensgeschwister“, die 
Paul Wiesenberg fast jedes Jahr im 
November wieder dazu veranlassen, 
seine Koff er zu packen und auf Mis-
sionsreise zu gehen. 

Auf die Frage, wie er denn auf seinen 
Reisen übernachte, antwortet der 
Adventist gegenüber der Badischen 
Zeitung , die am 25. Februar 2010 
ein Interview mit ihm veröff ent-
licht: „Ich habe noch nie eine Nacht 
in einem Hotel verbracht. Ich bin 
immer eingeladen von Glaubensbrü-
dern und –schwestern. Wir gehören 
alle der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten an, duzen uns und 

Als Paul Wiesenberg als junger Krankenpfl eger miterlebte, wie sich eine Patientin das Leben nehmen wollte, kam er auf die Idee, ihr 
durch einen Diavortrag über die Schönheit der Schöpfung neuen Lebensmut zu geben. Dies wurde dann zu seiner Gewohnheit.

Zwischen Titisee-Neustadt und Sarawak



16

reden uns mit Vornamen an. So kam 
ich anfangs immer zu Fremden. Mitt-
lerweile habe ich Hunderte Freunde 
in der ganzen Welt. Denn viele habe 
ich mehrfach besucht.“

Der Anstoß, aus seinen fotografi schen 
Reiseerinnerungen – er verbraucht 
pro Reise etwa 20 Filme und hat 
inzwischen über 10.000 Dias – kam 
für Paul allerdings durch seine 
Arbeit am Bett kranker Menschen 
in Deutschland: „Ich hatte 1971 ein 
Schlüsselerlebnis. Als frischgebacke-
ner Krankenpfl eger kam ich in ein 
Patientenzimmer und habe sehen 
müssen, wie eine Frau dabei war, sich 
das Leben zu nehmen. Ich habe sie 
aufgehalten und ihr am Abend mit 
einfachem Equipment meinen ersten 
Diavortrag über die Naturschön-
heiten des Schwarzwalds, mit Musik-
begleitung auf Kassette vorgeführt. 
Und am Ende des 40-minütigen 
Vortrags sprach ich mit ihr ein Gebet. 
Diese Frau hat wieder Lebensmut 
gefasst und ist erst vor kurzem ver-
storben. Seitdem halte ich in meiner 
Freizeit für Patienten Diavorträge…“  
„Ich will ihnen helfen, ihre Schmer-
zen und die Sorgen vor einer Operati-
on zu vergessen.“

Bei seinen Besuchen im tropischen Regenwald („Ich brauche die feuchte Luft für mein 
Lungenleiden“) wohnt Paul Gerhard Wiesenberg stets bei seinen adventistischen Glau-
bensgeschwistern. Bei dieser Gelegenheit setzt er nicht selten sein medizinisches Fach-
wissen ein. In diesem Fall (2005) misst er bei einer Familie in Sarawak den Blutdruck.

Bei Paul Wiesenberg scheint die 
Liebe Gottes aus allem, was er tut, 
heraus zu strahlen. Dafür ist auch 
sein 1.000. Diavortrag  ein Beispiel. 
Bevor das gespannte Publikum auch 
nur das erste Bild sieht, holt er seine 
Mundharmonika hervor (Paul spielt 
auch Gitarre, Geige, Klavier und 
Orgel). Er präsentiert ein Potpourri 
aus geistlichen Liedern. Es beginnt 
mit „O großer Gott, wenn ich die 
Welt betrachte“. Das Stück wirkt wie 
ein Anfangsgebet und setzt den Ton 
für den restlichen Vortrag. Und dann 
erzählt Paul parallel zu den Bildern 
an der Leinwand von der Advent-
mission, seinen adventistischen 
Glaubensgeschwistern, Gottes wun-
derbarer Schöpfung, dem Sabbat, der 
Wiederkunft Christi und der neuen 
Erde, auf die er sich freut. Und er tut 
dies alles – gewürzt mit Humor – mit 
einer entwaff nenden Einfachheit 
und Selbstverständlichkeit – ja, und 
mit einer unglaublichen Echtheit 
und Ehrlichkeit. Ich habe selten eine 
bessere Evangelisation erlebt. Und das 
Besondere ist: Eigentlich ist es ja gar 
keine Evangelisation. Alle Zuschauer 
sind wie gefesselt. Keiner verlässt den 
Saal. Keiner kann auch nur irgendet-
was gegen das Zeugnis dieses Mannes 

sagen. Und ich habe den Eindruck: 
Keiner verspürt auch nur das leiseste 
Bedürfnis Paul in irgendeiner Weise 
zu widersprechen. 

In einem Nachgespräch nennt Paul 
mir seine beiden Lieblingstexte in 
der Bibel. Ich schreibe sie zunächst 
nur als Bibelstellen auf. Als ich 
später zu Hause nachlese, sage ich 
mir: Ja, das passt zu Paul: „Ich habe 
dich je und je geliebt, darum habe 
ich dich zu mir gezogen aus lauter 
Güte.“ (Jer. 31,3) und „Gott wird 
abwischen alle Tränen von ihren 
Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das 
Erste ist vergangen.“ (Off b. 21,4) 
Wie glücklich muss der Patient sein, 
der von Paul Wiesenberg gepfl egt 
wird – diesem Mann, der auf so 
authentische Weise die Liebe und 
Freundlichkeit Christi weitergibt.

Als der Vortrag zu Ende ist und 
ich die Bilder von der Schönheit 
der Natur, den vielen freundlichen 
Adventisten und das Zeugnis dieses 
Mannes auf mich wirken lasse, 
habe ich nur einen Wunsch (den 
ich mir natürlich schon vor langer 
Zeit erfüllt habe): „Ich möchte auch 
zu diesen freundlichen Menschen 
gehören, die Gott so sehr bewundern 
und sich untereinander so sehr lie-
ben.“ Als ich mich umsehe, habe ich 
den Eindruck, dass ich mit diesem 
Wunsch möglicherweise nicht allein 
geblieben bin. Paul Wiesenberg: Was 
für ein Zeugnis! 

Dr. phil. Gerhard 
Padderatz ist 
Unternehmensberater, 
Buchautor und 
Redakteur dieser 
Zeitschrift.
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Die aktuelle adventi-
stische Haltung gegen-
über der Schöpfung

von Fritz-Gerhard Link

Seit Januar 2010 läuft der von dem 
adventistischen Fotografen Henry 
Stober gedrehte Film „Die Schöpfung. 
Die Erde ist Zeuge“. Er wurde auch 
in Baden-Württemberg an mehreren 
Orten gezeigt. Die Schöpfung, beson-
ders in ihrer Verknüpfung mit dem 
Sabbat, ist nicht zufällig ein aktuelles 
Th ema bei Adventgläubigen. Deshalb 
feierten auch viele Adventgemeinden 
im Jahr 2009 einen besonderen 
„Sabbat der Schöpfung“.   

Wie der Erfolg des Schöpfungsfi lms 
gezeigt hat, sind wir nicht die Ein-
zigen, die an den Th emen „Natur“ 
und „Schöpfung“ interessiert sind. 
Generell gilt: In wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten erfahren Werte wieder 
an Bedeutung. Nach Untersuchungen 
des Zukunftsinstituts von Matthias 
Hork (Ende 2008) bestehen heute 

zehn höchst bedeutsame Werte- und 
Wunschsphären: Neben sozialen 
Beziehungen und Liebe nennen die 
Forscher auch Natursehnsucht. Doch 
um die Natur ist es nicht gut bestellt: 
In Baden-Württemberg sind über 
60 % der Säugetiere, der Brutvögel 
und der Amphibien vom Aussterben 
bedroht. Angesichts der alarmie-
renden Zerstörung der Schöpfung 
mit ihren geschätzten zwei Millionen 
Arten und der weltweiten Vernich-
tung natürlicher Ressourcen drängt 
sich die Frage auf, welche Position 
Gläubige gerade in der Endzeit bei 
aktuellen Fragen um die Schöpfung 
einnehmen. Stellt die Fürsorge für 
unsere Natur und Umwelt überhaupt 
eine „gegenwärtige Wahrheit“ dar? 
Oder sollen wir sagen: „Was küm-
mert uns die Natur? Wenn Christus 
wiederkommt – und das wird ja bald 
sein – wird die Erde ohnehin zerstört 
und etwas später neu geschaff en“?

Anlässlich der Feier des „Sabbats 
der Schöpfung“ am 24. Oktober 
2009 veröff entlichte die Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in 

Naturschutz und Endzeit

Deutschland folgende Erklärung: 
„Wir glauben an einen Schöpfergott, 
der diese Welt und das Leben auf ihr 
geschaff en hat und es erhält. Deshalb 
bewundern wir die Natur und beten 
Gott als Schöpfer an. Die Schöpfung 
begreifen wir als ein Geschenk Gottes, 
das uns zu verantwortungsbewusstem 
und haushälterischem Umgang mit ihr 
verpfl ichtet. Wir bejahen die Gestal-
tung der Schöpfung durch den Men-
schen, lehnen ein Bild einer sich selbst 
überlassenen Natur ab. Wir fordern 
aber Nachhaltigkeit im Umgang mit 
der Schöpfung und ihren Ressourcen 
bei allem, was wir tun. Der bewusste 
Umgang mit der Schöpfung bei allem 
menschlichen Gestalten ist Ausdruck 
unseres handelnden Glaubens.“ 
 
Gemäß dem Schöpfungsbericht hat 
Gott einen Lebensraum geschaff en. 
Der Höhepunkt des Schöpfungsaktes 
lag am Ende, nämlich am sechsten 
Tag. Gott schuf Mann und Frau nach 
seinem Ebenbild. Der Mensch lässt 
sich als Krone der Schöpfung verste-
hen. Die herausragende Stellung des 
Menschen wird auch dadurch belegt, 
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Gläubige Wissenschaftler und 
Dichter aus Baden-Württemberg

Der in Weil der Stadt geborene 
Astronom Johannes Keppler (1571-
1630) wollte mit seinen Forschungen 
nichts als die Allmacht Gottes zeigen. 
Der in Ulm geborene Physiker Albert 
Einstein (1879-1955) war Kreationist. 
Der in Marbach geborene Dichter 
Friedrich Schiller (1759-1805) 
appelierte an den Menschen, ebenso 
wie die Pfl anze in vollem Einklang mit 
der Schöpfungsordnung zu leben: 
„Willst du das Größte, das Höchste, 
die Pfl anze kann es dich lehren.“ Der 
in Lauffen am Neckar geborene und 
in Nürtingen aufgewachsene Lyriker 
Friedrich Hölderlin (1770-1843), der 
eine evangelische Klosterschule 
besuchte, schrieb: „Eins zu sein mit 
allem, was lebt, das ist der Himmel 
des Menschen.“

tisten oft darauf aufmerksam, dass 
schon der Name der Adventgemeinde 
– Siebenten-Tags-Adventisten – ein 
Bekenntnis sei. Mit den Namenstei-
len werden der Schöpfergott und der 
Sabbat angesprochen. „Wenn von 
Schöpfung die Rede ist, wissen die 
Adventisten am besten Bescheid“. 
Diese Aussage von nichtadventi-
stischen Gläubigen ehrt die adventi-
stische Glaubenshaltung in Fragen der 
Entstehung und Bewahrung unserer 
natürlichen Umwelt. 

Die Schönheit der Natur und der Segen 
des Sabbats sind unlösbar miteinander 
verbunden. Auch Jesus wandelte mit 
seinen Jüngern am Sabbat in der Natur 
(Luk. 6,1). Ebenso ist dies von Lukas 
und Paulus vermerkt (Apg. 16,13). 
Wenn wir mit unseren Kindern am 
Ruhetag in beschaulichen Wiesentä-
lern das Murmeln eines Baches, das 

Sprudeln einer Quelle, die Tupfen einer 
Forelle, den Lobgesang der Gold-
ammer, den Duft eines blühenden 
Lindenbaumes oder die Farbenpracht  
und Struktur von Klatschmohn mit 
all unseren Sinnen wahrnehmen, dann 
nehmen wir Anteil an dem paradiesar-
tigen Abbild unserer Erde. 

Im praktischen Glaubensleben ver-
spürt man am Sabbat den größten 
„Sabbatsegen“, wenn man ein Fest der 
Gemeinschaft begeht, sich unter das 
Wort stellt und in der Natur schon 
heute ein Stück friedvolle, harmo-
nische Welt erahnen kann. So ist der 
Sabbat ein Schatten sowohl vom ver-
gangenen Paradies, als auch der neuen 
Erde. Er bereitet die Menschen auf die 
Wiederkunft Jesu vor. Entsprechend 
beginnt die Bibel im Alten Testament 
mit der Schöpfungsgeschichte, bzw. 
der Vertreibung aus dem Paradies, 
und endet im Neuen Testament mit 
der neuen Erde und dem Einzug ins 
himmlische Jerusalem. 
           
Wie wichtig die Wertschätzung der 
Schöpfung in diesem Zusammenhang 
ist, hat Samuele Bacchiocchi deutlich 

dass Gott neben den Tieren auch den 
Menschen segnete. Gott überließ es 
dem Menschen, die Namen der Tiere 
zu bestimmen (1 Mose 2,20). Er setzte 
den Menschen als Verwalter über 
die Erde bzw. die Natur ein (1 Mose 
1,28). Die Schaff ung des Menschen 
nach dem Bilde Gottes bedeutet daher 
auch, vom Schöpfer übertragene Auf-
gaben auszuführen. 

Gott hat nach der Vollendung die Ver-
herrlichung geschaff en: Er fügte der 
sechstägigen Schaff ens- und Schöp-
fungszeit noch eine eintägige Ruhezeit 
als weiteren Gipfel seines kreativen 
Wirkens an. Die Sieben-Tage-Woche 
erinnert uns also heute noch an die 
Schöpfung. Dabei bestimmte Gott 
den Ruhetag (Sabbat) als besonderes 
Erinnerungszeichen, quasi als Denk-
mal der Schöpfung (2 Mose 20,8-11). 
Ellen White machte die frühen Adven-

Die adventistische Haltung zur Schöpfung: „Wir glauben an einen Schöpfergott, 
der diese Welt und das Leben auf ihr geschaffen hat und es erhält. Deshalb be-
wundern wir die Natur und beten Gott als Schöpfer an. Die Schöpfung begreifen 
wir als ein Geschenk Gottes, das uns zu verantwortungsbewusstem und haus-
hälterischem Umgang mit ihr verpfl ichtet. Wir bejahen die Gestaltung der Schöp-
fung durch den Menschen, lehnen ein Bild einer sich selbst überlassenen Natur 
ab. Wir fordern aber Nachhaltigkeit im Umgang mit der Schöpfung und ihren 
Ressourcen bei allem, was wir tun. Der bewusste Umgang mit der Schöpfung bei 
allem menschlichen Gestalten ist Ausdruck unseres handelnden Glaubens.“
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gemacht: „Der Sabbat – Verord-
nung und Vorgeschmack des neuen 
Himmels und der neuen Erde (Jes. 
66,22.23) – fordert den Christen auf, 
diese Welt zu achten und zu bewun-
dern, weil Gott ihre ursprüngliche 
Vollkommenheit zur ewigen Freude 
seiner Geschöpfe wiederherstellen 
wird. Diese Werte der Natur, die der 
Sabbat zum Ausdruck bringt, sind 
der wichtigste Beweggrund für das 
Interesse, das der Christ an seiner 
natürlichen Umwelt hat. Wer sich 
selbst und die Welt als wesentlichen 
Bestandteil eines genauen Schöp-
fungs- und Erlösungsplanes Gottes 
sieht, wird davor bewahrt, eben diese 
Erde, deren Herkunft und Schicksal 
er teilt, auszubeuten oder zu zerstö-
ren.“ (Deine Zeit ist meine Zeit , 226)

Jeder Mensch gehört Gott. Wir sind 
also nicht Eigentümer unserer selbst 
(1. Tim. 6,7). Wer sich dagegen als 
Eigentümer irdischer Naturgüter auf-
spielt, tut das Gleiche wie Satan. Wir 
sind vielmehr Partner und „Haushal-
ter“ bzw. Verwalter der Güter Gottes 
(1. Petr. 4,10). Wir genießen sogar 
das Vorrecht, große Verantwortung 
inne zu haben. Als Christen haben 
wir nämlich die ehrenvolle Verant-
wortung, anstelle des Herrn über sein 
Eigentum zu verfügen, und zwar so, 
wie er es auch tun würde. Anders als 
etwa der französische Philosoph René 
Descartes betrachten wir die Natur 
nicht mechanistisch. In 1. Mose 
1,28 heißt es: „Und Gott segnete sie 
[die ersten Menschen] und sprach 
zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret 
euch und füllet die Erde und machet 
sie euch untertan und herrschet über 
die Fische im Meer und über die 
Vögel unter dem Himmel und über 
das Vieh und über alles Getier, das auf 
Erden kriecht.“ Diese Auff orderung 
Gottes betrachten wir aber nicht als 
Freibrief für den Raubbau an der 
Natur, sondern zum schonungsvollen 
Umgang mit ihr. 

Welche beachtlichen Folgen ein nicht 
umweltgerechtes Verhalten durch 
den Einzelnen bewirkt, verdeutli-
chen folgende Zahlen: Jeder Deut-
sche verbraucht jährlich 80 Tonnen 
feste Natur, um seinen Lebensstil zu 
erhalten. In Landfl äche umgerechnet 
beläuft sich der sogenannte ökolo-
gische Fußabdruck in den Industrie-
ländern im Durchschnitt auf drei bis 
sechs Hektar. Dies entspricht etwa 
dem Zwei- bis Vierfachen dessen, was 
uns – gemessen an der Verfügbarkeit 
der Ressourcen – pro Kopf eigentlich 
zusteht. Das bedeutet: Würden alle so 
leben wie die Menschen in den Indus-
trienationen, benötigte die Mensch-
heit zwei bis vier Erden. 

Diese Fakten der Beanspruchung 
und Beeinträchtigung von Natur und 
Umwelt können uns nicht gleichgül-
tig lassen. „Als Haushalter der ganzen 
Welt, die Gott geschaff en hat, sollten 
Christen diejenigen sein, die das 
weitreichendste Umweltbewusstsein 
haben. Zur selben Zeit können wir 
verkündigen, dass diese Erde zerstört 
werden wird, weil die Menschheit 
nicht auf Gott gehört hat. In der Tat 

trägt die Botschaft der baldigen Wie-
derkunft des Herrn auch die Andro-
hung der Bestrafung der Menschen, 
die die Erde zerstört haben.“ (Edward 
Zinke, Die Gewissheit der Wiederkunft 
Christi , zitiert in: Studienheft zur 
Sabbatschule , II. 2000, 100). So ist 
Off b. 11,18 eine eindeutige War-
nungsbotschaft, ein Aufruf, mit der 
anvertrauten Erde sorgsam umzuge-
hen. Gott werde sonst die Übertreter 
vernichten.  Interessanterweise wird 
die Schöpfung auch im Zusam-
menhang mit der Ankündigung des 
bevorstehenden Gerichts in Off b. 
14,7 b („Dreifache Engels-Botschaft“) 
genannt. Dort wird der Mensch auf-
gefordert, den Schöpfer zum Ziel der 
richtigen Anbetung zu machen. 

Matthias Claudius stellte fest, dass 
wir uns der Gottheit umso näher 
fühlen, je näher wir der Natur sind. 
Natur und Glaube sind eng mitei-
nander verknüpft. Und tatsächlich 
hat die in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts entstandene Idee der evoluti-
onären Entwicklung des Lebens die 
Menschheit bzw. die Wissenschaft 
wie selten zuvor von ihrem Schöpfer 

Gerade beim Sabbatspaziergang bewundern wir unseren Schöpfer aufgrund seiner 
Werke in der Natur. Die Heiligung des Sabbats und der Naturschutz gehören zusammen.
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entfernt. Dabei ist die Natur wie 
ein Buch zu verstehen, aus dem die 
Stimme Gottes zu den Menschen 
spricht. All die herrlichen Wunder 
in der Natur (Psalm 136) lassen für 
den aufmerksamen und unvoreinge-
nommenen Beobachter (Röm. 2,12-
15) die Handschrift des Schöpfers 
erkennen (Hiob 38f; Psalm 104, der 
sogenannte 2. Schöpfungsbericht).  

Hinter der Rolle eines jeden Teils 
der Natur verbirgt sich das Design 
des Meisterschöpfers.  John Wes-
ley betrachtete die Natur als Kunst 
Gottes. „Die Natur bezeugt Gott“, 
schrieb auch Ellen White. „Er spricht 
zur Menschheit durch die Heilige 
Schrift ebenso wie durch seine Werke 
in der Natur. Stößt der empfäng-
liche Verstand auf die Wunder und 
Geheimnisse des Universums, so kann 
er nicht anders, als das Wirken einer 
unendlichen Kraft anzuerkennen“ 
(Erziehung , 99 ). Gott off enbart sich in 
der Natur. Das Buch der Natur und 
das geschriebene Wort ergänzen sich.  

Natur und Glaube sind nicht vonein-
ander zu trennen (Heb. 11,3). David 
spricht in seinen Psalmen gar von der 
engen Wechselbeziehung zwischen 
Natur- und Sittengesetz. In Psalm 19 
verdeutlicht er die Verbindung von 
erschaff enen Werken und dem Gesetz, 

von Naturbildern und Religion. Die 
Natur ist Lehrmeisterin für geistliches 
Begreifen. „Er [Jesus] hielt sich fern 
von allen unheiligen Dingen der Welt 
und sammelte eine Fülle von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus der 
Natur. Zu diesem Zwecke beobachtete 
er das Leben der Pfl anzen, der Tiere 
und der Menschen. Von frühester 
Kindheit an aber behielt er das eine 
Ziel im Auge, anderen zum Segen 
zu leben! Hierzu wurde er durch die 
ganze Schöpfung ermuntert; sie war 
ihm eine gute und vielseitige Lehr-
meisterin. Ständig trachtete er, dem 
Sichtbaren Bilder zur Veranschauli-
chung des lebendigen Wortes Gottes 
abzugewinnen. Die Gleichnisse, in 
die er während seines Wirkens seine 
Belehrungen gern einkleidete, zeigen 
deutlich, in welch hohem Maß sein 
Gemüt für die Einfl üsse der Natur 
empfänglich und er Unterweisungen 
hinsichtlich des geistlichen Lebens der 
Alltagswelt entnommen hatte.“ 
(LJ 53) 

Das Vorbild Jesu lässt uns erkennen, 
welche Rolle die Natur im Glauben 
spielen kann.  „Am liebsten sammelte 
Christus die Menschen unter freiem 
Himmel, an grasbewachsenen Hügeln 
oder am Ufer eines Sees um sich. 
Hier, umgeben von den Werken 
seiner eigenen Schöpfung, konnte er 

ihre Gedanken vom Technisch-Künst-
lichen zum Natürlichen lenken. Denn 
in Wachstum und Entwicklung der 
Natur werden die Prinzipien seines 
Reiches sichtbar.“ (Auf den Spuren 
des großen Arztes , 34) Die Natur ist 
also auch Ausdruck der Liebe Gottes 
zu uns Menschen. 

Glauben muss vorgelebt werden (Joh. 
5,23). Gläubige überzeugen durch 
ihr Leben. Die heutige Welt benö-
tigt Menschen, die Auswege aus der 
Naturentfremdung zeigen. Es gibt 
einen einzigen Ausweg: Den Ausblick 
nach oben. Der Sabbat ist dafür Sinn-
bild und Zeichen der Hoff nung (Jes. 
58,12ff ). Zugleich lenkt der Blick auf 
den Sabbat das Bewusstsein darauf, 
dass wir Zeit haben, Zeit fi nden, 
nämlich für nichtweltliche Dinge, die 
wir in der Stimme Gottes gerade auch 
in der Natur „hören“ können. Weil 
Christen die Schöpfung als „Gottes 
zweites Buch“ ansehen, kann ihnen 
die Ökologie nicht egal sein. 

Eine der Schöpfung gegenüber 
achtende Haltung ist auch Teil der 
„gegenwärtigen Wahrheit“. Gegen-
wärtige oder aktuelle Wahrheit (vgl. 2. 
Petrus 1,12) bedeutet: Gott hat eine 
Botschaft, eine besondere Erklärung 
seines Willens, die für die jeweilige 
Zeit besondere Bedeutung hat, eine 
Botschaft, die genau richtig ist, weil 
sie auch zur richtigen Zeit kommt. 
Nun ist der Auftrag zur Bebauung 
und Bewahrung der Erde bereits dem 
ersten Menschenpaar gegeben worden 
(1. Mose 2,15). Als Verwalter Gottes 
soll sich der Mensch in einer treuen 
und sinnvollen Weise um seine natür-
liche Umgebung kümmern und sie 

Die Liebe zur Natur und das Entdecken 
des Schöpfergottes hinter seinen Werken 
gehören zu den Zielsetzungen der 
adventistischen Pfadfi nderarbeit - auch 
in Baden-Württemberg und gerade in 
unserer schnelllebigen Zeit.
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nutzen und schützen. Gott erhebt also 
Anspruch auf unsere Lebensführung 
(1. Kor. 6,18-20). Gott hat diesen 
Auftrag bis heute nicht zurückgenom-
men. Im Neuen Testament finden 
sich Hinweise darauf, dass wir dieser 
Aufgabe auch in der Endzeit nach-
kommen: In Jesu Rede über die End-
zeit ist dies aus dem Gleichnis von 
den anvertrauten Zentnern (Matth. 
28,14ff) ebenso zu entnehmen, wie 
in der Mahnung des Apostels Paulus, 
in der Zeit des herannahenden Tages 
fruchtbare Werke zu tun  
(Röm. 13,12-14). 

Der ökologische Auftrag sollte aber 
deshalb nicht zum Schwerpunkt 
unseres Glaubens erhoben werden. 
Offb. 11,18 lässt sich vielmehr so 
verstehen, dass Gott von seinen 
Haushaltern eine Fürsorge für deren 
natürliche Umwelt erwartet. Gott hat 
uns diesen Auftrag auch gegeben, um 
uns zu prüfen, wie tief unsere Liebe 
zu ihm ist und wie sehr wir diese 
Begünstigung schätzen. In einer Zeit 
der verheerenden und noch nie da 
gewesenen Ausbeutung der Rohstoff-
quellen und Eingriffe in den welt-

weiten Natur- und Klimahaushalt 
ist der Auftrag, Verantwortung zur 
Wahrung des ökologischen Gleich-
gewichtes auf Erden zu tragen, von 
besonderer Aktualität. Das Ökosy-
stem der Erde ist so bedroht, dass das 
Überleben der Menschheit auf dem 
Spiel steht. Selbst die Tiere seufzen 
gerade in der Endzeit angesichts der 
zunehmenden Zerstörung der Erde 
unter der menschlichen Verfolgung 
und warten auf Erlösung  
(Röm. 8,19).

Zur Naherwartung des Herrn gehört 
also auch die Bereitschaft zum Han-
deln für das Wohl der Anderen und 
der Schöpfung (vgl. Matth. 24,45-
51). Als Adventisten betonen wir 
nicht erst seit den sich mehrenden 
Zeichen der Umweltzerstörung 
unsere Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung. Dies lehren wir 
auch in der zunehmenden Zahl 
adventistischer Bekenntnisschulen. 
Verantwortung für die Natur und 
die Schöpfung wahrnehmen, ist ein 
Kennzeichen echter Spiritualität und 
äußert sich in großen wie in kleinen 
Dingen, im korrekten Trennen von 

Als Kinder Gottes sind wir Haushalter der natürlichen Umwelt. „In einer Zeit der verheerenden und noch nie dagewesenen Ausbeutung 
der Rohstoffquellen (das Foto zeigt eine Ölplattform in der Nordsee) und Eingriffe in den weltweiten Natur- und Klimahaushalt ist der 
Auftrag, Verantwortung zur Wahrung des ökologischen Gleichgewichts auf Erden zu tragen, von besonderer Aktualität.“

Abfall zu Hause bis hin etwa zum 
Energiesparen auch in den Räumlich-
keiten der Gemeinde. 

Durch die UN-Dekade Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (2006-2015) 
erfährt die Wahrheit des Maßhaltens 
eine neue Bedeutung. Dieses Konzept 
hat in der Öffentlichkeit weltweit 
unter dem Fachbegriff Nachhaltigkeit 
– in Kirchenkreisen „viertes Sozial-
prinzip christlicher Ethik“ genannt 
– wachsende Bedeutung. In Zeiten 
des Zweifels in Bezug auf die göttliche 
Schöpfung – vor allem durch die 
Evolutionstheorie und ihre Varian-
ten – stehen Christen prominenten 
Fürsprechern zur Seite, die an die 
Schöpfung glauben. Zu ihnen gehören 
bibelgläubige Wissenschaftler wie der 
in Ulm geborene Albert Einstein.

Fritz-Gerhard Link, 
Gemeinde Karlsruhe, ist 
als Dipl.-Verwaltungswirt 
Referent bei der Aka-
demie für Natur- und 
Umweltschutz Baden-
Württemberg.  
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Zeichen einer gesunden Gemeinde

„Eine gut gefüllte Gemeinde während der 
Sabbatschule ist ein Zeichen einer gesun-
den, wachsenden Gemeinde. Bei weltweit 
16 Millionen... Gemeindegliedern gibt es... 
21 Millionen Sabbatschulglieder.“

Die Bedeutung der 
Sabbatschule für 
Gottesdienst und 
Gemeinde

von Bernd Sengewald

Die Wurzeln der adventistischen 
Sabbatschule liegen im frühen Pro-
testantismus. Andreas Bodenstein 
von Karlstadt, Luthers Doktorvater, 
gründete die erste Bibelschule für 
den „gemeinen Mann“. Aber auch 
Frauen gehörten explizit dazu. Es 
ist jedoch nicht sicher, ob dieses 
gemeinsame Bibelstudium tatsäch-
lich am Sabbat stattfand oder ob 
Karlstadt nur den Sonntag als Sabbat 
bezeichnete. Sicher ist jedoch, dass 
Luther so viel Mündigkeit auf Seiten 
der Nichttheologen eigentlich nicht 
wollte. Er bekämpfte seinen ehema-
ligen Mentor, denn nach Ausbruch 
der Bauernkriege misstraute er dem 
einfachen Mann. Innerhalb der sich 
formierenden Adventgemeinde war 
es James White, der im Jahr 1853 
in Rochester die erste Sabbatschule 
abhielt. Heute ist diese Einrichtung 

aus dem Leben der Adventgemeinde 
nicht mehr wegzudenken. Sie ist 
wichtiger als die Predigt. Im Jahr 
1906 schrieb Ellen White: „Unsere 
Gemeindeglieder sollten nicht 
glauben, dass sie jeden Sabbat eine 
Predigt hören müssen. Viele von 
denen, die häufi g Predigten hören, 
lernen dabei nur wenig. Oft wäre es 
besser [profi tabler], wenn die Treff en 
am Sabbat als Bibelstudiengruppen 
angelegt wären!“ (LLM 180) 

Warum das so ist, lässt sich leicht 
erklären: Wir behalten Dinge, mit 
denen wir uns selbst beschäftigten, 
wesentlich besser, als jene, die wir 
nur hören. Und wenn wir die Sab-
batschule in dem Umfang nutzen, 
wie sie uns angeboten wird, dann 
haben wir von vornherein Kompo-
nenten wie: Selber die Bibel unter 
Anleitung studieren, die Gedanken 
aufschreiben und am Sabbat darüber 
reden. Nichts prägt sich besser ein. 
Oder doch! Eine Steigerungsform 
gäbe es noch! Nämlich selbst die 
Gesprächsleitung übernehmen! Auf 
diese Art und Weise beschäftigen wir 

uns am tiefsten mit dem jeweiligen 
Th ema der Woche. Die Fähigkeit, 
Zeugnis geben zu können, war neben 
der Unterweisung in der biblischen 
Lehre und dem theologischen 
Zusammenhalt einer wachsenden 
Gemeinde ursprünglich eines der 
Hauptziele der Sabbatschule. Das 
zeigt etwa der folgende Passus aus 
dem Predigerhandbuch : „Ursprüng-
lich war die so genannte Sabbat-
schule eine missionarische Schulung 
der Gemeindeglieder für die kom-
mende Woche. Außerdem wurden 
im Bibelgespräch missionarische 
Erfahrungen während der Woche 
aufgearbeitet.“ (S. 235)

Eine gut gefüllte Gemeinde wäh-
rend der Sabbatschule ist ein Zei-
chen einer gesunden, wachsenden 
Gemeinde. Bei weltweit 16 Mil-
lionen adventistischen Gemein-
degliedern gibt es immerhin 21 
Millionen Sabbatschulglieder. Das 
schließt mindestens fünf Millionen 
Nichtadventisten mit ein, die am 
gemeinsamen Bibelstudium und der 
Wahrheit der Adventbotschaft inte-
ressiert sind. Sie lassen sich in aller 
Regel etwas später auch taufen. In 
der Westzentralafrikanischen Divi-
sion übersteigt die Zahl der Sabbat-
schulglieder die der Gemeindeglieder 
sogar um fast 40 %.

Um das Potenzial der Sabbatschule 
richtig zu nutzen, müssen möglichst 
alle Teilnehmer am Gespräch in der 
Klasse beteiligt werden. Deshalb 
sollten wir den Leiter der Gruppe 
auch nicht als Lehrer, sondern als 
Gesprächsleiter bezeichnen. Seine 
Aufgabe ist es, durch die Lektion 
hindurchzuführen, indem er tieferge-
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„Im Mittelpunkt des Gesprächs steht... nicht so sehr die persönliche Meinung, sondern 
die biblische Wahrheit. Wie steht Gott zu diesem oder jenem Thema?“

Bernd Sengewald, Pastor, ist Leiter der 
Abt. Gemeindeaufbau u. Evangelisation/
Sabbatschule/DVG der Vereinigung.

hende Fragen zum Th ema stellt. Die 
Teilnehmer sprechen dann über ihr 
Verständnis und können im Aus-
tausch mit den Anderen ihre eigene 
Glaubenserkenntnis vertiefen. Dafür 
entwickelt der Gesprächsleiter einen 
eigenen Gesprächsleitfaden. Es ist 
sinnvoll, sich dabei auf bestimmte 
Schwerpunkte zu konzentrieren. 
Natürlich hängt viel von einer guten 
Fragestellung ab. So etwas kann 
man lernen. Die „magische“ Frage 
für ein gutes Gespräch fängt häufi g 
mit „Warum“ an. Es ist nicht sinn-
voll, die Lektion tageweise abzuar-
beiten. Was bringt etwa die Frage: 
„Was denkt ihr zum Montag?“ Wer 
die Lektion nicht gelernt hat, kann 
dann nicht antworten oder wird 
sogar bloßgestellt. Ähnliches gilt 
für Fragen, die Faktenwissen abfra-
gen. Eine gelungene Gesprächslei-
tung gibt die wesentlichen Fakten 
vor, geht auf Bibeltexte ein und 
vertieft den Stoff  dann durch 
Warum-Fragen. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs steht aber nicht so sehr 
die persönliche Meinung, sondern 
die biblische Wahrheit: Wie steht 
Gott zu diesem oder jenem Th ema? 
In der Sabbatschule studieren und 
reden wir gemeinsam, um Gott bes-
ser kennen zu lernen. Wir möchten 
die Welt und uns selber immer mehr 
mit seinen Augen sehen, um dann 
diese Erkenntnis in unserem Leben 
umzusetzen.

Neben dem Studium des Wortes 
Gottes bietet die Sabbatschule 
eine ausgezeichnete missionarische 
Möglichkeit. In diesem Rahmen 
ist es nämlich einfach, mit Gästen 
ins Gespräch zu kommen. Wenn 
das Eis bereits durch das Gespräch 
gebrochen ist, kann man leicht eine 
Einladung zum gemeinsamen Mitta-
gessen aussprechen. Dort kann man 
den Gedankenaustausch in entspan-
nter Atmosphäre fortsetzen.

Vielleicht sollte man seine Sabbat-
schul-Klasse auch als Zellgruppe 
für einen Hauskreis nutzen. Dazu 
könnte man gut Nichtadventisten 
einladen. So kann man sich viel 
intensiver umeinander kümmern. 
Wer in diesem Bereich Schulung 
braucht, freut sich sicher auf den  
Missionskongress Anfang Juni dieses 
Jahres in Freudenstadt. Dort wird 
u.a. Mario Brito über „Die Kraft 
der Kleingruppendienste“ sprechen 
(siehe www.kommt-und-seht.de).

Eine meiner schönsten Sabbatschul-
erfahrungen war, als wir uns als 
Gemeinde einen ganzen Sabbat Zeit 
nahmen, um ein Th ema in aller Tiefe 
zu behandeln. Dabei wurde nicht 
nur miteinander gesprochen, sondern 
es wurden Gruppen gebildet, die 
etwas zum Th ema malten, dichteten, 
komponierten und als Prosa ver-
fassten. Später wurden die Ergebnisse 
vorgestellt und die Gedanken dahin-
ter erläutert. Das war für uns alle ein 
unvergesslicher Tag. 

Die Sabbatschule ist ein großer Segen. 
So manche andere Kirche beneidet 
uns darum. Die Sabbatschule för-
dert menschliche Nähe, Austausch, 
Gemeinschaft, Gotteserkenntnis, 
Einheit der Gemeinde, Merkfähigkeit 
und Bibelwissen. Ferner fi nden wir 
Kontakt zu unseren Gästen, verfei-
nern unsere sprachlichen Fähigkeiten 
sowie unser Geschick, von unserem 
Glauben Zeugnis zu geben. Es gibt 
jedoch wenige Sabbatschulen, die 
sich nicht noch verbessern lassen. 
Letztendlich ist die Sabbatschule das, 
was wir aus ihr unter der Leitung des 
Heiligen Geistes machen!
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Helmut Willimann,            
Gemeinde Freiburg

Hätte mir früher jemand gesagt, 
die Bibel wäre einmal der Kompass 
meines Lebens, hätte ich laut gelacht. 
Religion, so meine Überzeugung, war 
nur etwas für naive, weltfremde Men-
schen mit Vorlieben für Märchen.

Neben meiner Managertätigkeit 
interessierte ich mich jedoch schon 
immer für Geschichte, Völkerkunde, 
Archäologie und Politik. So ergaben 
sich schliesslich Berührungspunkte 
mit „Religionen“ und „Totenkulten“. 
War das alles nur Humbug? Irgend-
wann wollte ich es genau wissen. So 
entschloss ich mich, sämtliche Religi-
onen, Kirchen und deren Lehren zu 
untersuchen, las sehr viel – oft bis in 
die frühen Morgenstunden. Außerdem 
besuchte ich Bibliotheken, Museen, 
Gottesdienste und Vorträge, diskutierte 
mit unzähligen Priestern, Th eologen, 
Rabbinern und Imamen – wog das Für 
und Wider ihrer Argumente ab und 
zog meine Schlüsse daraus.

Die Kulte der Sumerer und Assyrer, 
der Mayas, Babylonier, Perser, Ägypter, 
Griechen, Römer studierte ich ebenso 
wie den Koran, ebenso die östlichen 
Reinkarnations-Religionen wie Arianis-
mus, Hinduismus, Zarathustra, Bud-
dhismus, Lamaismus, Zen, Shang in 
China, Konfuzianismus, Taoismus, den 
Shintoismus Japans, den Mithras-Kult, 
usw. Schließlich befasste ich mich auch 
mit Nostradamus, dem Voodoo-Kult, 
dem Schamanentum, der Scientology-
„Religion“, New Age, Okkultismus, 
Spiritismus, Freimaurerei. Nichts ließ 
ich aus. Aber nichts von alledem war 
plausibel. Teils war es sogar abschre-
ckend, ja, menschenverachtend.

Inzwischen erkannte ich, dass ein 
Gott, ein Himmel – sollte es beides 
geben – nur gemäss der Bibel plausibel 
wären. Also las ich mehr und mehr 
in der Bibel. Die vielen Voraussagen 
Gottes und deren atemberaubende 
Erfüllung durch die ganze Geschichte 
hindurch bis in unsere Zeit faszinierten  
mich. Also befasste ich mich nochmals 
genauer mit dem Christentum, d.h. 
dem Katholizismus und dem Prote-
stantismus sowie seinen vielen Zer-

splitterungen. „Warum gibt es so viele 
widersprüchliche christliche Lehren?“, 
fragte ich mich.   

Schliesslich „entdeckte“ ich in den 
jüdischen Synagogen noch den Sabbat. 
Ich war begeistert. Allerdings wird dort 
Jesus als Gottes Sohn bis heute abge-
lehnt. Also machte ich mich wieder auf 
die Suche nach einer Kirche, die den 
Sabbat hielt und auch sonst nicht im 
Gegensatz zu den biblischen  Aussagen 
stünde. Mit Gottes Hilfe fand ich ganz 
am Ende meiner Suche in Freiburg 
die Adventgemeinde. Nachdem ich 
auch diese eine Zeit lang prüfte, war 
ich überzeugt, dass sie tatsächlich die 
einzige Gemeinde ist, die die Leh-
re Jesu noch lehrt und auslebt. Die 
Konsequenz: Meine Frau (katholisch) 
und ich (evangelisch) ließen uns im 
November 1987 in der Gemeinde 
Freiburg gemeinsam taufen. Es war ein 
langer Weg, der uns auch Prüfungen 
auferlegte. Aber wir sind (an der 
richtigen Adresse) angekommen. Und 
nach meiner kritischen Odyssee durch 
den globalen Supermarkt der Religi-
onen bin ich meiner Sache hundert-
prozentig sicher.

Angesichts der Prophetie und der 
Zeichen der Zeit weiß ich, für wel-
che Aufgabe Gott unsere Gemeinde 
ausschließlich ins Leben gerufen 
hat: Nämlich, dass wir als Boten des 
Himmels, jeder von uns nach seinen 
Gaben, allen Menschen die dreifache 
Engelsbotschaft freudig und vernehm-
lich verkünden und diesen Denkan-
stöße geben, damit sie eine bewusste 
Entscheidung für oder gegen Gott 
treff en können. Daran sollten wir 
täglich denken.

Nur wenige haben die verschiedenen 
Weltreligionen, Kirchen und Religions-
gemeinschaften so gründlich auf ihre 
Glaubwürdigkeit hin untersucht wie der 
Manager Helmut Willimann.

So kam ich zur Gemeinde

Nach einer Odysee durch die Welt des Glaubens
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Unwürdig 
für das 
Abendmahl?
Beim Abendmahl ist unsere Gemein-
de meist relativ leer. Ich vermute, ei-
nige fühlen sich nicht würdig genug, 
um daran teilzunehmen. Auch ich 
bin mir oft nicht sicher, ob ich nicht 
lieber zuhause bleiben sollte. Wann 
bin ich „würdig“ und wann nicht?

Beim Abendmahl geht es nicht um 
eine geistlich-moralische Leistung des 
Gläubigen, sondern um eine göttliche 
Einladung. Jesu Einladung erging 
beim ersten Abendmahl an alle Jünger 
(Lukas 22,7-21). Auch sie waren 
Menschen wie du und ich. Keiner 
von ihnen war fehlerlos. Dennoch 
schloss Jesus keinen seiner Jünger vom 
Abendmahl aus und keiner blieb dem 
Abendmahl fern. Jesus nahm das Mahl 
sogar mit Judas ein. Judas wusste zwar 
um seine Schuld, gab sie aber nicht an 
Jesus weiter. Er war nicht bereit, über 
Reue und Vergebung zu einem Neuan-
fang zu kommen. Das ist nämlich der 
Weg, den Jesus jedem Menschen eröff -
net hat. Genau darauf kommt es an. 
Das ist die Lösung – und nicht dem 
Abendmahlsgottesdienst fernzubleiben.

Wenn wir nicht teilnehmen wollen, 
sollten wir uns fragen: „Ist es, weil 
ich schwere Schuld auf mich geladen 
habe oder weil ich mit Gott nicht im 
Reinen bin oder weil ich mit meinem 

Bruder oder mit meiner Schwester im 
Unfrieden lebe?“ Paulus schreibt, dass 
die Teilnahme am Abendmahl jeman-
dem „zum Gericht“ werden könne (1. 
Kor. 11,29). Das führt dazu, dass sich 
Mancher fürchtet, durch die Teilnahme 
zusätzliche Schuld auf sich zu laden.

In dem bedrohlichen Pauluswort vom 
Gericht geht es vor allem um unsere 
innere Einstellung gegenüber dem 
Opfer Christi und nicht so sehr um 
unseren Charakter. Es sind aus Rou-
tine geborene Gedankenlosigkeit und 
Desinteresse gegenüber der Einladung 
Jesu, die den Gläubigen unwürdig 
machen. Durch die Teilnahme an der 
Fußwaschung und dem Abendmahl 
bringt der Gläubige ja vor sich selbst, 
dem Nächsten und vor Gott zum 
Ausdruck: „Ich bin mir meiner Schuld 
bewusst und nehme das Angebot der 
Vergebung an. Und wo ich gegenüber 
meinem Bruder oder meiner Schwester 
schuldig wurde, habe ich auch dies in 
Ordnung gebracht.“

Ellen White schreibt, dass die Fußwa-
schung als Teil des Abendmahls eine 
Handlung sei, „die den Zustand der 
Gesinnung und des Herzens bildlich 
darstellt… Indem wir die Füße der 
Nachfolger Christi waschen, ist es, 
als berührten wir in Wirklichkeit den 
Sohn Gottes… Die Ausführung dieser 
Demutshandlung erfordert Selbstü-
berprüfung.“ (Letter 210, 1899) In 
diesem Sinne spielt unsere Einstel-
lung gegenüber unserem Bruder und 
unserer Schwester, die von Liebe und 

Demut geprägt sein sollte, durchaus 
eine wichtige Rolle, wenn wir am 
Abendmahl teilnehmen.

Im tieferen Sinne können auch gläu-
bige Menschen nicht beanspruchen, 
wirklich würdig zu sein. Gott allein 
verdient es, als „würdig“ bezeichnet zu 
werden: „Du bist würdig,…denn du 
hast mit deinem Blut für Gott erkauft 
Menschen aus allen Völkern… Das 
Lamm, das erwürgt wurde, ist würdig 
zu nehmen Kraft und Reichtum und 
Weisheit und Stärke und Ehre und 
Preis und Lob.“ (Off b. 5,24.9-12) 
Niemand von uns ist aus sich selbst 
heraus würdig. Vollkommenheit und 
„Würdigkeit“ werden uns von Christus 
geschenkt. Wir alle brauchen seine Ver-
gebung. Wahre Reue und Vergebung 
schließt aber auch unsere Beziehung zu 
unseren Mitgläubigen mit ein. Was wir 
tun können und tun müssen, sollten 
wir tun. Danach können wir der Ein-
ladung Jesu zum Abendmahl frohen 
Herzens nachkommen. Sicherlich 
bezieht Ellen White die folgende Aus-
sage nicht nur auf die Fußwaschung, 
wenn sie schreibt: „Wir führen diese 
Handlung aus, weil Christus uns dies 
aufgetragen hat und Christus selbst un-
ter uns ist. Sein Heiliger Geist vereint 
unsere Herzen.“ (L 210, 1899)

Edeltraut Krebelder-
Arseni, Pastorin, ist 
Bezirkspredigerin in 
Stuttgart.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Seit Januar 2010 hat die 
adventistische Bekenntnisschule 
in Heilbronn ihre Türen geöff net. 
Von den ersten konkreten Schritten 
bis zur Genehmigung durch das 
Regierungspräsidium hat es zwei 
Jahre gedauert. Aufgrund der 
Erfahrungen Anderer hatten wir 
erwartet, dass die Lehrersuche 
die größte Herausforderung sein 
würde. Doch Gott hatte hier 
schon Jahre zuvor die Weichen 
gestellt. Recht früh war klar, dass 
wir den Lehrbetrieb sicher stellen 
können. Der Genehmigungsprozess 
zog sich dennoch hin. Es musste 

noch eine Lösung für den 
Sportunterricht gefunden werden.  
Mit drei Erstklässlern und einem 
Zweitklässler dürften wir eine der 
kleinsten Schulen Deutschlands sein. 
Die Kinder fühlen sich pudelwohl, 
die Lehrerinnen ebenso. Infos unter 
www.adventschule.de.     
                                        Steffen Kaulfuß

Neue Praktikanten

Die Vereinigung hat fünf neue 
Praktikanten: 1. Sergiu Tacu. Er war 
nach seinem Studium in Friedensau 
zuerst in der Neulandarbeit im 
Bezirk Ulm tätig. 2. Zsolt Halmi 
studierte in Bogenhofen. Er 
arbeitet zusammen mit seiner 
Frau Patja (einer Studentin der 
Sonderschulpädagogik) nun im 
Bezirk Ostfi ldern/Tübingen. 3. 
Mathias Brucker arbeitet nach 
einem Studium in Bogenhofen 
und einer Tätigkeit als Schulleiter 
an der Josia-Schule im Bezirk 
Karlsruhe. 4. Marcus Witzig 
studierte in Bogenhofen und auf den 

Neue Schule in Heilbronn

(seine Frau Margarita ist eine geb. 
Tytschina) im Bezirk Mannheim.  
                                  Reinhard Gelbrich 

Rote Zahlen im Bauverein

Die Spenden und Zuwendungen 
via Testament zugunsten des 
Süddeutschen Bauvereins sind 

in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen. Deshalb steht der 
Verein kräftig in den roten Zahlen. 
Die Suche nach einer Lösung 
war das Th ema zweier Prediger-, 
Ältesten- und Jugendleitertagungen 
Anfang 2010 in Freudenstadt. 
Nach fachlichen Einführungen 
diskutierten über 200 Teilnehmer 
mehrere Modelle für die Sanierung 
des Bauvereins. Eine endgültige 
Lösung soll den Gemeinden im 
Herbst 2010 vorgestellt werden. 
Zwei Erkenntnisse waren wichtig: 
1. Die so genannte „Miete“ an den 
Bauverein ist eigentlich ein Beitrag 
zur Instandhaltung unserer Gebäude. 
2. Die tatsächlich einkommenden 
Beträge decken die Kosten bei 
Weitem nicht ab.                                    
                                      Bernd Sengewald 

Der Vereinigungsausschuss

Der Vereinigungs- oder Landesaus-
schuss ist das oberste Leitungsgremi-
um der Freikirche der STA in Baden-
Württemberg. Für das laufende Jahr 
sind insgesamt 4 reguläre Sitzungen 
angesetzt (21.03., 20.06., 03.10. und 
28.11.2010). Der Ausschuss setzt sich 
aus 16 stimmberechtigten Mitgliedern 
zusammen, nämlich Erhard Biró, Da-
vid Buró, Michael Dörnbrack, Marc 
Engelmann, Andreas Eschen, Claudia 
Fischer, Gerald Gäbel, Reinhard Gelb-
rich, Rüdiger Killius, Susanne Me-
rettig, Willi Peters, Kai Renz, Hans-
Jürgen Rinner, Bernd Sengewald, 
Michael Walter, Hartmut Wischnat. 
Der Ausschuss wird ergänzt durch 5 
nicht stimmberechtigte Vertreter der 
BW Vgg. im Ausschuss des Süddeut-
schen Verbandes (Roswitha Fromman, 
Elisabeth Knobloch-Behling, Dr. 
Achim Noltze, Detlef Schleiferböck, 
André Zöbisch) sowie den Vorstand 
des SDV und als Schriftführerin 
Irmgard Lichtenfels. Sie nehmen mit 
Rederecht an den Sitzungen teil.     
                Michael Walter

Philippinen (AIIAS). 
Zusammen mit 
seiner Frau Carmen 
(sie ist Lehrerin 
in Isny) arbeitet 
er nun im Bezirk 
Lindau. 5. Eugen 
Hartwich arbeitet 
nach einem Studium 
in Bogenhofen und 
am Newbold College 

Aus dem Musikunterricht 
in der neuen 
adventistischen 
Bekenntnisschule in 
Heilbronn: Musiklehrerin 
Ruth Scherffi g-Preuß 
erklärt den Kindern 
spielerisch die 
Stammtonleiter. 
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Anzeigen 
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Tag des Geistes der 
Weissagung
01.05. in den Gemeinden; 
Info: Reinhard Gelbrich, 
01761-162 90 50; 
reinhard.gelbrich@adventisten.de 

YIM-Arbeitskreis
07.-09.05. Freudenstadt: Klausur; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20; 
astrid.mueller@adventisten.de

Studententreffen
13.-16.05. Diepoldsburg; 
Info: Astrid Müller,  
0711-162 90-20; 
astrid.mueller@adventisten.de

Theologischer Orientungs-
tag zum Thema „Funda-
mentalismus“
17.05. Adventgemeinde Stuttgart, 
Firnhaberstr. 7;  
Referent: Prof. Helge Stadelmann 
(Freie Th eol. Hochschule Gießen),  
Zielgruppe: Prediger(innen) u. 
interessierte Gemeindeglieder;  
Info: Reinhard Gelbrich,  
01761-162 90-50; 
reinhard.gelbrich@adventisten.de 

Scout-STEWA u. Rally zum 
Zeltplatz
21.-24.05. Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20; 
astrid.mueller@adventisten.de

STEWA in den CPA- 
Gruppen zum Zeltplatz
21.-26.05. Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20; 
astrid.mueller@adventisten.de 

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

STEWA-Abschlusslager
26.-30.05. Ostalb; Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20; 
astrid.mueller@adventisten.de

BWV-Missionskongress 
„Kommt und seht“
02.-06.06. Freudenstadt; 
Th ema: „Adventist sein: Voll dabei!“; 
Info: Lidija Njezic,  
0711-162 90-19; 
lidija.njezic@adventisten.de

Predigerfamilien-Wandertag                                          
13.06. Info: Reinhard Gelbrich, 
01761-162 90 50; 
reinhard.gelbrich@adventisten.de

Eheseminar
18.-20.06. Diepoldsburg; 
Leitung: Daniel Pazanin, Ph.D., 
07031-72 43 33; 
daniel.pazanin@adventisten.de

Vereinigungsausschuss-
Sitzung
20.06. Stuttgart

Generalkonferenz
23.06.-03.07. Atlanta, Georgia (USA)

12-Schritte-Seminar 
(Schritte 7-9)
02.-04.07. Überlingen-Bambergen; 
Info: A. & N. Nauen,  Referat 
Abhängigkeits- u. Sozialfragen, 07024-
868 94 34; aun.nauen@gmx.de

Bläserwochenende              
09.-11.07. Diepoldsburg;
Leitung & Info: Dr. Günter L. Preuß, 
07133-96 09 59; 
guenter.preuss@adventisten.de

Klausurtagung BWV-
Erziehungsausschuss
09.-11.07. Freudenstadt; 
Leitung:  Michael Walter, 
0711-162 90-12; 
michael.walter@adventisten.de 

Maranatha-Seminar              
11.-18.07. Isny 
Leitung : Bernd Sengenwald u. 
Michael Dörnbrack, 
Info: Lidija Njezic, 
0711-162 90-19, 
lidija.njezic@adventisten.de

Landesjugendsabbat            
17.07. Schwäbisch Gmünd
Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20
astrid.mueller@adventisten.de

Studienreise „Die 
Hugenotten in Frankreich“
29.08.-08.09. 
Referent: Ricardo Abos-Padilla, 
Info: Lidija Njezic, 
0711-162 90-19; 
lidija.njezic@adventisten.de 
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... Ferdinand 
Knobloch?
Ab 1988 wohnten Ferdinand und Han-
nelore Knobloch in Steinen-Höllstein. 
Das liegt acht Kilometer von Lörrach 
an der Schweizer Grenze. So ergab es 
sich, dass Ferdinand Knobloch nach 
seiner Pensionierung zunächst einfach 
weiterarbeitete. Er gab Bibelstunden, 
predigte regelmäßig und arbeitete 
in der Seelsorge. Parallel half er 18 
Monate lang auf Halbtagsbasis in der 
Vereinigung als Assoziierter Predigt-
amtssekretär. Kein Wunder, denn: 
„Ich habe zwei Hobbies“, erzählt der 
ungewöhnlich jung aussehende 82-Jäh-
rige in einem Gespräch mit BWgung  
im März dieses Jahres: „Bibelstunden 
und Seelsorge.“ Auf die Frage seines 
jugendlichen Aussehens angesprochen, 
erklärt er: „Ich bin mein Leben lang 

Wie geht´s eigentlich…

Ferdinand Knobloch nach Abschluss des 
Predigerseminars mit 30 und heute mit 82.

„Ein Mann ist immer nur so erfolgreich wie die Frau, die hinter ihm steht“, meint Fer-
dinand Knobloch, der mit seiner Frau Hannelore seit über 50 Jahren verheiratet ist.

Kurz-Biografi e
• Geboren 1928 in Wartenberg, 
Sudetenland, letztes von 9 Kindern, 
Eltern STA • 1942 Taufe • 1942-44 
Lehre als Landwirt • 1946 Aussiedlung 
nach Nürnberg • Tätigkeit als Garten-
arbeiter • 1949-54 Buchevangelist • 
1954-58 Predigerseminar Marienhöhe 
• 1959 Heirat mit Hannelore Haas aus 
Dettingen bei Reutlingen • Prediger 
in Nürnberg, Weißenburg, Bayreuth • 
1962 Einsegnung • Prediger in Hof, 
Pforzheim, Mannheim, Lörrach • 1993 
(nach 40 Dienstjahren) Versetzung in 
den Ruhestand • Bis 1995 auf Halb-
tagsbasis: Assoziierter Predigtamtsse-
kretär der Baden-Württembergischen 
Vereinigung.

Vegetarier.“Dennoch litt Ferdinand 
Knobloch zunehmend an einer 
Arthrose in Hüfte und Knien. Im Jahr 
2005 erhielt er deshalb ein künstliches 
Hüftgelenk. Außerdem geht er heute 
am Stock. Ein Jahr nach seiner Opera-
tion holte der jüngste Sohn, Reinhard 
(die Knoblochs haben drei Söhne und 
eine Tochter), die Eheleute in sein Haus 
in Freiberg am Neckar (nahe Ludwigs-
burg). Dort hatte er das Dachgeschoss 
zu einer geräumigen Wohnung für die 
Eltern ausgebaut. 

Heute gehören die Knoblochs zur 
Gemeinde Ludwigsburg. Neben seinen 
weiterhin häufi gen Predigteinsätzen 
kümmert sich Ferdinand Knobloch 
vor allem um die Gehörlosen in seiner 
Heimatgemeinde. Dort gibt es nämlich 
unter ihnen sechs getaufte Gemeinde-
glieder plus den einen oder anderen 
Gast. Mit Hilfe eines Übersetzers 
predigt er für sie, leitet das Gespräch 
in der Sabbatschule, gibt ihnen Bibel-
stunden und lädt sie immer wieder zu 
einem Hauskreis bei sich zu Hause ein. 
„Wenn wir unseren Esszimmertisch 
ausziehen, haben 10 Personen bei uns 
Platz“, meint seine Frau Hannelore.

Im Mai 2009 feierten die Eheleute 
ihre Goldene Hochzeit. „Ein Mann ist 

immer nur so erfolgreich, wie die Frau, 
die hinter ihm steht“, meint Ferdinand 
Knobloch. Tatsächlich blicken die Ehe-
leute auf eine glückliche und gesegnete 
Zeit im Dienst für Gott zurück. Nach 
ihrem Lebensmotto gefragt, antworten 
sie, dass sie erlebt haben, dass die Verhei-
ßung in Matth. 6,33 wahr und zuverläs-
sig ist: „Trachtet zuerst nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so 
wird euch das alles zufallen.“ Zufallen, 
ja. Aber sicher nicht aus Zufall, sondern 
durch Gottes Segen.            
                                                      gp
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Finanzkrise im 
Süddeutschen 
Bauverein
Unter dem Th ema „In Deinem 
Haus bin ich gern, Vater“ (Ps 26,8) 
waren Anfang 2010 alle Prediger, 
Gemeindeleiter und Jugendleiter 
der Vereinigung in zwei Sitzungen 
im „Haus Schwarzwaldsonne“ 
zusammengekommen. Es ging um 
die Finanzierung und Instandhaltung 
unserer Kapellen. Der Grund: 
Die Beträge bei den Sammlungen 
zugunsten des Kapellenbaus sind  
in den letzten Jahren dramatisch 
zurückgegangen. Die Sammlungen 
für Neubauten erbrachten nur noch 
durchschnittlich 25 % vom Soll. Die 
Einnahmen für die Instandhaltung (oft 
fälschlich als „Saalmiete“ deklariert) 
sind zwar einigermaßen konstant 
geblieben. Die Instandhaltungs-
Kosten sind jedoch um 20% gestiegen. 
Die Folge: Die Gemeinden müssen 
inzwischen 30 % der Reparaturkosten 
selbst tragen, was früher nicht der 

Fall war. Es klaff t also eine gewaltige 
Finanzierungslücke. Was ist also zu 
tun? Kleine Gemeinden aufzulösen 
und die eigenen Häuser zu verkaufen, 
ist zweifellos keine Lösung. Es muss 
also ein neues Finanzierungsmodell 
gefunden werden.

In verschiedenen Workshops wurde 
über folgende Th emen nachgedacht: 
„Finanzierung neuer Kapellen“, 
„Instandhaltung der vorhandenen 
über 200 Kapellen im Süddeutschen 
Verband“, „Ausgestaltung unserer 
Kapellen“, „Gemeinde-Finanzen“, 
„Haushalterschaft“, „Wie nutzen 
wir unsere Kapellen?“, „Unsere 
Identität“ usw. Ziel der Workshops 
war die Erarbeitung tragfähiger 
Lösungsansätze.  

Was viele nicht wissen: Der Bauverein 
ist nicht Eigentümer und Vermieter 
der Kapellen, sondern lediglich 
Verwalter und Berater unserer Häuser. 
Eigentümerin ist die Freikirche. 
Der Bauverein hat in den letzten 
10 Jahren 1.000 spendende Glieder 

in den eigenen Häusern verloren. 
Diese sind etwa in Gemeinden mit 
nichteigenen Sälen umgezogen oder 
verstorben. Das heißt: Rückgang der 
monatlichen Spenden je Glied. Unsere 
eigenen Kapellen werden von Jahr 
zu Jahr älter und damit teurer in der 
Instandhaltung. So müssen in vielen 
Gebäuden Dämmungen angebracht 
werden, um Heizkosten zu sparen. 

Um die Finanzierungslücke zu 
schließen, wird ab Januar 2011 von 
uns als Gemeindegliedern ein höherer 
monatlicher Spendenbetrag notwendig 
werden. Der Bedarf für den Bauverein 
wird von bisher nur € 3,50 pro Glied 
und Monat erheblich steigen. Dies 
sollte möglich sein, wenn wir uns das 
Bibelwort ins Gedächtnis rufen: „Ich 
habe lieb die Stätte Deines Hauses.“

 BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Kurt Obermüller, Gemein-
de Mannheim, ist Ex-
Verkaufsleiter und war 11 
Jahre lang Schatzmeister 
der Vereinigung. 
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Der „vernünftige 
Betrachter“
Schon als ich Adventist wurde, gab es 
Gemeindeglieder, die unsere prophe-
tischen Auslegungen verachteten. Ich 
bekam meine erste Bibelstunde, als 
Papst Johannes Paul II im Jahr 1979 
gerade zu einem triumphalen Besuch 
in den protestantischen USA weilte. 
Daher konnte ich nie die Blindheit 
jener verstehen, die darauf beharrten, 
dass unsere „traditionelle“ Auslegung 
der Endzeitereignisse überholt und 
falsch sei. Ich musste an Joh. 9 denken. 
Nachdem Christus den Blindgebore-
nen geheilt hatte, sagten die Pharisäer: 
„Dieser Mensch ist nicht von Gott.“ 
(Vers 16) Wir erleben, wie sich die 
Geschichte wiederholt.

Ich wurde vor 30 Jahren Adventist. 
Damals umspannte die UDSSR 
praktisch den ganzen Globus. Damals 
„protestierten“ die Protestanten noch 
für etwas. Damals machte sich nie-
mand darüber Gedanken, dass man 
den Sonntag gesetzlich schützen müsse. 
Und damals war Pat Robertson nichts 
als ein Fernsehprediger, der über den 
Äther Hämorrhoiden heilte.

Es gibt im amerikanischen Recht 
das Konzept des „vernünftigen Be-
trachters“. Das ist eine fi ktive Person, 
von der man annimmt, dass sie eine 
bestimmte Situation betrachtet und 
aus ihr vorurteilsfrei Schlüsse zieht. 
Ich habe mich oft gefragt: „Was würde 
dieser ‚vernünftige Betrachter‘ über un-
sere einzigartigen Endzeitvorstellungen 
sagen, wenn er sich ansieht, was Adven-
tisten gesagt haben, das geschehen 
wird und nun erlebt, was tatsächlich 
geschieht?“ Vor über 120 Jahren haben 
wir vorausgesagt, dass sich Katholiken 
und Protestanten, die sich immerhin 
mehr als 400 Jahre beharkten, verei-
nen würden – zumindest in einigen 
Punkten. In den vergangenen Jahren 
haben prominente Protestanten und 

Katholiken in Amerika mehr als einmal 
Dokumente unterzeichnet, die beto-
nen, dass beide religiöse Gruppen „eins 
in Christus“ seien. Wir haben ferner 
vorhergesagt, dass die USA weltweit 
das Malzeichen des Tieres durchset-
zen wird. Vor wenigen Jahrzehnten 
war Amerika wegen der Sowjets nicht 
einmal in der Lage, Fidel Castro aus 
Kuba zu vertreiben. Inzwischen ist die 
Sowjetunion verschwunden, und die 
USA ist als die einzige Supermacht der 
Welt dabei, ihre prophetische Rolle zu 
erfüllen. Jahrelang habe ich erlebt, dass 
sich einige Adventisten darüber lustig 
machten, dass die Sabbat/Sonntag-Fra-
ge in einer säkularen Welt je eine Rolle 
spielen könnte. Über dieses Th ema 
habe Ellen White nur deshalb geschrie-
ben, weil es zu ihrer Zeit relevant war. 
Ich frage mich, was sie jetzt sagen, 
nachdem die letzten beiden Päpste auf 
die besondere Heiligkeit des Sonn-
tags hingewiesen haben (selbst einige 
EU-Parlamentarier wollen schärfere 
Sonntagsgesetze  – wenn auch nicht aus 
religiösen Gründen).  

Die Sabbat/Sonntag-Frage beschränkt 
sich also nicht nur auf das Amerika 
des 19. Jahrhunderts. Und schließlich 
haben sich dieselben Leute in der 
Gemeinde darüber lustig gemacht, 
dass die christliche Kirche in Ame-
rika je eine solche politische Macht 
erreichen würde, wie Ellen White es 
im Großen Kampf beschreibt. Unter 
George W. Bush hat die so genann-
te Christliche Rechte über mehrere 
Jahre in beiden politischen Parteien 
bedeutende Macht ausgeübt. 

Fassen wir zusammen: Die USA ist 
Weltmacht Nr. 1. Zwei Päpste setzen 
sich nacheinander für die Heiligkeit 
des Sonntags ein. Katholiken und 
Protestanten vereinen sich theo-
logisch. Und konservative Katho-
liken und Protestanten in Amerika 
arbeiten zusammen, um politische 
Macht zu erlangen. 

Auch wenn viele Fragen noch off en 
sind (und unter Obama noch einmal 
eine Mäßigung eingetreten zu sein 
scheint), stelle ich die Frage: „Zu wel-
chem Schluss würde der ‚vernünftige 
Betrachter‘ kommen, wenn er sieht, 
was wir vorhergesagt haben und was 
tatsächlich geschieht?“ Ein solcher 
Betrachter müsste zu dem Schluss 
kommen, dass wir Adventisten un-
glaublich gute Gründe haben, auch 
weiterhin dem prophetischen Szenario 
zu vertrauen, das wir seit über 120 Jah-
ren verkündigen. Obwohl es in unseren 
Reihen auch weiterhin Pharisäer wie 
in Joh. 9 geben wird, sollten wir diese 
freundlich anlächeln, wenn sie lästern, 
ihnen Gottes Segen wünschen und uns 
nicht weiter darum kümmern, son-
dern weiterhin unseren prophetischen 
Wahrheiten vertrauen, die Gott uns in 
seiner Liebe und Fürsorge so reichlich 
gegeben hat. Das ist letztendlich das 
Vernünftigste, das wir tun können.

 

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne
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Clifford Goldstein, 
Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
schullektion und Autor von 20 Büchern.



„Du lässest Gras wachsen für 

das Vieh und Saat zu Nutz den 

Menschen, dass du Brot aus der 

Erde hervorbringst.“      

(Psalm 104,14))




