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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in 
Indonesien
Der erste adventistische Missionar in 
Indonesien war im Jahr 1900 Ralph 
Waldo Munson. Der Amerikaner, 
der fl ießend Malaiisch sprach, war 
zuvor Indonesien-Missionar der 
Methodisten. Der erste Indonesier, der 
Adventist wurde, war ein christlicher 
Prediger chinesischer Abstammung. 
1922 gab es 660 Gemeindeglieder. 
Heute gibt es in diesem Land mit 230 
Millionen Einwohnern, von denen 
86 % Muslime sind, rund 200.000 
Siebenten-Tags-Adventisten. Sie 
gehören zu 1.376 Adventgemeinden. 
Die Zahl der jährlichen Taufen liegt 
bei 9.200. (Quelle: SDA Encyclopedia /
GC Archives/ANN)

Bald adventistische        
Präsenz in 3 neuen Ländern
Auf ihrer Frühjahrssitzung hat die 
Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten beschlossen, die Arbeit 
in drei neuen Ländern aufzunehmen, 
in denen es bisher keine offi  zielle 
adventistische Präsenz gab. Aus 
Rücksicht auf die politisch sensible 
Lage in diesen Ländern nannte der 
Ausschuss diese nicht namentlich. 
Bisher betreibt die Freikirche 
Programme in 203 der von den 
Vereinten Nationen anerkannten 
232 Länder weltweit. „Wir wollen 
auf die Bedürfnisse jener Menschen 

Das Gebäude der im Jahr 2001 eingeweihten Adventgemeinde in Likupang (Sulawesi) ist Heimat für rund 100 Adventisten. Es wurde 
teilweise aufgrund von Kontakten des Krankenpfl egers Paul-Gerhard Wiesenberg mit Spenden deutscher Adventisten fi nanziert. 

eingehen“, sagte Mike Ryan, 
Vizepräsident der Generalkonferenz 
und Vorsitzender des adventistischen 

Missionsausschusses. Geplant 
ist die Einrichtung so genannter 
Gemeindezentren (Community 
Centers) in Stadtregionen. Hier 
sollen Programme in den Bereichen 
Gesundheit, Lesen und Schreiben, 
Computer, Familie, Frauenarbeit und 
Jugend angeboten werden. Außerdem 
sollen Internet-Cafés und Buchläden 
eingerichtet werden. 

Zufrieden zeigten sich die Teilnehmer 
der Sitzung über einen weltweiten 
Trend zur Selbstfi nanzierung 
missionarischer Projekte vor Ort. 
Während im Jahr 1990 entsprechende 
Projekte zu 90 % durch die 
Generalkonferenz fi nanziert wurden, 
ist dieser Zuschuss inzwischen auf 
durchschnittlich 25 % geschrumpft. 
(Quelle: A. Oliver/ANN)

Zusammenarbeit mit WHO 
jetzt offi ziell
Die Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten arbeitet jetzt offi  ziell 
mit der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) der Vereinten Nationen 
zusammen. Dies beschloss der 
GK-Exekutivausschuss am 6. April 
auf seiner Frühjahrssitzung. Bei 
dieser Partnerschaft geht es um die 
Reduzierung der Säuglings- und 
Wochenbettsterblichkeit besonders in 
Afrika und Asien. Heute liegt sie in 
einigen Ländern dieser Kontinente bei 
600 von 100.000. (Zum Vergleich: 
In westlichen Ländern liegt sie bei 16 
von 100.000.) Die Zusammenarbeit, 
die sich bereits im Sommer letzten 
Jahres in Genf angebahnt hatte, ist die 
erste dieser Art zwischen der UN und 
einer Religionsgemeinschaft. „Durch 
diese Partnerschaft wird das Bild und 
der Ruf der Adventgemeinde durch 
die WHO genau beobachtet“, sagte 
Dr. Allan Handysides, Leiter der GK-
Gesundheitsdienste. Ein Plänepapier 
der Weltgesundheitsorganisation 
sieht vor, dass adventistische 
Bildungseinrichtungen mit 
Krankenpfl egeprogrammen für 
Geburtshilfe und Gynäkologie als 
„Labors des Wandels“ dienen. Diese 
Einrichtungen sollen dann auch 
Gelder der Vereinten Nationen 
erhalten. (Quelle: E. Lechleitner/
ANN)

Mike Ryan (l.), Vizepräsident, u. Dr. Allan 
Handysides, Leiter d. Gesundheitsdienste.
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Sonstiges

Die Sichtung

Die Gemeinde Gottes hat Probleme. 
Das lässt sich immer schwerer ver-
leugnen. Müssen die Treuen daher die 
Gemeinde verlassen, oder werden die 
Untreuen die Gemeinde verlassen? 
Mark Finley erklärt das biblische Kon-
zept der Sichtung in der Endzeit.

Warum ich Siebenten-
Tags-Adventist bin

Helmut Mayer, Pastor und Evangelist 
im aktiven Ruhestand, ließ sich mit 
14 taufen. Heute, 63 Jahre später, 
begründet er, warum er Adventist ist - 
und das mit großer Begeisterung.

Ich schrie zu Gott um das 
Leben meines Sohnes

Eine gläubige Mutter erzählt von dem 
schweren Verkehrsunfall ihres Sohnes. 
In einem mitreißenden Bericht be-
schreibt sie, wie Ärzte um sein Leben 
kämpfen und wie Gott ein Wunder 
nach dem anderen wirkt.

Als Pfadfi nder 
nach Afrika

Eine Indonesierin, die durch die 
Pfadfi nderarbeit Christin und 
Adventistin wurde und jetzt das 
ADRA-Büro in Äthiopien leitet, 
bittet Pfadfi nderleiter aus Baden-
Württemberg um Hilfe in Afrika.  
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Zeitzeichen

Wachsendes Bündnis 
für EU-Sonntagsgesetz

Ein europäisches Sonntagsgesetz wird 
immer wahrscheinlicher. Ein wach-
sendes Bündnis von Kirchen, Gewerk-
schaften, Verbänden und Politikern 
fordert dies. Es „sei nicht nur für die 
Gesundheit der Arbeitnehmer, sondern 
auch für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und den Zusammenhalt der 
Gesellschaft nötig, erklärten die Teil-
nehmer einer großen Sonntagsschutz-
Konferenz im Europaparlament“, an 
der sich Ende März 2010 über 70 Or-
ganisationen beteiligten. „EU-Sozial-
kommissar Laszlo Andor ließ off en“, so 
das katholische Internet-Nachrichten-
portal www.kathweb.at, ob die „neuen 
Vorschläge der Kommission für eine 
Reform der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
den arbeitsfreien Sonntag vorschreiben 
werden. Die EU-Kommission werde 
in jedem Fall untersuchen, wie sich 
atypische Arbeitszeiten auf die Ge-
sundheit der Arbeitnehmer und die 
Familien auswirkten.“ 

Andor verwies jedoch darauf, dass 
die Frage, welcher Wochentag zum 
Ruhetag erklärt werden solle, den 
EU-Staaten selbst überlassen bleiben 
müsse. Der Sozialkommissar nahm 
damit auf die mögliche Aufnahme 

Die gesetzliche Verankerung eines freien Sonntags für alle in der gesamten EU erfreut sich wachsender Unterstützung. Auch Adven-
tisten würden profi tieren. Mit Sorge sehen sie jedoch eine dadurch wahrscheinlicher werdende Einschränkung der Sabbatfreiheit.

einiger vorwiegend muslimischer 
Länder wie Bosnien, Albanien und 
die Türkei in die EU Bezug.  „Der 
CDU-Europaabgeordnete Th omas 
Mann“, so Kathweb weiter, „kündigte 
an, bei der geplanten Neuordnung 
der EU-Arbeitszeitrichtlinie solle 
versucht werden, den Sonntagsschutz 
zu verankern.“ Es war Mann, der diese 
erste europäische Sonntagsschutzkon-
ferenz gemeinsam mit der italienischen 
EU-Parlamentarierin Patrizia Toia und 
der Konrad-Adenauer-Stiftung initiiert 
hatte. „Er sagte, es werde auch geprüft, 
wie weit ein mit dem neuen EU-
Vertrag mögliches Bürgerbegehren für 
den Sonntagsschutz gestartet werden 
könnte.“ Nach dem Vertrag von Lissa-
bon wären dafür eine Million Unter-
schriften erforderlich. „Die Teilnehmer 
wollen künftig in einer ‚Europäischen 
Allianz für den Freien Sonntag‘ die 
in verschiedenen EU-Staaten unter-
nommenen Initiativen für den Sonn-
tagsschutz vernetzen.“ Der deutsche 
CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok, 
Vorsitzender des EU-Dachverbandes 
christlich-demokratischer Arbeitneh-
mer (EUCDA), sagte, wenn Familien 
Bestand haben sollen, sei ein gemein-
samer freier Tag entscheidend. Der 
Sonntag schaff e daher nicht Mehrko-
sten, sondern spare der Gesellschaft 
Geld. „Auch der Arbeitspsychologe 

Friedhelm Nachreiner erklärte, es 
sei nachweisbar, dass Sonntagsarbeit 
zu Gesundheitsschäden, vermehrten 
Arbeitsunfällen und sozialen Stö-
rungen führe. Wer abweichend von 
normalen Zeiten arbeiten müsse, 
leide unter einem Verlust sozialer 
Kontakte. Der arbeitsfreie Sonntag 
sei dagegen gut für die Beschäftigten 
und die ganze Gesellschaft.“

Im Grunde genommen geht es ja nur 
um die Verschärfung und Vereinheit-
lichung bereits bestehender nationaler 
Sonntagsgesetze. Adventisten fällt auf, 
dass religiöse Gründe bisher kaum ge-
nannt werden. Selbst wo dies der Fall 
ist, treten sie deutlich hinter soziale 
und arbeitsmedizinische zurück. Jenen 
Adventisten, die deshalb versucht 
sind, die Initiative zugunsten eines 
arbeitsfreien Sonntags zu unterstüt-
zen, sagte Ellen White schon vor über 
100 Jahren in wahrhaft prophetischer 
Sicht: „Die Führer der Sonntagsbe-
wegung mögen Reformen vertreten, 
die die Menschen brauchen, und sie 
mögen für Prinzipien stehen, die mit 
der Bibel übereinstimmen. Doch da sie 
mit Forderungen verbunden sind, die 
im Widerspruch zum Gesetz Gottes 
stehen, können sich die Diener Gottes 
nicht mit ihnen vereinen.“ (Quelle: 
www.kathweb.at/GC 588/gp)
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Made by Jesus
Es war bei einem ersten Besuch bei 
Freunden. Sie führten uns durch ihre 
Wohnung. Mit einem verschmitzten 
Lächeln zeigten sie uns auch ihre 
damals ganz neue Stereo-Anlage. 
Ihr Gesichtsausdruck machte mich 
neugierig. Was verbarg sich dahinter? 
Doch schon bald hatte ich des Rätsels 
Lösung vor mir. Etwas versteckt, aber 
dennoch gut lesbar, stand auf dem 
Gerät: „Made for Germany“. Ein 
genialer Werbe-Gag eines osteuropä-
ischen, damals sozialistischen, Staates. 
„Made in Germany“ ist das Mar-
kenzeichen und Identitätsmerkmal 
des langjährigen Exportweltmeisters 
Deutschland. Es steht für Qualität 
und Zuverlässigkeit. Was für ein 
Unterschied doch ein kleines Wort 
ausmachen kann!

Im letzten Buch der Bibel, der Of-
fenbarung, stellt uns Jesus die Erlö-
sten vor. Sie stehen vor dem Th ron 
Gottes – in weißen Kleidern und 
sündlos. Sie sind Überwinder, sehen 
das Angesicht Gottes. Kein Leid kann 
sie mehr treff en. Fast könnten diese 
Bilder angesichts unseres Alltags eine 
entmutigende Wirkung haben. Eines 
Tages zu ihnen zu gehören, erscheint 
uns manchmal unerreichbar. Manche 
von uns mögen das Gefühl haben, sie 
müssten dieses Ziel aus eigener Kraft 
erreichen, etwa so, als müssten sie aus 
eigener Kraft auf dem Mond landen. 
Schlechte Gedanken, ungeduldige 
Worte, Zweifel, Bequemlichkeit, 
Schuldgefühle, gewohnheitsmäßiges 
Versagen und die Schmerzen seelischer 
Narben aus der Vergangenheit: Das 
alles zieht uns nach unten. Es lähmt 
uns. Und das Ziel, nämlich das Reich 
Gottes, wird zur Utopie! Geborgenheit 
in Jesus, Kraft und Freude im Glauben 
werden zu Fremdwörtern. Aber achten 
wir doch auf die Frage des Johannes: 
… „Wer sind diese, mit den weißen 
Kleidern angetan, und woher sind sie 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Viele Qualitätsprodukte sind „Made in Germany“, manche „Made for Germany“. Nach 
der Annahme der Gerechtigkeit Jesu und der Versiegelung sind wir „Made by Jesus“.

gekommen?“ (Off enbarung 7,13) Die 
Antwort: “Diese sind ś, die gekommen 
sind aus der großen Trübsal und haben 
ihre Kleider gewaschen und haben 
ihre Kleider hell gemacht im Blut des 
Lammes.“ (Vers 14)  In Kapitel 19, 7 
und 8 wird dieses Bild ergänzt: “Lasset 
uns freuen und fröhlich sein und ihm 
die Ehre geben, denn die Hochzeit 
des Lammes ist gekommen und seine 
Braut hat sich bereitet! Und es ward 
ihr gegeben, sich anzutun mit schö-
ner, reiner Leinwand. Die köstliche 
Leinwand aber ist die Gerechtigkeit 
der Heiligen.“ Und in Kapitel 22,4 
heißt es: „… und sehen sein Angesicht, 
und sein Name wird an ihren Stirnen 
sein.“ Die Kleider der Erlösten (ihr 
Charakter, ihr Leben) waren ursprüng-
lich nicht rein, sondern mit Sünde 
beschmutzt. Hinter ihrer Stirn waren 
die Gedanken nicht immer heilig und 
sauber. In ihrem Denken tobte ein 
Kampf. Obwohl sie aus großer Trübsal 
kommen, wird nicht ihr Heldenmut 
gefeiert, sondern allein das Lamm, in 
dessen Blut sie ihre Kleider gereinigt 

haben. Das weiße Gewand haben sie 
sich nicht selbst gemacht. Vielmehr 
wurde ihnen die „Gerechtigkeit der 
Heiligen“ „gegeben“. Und der Name 
(das Wesen) Gottes an ihrer Stirn 
lautet: „Der HERR unsere Gerech-
tigkeit.“ (Jeremia 23,5.6) Sie nannten 
ihre Sünden beim Namen und lebten 
aus der Vergebung. Sie verhandelten 
nicht mit Gott darüber, wie viel von 
seinem Wort verbindlich ist. In ihrem 
Denken versuchten sie nicht, Gott und 
Welt, Licht und Finsternis im Namen 
der Vielfalt miteinander zu vereinba-
ren. Sie sind versiegelt, gehören Gott 
für immer. Ihr Markenzeichen:  Jesu 
Gerechtigkeit allein hat sie rein gewa-
schen und geheiligt. Wer sind diese 
Menschen? Du und ich! Durch und 
durch „Made by Jesus!“

 Euer Erhard Biró
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Die      
Sichtung
Müssen die Treuen am Ende 
die Gemeinde verlassen?

von Mark Finley

Stell dir vor, du bist auf einer langen Bahnfahrt. Der Zug 
kommt gut voran. Du freust dich auf das Ende der Reise. 
Doch dann gehen dir Fragen über den letzten Abschnitt 
der Reise durch den Kopf. Du fragst dich, ob dich der 
Zug wirklich bis ganz zu deinem Ziel bringt. Vielleicht 
hält er vorher. Dann müsstest du aussteigen und den 
Rest der Strecke zu Fuß gehen. Oder vielleicht biegt der 
Zug ab und fährt in die falsche Richtung. Nur wenn du 
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Unsere Mitgliedschaft in der Gemeinde ist 
wie eine Bahnfahrt. Angesichts mancher 
Probleme fragen sich viele, ob der Zug 
das gewünschte Ziel überhaupt erreicht. 
Sollte er vorher entgleisen, könnte es ja 
sein, dass wir abspringen müssen.

abspringst, könntest du dein Ziel errei-
chen. Es könnte sogar sein, dass es einen 
Unfall gibt. Vielleicht ist der Lokführer 
unzuverlässig. Auch dann solltest du 
vorher abspringen. Was ist zu tun? Ein 
Wissen über die Zukunft des Zuges hätte 
großen Einfl uss auf deine Entscheidung. 
Zum Glück hast du einen Streckenanzei-
ger. Der zeigt dir, wohin der Zug fährt. 
Und so weißt du auch, was du tun musst.

Ebenso wie Zugreisende wissen müssen, 
dass der Zug sein Ziel erreicht, müssen 
auch wir uns über die Zukunft der Ge-
meinde Gottes im Klaren sein. Wird sie 
bis zum Ende bestehen bleiben? Werden 
Gottes Getreue in den letzten Tagen die 
Gemeinde verlassen müssen? Oder werden 
sie in der Gemeinde bleiben, während alle 
anderen die Gemeinde verlassen?

Der Vergleich mit einer Bahnfahrt hat 
natürlich seine Schwächen. Wir erreichen 
das Reich Gottes nicht durch unsere 
Gemeindezugehörigkeit. Unsere Erlösung 
hängt nicht von einer Mitgliedschaft 
ab. Dennoch ist es wichtig zu wissen, 
wie Gott seine Gemeinde in den letzten 
Tagen benutzt. Wir müssen wissen, was 

die „Sichtung“ ist. Welche Ereignisse 
machen sie aus? Welchen Einfl uss hat sie 
auf uns? Werden Gottes Gläubige oder die 
Untreuen gesichtet? Wie wird Gott seine 
Gemeinde reinigen? Und wie können wir 
sicher sein, dass wir zu jenen gehören, die 
Jesus kennen und Gottes Siegel erhalten?

In der Vergangenheit ist das Volk Gottes 
immer wieder in den Abfall geglitten. 
Es übernahm die Sitten und Gebräuche 
seiner Umwelt. Durch die Warnungen 
und Aufrufe zur Umkehr sowie durch die 
Geißel der Verfolgung versuchte Gott sein 
Volk zu reinigen. Einige reagierten positiv, 
doch der größere Teil Israels beharrte in 
seiner Rebellion. Die neutestamentliche 
Gemeinde bestand aus Gläubigen, die aus 
der Welt herausgerufen waren, um Gott 
treu zu bleiben. Aus der Geschichte wissen 
wir jedoch, dass sich die Urgemeinde von 
Gott entfernte. Heidnische Gebräuche 
sickerten in die Gemeinde ein. Bilderver-
ehrung, Sonntagsfeier, menschliche Ritu-
ale, Ablass: das alles waren Zeichen eines 
fortschreitenden Abfalls. Die Reformation 
war dann ein weiteres großes Herausrufen. 
Doch als die protestantischen Kirchen 
nicht mehr mithielten mit dem zuneh-

menden Licht aus dem Wort Gottes, 
rief Gott während der Adventbewegung 
Menschen auch aus dem Protestantis-
mus heraus. Immer wenn sich die große 
Gruppe von Gott entfernte, die Prinzipien 
der Schrift zugunsten weltlicher Praktiken 
vernachlässigte und sich weigerte, die 
zunehmende Erkenntnis aus der Schrift 
anzunehmen, rief Gott eine Gruppe von 
Gläubigen aus der babylonischen Verwir-
rung und Rebellion heraus.

Viele Adventisten machen sich heute 
Sorgen über gewisse Entwicklungen in der 
Gemeinde. Sie fragen sich, ob Gott eine 
Gruppe von Gläubigen aus der Gemein-
de herausrufen wird, um sie zu reinigen. 
Einige Splittergruppen leiten ihre Exi-
stenzberechtigung von dem Gedanken ab, 
dass Gott die Gemeinde reinigen wird, 
indem er einige Getreue herausruft. Doch 
Gott ruft Menschen aus dem Heidentum, 
aus Ägypten und Babylon und nicht aus 
Israel heraus. Er reinigt sein Volk, indem 
er einige Zweige des Stammes beschneidet 
und andere einpfropft. Bei der altertüm-
lichen Methode der Sichtung wurde die 
Spreu vom Weizen getrennt. D.h. die Wei-
zenkörner, die schwerer waren, blieben, 
und die leichtere Spreu wurde vom Wind 
weggeblasen; sie wurde gesichtet. Jesaja 
sagt: „Du sollst sie worfeln, dass der Wind 
sie wegführt und der Wirbelsturm sie 
verweht.“ (Jes. 41,16) Und Johannes der 
Täufer sagt: „Er hat seine Worfschaufel in 
der Hand; er wird seine Tenne fegen und 
seinen Weizen in die Scheune sammeln; 
aber die Spreu wird er verbrennen mit 
unauslöschlichem Feuer.“ (Matth. 3,12)

Gott reinigt seine Gemeinde nicht 
dadurch, dass er die Treuen herausruft, 
sondern dadurch, dass er die Untreuen 
sichtet. Jene, die den Prinzipien des 
Wortes Gottes treu bleiben, verbleiben in 
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In der Vergangenheit ist das Volk Gottes immer wieder in den Abfall geglitten. Heidnische Gebräuche sickerten in die Gemeinde ein. 
Dazu gehörten Bilderverehrung, Sonntagsfeier, menschliche Rituale und der Ablasshandel. Die einst Verfolgten wurden zu Verfolgern. 

Wie schon im Alten 
Testament Gott sein 
Volk aus ägyptischer 
und babylonischer 
Verwirrung herausrief, 
so riefen auch die 
Reformatoren die 
Kinder Gottes aus 
dem kirchlichen 
Babylon heraus.

der Gemeinde. Wir bezeichnen diese Men-
schen als „die Übrigen“. Ellen White sagt: 
„Es scheint, als würde die Gemeinde kurz 
vor ihrem Fall stehen, doch sie fällt nicht. 
Sie bleibt bestehen, während die Sünder 
in Zion gesichtet werden. Die Spreu wird 
vom kostbaren Weizen getrennt. Das ist 
eine schreckliche Tortur. Sie muss aber 
stattfinden.“ (SM 2,380). Die Gemeinde 
wird nicht fallen; sie wird triumphieren!

Das führt uns zu einigen grundlegenden 
Fragen: Wer wird gesichtet, wenn die Krise 
kommt? Was für Personengruppen werden 
gesichtet? Unter denen, die gesichtet wer-
den, werden Menschen sein, die eines oder 
auch mehrere der folgenden Merkmale 
haben werden:

1. Die Weltlichen. „Den Ungläubigen, 
denen der Gott dieser Welt den Sinn 
verblendet hat, dass sie nicht sehen das 
helle Licht des Evangeliums von der 
Herrlichkeit Christi, welcher ist das 
Ebenbild Gottes.“ (2. Kor. 4,4) Ellen 
White bemerkt: „Wer nach und nach 
den Forderungen der Welt nachgibt und 
sich weltlichen Gebräuchen anpasst, 
wird kein Problem damit haben, den 
herrschenden Mächten nachzugeben, 
statt sich Spott, Beleidigung, drohendem 
Kerker und Tod auszusetzen… In dieser 
Zeit wird das Gold von der Schlacke 

in der Gemeinde getrennt.“ (5T 81) 
Vieles in dieser Welt ist wunderschön. 
Aber es gibt auch vieles, das von einer 
bedeutungsvollen Beziehung mit Jesus 
wegführt. Der wahre Christ entscheidet 
sich bewusst für Christus und seinen 
Weg. Es wird einen deutlichen Unter-
schied zwischen den Weltlichen und den 
Nachfolgern Jesu geben.

2. Die Oberflächlichen. Die zweite Grup-
pe, die gesichtet wird, sind die oberfläch-
lichen Christen. Die Bibel sagt über sie: 
„Sie haben den Schein der Frömmigkeit, 
aber deren Kraft verleugnen sie.“ (2. Tim. 
3,5) Und Ellen White sagt über sie: „Die 
oberflächliche, konservative Klasse, deren 
Einfluss stets den Fortschritt des Werkes 
behindert hat, wird den Glauben aufgeben 
und sich auf die Seite der erklärten Feinde 

stellen, mit denen sie schon lange gelieb-
äugelt hat.“ (5T 463)

Wer gehört zu dieser oberflächlichen, 
konservativen Klasse? Diese Personen sind 
ganz anders als die Weltlichen. Sie mögen 
sich um einige Trends in der Gemeinde 
sorgen. Du wirst sie nicht fünf oder sechs 
Stunden am Tag vor dem Fernseher finden 

oder an Stätten weltlicher Unterhaltung. 
Und dennoch sind sie nur oberflächlich. 
Ein Prediger hat sie einmal folgenderma-
ßen beschrieben: „Sie sind die Status-Quo-
Christen. ‘Wirbel doch keinen Staub auf‘, 
sagen sie. ‚Engagiere dich, zahle deinen 
Zehnten, geh zur Sabbatschule und in den 
Gottesdienst. Aber sei nicht fanatisch.‘“ 
Sie studieren die Bibel nur gelegentlich, 
halten sie eher für langweilig. Der Große 
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Kampf formuliert es so: „Nur wer die 
Schrift eifrig studiert und die Liebe zur 
Wahrheit empfangen hat, wird vor den 
mächtigen Täuschungen geschützt sein, 
die die Welt in ihren Bann ziehen.“ (GC 
625) 

3. Die Selbstsicheren. Selbstsichere Ge-
meindeglieder mögen weder weltlich noch 
oberfl ächlich sein. Dennoch hat Paulus 
einen deutlichen Rat für sie: „Darum, 
wer meint, er stehe, mag zusehen, dass 
er nicht falle.“ (1. Kor. 10,12) Und Ellen 
White fügt hinzu: „Wer großes Licht 
und kostbare Vorrechte genossen hat, 
doch nicht damit gearbeitet hat, wird uns 
unter dem einen oder anderen Vorwand 
verlassen.“ (6T 400) Dies sind Menschen, 
die sich im Stillstand befi nden, die sich 
auf das gegenwärtig Erreichte verlassen 
und die die ihnen sich bietenden Chancen 
nicht nutzen, um in Christus zu wachsen. 
Es gibt heute viele, die weder zur welt-
lichen noch zur oberfl ächlichen noch zur 
konservativen Klasse gehören. Vielleicht 
verbringen sie sogar viel Zeit mit Bibel-
studium und Gebet. Doch die Grundlage 

ihres geistlichen Lebens sind sie selbst und 
nicht der Erlöser. Sie vertrauen auf ihre 
eigene Fähigkeit, standhaft zu bleiben und 
nicht auf Jesus. Wie wichtig ist es doch, 
dass wir tägliche Abhängigkeit lernen! Wir 
müssen jeden Morgen niederknien und 
eingestehen: „Lieber Gott, ich weiß, dass 
ich aus eigener Kraft Satans Versuchungen 
nicht widerstehen kann. Ich weiß, dass 
ich an diesem Tag Jesus und seine Kraft in 
meinem Leben brauche.“ Jeden Tag muss 
ich mein Vertrauen bewusst auf Christus 
setzen, und zwar sowohl für die Vergebung 
meiner Sünden, als auch für die Kraft, für 
ihn zu leben. Die Selbstsicheren werden 
uns verlassen, wenn die Sichtung kommt.

4. Die Selbstverliebten. Das Leben jener, 
die zur letzten Gruppe gehören, dreht 
sich vor allem um ihr eigenes Ego. Sie 
sind nicht bereit, für Gott und sein Werk 
Opfer zu bringen. In einer Beschreibung 
der Menschen, die in den letzten Tagen 
leben, steht an erster Stelle, dass sie „viel 
von sich halten“ werden (2. Tim. 3,2). 
Ellen White nimmt eine ernüchternde 
Bewertung der Chancen jener vor, die das 

eigene Ich über Christus und den Dienst 
für ihn setzen: „Die mächtige Sichtung 
hat begonnen und wird andauern, und 
all jene, die nicht bereit sind, eine mutige 
und kompromisslose Position gegenüber 
der Wahrheit einzunehmen und für Gott 
und sein Werk Opfer zu bringen, werden 
gesichtet werden.“ (EW 50)

Wie viele werden uns verlassen? Wie viele 
gehören zu diesen vier Gruppen? Ellen 
White sagt dazu: „Schon bald werden die 
Kinder Gottes durch feurige Prüfungen 
gehen, und der größere Teil jener, die 
jetzt echt und treu scheinen, werden sich 
als unedles Metall erweisen… Für die 
Wahrheit und Gerechtigkeit einzuste-
hen, wenn die Mehrheit uns verlässt, die 
Schlacht des Herrn zu schlagen, wenn es 
nur wenige Kämpfer gibt: das wird unsere 
Prüfung sein.“ (5T 136) Der größere Teil, 
also die Mehrheit, wird die Gemeinde 
Gottes verlassen.

Eines mag heute schwer zu glauben sein; 
dennoch wissen wir, dass es kommt: Jene 
die am Ende die Gemeinde Gottes verlas-
sen, werden zu den erbittertsten Feinden 
der wahren Gläubigen. Sie werden vor 
Gericht bereitwillig die Stelle von Zeugen 
einnehmen und den Glauben jener, die 
treu geblieben sind, denunzieren. 

Als Jesus vor Pilatus stand, war es sein 
fester Entschluss, den Willen seines Vaters 
zu tun. Das ließ ihn standhaft bleiben. 
Das war die Motivation seines Lebens. 
Nur diejenigen, die fest entschlossen sind, 
den Willen des Vaters zu tun, werden treu 
bleiben, wenn ihn die Mehrheit verlässt. 
Es wird mindestens vier Faktoren geben, 
die die Sichtung auslösen:

1. Falsche Lehren. In der letzten Aus-
einandersetzung werden Viele Irrlehren 
annehmen und so gesichtet werden. In 
der Schrift heißt es: „Der Geist aber sagt 
deutlich, dass in den letzten Zeiten einige 
von dem Glauben abfallen werden und 
verführerischen Geistern und teufl ischen 
Lehren anhängen“ werden. (1. Tim. 4,1) 
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„Werde ich am Ende gesichtet oder ver-
siegelt?“ Das ist die großen Frage

Und Ellen White fügt hinzu: „Wenn 
durch die Einführung falscher Th eorien 
die Sichtung kommt, werden diese ober-
fl ächlichen Leser, die nirgends verankert 
sind, wie Treibsand sein.“ (TM 112) Irr-
lehren spielen also bei der Reinigung der 
Gemeinde Gottes eine Rolle. Jene, die sie 
annehmen, werden die Zeit der Sichtung 
nicht überstehen.

2. Wunder. Andere werden die Gemeinde 
wegen trügerischer Wunder verlassen. „Er 
[Satan] wird Menschen krank machen und 
dann seine satanische Macht plötzlich von 
ihnen zurückziehen. Man wird sie dann als 
geheilt betrachten. Diese Werke schein-
barer Heilung werden ein Testfall für 
Siebenten-Tags-Adventisten sein.“ (2SM 
53) Wer nach Spektakulärem sucht und 
sich Wunder mehr wünscht als die Wahr-
heit, wird diesen Täuschungen erliegen.

3. Verfolgung. Eine große Zahl von Ge-
meindegliedern wird die Gemeinde wegen 
Verfolgungen verlassen. Im Großen Kampf 
sagt Ellen White: „Wenn der Sturm naht, 
werden viele, die sich zum Glauben an 
die dritte Engelsbotschaft bekannt, aber 
sich nicht durch Gehorsam gegenüber der 
Wahrheit geheiligt haben, ihre Stellung 
aufgeben und sich den Reihen der Gegner 
anschließen.“ (GC, 608) Wenn die Ver-
folgung wirklich beginnt, werden jene, die 
sich nach Lob, Schmeichelei und Populari-
tät sehnen, die Gemeinde verlassen.

4. Der Rat des treuen Zeugen. Ellen White 
nennt eine vierte Ursache der Sichtung: „Ich 
fragte nach der Bedeutung der Sichtung, die 
ich gesehen hatte, und mir wurde gezeigt, 
dass sie durch das direkte Zeugnis verur-
sacht werde, das durch den Rat des treuen 
Zeugen an die Laodizäer herbeigeführt wird. 
Dieses wird eine Wirkung am Herzen des 
Empfängers haben und ihn dazu führen, 
den Standard zu erheben und die klare 
Wahrheit hervorzubringen. Einige werden 
dieses direkte Zeugnis nicht aushalten. Sie 
werden dagegen aufbegehren, und das ist es, 
was unter dem Volk Gottes eine Sichtung 
herbeiführt.“ (EW 270)

Wer ist der treue Zeuge? Jesus. Und was 
ist der Rat an die Laodizäer? „Ich rate 
dir, dass du Gold von mir kaufst, das im 
Feuer geläutert ist.“ (Off b. 3,18) Das Gold 
ist ein Glaube, der durch Liebe wirkt. 
Deshalb sagt Jesus: „Ich rate dir, dass du 
Gold von mir kaufst, das im Feuer geläu-
tert ist.“ Glauben bedeutet, eine so enge 
Freundschaft mit Gott zu haben, dass wir 
alles tun, worum er uns bittet, weil wir ihn 
wirklich lieben und wissen, dass er unser 
Bestes will.

Was soll sein Volk nach seinem Rat sonst 
noch kaufen? „Weiße Kleider, damit du sie 
anziehst.“ Das ist Jesu Gerechtigkeit. Ist 
aber Jesu Gerechtigkeit ein Mantel, der die 
Sünden verhüllt, die ich gegenwärtig beg-
ehe, damit ich sie auch weiterhin begehen 
kann, ohne mich schuldig zu fühlen? Oder 
ist die Gerechtigkeit Christi ein Mittel für 
jede sündige Tat, die ich in der Vergangen-
heit begangen habe, ein Mittel für mein 
sündiges Wesen und eine Vorkehrung, um 
die Macht der Sünde in meinem Leben 
in diesem Moment zu brechen? Darum 
geht es doch, nicht wahr? Und dann bietet 
Jesus „Augensalbe [an], deine Augen zu 
salben, damit du sehen mögest.“ Diese 
Augensalbe repräsentiert die erleuchtende 
Macht des Heiligen Geistes, damit wir 
anfangen, unsere wahren Bedürfnisse zu 
sehen.

In den letzten Stunden der Erde, wenn das 
Malzeichen des Tieres durchgesetzt wird, 
werden uns die weltlichen, oberfl äch-
lichen, selbstbewussten Laodizäer und die 
Selbstverliebten verlassen. Sie werden ge-
sichtet werden. Es ist während dieser Zeit 
der Sichtung, dass Gott seine Gemeinde 
reinigt. Während die eine Gruppe gesich-
tet wird, wird die andere versiegelt. Satan 
wird Irrlehren in die Gemeinde bringen. 
Außerdem wird er falsche Wunder wirken. 
Tausende oberfl ächlicher, lauwarmer La-
odizäer-Adventisten werden sich täuschen 
lassen. Dennoch: Gott wird eine Gruppe 
von Menschen haben, die wissen, was es 
bedeutet, täglich mit Jesus zu wandeln, in 
der Wahrheit gegründet zu sein.

Gibt es Probleme in der Gemeinde? Ja. So-
gar Abfall? Ja. Mehr noch: Uns wurde ge-
sagt, dass es so kommt. Sollten wir daher 
die Gemeinde verlassen und versuchen, 
eine reinere Gruppe zu gründen? Nein. 
Die Sichtung wird kommen, und Gott 
wird seine Gemeinde reinigen. Wer sich 
vorgenommen hat, ihm gegenüber treu zu 
bleiben, wird „den einzigen Gegenstand 
auf Erden, dem Christus seine höchste 
Wertschätzung schenkt“ (2SM 396), 
nicht verlassen. Gott möchte, dass seine 
Gemeinde noch ein Werk tut. Und wir 
dürfen daran teilhaben. Möge Gott uns 
helfen, Weizen und nicht Spreu zu sein in 
der großen Sichtung der letzten Tage.

Mark Finley ist 
Vizepräsident der GK. 
Der vorliegende Artikel 
erschien zuerst in 
Adventists Affi rm.
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Ein Zeugnis nach 63 
Jahren Gemeindezuge-
hörigkeit

von Helmut Mayer                 

Als ich mich 1947 als 14-Jähriger 
taufen ließ, gab es weltweit eine 
halbe Million Siebenten-Tags-
Adventisten. Heute sind es 16 
Millionen. Sind wir als Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten 
nur eine Kirche unter vielen? Oder 
hat Gott uns einen bestimmten 
Auftrag gegeben? Wo liegt unsere 
Existenzberechtigung? Die kurze 
Antwort lautet: In der Verkündigung 
der Botschaft aus Off b. 14,6-12. 

Ellen White schrieb: Die Siebenten-
Tags-Adventisten „sind der Welt in 
einem besonderen Sinn als Wächter 
und Lichtträger gesetzt worden. 
Ihnen ist die letzte Warnung für eine 
untergehende Welt aufgetragen,… 
nämlich die Verkündigung der ersten, 
zweiten und dritten Engelsbotschaft.“ 
(Sch III, 246). Das ist meine 
Antwort Nr. 1 auf die Frage, warum 
ich Adventist bin. Ich kenne keine 
andere Kirche, die die dreifache 
Engelsbotschaft weltweit verkündigt 
und vor dem Malzeichen des Tieres 

warnt. Es gibt im evangelikalen 
Lager viele Bücher und Artikel über 
die Zahl 666 und den Antichristen, 
aber nirgends wird die Beziehung 
zu Gottes Gesetz und zu seinem 
Siegel hergestellt. Die weltweite 
Verkündigung der dreifachen 
Engelsbotschaft ist ein besonderes 
Kennzeichen der Gemeinde der 
Übrigen. Wenn diese Botschaft von 
uns nicht mehr verstanden, bejaht 
und verkündigt wird, kommt es in der 
Gemeinde zu einer Identitätskrise. 

Ein weiteres Kennzeichen der 
Gemeinde Gottes und für mich der 
zweite Grund für mein Adventistsein 
wird in Off b. 12,17 und 14,12 
genannt. Gott wird in den letzten 
Tagen eine sichtbare Gemeinde 
haben, die sein Gesetz unverändert 
respektiert, verkündigt und durch 
ihr Leben bezeugt. Er wird Männer 
und Frauen haben, die ihn durch 
Glaubensgehorsam ehren, die seine 
Gebote aus Liebe und Dankbarkeit 
halten. Während der Gesetzlose 
eine falsche Freiheit verkündigt 
und die meisten Menschen jegliche 
Autorität ablehnen und nur noch 
dem Lustprinzip folgen, hat Gott eine 
Gemeinde, die sein Gesetz erhöht. 
Dies schließt die Heiligung und 

Verkündigung des Sabbats mit ein. 
In Jes. 56,2 sagt Gott: „Wohl dem 
Menschen, der [auf das Recht achtet 
und Gerechtigkeit tut]… und dem 
Menschenkind, das daran festhält, das 
den Sabbat hält und nicht entheiligt.“ 
Jesaja erklärt unmissverständlich: 
Gottes Endzeitgemeinde wird den 
Sabbat heiligen und verkündigen.  

In Off b. 12,17 wird noch ein weiteres 
Kennzeichen der letzten Gemeinde 
genannt (meine dritte Antwort): 
„Und der Drache ward zornig… 
und ging hin zu kämpfen gegen die 
Übrigen, die Gottes Gebote halten 
und haben das Zeugnis Jesu.“ Was 
ist dieses Zeugnis Jesu? In Off b. 
19,10 wird erklärt: Das Zeugnis Jesu 
ist der Geist der Weissagung. Die 
Gemeinde der Übrigen ist demnach 
eine prophetisch geführte Gemeinde. 
Als Siebenten-Tags-Adventisten sind 
wir davon überzeugt, dass sich diese 
prophetische Führung im Leben und 
Wirken sowie in den Botschaften von 
Ellen White off enbart. Ihre Schriften 
sind eine fortwirkende Stimme der 
Wahrheit. Sie geben der Gemeinde 
Trost, Führung, Unterweisung 
und Zurechtweisung. Sie leiten sie 
ständig dazu an, alle Lehre und 
Erfahrung einzig und allein am 

Warum ich Siebenten-Tags-Adventist bin

Es ist die Liebe Gottes, die uns aus einer Welt des Unglaubens und Ungehorsams herausgerufen hat. Als Siebenten-Tags-Adventisten 
verstehen wir uns als Sammelbewegung aus allen Religionen, Kirchen und Gemeinschaften unmittelbar vor der Wiederkunft Christi.
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Maßstab der Bibel zu prüfen. Wer 
sich unvoreingenommen mit den 
Botschaften und Ratschlägen befasst, 
die Gott seiner Gemeinde durch 
Ellen White gesandt hat, kommt zu 
der Gewissheit, dass Gott durch sie 
gesprochen hat, um seine Gemeinde 
vor Fanatismus, Gesetzlichkeit, 
Pantheismus und anderen Irrwegen zu 
bewahren und sie in ihrer weltweiten 
Mission anzuleiten. 

Die vierte Antwort auf die Frage: 
Warum ich Adventist bin, lautet: 
Weil diese Gemeinde das ewige 
Evangelium unverkürzt und 
unverfälscht verkündigt. In einer Zeit, 
in der die Göttlichkeit Jesu geleugnet 
und menschliche Heilslehren die 
christlichen Kirchen durchdringen, 
in der philosophische Ideologien und 
psychologische Techniken dem Leben 
Sinn geben sollen, verkündet Gottes 
letzte Gemeinde das ewige Evangelium 
von Gottes erlösendem Handeln in 
Jesus Christus. Sie zeigt auf, dass es 
nur einen Mittler zwischen Gott und 
den Menschen gibt, nämlich den für 
unsere Sünden gekreuzigten und zu 
unserer Rechtfertigung auferweckten 
Sohn Gottes. Ellen White sagt: „Von 
allen, die den Namen Christen tragen, 
sollten STA Christum am meisten 
vor der Welt erheben. Den großen 
Mittelpunkt aller Reden muss Jesus 
Christus bilden… Lasst eure ganze 
Kraft darauf gerichtet sein, verirrte, 
verwirrte, verlorene Seelen auf Gottes 
Lamm zu weisen“ (DE, 138/141).

Die fünfte Antwort auf die Frage, 
warum ich ein Siebenten-Tags-
Adventist bin, lautet: Weil diese 
Gemeinde Gottes Gerechtigkeit und 
die Zeit des Gerichts verkündigt. 
In einer Zeit, in der Menschen nur 
nach dem Lustprinzip leben und 
keine Verantwortung für ihr Tun 
übernehmen wollen, hat Gott eine 
Gemeinde, die predigt, dass das 
himmlische Gericht tagt, das Leben 

Ein besonderes Kennzeichen der Gemeinde ist die Betonung eines gesunden Lebens: 
„Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des heiligen Geistes ist, der in euch ist...?“

jedes Menschen geprüft wird und 
wir als moralische Wesen im Gericht 
Rechenschaft ablegen müssen. Im 
Untersuchungsgericht wird off enbart, 
dass Gott gerecht handelt, wenn Jesus 
bei seiner Wiederkunft bestimmte 
Menschen in Gottes Reich holt und 
andere zurückbleiben werden. Die 
Botschaft, die Zeit des Gerichts ist 
gekommen, bereitet Menschen in allen 
Ländern darauf vor, jede Sünde jetzt 
zu bekennen, die Gerechtigkeit Christi 
durch den Glauben zu empfangen und 
Gott zu gehorchen. 

Die sechste Antwort auf die Frage: 
Warum bin ich ein Siebenten-Tags-
Adventist? lautet: Weil Gott eine 
Gemeinde hat, die eine Botschaft 
der Lebensreform verkündigt. Diese 
Botschaft lautet: „Fürchtet Gott und 
gebet ihm die Ehre.“ Auf welchem 
Wege können wir Gott die Ehre 
geben? In 1. Kor. 6,19.20 steht: „Wisst 
ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel 
des heiligen Geistes ist, der in euch ist 
und den ihr von Gott habt, und dass 
ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr 
seid teuer erkauft; darum preist Gott 
mit eurem Leibe.“ 
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Gottes Endzeitgemeinde ruft dazu auf, 
die Gesundheitsgesetze des Schöpfers zu 
beachten und ihn dadurch zu ehren. Sie 
stellt die Tatsache heraus, dass es Sünde 
ist, den von Gott geschaff enen und 
durch Christus teuer erkauften Leib zu 

Gemäß der Bibel lehrt die Adventgemeinde, dass die Toten bis zur Auferstehung in ihren 
Gräbern ruhen. Dieser Glaube ist ein wirksames Bollwerk gegen den Spiritismus. 

Antwort auf den Spiritismus, der 
immer stärker alle Kirchen und 
Gemeinschaften durchdringt und 
als christlicher Spiritualismus mit 
Zeichen, Wundern, besonderen 
Botschaften und Off enbarungen 

zerstören. Darum nimmt die Gemeinde 
Gottes Warnung ernst: „Nehmt 
nicht die Forderungen dieser Welt 
zum Maßstab, sondern ändert euch, 
indem ihr euch an Gottes Maßstäben 
orientiert.“ (Röm. 12,2 Hfa) 

Die siebte Antwort auf die Frage: 
Warum ich ein Siebenten-Tags-
Adventist bin, fi nde ich in Off b. 
14,13: „Und ich hörte eine Stimme 
vom Himmel zu mir sagen: Schreibe: 
Selig sind die Toten, die in dem 
Herrn sterben von nun an. Ja, spricht 
der Geist, sie sollen ruhen von ihrer 
Mühsal; denn ihre Werke folgen ihnen 
nach.“ Die Toten in Christus ruhen 
in ihren Gräbern, bis Christus sie 
bei seiner Wiederkunft auferweckt. 
Der Kontakt mit den angeblichen 
Seelen Verstorbener ist eine Lüge 
Satans. In Wirklichkeit handelt es 
sich hierbei um Dämonen. Gottes 
Endzeitgemeinde hat eine biblische 

aus dem Jenseits viele Menschen 
verführt. Während Millionen 
glauben, dass die Seele nach dem 
Tod den Körper verlässt und mit den 
Lebenden Verbindung aufnehmen 
kann, sagt die Bibel, dass die letzte 
Gemeinde die Wahrheit über den 
Tod verkündigt. Sie lehrt, dass die 
Toten in der Erde ruhen, und zwar bis 
zum Tag der ersten oder der zweiten 
Auferstehung. So wird es in Prediger 
9,5.6 bezeugt. Die Gemeinde warnt 
vor dem Spiritismus und weist darauf 
hin, dass es in der letzten Zeit zu 
einer Vereinigung von Protestanten, 
Katholiken und Spiritisten kommen 
wird. Die Vereinigung vollzieht 
sich tatsächlich in unseren Tagen. 
Millionen werden durch Zeichen, 
Kräfte und Wunder verführt. 

In unseren Tagen sammelt Gott durch 
die Adventbotschaft die Gemeinde 
der Übrigen. Diese Gemeinde wird 

besonders im letzten Buch der Bibel 
prophetisch angekündigt und be-
schrieben. Einige ihrer markanten 
Kennzeichen sind: Sie lehrt und hält 
alle Gebote Gottes, einschließlich 
des Sabbats. Sie führt Menschen zum 
Glaubensgehorsam. Sie wird durch 
die Gabe der Weissagung geleitet. Sie 
verkündigt die dreifache Engelsbot-
schaft in aller Welt, predigt, dass Jesus 
die Sünde vergibt, der Mensch von 
der Herrschaft der Sünde befreit wer-
den kann, und dass der Heilige Geist 
den Wiedergeborenen Gottes Gesetz 
ins Herz schreibt. Sie verkündigt, dass 
wir in der Zeit des Gerichts leben, der 
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes 
ist und wir Gott durch unseren 
Lebensstil ehren sollen. Sie lehrt, dass 
die Menschen bis zur Auferstehung 
im Grab ruhen und dass dem Gericht 
verfällt, wer das Tier anbetet und sein 
Malzeichen annimmt.

Ich bin glücklich, seit meiner Jugend 
zu jener Gemeinde zu gehören, die 
Gottes Gebote unverändert lehrt und 
zum Glaubensgehorsam aufruft, die 
prophetisch geführt wird und einen 
alternativen Lebensstil praktiziert. 
Ich bin glücklich, dass ich zu jener 
Gemeinde gehören darf, die von Gott 
in der Off enbarung vorhergesagt 
wurde und die an ihren biblischen 
Kennzeichen und an ihrer biblischen 
Botschaft zu erkennen ist. Dies gibt 
mir Sicherheit und Zuversicht in der 
immer stärker werdenden religiösen 
Verwirrung unserer Tage. 

Helmut Mayer, Pastor und Evangelist 
im Ruhestand, gehört heute zur 
Gemeinde Lahr.
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Klausurtagung des Ver-
einigungsausschusses

von Willi Peters

Wenn wir unserem Auftrag nach 
Matthäus 28 und Off enbarung 14 
nachkommen wollen, nämlich der 
ganzen Welt von Gott als unserem 
Schöpfer zu berichten und sie zu 
Jüngern Jesu zu machen, dann müs-
sen wir uns eingestehen, dass wir 
das nicht allein durch unsere Pre-
diger und Gemeindeleiter schaff en. 
Dieser Auftrag ist auch uns, d.h. 
jedem Gemeindeglied persönlich 
gegeben worden. 

Ich kann mich noch gut daran erin-
nern, wie ich früher in die Gemeinde 
und auch die Jugendstunde kam, um 
mir meine wöchentliche „Portion 
Glauben“ abzuholen, und um zu 
sehen, ob etwas Interessantes ange-
boten wurde. Ich war ein passiver 
Teilnehmer des Gemeindelebens, 
ein Konsument. Ich habe mir nur 
das herausgepickt, was mir gefi el. 
Doch seitdem ich in der Gemeinde 
aktiver geworden bin, hat sich etwas 
in mir verändert. Meine Gemein-
de und das Wort Gottes sind mir 

immer wertvoller geworden. Ich habe 
angefangen, mich stärker mit der 
Gemeinde zu identifi zieren. Auch 
heute noch habe ich meine Schwie-
rigkeiten damit, von Haus zu Haus 
zu gehen oder bei einem Stand in der 
Stadt zu singen oder andere anzu-
sprechen. Wenn ich mich dann aber 
doch einmal überwinde, mache ich 
gerade bei solchen Aktivitäten immer 
die größten Erfahrungen mit Gott. 
Natürlich weiß ich: Jeder von uns hat 
andere Gaben und Fähigkeiten, die 
er zur Gewinnung von „Himmels-
kandidaten“ einsetzen kann. 

Vielleicht kurz zu meiner Person: 
Ich bin in der Gemeinde Müllheim 
zuhause und 25 Jahre alt. Vor etwa 
einem Jahr wurde ich in den Vereini-
gung- oder Landesausschuss gewählt. 
Die Arbeit dort war für mich et-
was Neues und Herausforderndes. 
Immerhin geht es um wichtige und 
weitreichende Entscheidungen für 
die Gemeinden in Baden-Württem-
berg. Ich empfi nde die Arbeit im 
Ausschuss als sehr angenehm. Man 
spürt, dass der Heilige Geist uns in 
eine gemeinsame Ausrichtung für 
das Werk Gottes gibt. So war es auch 
bei der gemeinsamen Klausurtagung, 

die wir im vergangenen Herbst als 
Landesausschuss hatten.

An jenem Wochenende machten 
wir uns Gedanken zu Th emen wie: 
„Was muss sich verändern, damit wir 
wieder Adventbewegung werden bzw. 
bleiben?“ oder „An welchen Stellen 
laufen wir Gefahr, unsere biblisch-
adventistischen Grundwahrheiten 
zu verraten, bzw. zu verlieren?“ Eine 
weitere Interessante Fragestellung 
lautete: „Erweckung und Reforma-
tion werden der Adventbewegung 
in der letzten Zeit entscheidende 
Impulse geben. Wodurch können 
Erweckung und Reformation her-
beigeführt werden? Wie kann man 
verhindern, das diese Neubelebung 
nicht zum Aktivismus wird?“

Eine wichtige Aufgabe an diesem 
Wochenende bestand auch darin, 
miteinander das Plänepapier (Ziel-
planung für die Baden-Württember-
gische Vereinigung) zu betrachten 
und daraus konkrete Aktionen 
abzuleiten. Eine (fast selbstverständ-
liche) Zielsetzung ist beispielsweise, 
dass jedes Gemeindeglied als Jünger 
in einer persönlichen Beziehung zu 
Jesus Christus lebt, dass wir missio-

Kleingruppen und Hauskreise ermöglichen die Freundschaftsevangelisation. Während viele Schwellenangst empfi nden, wenn es um 
den Besuch einer Veranstaltung in einer fremden Kirche geht, nehmen sie gerne eine Einladung in eine Privatwohnung an.

Mit Kleingruppen den Missionsauftrag erfüllen
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narisch im In- und Ausland aktiv sind 
und dass systematisch neue Gemein-
den gegründet werden. Jedes Ge-
meindeglied, also nicht nur gewählte 
Gemeindebeamten, sollte sich immer 
wieder Gedanken über unsere Identi-
tät als Adventisten machen. Sehe ich 
mich als Teil der Übrigen, oder bin 
ich nur ein „übriges Teil“?

Alle Pläne und Überlegungen wurden 
unter Gebet betrachtet und notiert. 
Erstaunlich und als vom Heiligen 
Geist geleitet empfand ich hierbei 
jedoch Folgendes: Trotz unserer 
vielfältigen Herangehensweisen haben 
wir in den einzelnen Gruppen und 
als Team im Gesamten erkannt, dass 
das Prinzip der Kleingruppen unse-
re größtmögliche Aufmerksamkeit 
haben sollte. Drei von vier Gruppen 
haben explizit herausgearbeitet, dass 
es notwendig ist, in den Ortsgemein-
den solche Kleingruppen zu gründen 
oder wo sie bereits existieren, diese zu 
fördern. Eine unserer Arbeitsgruppen 
konzentrierte sich besonders auf die 
Familie als die kleinste aber wichtigste 
Kleingruppe in der Gemeinde. 

Es stellt sich natürlich die Frage, 
warum Kleingruppen so wichtig sind. 

„Die Gründung kleiner Gruppen als Grundlage christlicher Tätigkeit ist mir von dem 
gezeigt worden, der nicht irren kann“, schreibt Ellen White. „Das Band ihrer Einigkeit 
bleibt erhalten, wenn sie in Liebe eng verbunden füreinander einstehen, sich ermuntern 
voranzugehen und so durch den gegenseitigen Beistand ermutigt und gestärkt werden.“

Wer schon einmal auf einem Youth 
in Mission-Kongress, dem Missions-
kongress oder ähnlichen Veranstal-
tungen war und von hier motiviert 
und begeistert zurückkam, weiß, dass 
diese Begeisterung und Motivation 
bald wieder nachlässt, wenn man sie 
nicht durch konkrete Aktionen im 
Alltag praktisch anwendet. Für viele 
hat es sich als nützlich erwiesen, 
sich als Gleichgesinnte einmal in der 
Woche zu treff en, um beispielsweise 
miteinander die Bibel zu lesen (Bi-
belkreis), oder um zu beten (Gebets-
kreis), oder um Gäste und Freunde 
einzuladen, um mit ihnen gemein-
sam über den Glauben zu sprechen 
(Hauskreis), oder um eine Andacht 
zu halten und zu singen, oder um 
ältere Gemeindeglieder zu Hause zu 
besuchen, oder um die Sabbatschul-
lektion zusammen zu betrachten, 
oder um sich sozial in der Stadt zu 
engagieren oder, oder, oder…

Es gibt viele Möglichkeiten als 
Kleingruppe aktiv zu werden und 
früher oder später auch mit Freun-
den, Bekannten und Nachbarn, die 
noch nicht gläubig sind, in Kontakt 
zu treten. Jeder von uns kann durch 
eine solche Kleingruppe ein Missi-

onar in seiner Umgebung sein. Und 
das Gute ist: Er oder sie steht nicht 
allein da.

Von nichts kommt nichts. Wir müs-
sen aus unserer Lethargie heraus-
kommen. Wir alle sind Missionare. 
Erinnern wir uns an das Wort des 
Apostels Paulus: „Wer den Namen 
des Herrn anrufen wird, soll gerettet 
werden. Wie sollen sie aber den an-
rufen, an den sie nicht glauben? Wie 
sollen sie aber an den glauben, von 
dem sie nichts gehört haben? Wie 
sollen sie aber hören ohne Prediger?“ 
(Röm. 10,13.14) In gewisser Weise 
ist jeder von uns ein Prediger der 
guten Nachricht.

Und Ellen White schrieb: „Die Grün-
dung kleiner Gruppen als Grundlage 
christlicher Tätigkeit ist mir von 
dem gezeigt worden, der nicht irren 
kann. Ist die Gemeinde größer, dann 
können die Glieder kleine Gruppen 
bilden und sich sowohl für Gemein-
deglieder als auch für Ungläubige 
einsetzen… Das Band ihrer Einigkeit 
bleibt erhalten, wenn sie in Liebe eng 
verbunden füreinander einstehen, 
sich ermuntern voranzugehen und 
so durch den gegenseitigen Beistand 
ermutigt und gestärkt werden. Sie 
sollten die Langmut und Geduld 
Christi an den Tag legen… Dienen 
und beten sie im Namen Christi, 
wird sich deren Zahl vergrößern, 
denn der Heiland sagt: ‚Wo zwei 
unter euch eins werden auf Erden, 
warum es ist, dass sie bitten wollen, 
das soll ihnen widerfahren.‘ Matth. 
18,19.“ (Sch III, 72) 

Willi Peters, Gemeinde Müllheim, ist 
Inhaber eines Küchenstudios.



17

Wunderbare Rettung 
nach einem schweren 
Verkehrsunfall

von Svetlana Klass

Es war der 28. Juli 2005. Gegen zwei 
Uhr morgens riss mich eine innere 
Unruhe aus dem Schlaf. Mein Sohn 
sollte längst zu Hause sein. Er war 
mit seinen ehemaligen Klassenka-
meraden auf einer Abschlussfeier. 
Ich wusste, dass er mit seinem Roller 
unterwegs war. Ich kniete nieder 
und betete zu Gott, er möge meinen 
Sohn bewahren und mir innere Ruhe 
schenken. Aber irgendwie spürte ich, 
dass etwas nicht in Ordnung war. 
So versuchte ich, Andreas auf dem 
Handy zu erreichen. Doch vergeblich. 
Ich erreichte allerdings einen Freund. 
Der erzählte mir, dass Andreas 
bereits 15 Minuten zuvor mit einem 
anderen Freund losgefahren sei. Vor 
lauter Nervosität rannte ich hin und 
her. Mein Mann Jakob versuchte, 
mich zu beruhigen. Doch es gelang 
ihm nicht. Ich wollte meinem Sohn 

entgegen fahren, was dann aber mein 
Mann selbst tat. Während er unter-
wegs war, kniete ich erneut nieder 
und betete für Andreas. Mein Mann 
und ich gehören seit dem Jahr 2000 
zur Adventgemeinde; unser 16 Jahre 
alter Sohn ist noch nicht getauft. In 
meine Gedanken hinein klingelte 
plötzlich das Telefon. Ich zitterte vor 
Sorge. Ein Freund meines Sohnes 
teilte mir mit, dass Andreas und sein 
Freund einen Verkehrsunfall hatten 
und in die Klinik gebracht wurden. 
Nun hielt mich nichts mehr. Sofort 
stieg ich ins Auto und fuhr zu jener 
Kreuzung an der B 36 in Hügelsheim, 
auf der sich der Unfall ereignet hatte. 
Doch mein Sohn und sein Freund 
waren inzwischen auf dem Weg ins 
Krankenhaus. Die Polizei übergab mir 
noch am Unfallort die Papiere und 
das Handy meines Sohnes. Mangels 
Zeugen war es unklar, wer die Ampel 
bei Rot überfahren hatte: mein Sohn 
oder einer jener Blitzkurierdienste, der 
von einer Dame kurz zuvor mit hoher 
Geschwindigkeit am Ortseingang 
gesehen worden war. So schnell ich 
konnte, fuhr ich in die Klinik nach 

Ich schrie zu Gott um das Leben meines Sohnes

Rastatt. Ich erinnere mich, dass ich die 
ganze Fahrt über laut um das Leben 
meines Sohnes zu Gott schrie. Er war 
mein einziges Kind!

Mein Mann war inzwischen auch in 
der Klinik angekommen. Es blieb uns 
nichts anderes übrig, als zu warten 
– sehr lange zu warten. Dann end-
lich kam ein diensthabender Arzt. 
Zu unserer Freude war es ein Glau-
bensbruder unserer Gemeinde, der 
Adventgemeinde Rastatt. Wir hoff ten, 
von ihm mehr über den Gesundheits-
zustand von Andreas zu erfahren. 
Doch er sah uns nicht an, sondern 
erkundigte sich nur nach der Richtig-
keit des Geburtsjahres unseres Sohnes. 
Dann verließ uns wieder. Erst später 
erzählte er mir, dass er es nicht wagte, 
uns zu sagen, dass unser Sohn um sein 
Leben rang. Er erzählte uns auch, dass 
er selbst für jeden Atemzug unseres 
Sohnes betete, während er zusammen 
mit anderen Ärzten versuchte, die 
lebenswichtigen Funktionen für den 
Weitertransport in die Unfallklinik 
Karlsruhe zu stabilisieren. Da dieser 
adventistische Arzt inzwischen wusste, 
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Das Gebet nach Jakobus 5

Jakobus empfi ehlt bei Krankheit 
(aber nicht als Ersatz für ärztliche 
Hilfe, wenn diese verfügbar und 
sinnvoll ist) das Rufen der Ältesten 
an das Bett des Kranken, um ihn zu 
salben und für ihn zu beten: „Leidet 
jemand unter euch, der bete... Ist 
jemand unter euch krank, der rufe 
zu sich die Ältesten der Gemeinde, 
dass sie über ihm beten und ihn 
salben mit Öl in dem Namen des 
Herrn. Und das Gebet des Glaubens 
wird dem Kranken helfen, und der 
Herr wird ihn aufrichten; und wenn 
er Sünden getan hat, wird ihm 
vergeben werden. Bekennet also 
einander eure Sünden und betet 
füreinander, dass ihr gesund werdet. 
Des Gerechten Gebet vermag viel, 
wenn es ernstlich ist.“ 

Der Befund war erdrückend: Nicht 
nur war die Hauptschlagader des 
Herzens gerissen, auch die Lunge 
war gequetscht und die Milz nahezu 
zerstört. Die rechte Niere blutete stark, 
und das linke Bein, so sagte man uns, 
würde sehr wahrscheinlich amputiert 
werden müssen.

Der Arzt versicherte uns, dass sie 
Andreas wie ihr eigenes Kind behan-
deln würden und bat uns, zu beten, 
während sie operierten. Er schätzte, 
dass die Operation etwa zwei Stunden 
dauern würde. Doch aus diesen zwei 
Stunden wurden schließlich acht. 
Zwei Ärzteteams operierten Andreas. 
Das eine arbeitete an Herz, Lunge 
und Milz, das andere versuchte sein 
Bein zu retten. In diesen acht Stunden 
durchlebten wir unser ganzes Leben 
bestimmt zwei- bis dreimal. Immer 
wieder, wenn uns Panikattacken 

überfi elen, beteten wir intensiv zu 
Gott. Die Gebete gaben uns in diesen 
schrecklichen Stunden die innere Ruhe 
zurück. Dafür danken wir unserem 
Gott. Er hat uns in diesem Tal des 
Schreckens nicht alleine gelassen.  

Dann erreichte uns die schreckliche 
Nachricht, dass Andreas‘ Freund, der 
bei ihm auf dem Rücksitz gesessen 
hatte, seinen schweren Verletzungen 
erlegen war. Diese Nachricht kostete 
uns viel Kraft. Wir konnten uns kaum 
noch auf den Beinen halten und 
fl ehten zu Gott, er möge das Leben 
unseres einzigen Kindes bewahren. 
Als Eltern fühlten wir uns an allem, 
was passiert war, schuldig. Wir mach-
ten uns Vorwürfe: „Hätten wir nicht 
verhindern können, dass unser Sohn 
den Einfl üssen falscher Freunde und 
der Welt ausgesetzt war? Vielleicht 
hätte dann alles einen anderen Lauf 
genommen.“ Diese Gedanken quälten 
uns. Wir wussten aber auch, dass Gott 
unserem Sohn eine zweite Chance 
geben konnte, wenn er es wollte.
Wir werden nie den Tag nach diesem 
Unfall vergessen. Erneut warteten wir 
vor der Intensivstation. Inzwischen 

dass Andreas sich nicht nur zahlreiche 
innere Verletzungen zugezogen hatte, 
sondern dass auch die Hauptschlag-
ader des Herzens gerissen war, betete 
unser Glaubensbruder auch, dass 
Andreas auf dem Weg nach Karlsruhe 
nicht sterben würde. 

Off enbar erhörte Gott unsere Gebete. 
Andreas schaff te es bis nach Karlsruhe. 
Auch wir eilten dort hin. Auf dem 
Weg informierte ich unsere Verwandt-
schaft über den Unfall und bat sie um 
ihre Fürbitte. Wir wussten bis dahin 
nichts Genaues über die Verletzungen, 
lediglich, dass das linke Bein sehr stark 
verletzt war. In Karlsruhe angekom-
men, mussten wir über eine Stunde 
warten. Dann endlich überbrachte 
uns ein Arzt die schockierende Nach-
richt, dass unser Sohn lebensgefährlich 
verletzt war. Wir müssten jederzeit mit 
seinem Tod rechnen. 

Jedes Jahr gibt es in Deutschland über 300.000 Verkehrsunfälle mit Personen-
schaden. Glücklicherweise sinkt dabei Jahr für Jahr die Zahl der Toten. Im Jahr 
2000 lag sie bei 7.503, im Jahr 2005 bei 5.361 und im Jahr 2008 bei 4.477. 
Dennoch: Bei knapp der Hälfte aller Unfälle sind Zweiräder beteiligt (inkl. Fahr-
räder), obwohl sie nur 10 % des gesamten Fahrzeugbestands ausmachen. Die 
meisten Unfälle mit Zweiradbeteiligung passieren in den Monaten Juni und Juli. 
31 % der Verunglückten sind zwischen 15 und 24 Jahre alt. Sie machen 25 % 
der Unfalltoten aus. Die Zweirad-Unfallopfer sind 10 mal öfter männlich als weib-
lich. Die meisten Zweiradunfälle geschehen innerorts.
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hatten wir schon keine Tränen mehr. 
Auch hatten wir keine Kraft mehr, 
um aufzustehen und jedem Arzt 
entgegenzulaufen, der aus dem OP-
Aufzug kam. Mittlerweile war fast die 
ganze Verwandtschaft da. Sie warteten 
mit uns. Sie bangten und beteten. 
Andreas‘ Freunde kamen und gingen. 
Plötzlich wurde Andreas von einem 
Pfl eger aus dem OP-Aufzug heraus-
gefahren. Wie wir erfuhren lag er im 
künstlichen Koma. Er war an vielen 
Geräten angeschlossen. Sein rechtes 
Bein war nicht abgenommen worden 
– zumindest noch nicht, dachten wir. 
Darüber freuten wir uns sehr. Wir 
umarmten uns und dankten Gott 
dafür, dass er unseren Sohn wieder 
„zusammengebastelt“ hatte. Nach 
zwei weiteren Stunden durften wir 
zu ihm. Der leitende Chirurg sagte 
uns, „dass er während der Operation 
den Eindruck hatte, jemand hätte 
die Hauptschlagader des Herzens 
mit zwei Fingern zugehalten, damit 
Andreas innerlich nicht verblutete. Es 
sei ein Wunder, dass er noch lebe.“ 

Andreas blieb fünf Tage lang im 
künstlichen Koma. Um eine Infektion 
zu verhindern, wurden die Wunden 
am Bein jeden zweiten Tag gereinigt. 
Die Ärzte machten sich große Sorgen 
um das Bein. An einem Montag sollte 
Andreas aus dem Koma erwachen. 
Während wir bei der Beerdigung des 
verstorbenen Freundes waren, blieb 
eine Tante bei Andreas auf der Inten-
sivstation. Sie meinte später, sie sei 
in dieser kurzen Zeit aus Sorge um 
Andreas um viele Jahre gealtert. Der 
Grund: Andreas wollte im Aufwach-
stadium die Schläuche, die in ihm 
waren, einfach entfernen. Er war 
nervös und aggressiv. Immer wieder 
schleuderte er sein verletztes Bein hin 
und her. Schließlich musste ihn das 
Pfl egepersonal anbinden, um zu ver-
hindern, dass er sich selbst ernsthaft 
verletzt. Nach der darauf folgenden 
Reinigung der Wunden am Bein kam 

die Stationsärztin ins Zimmer. Sie bat 
mich nach draußen, um mit mir zu 
sprechen. Die Beinverletzung sei so 
stark infi ziert, sagte sie, dass man um 
eine Amputation wohl nicht herum-
komme, wenn man sein Leben retten 
wolle. Das traf uns hart.

In dieser Situation konnte ich nicht 
zu meinem Sohn ans Krankenbett. 
Ich war viel zu aufgewühlt. Außerdem 
weinte ich sehr. Nachdem aber mein 
Mann zu mir heraus kam und mir 
erzählte, dass Andreas starke Schmer-
zen habe und dass die Schmerzmittel 
nicht mehr ausreichten, ging ich doch 
zu ihm hinein. Wohl vor allem wegen 
seiner Schmerzen war er extrem 
gereizt und ungeduldig. Er bat darum, 
dass unser Pastor, Ralf Lachmann, zu 
ihm kommt. Auf meinen Hinweis, 
dass er selbst krank sei und kaum lau-
fen könne, schrie er nur, dass er ihn 
dringend brauche. Mein Mann und 
ich gingen weinend aus dem Zimmer 
und beteten wieder, dass Gott die 
Schmerzen bei Andreas lindern möge 
und dass er es möglich mache, dass 
unser Pastor zu ihm kommt. 
Meine Schwägerin sagte, dass ihr eine 

Glaubensschwester erzählt habe, dass 
ihrem Mann eine Krankensalbung 
nach Jakobus 5 geholfen habe, als 
dieser schwer krank war. Deshalb 
wollten wir, dass auch Andreas 
in dieser Weise gesalbt wird, und 
darum wollten wir uns bemühen. 
Glücklicherweise stellten wir fest, 
dass Andreas nach unseren Gebeten 
plötzlich völlig schmerzfrei war. Er 
lag ruhig in seinem Bett. Dafür waren 
wir Gott sehr dankbar.

Zu Hause angekommen, meldete sich 
unser Pastor und teilte uns mit, dass 
er am folgenden Morgen zusammen 
mit den Gemeindeältesten zu der 
gewünschten Krankensalbung ins 
Krankenhaus kommen werde. Dabei 
bat er, dass jemand Andreas den 
entsprechenden Text in Jakobus 5 vor-
liest, damit er sich selbst entscheiden 
könne, ob er in dieser Weise gesalbt 
werden wolle. Das geschah dann 
auch, und Andreas entschied sich für 
die Salbung. Wir baten die Ärzte und 
das Personal im Vorfeld dieser Kran-
kensalbung, das Zimmer während der 
Handlung nicht zu betreten. Damit 
waren sie einverstanden.

An dieser ampelgesteuerten Kreuzung in Hügelsheim nahe Rastatt geschah der Unfall. 
Andreas Klass kam von links, ein Eiltransporter fuhr auf der Hauptstraße (B 36). 
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Am Tag nach der Salbung stand die 
nächste Operation an. Die Wunden 
sollten  gereinigt werden. Nach der 
Operation kam die Stationsärztin ins 
Zimmer. Sie erzählte uns, dass das 
Bein zu ihrer Überraschung keinen 
Infekt mehr hatte und dass sie sich das 
nicht erklären könne. Die Wunden 
seien nun trocken und durchblutet. 
Das stimmte die Ärzte außerordent-
lich optimistisch und uns natürlich 
überglücklich. Wie dankbar waren wir 
unserem Gott, denn wir erlebten seine 
Hilfe ganz konkret. Nicht nur unsere 
Verwandten beteten für unseren 
Sohn. Alle, die uns kannten bzw. von 
dem Unfall gehört hatten, beteten 
für Andreas und für uns. Ich werde 
nie vergessen, welche Wunder Gott 
an Andreas getan hat, und ich werde 
Gott auf ewig dankbar dafür sein. Er 
hat off enbar auch das richtige medi-
zinische Personal an die Seite unseres 
Sohnes gestellt. Sie alle erlebten mit 
uns die Wunder Gottes. Einige von 
ihnen interessierten sich später selbst 
für Gott und unseren Glauben. Das 
hat uns sehr ermutigt. Kein Mensch 
kann mir heute mehr erzählen, dass 
Gott nicht lebt. 

15 Tage war unser Sohn auf der 
Intensivstation, eineinhalb Monate 
lag er auf der chirurgischen Station. 
Jeden Monat musste er zur Vorstel-

lung zum Professor der chirurgischen 
Klinik. Jedes Mal war ein anderer 
Arzt dabei. Jeder kannte Andreas und 
die Geschichte seines Beines. Der 
Fall hatte sich herumgesprochen. Ein 
Oberarzt fotografi erte das Bein, um 
den Fall auf einem Ärztekongress 
vorzustellen. 

Später, als er wieder zu Hause war, 
musste Andreas auch Krankengym-
nastik machen. Doch trotz aller 
Mühe konnte er sein Fußgelenk 
nicht mehr bewegen. Durch den 
Unfall waren die Muskeln für diese 
Funktion völlig zerstört und daher 
nicht mehr vorhanden. Der Pro-
fessor sagte, dass das Gelenk später 
operativ steif gemacht werden müsse. 
Das bedeutete für Andreas, mit einer 
Gehbehinderung leben zu müssen. 
Auf dem Weg nach Hause war er am 
Boden zerstört. Er war enttäuscht 
über seine absehbare Behinderung 
und dass er wohl nie wieder wird 
normal laufen können. Daraufhin 
erwiderte ich, dass er den Kopf nicht 
hängen lassen dürfe. Gott würde 
uns helfen, wenn wir ihn darum 
bäten. Für ihn sei nichts unmöglich! 
Andreas fragte mich, „wie das denn 
gehen solle, wenn die Muskeln nicht 
mehr da seien?“ „Das wird schon“, 
kam es aus mir heraus, „du darfst die 
Hoff nung nicht aufgeben“. 

Nach jeder Behandlung durch den 
Physiotherapeuten stellte Andreas 
fest, dass er nach wie vor kein Gefühl 
im Fuß hat und dass er weder die 
Zehen noch den Fuß selbst bewegen 
kann. Als ich eines Abends nach 
Hause kam, rief mich Andreas plötz-
lich aufgeregt zu sich in sein Zimmer 
(Die meiste Zeit lag er im Bett, da er 
sein Bein nur mit max. 20 kg bela-
sten durfte). Ich kam und im Beisein 
seines Großvaters erzählte er mir, wie 
er an diesem Tage versucht hatte, mit 
den Zehen zu wackeln. Dabei hatte er 
einen Muskel entdeckt. Er wollte nun 
unbedingt wissen, ob dieser Muskel 
vielleicht für das Fußgelenk verant-
wortlich sei. Er war sich nicht sicher, 
ob ihm diese Bewegung noch einmal 
gelingen würde. Während er ver-
suchte, seinen Muskel noch einmal 
anzuspannen, sahen wir gespannt auf 
seinen Fuß. Und siehe da: Auf einmal 
bewegte sich sein ganzes Fußgelenk. 
Er bewegte es hin und her und schrie 
dabei außer sich vor Freude. Dann 
weinten wir alle vor Freude und 
dankten Gott. 

In der Folgezeit trainierte Andreas 
seinen Fuß täglich, um die Muskulatur 
zu stärken. Als wir dann zur Vorstel-
lung beim Professor waren, demons-
trierte Andreas, wie er sein Gelenk 
bewegten kann. Der Professor war 
dafür bekannt, dass er nie viel sagte 
und immer nur kurz antwortete. Als er 
aber sah, dass Andreas sein Fußgelenk 
bewegen konnte, berührte er mich 
an meinem Arm und sagte erstaunt: 
„Schauen Sie nur: Er hat an seinem 
Fuß keine Muskeln, und doch bewegt 
er ihn.“ Auch die anderen Ärzte 

Durch den Unfall ist Andreas zu einem 
ernsteren Menschen geworden. Er sieht 
das besondere Eingreifen Gottes in 
seinem Leben. Dennoch will er sich mit 
seiner Taufentscheidung Zeit lassen. Seit 
Kurzem nimmt er wieder Taufunterricht.
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trauten ihren Augen nicht. Der Ober-
arzt, der bei fast allen Operationen 
dabei war, meinte, es sei unglaublich. 
Schließlich sei dieses Bein ein klarer 
Amputationsfall gewesen. Die dienst-
habende Ärztin der Gefäßchirurgie 
sprach von einem Schutzengel, den 
Andreas gehabt haben müsse. Eigent-
lich hätte er diesen schweren Unfall 
nämlich nicht überleben können. 
Ich war überzeugt, dass unser Vater 
im Himmel Andreas durch alle diese 
Worte der Ärzte an seine Güte und 
Barmherzigkeit erinnern wollte.

Zehn Monate nach der letzten Ope-
ration sollten Aufnahmen mit Hilfe 
der Kernspinntomographie gemacht 
werden. Anschließend sollte Andreas 
zusammen mit den Aufnahmen 
erneut bei unserem Professor erschei-
nen. Wir waren überrascht, dass unser 
gewohnter Professor nicht mehr da 
war. Ein junger Kollege aus Mann-
heim stand nun an dessen Stelle. 
Später wurde mir klar, dass auch das 
Gottes Wille gewesen sein muss. Der 
Arzt begutachtete die Bilder und 
meinte dann, dass die Knochenmasse 
nicht reiche und aufgefüllt werden 

müsse. Dafür gäbe es eine neue 
Methode aus den USA, die er selbst 
über etliche Jahre studiert habe. Wir 
vereinbarten, dass er sich wegen eines 
neuen Operationstermins bei uns 
melden werde. Als diese Operation 
kurz bevor stand und Andreas des-
wegen wieder im Krankenhaus lag, 
kam eines Abends die Pflegerin zu 
uns. Sie sagte, sie habe eine gute und 
eine schlechte Nachricht für uns. Die 
schlechte sei, dass die Operation doch 
nicht am nächsten Tag stattfinden 
könne, da der Professor auf einem 
Kongress in der Schweiz sei. Die gute 
aber sei, dass der Erfinder dieser neuen 
Methode aus den USA ebenfalls in 
der Schweiz sei und gerne an dieser 
Operation teilnehmen würde. Ich 
sagte daraufhin zu Andreas: „Siehst du, 
was Gott für dich alles bewegt?“ Und 
so kam es auch, und die Operation 
war erfolgreich. Es sollte allerdings 
nicht die letzte Operation bleiben, 
die Andreas über sich ergehen lassen 
musste. Doch mit jeder Maßnahme 
wurde sein Zustand ein wenig besser. 
Heute darf ich sagen: Für Gott ist 
nichts unmöglich! Dabei bin ich mir 
dessen bewusst, dass Gott alles in und 

Gleich neben der Unfallkreuzung in Hügelsheim erinnert ein Holzkreuz an den Freund, der, auf dem Sozius sitzend, bei dem Unfall ums 
Leben kam. Stand die Ampel für ihn auf rot, wie die Polizei meint? Andreas kann sich an nichts erinnern. Der Unfallgegner sagte aus, er 
habe die Kreuzung bei grün überquert. Eine Zeugin hat den Eiltransporter allerdings kurz zuvor mit hoher Geschwindigkeit gesehen. 

an meinem Sohn auch in einer einzigen 
Operation hätte bewirken können. 
Allein schon durch ein Wort von ihm 
hätte es nicht einmal eine einzige Ope-
ration erfordert. Doch dann wäre es für 
Andreas und uns zu einfach gewesen. 
Wir hätten all das nicht gelernt, was wir 
während dieses ganzen leidvollen Pro-
zesses gelernt haben. Gott wollte uns 
näher zu sich ziehen. Darum wählte er 
diesen Weg. Möge unser Vater im Him-
mel uns davor bewahren, seine Wunder 
zu vergessen, die er an unserem Sohn 
Andreas getan hat. Möge sich auch 
unser Sohn Andreas immer daran 
erinnern, dass er am eigenen Leibe 
der Güte und Barmherzigkeit Gottes 
begegnet ist. Wir freuen uns, dass wir 
einen wundervollen Gott haben! „Ich 
danke dem Herrn von ganzem Herzen 
und erzähle alle deine Wunder.“  
(Psalm 9,2)

Svetlana Klass, Ge-
meinde Rastatt, ist von 
Beruf Zahntechnikerin. Ihr 
Mann ist selbständiger 
Autohändler.
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Als Pfadfi nder nach Afrika

Im praktischen Teil der Ausbildung stand 
u.a. das Kochen am Lagerfeuer und der 
Bau einer einfachen Freiluftdusche aus 
Plastiktüten und Plastikfl aschen auf dem 
Stundenplan.

CPA-Leiter leisten   
Entwicklungshilfe in 
Äthiopien

von David Buró

Knotenkunde, Erste Hilfe-Grund-
ausbildung, Orientierungsläufe mit 
Geländespielen und Grundlagen der 
Lagerkunde standen auf dem Pro-
gramm. Wir beschäftigten uns mit 
den Anfängen der Pfadfi nderbewe-
gung, den Grundlagen der Adventju-
gend, insbesondere den Anfängen der 
Pfadfi nderarbeit, mit Gruppenstun-
den- und Programmplanung. Hinzu 
kam die Frage, wie wir Kindern geist-
liche Wahrheiten lebhaft, bildlich 
und lebensnah vermitteln können, 
besonders denen, die keinen christ-
lichen Hintergrund haben. 

Ende Januar 2010 waren wir nach 
Addis Abeba gefl ogen, um dort 
Entwicklungshilfe in Sachen „Pfad-
fi nderarbeit“ zu leisten. Die Advent-
gemeinden in Äthiopien sind zwar 
sehr aktiv und wachsen (es gibt 
inzwischen167.961 Gemeindeglieder 

in 812 Gemeinden), aber sie haben 
kein Programm für ihre Kinder und 
Jugendlichen. In ganz Äthiopien gibt 
es nur sechs organisierte Jugend- 
bzw. Kindergruppen, die sich Pfad-
fi nder nennen. Tatsächlich sind es 
aber eher Paradegruppen mit Drill 
und Marschieren. 

Äthiopien hat 80 Millionen Einwohner, 
darunter viele Kinder. 43 % der Bevöl-
kerung sind nicht einmal 15 Jahre alt. 
Die meisten sind äthiopisch-orthodoxe 
Christen (43 %), sunnitische Muslime 
(34 %) und Protestanten (10%). Wir 
waren einem Hilferuf von Jary Saraswati 
gefolgt. Sie war im Oktober 2009 als 
nationale ADRA-Direktorin nach Äthi-
opien gegangen. Dr. Saraswati, geboren 
in Indonesien, war bis zum Jahr 2000 
Muslima. Dann wurde sie Adventistin. 
Unmittelbar vor ihrem Einsatz in Äthio-
pien war sie Dozentin für Internationale 
Sozialwissenschaften an der Th eolo-
gischen Hochschule Friedensau.

Beim Anblick der vielen Kinder hatte 
sich Jary an ihre Zeit in Würzburg 
erinnert. Damals hatte sie als Helfe-

rin bei den Pfadfi ndern den Einstieg 
in die Adventgemeinde erlebt. Nach 
Gesprächen mit dem Jugendabtei-
lungsleiter der äthiopischen Unions-
Mission war die Idee geboren, eine 
Pfadfi nderorganisation nach ameri-
kanischem oder europäischem Vor-
bild ins Leben zu rufen. Also begab 
sich Jary Saraswati auf die Suche 
nach vier geeigneten Trainern. Einen 
fand sie in Detlef Schön, dem Leiter 
ihrer früheren Gruppe in Würzburg. 
Sie fragte auch in Newbold sowie 
bei den schweizerischen und öster-
reichischen Verbänden an, allerdings 
ohne Erfolg. Weihnachten 2009 
fragte sie mich, ob ich mir vorstellen 
könnte, ihr zu helfen und ob ich 
noch andere Leiter kenne, die even-
tuell bereit seien, kurzfristig nach 
Äthiopien zu kommen. Im Mai 2009 
war ich schon einmal zusammen mit 
acht Pfadfi nder-Leitern aus Baden-
Württemberg zwei Wochen lang in 
Moskau und Lipetzk gewesen. Dort 
hatten wir eine Schulung für 130 
russische Gruppenleiter durchge-
führt. Schon damals waren Bruno 
Gelke (CPA-Busenweiler) und Ben-
jamin Sigel (Scout-Obmann, CPA-
BW) mit dabei. Auch jetzt waren sie 
sofort bereit, bei diesem neuerlichen 
Abenteuer in Afrika mitzumachen. 

Neben unsern persönlichen Sachen 
waren unsere Koff er voll mit Lager-
ausrüstung, Schulungsmaterialien, 
Medikamenten und Kleinigkeiten, 
die wir den Kinder, den Leitern und 
am Ende ADRA überlassen wollten. 
Wir verließen Deutschland bei 
-25°C. Durch die unterschiedlichen 
Höhen – 50 % des Landes liegt über 
1.200 m – ist es in den Tiefebenen 
heiß und in den Hochebenen relativ 
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Die Indonesierin Dr. Jary Saraswati war durch die Pfadfi nderarbeit in Würzburg Adventi-
stin geworden. Nach einem Studium in Friedensau leitet sie heute ADRA Äthiopien.

David Buró, Dipl.-Ing. Elektrotechnik,  Gemein-

de Reutlingen, ist Technischer Projektleiter in 

der Mikroelektronikentwicklung sowie Pfadfi n-

derobmann u. Landesjugendleiter in BW.

kühl. Während unseres Aufenthaltes 
in 2.400 m Höhe regnete es viel.

Interessierte Leiter für örtliche 
Gruppen im Alter zwischen 13 und 
65 Jahren waren schnell gefunden. 
Das Gelände unserer adventistischen 
Schule in Kalala südöstlich von 
Addis Abeba diente als Schulungsort. 
Die Veranstaltung war von Jary mit 
deutscher Gründlichkeit für 100 
Gäste vorbereitet worden. Doch wir 
hatten zunächst Startschwierigkeiten. 
Wir begannen nämlich am Montag 
mit nur 17 Teilnehmern. Doch nach 
und nach kamen immer mehr, bis 
wir zum Schluss sogar 130 waren. 
Einige hatten während der Schulung 
Freunde und Verwandte benachrich-
tigt, und die waren kurzerhand nach-
gereist. Am Abschlussabend bedankte 
sich eine Mutter bei mir. Sie hatte 
nur ihren Sohn besuchen wollen. 
Unsere Schulung sprach sie aber so 
an, dass sie spontan bis zum Ende 
blieb.Unser Verständnis von Pfadfi n-
der- und Jugendarbeit war für unsere 
Zuhörer ebenso faszinierend wie neu. 
Für uns ist unser Dienst Missionsar-
beit, Mission an den Kinder, deren 
Eltern und am Umfeld. Wir helfen 
den Kindern auf ihrem Weg zum 
Erwachsenwerden. Außerdem sollen 
sie selbständige und verantwortungs-
volle Jünger Jesu werden. Gleichzei-
tig bereichern wir so das Leben in 
den Adventgemeinden. In Äthiopien 
betrachtete man die Kinderarbeit bis 
dahin eher als ein Babysitting.

Auch der praktische Teil der Aus-
bildung eröff nete den Teilnehmern 
eine neue Welt. Wie kann man mit 
minimalen Mitteln den Kindern 
immer neue Herausforderungen 
bieten? Um das zu zeigen, schliefen 
wir nicht wie alle Anderen im Haus, 
sondern nächtigten unter Planen 
beinahe unter freiem Himmel, 
kochten am Lagerfeuer unser eige-
nes Süppchen und zeigten wie man 

aus einer Plastiktüte und einer alten 
Plastikfl asche eine warme Freiluft-
dusche basteln kann. Außerdem 
bauten wir uns eine Sitzgruppe aus 
Eukalyptusstämmen und billigen 
Plastikschnüren. Unsere jahrelange 
Erfahrung im Lagerleben war für 
die Teilnehmer wie ein Erste-Hilfe-
Kurs im eigenen Survival-Kampf. 
„Warum macht ihr solche Sachen 
nur mit Kindern?“, fragte mich einer 
der Teilnehmer. Unsere Antwort: 
„Weil Erwachsene meist schon zu 
vernünftig sind, um in spielerischer 
Weise die Welt zu entdecken.“

Neben den offi  ziellen Schulungs-
einheiten gab es auch Gelegenheit 
zu Dialog und persönlicher Begeg-
nung. Unsere afrikanischen Freunde 
saugten unsere Antworten auf ihre 
Fragen wie trockene Schwämme auf. 
So kamen sich unsere Kulturen nach 
und nach näher. Am Sabbatabend, 
als wir am Lagerfeuer bei Stockbrot, 
gefüllt mit gegrillter Schokobanane, 

und afrikanischem Gesang Abschied 
feierten, wussten wir, dass diese jun-
gen Menschen Feuer gefangen hatten 
für die Idee einer starken Pfadfi nder-
organisation in Äthiopien. Wir waren 
uns sicher, dass diese Generation in 
ihrem Land noch Großes vollbringen 
wird. Jetzt träumen wir von einem 
großen nationalen Pfadfi ndercamp 
mit hunderten von Gruppen aus 
ganz Äthiopien. Wir versprachen, 
dann mit einer Delegation aus 
Deutschlang mit dabei zu sein. 



24

Dominik Köbelin,                     
Gemeinde Müllheim

Als Familie waren wir lange Zeit Mit-
glieder einer Pfi ngstgemeinde. Doch 
als ich 12 Jahre alt war, verließen wir 
die Gemeinde und gründeten eine 
eigene Hauskirche. 

In dieser Phase der Pubertät schlich 
sich bei mir so langsam Wiederstand 
gegen meine Familie, meine Freunde 
und meinen Glauben ein. Ich fand 
neue Freunde, und zwar auf der Straße. 
Zu ihnen hatte ich ein super, aber 
oberfl ächliches Verhältnis. Wir produ-
zierten Hip Hop und Rap-Musik.

Meine Eltern beteten aber weiter für 
mich. Zu Silvester 2005 verspürte ich 
das Verlangen, mein Leben umzu-
stellen und zu Gott zurückzukehren. 
Ich wollte Jesus näher kennen lernen, 
eine intensivere Beziehung pfl egen. 
Ich betete zu Gott und versprach ihm, 
in seinem Wort zu lesen und mit ihm 
eine innige Beziehung zu pfl egen. 
Auch bat ich ihn um das Wunder, die 
Frau meines Lebens kennen zu lernen 
und eine Gemeinde zu fi nden, in der 

ich mich heimisch fühlen konnte. Ich 
wollte  nicht mehr so weiter machen 
wie bisher. Zu dieser Zeit besuchte ich 
die 9. Klasse der Realschule. 

Eines Tages, im Biologieunterricht, 
saß ich mit einigen Klassenkameraden 
zusammen. Einer vertrat die Meinung, 
der Mensch stamme vom Aff en ab, 
und die Welt sei durch einen Urknall 
entstanden. Ich selbst glaubte immer 
noch an die Schöpfung. So erwiderte 
ich, dass das nicht wahr sei. Gott habe 
die Erde erschaff en. Das fand der 
Klassenkamerad lustig, und so lachte er 
laut. Das führte dazu, dass sich meine 
Schulkameradin Alina einmischte. 
Daraufhin fragte er sie, ob sie auch 
glaube, dass die Erde durch den Ur-
knall entstanden sei. Das verneinte sie. 
Sie glaube an die Schöpfung, und dass 
Gott die Menschen erschaff en habe. 

Ich war natürlich hoch erfreut, als ich 
das hörte und wurde neugierig. Ist sie 
vielleicht Katholikin oder evangelisch, 
fragte ich mich. Etwas später fragte 
ich sie, woher sie diese Erkenntnis 
habe. Daraufhin erzählte sie mir von 
der Adventgemeinde und der Advent-

botschaft. Davon hatte ich noch nie 
gehört. Ich war nun aber überaus inte-
ressiert an diesem besonderen Glau-
ben. Wollte Gott mir hier gleichzeitig 
zwei Türen öff nen: Eine zur Wahrheit 
und eine zweite zu einer Frau, die 
meinen Glauben teilt? 

Schon bald lud sie mich zu einer Ver-
sammlung an einem Freitagabend in 
die Adventgemeinde ein. Dort wurde 
ich von den Jugendlichen mit off enen 
Armen empfangen. Gemeinsam fei-
erten wir den Sabbatanfang. 

Mein Hunger nach der Adventbot-
schaft wurde danach immer größer. 
Auch die anderen Gemeindeglieder 
nahmen mich herzlich auf. Gott hatte 
mir ein neues geistliches Zuhause 
geschenkt. Nun, so meine Überzeu-
gung, war ich dort, wo ich hingehörte, 
nämlich in Gottes wahrer Endzeit-
gemeinde. Durch ein zweijähriges 
intensives Studium mit der Jugend 
und dem Prediger führte Gott mich im 
Juni 2009 an den Punkt, dass ich mich 
endgültig für den Herrn Jesus Christus 
entschied und mein Leben ihm über-
gab. Ich lies mich taufen und bin nun 
ein echter Siebenten-Tags-Adventist. 
Ich kenne die Wahrheit, nach der ich 
lange gesucht hatte. 

Mit Alina entwickelte sich eine enge 
Freundschaft. Inzwischen sind wir 
verlobt und planen, im Sommer 2011 
zu heiraten. Gottes Wege sind manch-
mal unergründlich. Keiner weiß wohin 
sie führen. Ich habe gelernt: Vertraue 
auf Gott und gib ihm die Ehre. Alles 
andere wird dann folgen. 

Es war das mutige Bekenntnis einer 
jungen Adventistin (Alina Braun, hier 
links im Bild) im Biologieunterricht, 
das Dominik auf die Adventbotschaft 
aufmerksam machte. 

So kam ich zur Gemeinde

Durch ein Zeugnis im Biologieunterricht



25

Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Wie kann ich 
jetzt vernünftig 
vorsorgen?
Wie kann ich angesichts der 
schwierigen Wirtschafts- und 
Finanzlage und in Vorbereitung auf 
die letzte Phase der Endzeit eine 
vernünftige Vorsorge treff en? Gibt 
es dazu göttlichen Rat?

Diese Frage wird mir in letzter Zeit 
immer häufi ger gestellt, vor allem, 
wenn ich öff entliche Vorträge über „die 
Finanzkrise und die neue Weltordnung 
im Licht der biblischen Prophetie“ 
halte. Ich möchte auf zwei Bereiche ein-
gehen: 1. Vorsorge für die Endzeit und 
2. Vorsorge angesichts der Finanzkrise. 

1. Vorsorge für die Endzeit. Für die 
letzte Phase der Endzeit – also vom 
Sonntagsgesetz bis zur Wiederkunft 
Jesu, auch Zeit der Trübsal genannt – 
haben wir wunderbare Verheißungen, 
die uns sagen, dass Gott für uns sorgen 
wird. So schreibt Ellen White: „Wäh-
rend man … [das Volk Gottes] verfolgt 
und bedrängt, während es Entbeh-
rung erträgt und Hunger leidet, wird 
es doch nicht umkommen… [Gott] 
wird für sie sorgen, und zur Zeit der 
Teuerung werden sie genug haben.“ 
(GK 629; Vgl. CKB 109). In dieser 
Zeit kann kein Nachfolger Jesu für 
seine eigene Sicherheit sorgen. So wie 
Elia durch Gottes Hilfe am Bach Krit 
und bei der Witwe zu Zarpat Zufl ucht 

fand (1. Kön. 17), so wird Gott auch 
in der Endzeit für seine Kinder sorgen. 
Unsere Aufgabe wird es dann sein, den 
lauten Ruf aus Off enbarung 18,1-5 
zu verkündigen. Gottes „Aufgabe“ 
wird es sein, für unsere Sicherheit zu 
sorgen. In dieser letzten Zeit wird 
Gott uns sogar Schritt für Schritt die 
Dinge wegnehmen, auf die wir jetzt 
unsere Sicherheiten bauen. Wir sollen 
lernen, uns auf ihn und nur auf ihn 
zu verlassen. Er gibt uns durch Ellen 
White auch den Hinweis, dass er uns 
zeigen wird, wann wir unsere Häuser 
verkaufen sollen, um das Geld auf die 
Himmelsbank zu bringen (Matth. 
6,19-21), d.h. für die Mission zur 
Beendigung des Werkes einzusetzen. 
Unsere Vorbereitung für die Endzeit 
sollte vor allem geistlicher Natur sein. 
In seiner Botschaft an die Gemeinde 
Laodizea zeigt Jesus uns, dass wir eine 
Erweckung brauchen. Eine tiefere Hin-
gabe an ihn, eine Veränderung unseres 
Charakters durch ihn und einen Geist 
des Dienstes für ihn.

2. Vorsorge angesichts der Finanzkri-
se. Die jetzige Lage am Finanzmarkt 
sieht nicht gut aus. Viele Staaten – al-
len voran die USA – stehen vor einem 
Staatsbankrott. Das Zeitalter, in dem 
der Dollar die Leitwährung der Welt 
war, neigt sich seinem Ende zu. Eine 
Infl ation oder ein weltweiter Finanz-
Crash wird immer wahrscheinlicher. 
Politiker, Banker und Politologen for-
dern immer häufi ger eine neue Welt-
ordnung, eine Weltwährung und eine 
Weltregierung. Ob die gegenwärtige 

Finanz- und Systemkrise direkt zu den 
prophetisch vorhergesagten Ereignissen 
von Off enbarung 13 führt, wissen wir 
nicht. Möglich wäre es. Off enbarung 
13,14-17 spricht vom Bild des Tieres, 
einer religiös-politischen Weltmacht 
in der Endzeit, die den Menschen das 
Malzeichen des Tieres (Sonntagsgesetz) 
aufzwingt. Ohne dieses Malzeichen 
wird niemand mehr kaufen oder 
verkaufen können. Das triff t natürlich 
besonders die Gläubigen, die sich dem 
verweigern werden.

Es ist durchaus möglich, dass es vor der 
biblischen Zeit der Trübsal eine wirt-
schaftlich schwierige Zeit geben wird. 
Dafür können wir Vorbereitungen 
treff en, indem wir einfach jene Dinge 
beherzigen, die Gott uns durch sein 
Wort und durch Ellen White schon vor 
langer Zeit gegeben hat: 1. Vermeide 
Schulden. 2. Lebe nicht von der Hand 
in den Mund, sondern habe einen an-
gemessenen Vorrat. 3. Wohne ländlich. 
4. Spekuliere nicht an der Börse. 5. 
Zahle den Zehnten in voller Höhe. 6. 
„Gebet, so wird euch gegeben.“ 7. Ver-
trau auf Gott. – Jesus sagt: „Wenn aber 
dieses anfängt zu geschehen, dann seht 
auf und erhebt eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht.“ (Luk. 21,28)

Olaf Schröer,           
Pastor, ist Prediger der 
Gemeinden Mannheim 
und Weinheim.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Auch dieses Jahr lud die Vereinigung 
zum Youth in Mission-Kongress 
ein. Unter dem Motto „(Be)
rufen“ kamen rund 1.400 Personen 
in Mannheim zusammen. Die 
Hauptreferenten waren Matt 
Para, Evangelist aus Kalifornien, 
Chris Berger, ehemaliger 
Jugendabteilungsleiter in BW und 
jetzt Dozent in Th ailand, und ein 
Evangelist aus einem muslimischen 
Land, der unbenannt bleiben 
muss. 1019 Jugendliche waren 
aus Deutschland und 335 aus 13 
weiteren Ländern gekommen. 
349 Freiwillige halfen bei der 

Durchführung. Auf 31 Ständen 
stellten Gemeinschaftseinrichtungen, 
Schulen und Missionswerke ihre 
Arbeit vor, zahlreiche Personen 
verfolgten die Veranstaltungen 
per Livestream. Der Kongress war 
wieder ein großer Erfolg. 103 
Personen entschieden sich für Jesus 
und die Taufe, 133 möchten „Ein-

Jahr-für-Jesus“ investieren und 
28 Jugendliche entschieden sich, 
Prediger zu werden.                            
                        Anja Laufersweiler

Mit einer Stimme              
„Im Bezug auf unsere Glaubens-
punkte kann und darf es keine 
Vielfalt geben. Sonst kommt es zu 
einem Identitätsverlust. In Bezug 
auf Methoden, Angebote und 
Erscheinungsformen ist Vielfalt 
wünschenswert, nützlich und 
sogar notwendig“, so das Resümé 
von Detlef Schleiferböck aus 
Schopfheim, jahrelanges Mitglied 
im Ausschuss des SDV. Er hatte auf 
einer Predigertagung der Vereinigung 

103 Taufentscheidungen bei 
Youth in Mission 2010

Entwicklungsingenieur in der 
Automatisierungstechnik, zeigte auf, 
wie ein Wirtschaftsunternehmen 
heute relevant bleiben kann. Das 
Geheimnis des Erfolgs liege nicht 
in der Anpassung, sondern in 
der Unterscheidung der eigenen 
Produkte und/oder Dienstleistungen 
vom Wettbewerb. Dieses Prinzip 

übertrug er auf die Gemeinde und 
machte deutlich, dass wir als die 
Übrigen ein „Produkt“, bzw. eine 
Botschaft haben, die sonst keine 
andere Kirche verkündigt. Dieses 
Produkt gilt es zu bewahren und 
an andere freudig weiterzugeben. 
Nur wenn wir mit einer Stimme 
sprechen, können wir uns auf 
dem „Markt“ behaupten und 
unser „Produkt“, die dreifachen 
Engelsbotschaft, erfolgreich 
weitergeben. Dazu sei die Einheit 
und Geschlossenheit der Gemeinde 
im Weltfeld nötig.                        
                                       Eugen Hartwich

Kürzungen beschlossen   
Auf einer Sondersitzung am 25. 
April beriet der Vereinigungs-
ausschuss über die angespannte 
Finanzlage. Nach eingehender 
Prüfung erteilte er dem Vorstand 
Entlastung für die Jahresbilanz 
2009, vorbehaltlich der Zustimmung 
der Landesversammlung. Der 
Haushaltsplan für 2010 musste 
angesichts des beunruhigenden 
Ergebnisses der Vorjahresbilanz 
neu aufgerollt und gekürzt werden. 
Betroff en sind alle Abteilungen, 
besonders die Neulandmission 
und die Schulen, aber auch die 
Abteilungen Predigtamt, Jugend, 
Musik und Kommunikation. Für 
die Anstellung von Predigern sollen 
die Mittel allerdings nicht gekürzt 
werden. Es wurde vereinbart, die 
Überprüfung der jeweils aktuellen 
Finanzlage in Zukunft in kürzeren 
Intervallen durchzuführen.                                            
               Michael Walter 

Kürzungen auch bei 
BWgung?
Der Rotstift muss auch bei BWgung 
angesetzt werden - es sei denn, 
die Finanzlücke wird in kurzer 
Zeit durch Spenden geschlossen 
(Stuttgarter Bank, Konto: Nr. 
227391012, BLZ 60090100).

referiert, die vom 
23.-25. März 2010 
in Freudenstadt 
stattfand. Sein 
Th ema: „Unsere 
Gemeindeidentität“. 
Detlev Schleiferböck, 
seit über 30 Jahren 

Matt Para, Evangelist 
aus Kalifornien, war 
neben Chris Berger 
Hauptsprecher des 
diesjährigen Youth in 
Mission-Kongresses.  
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Landesjugendsabbat
17.07. Schwäbisch Gmünd; Referent: 
Buz Menhardt, USA; Th ema: 
„A Walk With Him“; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de 

Jugend-Bibelseminar
23.-25.07. Diepoldsburg; Referent: 
Buz Menhardt, USA; Th ema: 
„A Walk With Him“ (Teil 2); 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Lehrerfortbildung 
der adventistischen 
Bekenntnisschulen in BW
28.07.-01.08. Freudenstadt, Haus 
Schwarzwaldsonne; Leitung u. 
Info: Michael Walter, 0711-16290-12, 
michael.walter@adventisten.de 

Youth in Action Thailand
29.07-19.08. Muak Lek, Th ailand; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
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 

Scout-Sommerfreizeit   
02.-08.08. Ötztal, Österreich; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Kinder-Sommerfreizeit
08.-22.08. Schwarzenberg, Österreich; 
Th ema: Abenteuer, Gemeinschaft, 
Glaube; Info: Astrid Müller, 0711-
16290-20, astrid.mueller@adventisten.de

Jugend-Sommerfreizeit
25.08.-09.09. Denia, Spanien; 
Leitung: Marc Engelmann, Astrid 
Müller u. Team; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Karpaten-Freizeit
28.08.-10.09. Gebirge bei Moneasa, 
Rumänien; Th ema: Leben und 
Überleben in der Wildnis; 
Leiter: Bruno Gelke; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Youth in Action Lahr
29.08.-05.09. Lahr; Th ema: Jugend für 
Jesus; Leiter: Michael Dörnbrack; 
Info: Michael Dörnbrack, 
michael.doernbrack@adventisten.de

Studienreise „Hugenotten 
in Frankreich“
29.08.-08.09. Referent: Ricardo 
Abos-Padilla; Info: Lidija Njezic, 0711-
16290-19, lidija.njezic@adventisten.de

Liederschreiber-Forum
17.-19.09. Heilbronn; Leiter: 
Marc Engelmann, Dr. Günter Preuß; 
Info: guenter.preuss@adventisten.de

Sofortmaßnahmen am 
Unfallort
19.09. Ort: noch off en; 
Info: Verena Lichtenfels, 
verena.lichtenfels@adventisten.de
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... 
Viktor Szabó?
Nach jahrelangen Auseinanderset-
zungen mit der Securitate wurde das 
Leben für Viktor Szabó in Rumänien 
schier unerträglich. Eine Auswanderung 
in den Westen war jedoch nur möglich, 
nachdem er in den Ruhestand versetzt 
war. Nach seiner Übersiedlung in den 
Westen – also noch vor dem Fall der 
Mauer – war für ihn aber noch lange 
nicht Schluss mit der Verkündigung. 
Er übersetzte seine rund 100 Predigten 
vom Rumänischen und Ungarischen 
ins Deutsche („Mit den Artikeln ‚der‘, 
‚die‘, ‚das‘ habe ich immer noch Pro-
bleme“) und predigte in insgesamt 46 
Gemeinden Baden-Württembergs. 

Auch vergaßen die Szabós ihre alte Hei-
mat nicht. Beginnend gleich nach ihrer 

Wie geht´s eigentlich…

Viktor Szabó in jüngeren Jahren (damals 
noch in Rumänien) und heute mit 84.

Seit seiner Übersiedlung nach Deutschland hat Viktor Szabó in 46 Gemeinden Baden-
Württembergs gepredigt. Dazu hat er rund 100 seiner Predigten ins Deutsche übersetzt.

Kurz-Biografi e
• Geboren 1926 in Sächsisch Regen 
(Siebenbürgen/Rumänien) • Vater 
Arbeiter in der Holzindustrie und 
Landwirt • Eltern Adventisten • Schule 
erst auf Rumänisch, dann auf Unga-
risch • 1944 Taufe • 1950 Heirat mit 
Rosina Kasper aus Großaidau, einer 
Kriegerwitwe • 1954-58 Predigerse-
minar in Bukarest • 1958-67 Prediger 
in Temesburg • 1961 Einsegnung • 
1967-75 Prediger in der Nähe von Bu-
karest • 1975-82 Prediger in Petrosani  
• 1982-87 Prediger in Klausenburg 
• 1987 Frühverrentung als Voraus-
setzung für die Übersiedlung nach 
Deutschland • über Nürnberg und 
Rastatt Wohnsitz in Schwieberdingen

Übersiedlung, also im Jahr 1988, fuh-
ren sie 16mal zur Verkündigung und 
zur Gemeindearbeit mit den verschie-
densten Hilfsgütern nach Rumänien. 
Auch heute noch kümmern sie sich um 
die Versorgung von rumänischen Glau-
bensgeschwistern mit Medikamenten. 
Außer nach Rumänien zog es Viktor 
Szabó gleich nach seiner Übersiedlung 
in die Schweiz („Ich fuhr nach Bern, 
um mir die Euro-Africa-Division anzu-
sehen. Ich war neugierig. Die waren alle 
so freundlich zu mir.“)

Rosina Szabó geht es seit 2004 nicht 
so gut: Aufgrund vieler Jahre Arbeit 
in einem Fotolabor in Rumänien und 
dem Hantieren in kaltem Wasser leidet 
sie an Rheuma und Arthrose. Vor 10 
Jahren feierten die Eheleute („Ich habe 
vier Jahre um meine Frau geworben“) 
ihre Goldene Hochzeit und im Mai 
dieses Jahres ihre Diamantene. 

Im Jahr 2007 erwarben die Szabós eine 
Eigentumswohnung in Ludwigsburg. 
Dort geht Viktor Szabó nun täglich 
auf einem Rundkurs zwei Kilometer 
spazieren („Dabei habe ich schon so 
viele Bekanntschaften gemacht“). 
Abends liest er gerne in seiner kleinen 
Bibliothek („Ich habe mir ein Bett 
ins Zimmer gestellt, damit ich meine 

Frau nicht beim Schlafen störe“). 
Nach Patriarchen und Propheten sowie 
Propheten und Könige sind jetzt Christi 
Gleichnisse dran. 

Nach seinem geistlichen Vermächt-
nis gefragt zitiert Viktor Szabó: „Ich 
habe den guten Kampf gekämpft, ich 
habe den Lauf vollendet, ich habe 
Glauben gehalten; hinfort liegt für 
mich bereit die Krone der Gerechtig-
keit, die mir der Herr, der gerechte 
Richter, an jenem Tag geben wird…“ 
(2. Tim. 4,7.8)                                  gp
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Musik - eine Frage 
der Anbetung

Die Frage, welche Musik in unseren 
Gottesdiensten angemessen ist, erhitzt 
immer wieder die Gemüter. In vielen 
Gemeinden hat die Popularmusik 
schon lange einen „legitimen“ Einzug 
gehalten. Oft haben wir heute nicht 
mehr nur überwiegend, sondern 
ausschließlich Popularmusik – und das 
ohne Rücksicht auf Konsequenzen, 
Verlust der adventistischen Identität, 
des eigenen Liedgutes und nicht zuletzt 
der eigenen musikalisch-traditionellen 
Kultur. Das „trojanische Pferd“ mit 
seinen subtilen Philosophien, seine 
zauberhafte manipulatorische Wirkung 
auf Geist und Seele, zieht anscheinend 
ungehindert in Richtung Ökumene. 
Wir sind regelrecht befallen. Alle 
Warnungen scheinen nicht ernst 
genommen zu werden. Oder sind wir 
bereits, ohne es zu merken, im Bann 
böser Geister? In diesem Punkt ist 
eine selbstkritische Betrachtung von 
Nöten. Die moderne Musik wird von 

ihren Befürwortern als „Botschafterin“ 
verstanden und entsprechend 
eingesetzt. Emotionale Bedürfnisse 
werden so angeblich gestillt, wenn 
nötig mit immer stärkeren Reizen. 
Gestillt wird aber nicht das Bedürfnis 
nach geistlicher Nahrung. Das 
Argument, „die Jugendlichen bleiben 
so in unseren Gemeinden“, macht 
deutlich, welche Auswirkungen die 
Verschiebung von erzieherischen 
Maßstäben auch im geistlichen Bereich 
hat. Unsere Kinder und Jugendlichen 
sind dadurch gefährdet. Sie werden 
zunehmend in ihrer lustorientierten 
Lebensweise unterstützt. Oder 
hat sich je ein Kind gegen Zucker 
in der Milchfl asche gewehrt? 
Musikpädagogen und -wissenschaftler 
appellieren längst an Musikerziehende 
und Verantwortliche. Sie warnen 
vor ängstlicher Angepasstheit, davor, 
ausschließlich dem Trend der Zeit 
zu folgen und so lediglich dem 
allgemeinen Geschmack zu genügen. 
Auch warnen sie vor der eigenen 
Ohnmacht gegenüber der Macht der 
omnipotenten Musikkonzerne und 

vor einem Verlust der Kulturschlacht. 
Stattdessen ermutigen sie gesunde 
Alternativen. Paulus ermahnt uns: 
„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, 
sondern ändert euch durch Erneuerung 
eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 
was Gottes Wille ist, nämlich das Gute 
und Wohlgefällige und Vollkommene.“ 
(Röm.12,2) Wo ist die Kraft unserer 
persönlichen Überzeugung? Wo 
bleibt das Selbstbewusstsein unserer 
adventistischen Identität? Für uns 
Adventisten gilt auch heute die Frage 
des Elia auf dem Berg Karmel: „Wie 
lange hinket ihr auf beiden Seiten? 
Ist der Herr Gott, so wandelt ihm 
nach, ist`s aber der Baal, so wandelt 
ihm nach.“ (1. Kön.18, 21) Musik 
ist ein Entscheidungs- und ein 
Scheidungsfaktor und nicht zuletzt 
eine Frage der Anbetung.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar
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Gemeinde Heidelberg, 
ist Klavierpädagogin und 
Pianistin sowie Leiterin 
von drei Chören.
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Zwischen den 
Pinselstrichen
Um 1900 schrieb ein leitender Bruder 
in Verbindung mit Endzeitereignissen 
sinngemäß: „Wenn ich sage, der Türke 
wird dies tun, dann tut er das. Wenn 
ich sage, er wird das Eine tun, dann tut 
er das Andere. Ich habe mir vorgenom-
men, nichts mehr über den Türken zu 
sagen.“ Wenn man an das Schicksal 
„des Türken“ denkt, war das – zumin-
dest im Zusammenhang mit Endzeiter-
eignissen – eine weise Entscheidung. Es 
ist riskant, aktuelle Ereignisse im Lichte 
biblischer Prophetie zu interpretieren. 
Die Bibel malt die letzten Ereignisse 
nämlich mit groben Pinselstrichen. 
Ellen White, die dieselben Ereignisse 
„malt“, benutzt Pinselstriche, die – 
wenn auch nicht ganz so grob wie die 
der Bibel – immer noch recht grob 
sind. Wenn wir anfangen, Ereignisse 
zwischen diesen Pinselstrichen vorher-
zusagen, müssen wir vorsichtig sein. 

Vor kurzem las ich allerdings etwas, 
das mich wieder einmal zwischen den 
Pinselstrichen erwischte. Es stand in 
einer Zeitschrift für Zigarrenfreunde 
(Cigar Afi cionado, Vol. 12, No. 1). 
Bevor sich nun aber jemand an seiner 
Sojawurst verschluckt: Ich bin kein 
regelmäßiger Leser dieser Zeitschrift. 
Nachdem mir jedoch jemand davon 
erzählt hatte, besorgte ich mir ein 
Exemplar, um den Artikel im Original 
zu lesen. General Tommy Franks, der 
im Jahr 2003 die US-Streitkräfte ge-
gen Saddam Hussein angeführt hatte, 
warnte in diesem Artikel davor, dass 
wir bei einem größeren Terrorangriff  
die „Freiheit“ verlieren könnten, die 
wir seit über 200 Jahren genießen. Er 
bezog dies auf einen möglichen „ter-
roristischen Anschlag irgendwo in der 
westlichen Welt…, der eine größere 
Zahl von Menschenleben kostet. Er 
könnte dazu führen, dass unser Volk 
die Verfassung in Frage stellt und 
anfängt, unser Land zu militarisieren, 

um einen... Massenvernichtungsschlag 
zu verhindern. Das könnte tatsächlich 
den Anfang einer möglichen Aufl ö-
sung der Grundlagen unserer Verfas-
sung bedeuten.“

Wow! Was mich bei diesem Zitat am 
meisten traf, war die Tatsache, dass 
die Entscheider in Washington nach 
dem 11. September nicht darüber 
sprachen, ob es einen weiteren Angriff  
geben werde, sondern nur, wann dieser 
stattfi nden werde. Können wir uns die 
psychologische Wirkung einer primitiv 
hergestellten „schmutzigen“ Bombe in 
einem Lieferwagen in Brooklyn vor-
stellen, die auch nur fünf Häuserblocks 
verstrahlen würde – ganz gleich, wie 
groß die Zahl der Toten dabei wäre? 
Und wer könnte sich erst die radikalen 
Veränderungen vorstellen – in unserer 
Psyche, unserem Selbstverständnis und 
unseren nationalen Prioritäten – wenn 
Halb-Los Angeles, zusammen mit ein 
paar Hunderttausend Menschen, einge-
äschert würden – und das durch keinen 
sichtbaren Feind, an dem man Vergel-
tung üben könnte?  Dann hätten wir 
nämlich keine Gewissheit, dass sich so 
etwas nicht wiederholen könnte. Wir 
würden verzweifelt nach einer Mög-
lichkeit suchen, uns zu schützen – ganz 
gleich, zu welchem Preis.

Unter solchen Umständen würden sich 
die Sterne in unserer Fahne zu Fäusten 
und die Streifen zu Gefängnisstäben 
verwandeln – und den meisten Ameri-
kanern wäre das egal. Wenn mich und 
meine Familie das Mitlesen meiner 
E-Mails, das Abhören meines Telefons 
und der Blick in mein Schlafzimmer 
durch den Justizminister vor einem 
Atomschlag durch Al Kaida schützen 
würde, soll er es doch tun. Die mei-
sten Menschen würden mir sicher 
zustimmen – was General Franks Angst 
bezüglich der „Grundlagen unserer 
Verfassung“ erklären würde. Die Inspi-
ration sagt uns, dass das lammähnliche 
Tier in Off enbarung 13 wie ein Dra-

che sprechen wird. Uns wird nicht 
gesagt, wie und warum das geschehen 
wird. Seit ich Adventist bin, glaube ich, 
dass nur etwas Drastisches dazu führen 
könnte, dass die USA ihre Verfassung 
aufgibt und ihre prophetische Bestim-
mung erfüllt. Was genau das ist, weiß 
ich nicht. Aber ein Angriff  mit einer 
Massenvernichtungswaff e könnte sehr 
wohl die Ursache sein. Früher oder 
später wird die große Party vorbei 
sein. Wer weiß aber schon genau, wie 
das geschehen wird? („Der Türke“, 
ganz gleich in welcher Form, hat sich 
jedenfalls als fl üchtig erwiesen.) Dieses 
Nichtwissen sollte uns dazu veranlas-
sen, vorsichtig zu sein, wenn wir uns 
zwischen den Pinselstrichen bewegen. 
Stattdessen sollten wir uns vor allem 
auf den konzentrieren, der versprochen 
hat, bei uns zu sein „bis ans Ende der 
Welt“ (Matth. 28,20) – ganz gleich, 
wie dieses herbeigeführt wird.

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne
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Pastor, M.A., ist Redakteur der Sabbat-
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„Eben sah man das Licht nicht, das 

hinter den Wolken hell leuchtet; als 

aber der Wind daherfuhr, da wurde 

es klar.“     

(Hiob 37,21)




