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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde in Kenia

Der erste adventistische Missionar im 
damaligen Britisch-Ostafrika war der 
gebürtige Kanadier A.A. Carscallen. 
Im Jahr 1906 errichtete er in Kendu 
Bay, etwa 3 km vom Viktoriasee ent-
fernt, eine Missionsstation. Er wurde 
unterstützt von dem Kenianer Peter 
Nyambo, der mit ihm aus Großbri-
tannien anreiste, und dem Deutschen 
E.C. Enns, der aus dem benachbarten 
Deutsch-Ostafrika kam. Im Jahr 1911 
gab es mit 10 Personen aus dem Luo-
Stamm die erste Taufe. Im Jahr 1974 
war die Zahl der Gemeindeglieder 
auf 90.000 angewachsen. Heute gibt 
es in diesem Land mit 39 Millionen 
Menschen 7.000 Gemeinden mit über 
560.000 Gemeindegliedern. (Quelle: 
SDA Encyclopedia/ANN)

Rudi Maier wird ADRA-
Präsident

Anlässlich der Herbstsitzung 2010 
berief der Exekutivausschuss der Ge-
neralkonferenz den gebürtigen Deut-
schen Rudi Maier zum Präsidenten 
und Exekutivdirektor von ADRA In-
ternational. Der ehemalige Marienhö-
her, ein promovierter Soziologe, war 
die letzten 20 Jahre Professor an der 
Andrews-Universität. Zuletzt leitete er 
dort das internationale Entwicklungs-
programm. Rudi Maier hatte bereits 
in den 1980er Jahren für die adventis-

Die 560.000 Adventisten Kenias bilden heute eine eigene Division, nämlich die Ost-Zentralafrikanische Division. Am stärksten sind die 
Adventisten am Viktoriasee vertreten, wo die Missionsarbeit vor über 100 Jahren begann. Das Foto zeigt die älteste Gemeinde Nairobis.

tische Entwicklungshilfeorganisation 
gearbeitet. (Quelle: ANN)

GK-Exekutiv-Sekretär 
fordert neuen Fokus in der 
Missionsarbeit

G.T. Ng, Sekretär der Generalkonfe-
renz, wies anlässlich der GK-Herbstsit-
zung 2010 auf die Notwendigkeit hin, 
die Missionsarbeit in jenen Gebieten 
zu verstärken, in denen das Christen-
tum bisher kaum vertreten ist. Z.Z. 
gibt es im östlichen Afrika die meisten 
Adventisten, während die Gemeinde in 
Lateinamerika am schnellsten wächst. 
Im Jahr 2008 sandte die Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten 755 Vollzeit-
missionare aus. Von ihnen dienen rund 
56 % an adventistischen Institutionen. 
Dieser Prozentsatz überrascht deshalb 
nicht, da aus Gründen der Effi  zienz und 
Eff ektivität die evangelistische „Frontar-
beit“ bewusst Personen übertragen wird, 
die der jeweiligen Region entstammen. 

Nur dort, wo eine bestimmte Quali-
fi kation fehlt (etwa an Universitäten), 
wird ein Auslandsmissionar entsandt, 
um diese Lücke zu schließen. Neben 
den Vollzeitmissionaren der offi  ziellen 
adventistischen Statistik gibt es zahl-
reiche Missionare (unter ihnen einen 
höheren Prozentsatz an „Frontarbei-
tern“), die von unterstützenden ASI-
Missionswerken wie OCI, Adventist 
Frontier Missions, Gospel Outreach etc. 
entsandt werden. (Quelle: ANN/gp)

Überfälle auf Kirchen 
in Kirgisien

Eine Serie off enbar krimineller Über-
fälle auf insgesamt etwa 30 Kirchen 
und Religionsgemeinschaften hat im 
Sommer und Herbst 2010 die Chris-
ten Kirgisiens verunsichert. Wie Rubin 
Ott, der dortige Verbandsvorsteher, 
berichtet, waren auch adventistische 
Einrichtungen betroff en. Beim Über-
fall auf das ADRA-Büro wurde der 
Wächter getötet. Anfang November 
überfi el die Bande auch das Verei-
nigungsbüro und Gemeindehaus in 
Bischkek. Doch ausgerechnet dieser 
Überfall, so Rubin Ott, hat nach einem 
Besuch des Stellvertretenden Innen-
ministers „dazu geführt, dass es die 
Polizei durch Gottes Segen schaff te, die 
Bande festzunehmen… [Dadurch ist] 
der Name der STA-Gemeinde… noch 
bekannter und angesehener geworden.“ 
(Quelle: R. Ott/H. Mayer) 

Dr. Rudi Maier, neuer ADRA-Präsident, und 
G.T. Ng, Sekretär der Generalkonferenz.
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Sonstiges

Die neue Ökumene

Was ist die „Emerging Church“? Was 
sind ihre Wurzeln, was ihre Ziele? Und 
was geht uns Adventisten das an? Ein 
Professor der Andrews-Universität er-
klärt das Phänomen, das von Amerika 
kommend die gesamte Christenheit 
der westlichen Welt durchdringt.

Wiederkunft Christi

Als Siebenten-Tags-Adventisten tragen 
wir den Glauben an die baldige Wieder-
kunft Christi in unserem Namen quasi 
vor uns her. Haben wir uns aber nicht 
inzwischen so häuslich in dieser Welt 
eingerichtet, dass unsere Hoffnung ver-
blasst ist? Wie können wir das ändern?

Glück und Frieden in 
der Familie 

Ehe und Familie haben in 
unserer konsumorientierten 
Wegwerfgesellschaft ein immer 
kürzeres Verfallsdatum.  Was können 
wir tun, um uns diesem traurigen Trend 
entgegenzustellen?

„Plötzlich kamen die Men-
schen in großen Scharen“

Bei einem Youth in Action-Programm 
in Mannheim wurde auch der 
Schöpfungsfi lm gezeigt. Aus diesem 
Anlass bringen wir einen Bericht über 
einen vierwöchigen Ausschnitt aus der 
Schöpfungs-Tour durch Mitteleuropa.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde
 Barbara Fink

S. 25 Bibel und Glaube
 Noch einmal taufen lassen?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Karl-Heinz Walter?

S. 30 Der Leserkommentar
 So wird der Missionsbericht  
 lebendiger

S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen 
 Die Zeit, in der wir leben

S. 5 Vom Schreibtisch des 
 Vorstehers

S. 22 Vernunft oder Offenbarung? 
 Thomas von Aquin und sein  
 Einfl uss auf unser Denken



4

Zeitzeichen

Wachsender Fleischkon-
sum hat fatale Folgen  

In den letzten 50 Jahren ist der weltweite 
Fleischkonsum um das Sechsfache ge-
stiegen. Die UN-Organisation für Land-
wirtschaft und Ernährung (FAO) geht 
davon aus, das sich der Verbrauch in den 
nächsten 40 Jahren noch einmal verdop-
peln wird. Die Folgen: mehr Hunger in 
der Dritten Welt, mehr Kranke in den 
Industriestaaten, zunehmende Wasser-
verunreinigungen, mehr Treibhausgase. 
Fast die Hälfte des weltweit angebauten 
Getreides dient der Fütterung von 
Schweinen, Rindern und Hühnern und 
steht somit nicht der unmittelbaren Er-
nährung von Menschen zur Verfügung. 
„Ein Rind muss zehn Kilo Soja futtern, 
bis es ein Kilo Fleisch ansetzt“, schreibt 
die ARD in ihrem Online-Service vom 
18. Oktober 2010. 
Wir Deutschen essen pro Jahr durch-
schnittlich 60 Kilo Fleisch, Amerikaner 
sogar 100 Kilo. Und nun kommen auch 
noch die Chinesen hinzu. Als Folge ihres 
steigenden Wohlstands erhöht sich auch 
ihr Fleischkonsum. (Quelle: ARD)

Vegetarier leben länger 
– und gesünder      

Nach zahlreichen Studien vor allem in 
den USA und einem groß aufgemachten 
National Geographic-Artikel über die 

Die Ernährung eines Fleischessers erfordert eine landwirtschaftliche Fläche, die siebenmal größer ist, als die, die für einen Vegetarier nötig 
ist. Steigender Wohlstand - in Europa und USA und jetzt auch in China - steigert den Fleischkonsum - und den Hunger in der Dritten Welt.

Lebensgewohnheiten von Adventisten 
schlussfolgert jetzt auch eine deutsche 
wissenschaftliche Arbeit: Vegetarier leben 
länger als Menschen, die Fleisch essen. 
„Außerdem sterben Vegetarier seltener 
an Krankheiten des Herz-Kreislauf-
Systems, der Atmungs- und Verdau-
ungsorgane sowie an Krebs.“ Das besagt 
eine Langzeitstudie, bei der das Krebs-
forschungszentrum Heidelberg über 21 
Jahre 1.900 Vegetarier beobachtet hat. 
„Nach Darstellung der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung (DGE)“, 
schreibt Ralf Körber vom Hessischen 
Rundfunk, „können Vegetarier aus wis-
senschaftlicher Sicht alle Stoff e ersetzen, 
die das Fleisch angeblich unverzicht-
bar machen. ‚Man muss als Vegetarier 
einfach ein bisschen besser auf seine 
Nahrung achten‘, sagt die Ernährungs-
beraterin Karin Möhrlin. 
Jod ist in Milch oder Feldsalat beson-
ders reichhaltig enthalten. Eisen ist in 
Linsen, Vollkornprodukten und Brok-
koli vorhanden. Reich an Eisen sind 
auch Kürbiskerne, Sojaprodukte, Mohn, 
Pinienkerne, Hirse und Leinsamen. Da 
Eisen aus pfl anzlichen Lebensmitteln 
schlecht verfügbar ist, kann Vitamin 
C aus Orangensaft bei der Aufnahme 
helfen. Besonders wichtig ist Vitamin 
B12 – enthalten in fettarmem Joghurt, 
Sauerkraut oder Milch. 
Die Ökotrophologin Burgunde Uh-
lig nannte als Basisprodukte für eine 
fl eischlose Kost unter anderem Getreide, 

Reis, sowie Hülsenfrüchte als Lieferant 
von pfl anzlichem Eiweiß. ‚Es gibt genug 
Alternativen zu Fleisch.‘“ Bemerkens-
wert ist, dass Ellen White der Advent-
gemeinde schon vor fast 150 Jahren 
den gleichen Rat erteilte. Sie stützte sich 
allerdings nicht auf die Wissenschaft ih-
rer Tage, sondern auf göttliche Off enba-
rung. (Quelle: R. Körber/HR/ARD/gp)

Lutheraner entschuldi-
gen sich für Verfolgung 
der Täufer im 16. Jahr-
hundert

Der in Deutschland tagende Luthe-
rische Weltbund (LWF) entschuldigte 
sich auf einer Tagung am 22. Juli 2010 
offi  ziell für die Verfolgung der Täufer 
(von den Lutheranern immer noch 
Wiedertäufer genannt) im 16. Jahrhun-
dert. Die Versammlung verabschiedete 
einstimmig eine Resolution, in der sie 
ihr „tiefes Bedauern“ für die Verfolgung 
zum Ausdruck brachte. Ferner baten sie 
Gott und die „anabaptistische Familie“ 
um Vergebung. Die Täuferbewegung 
war kurz nach der Reformation in der 
Schweiz, in Baden-Württemberg und 
dem Elsass entstanden. Aus ihr sind 
die Mennoniten, die Amish und die 
Baptisten hervorgegangen. Auch die 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
ist von dieser Bewegung stark beeinfl usst 
worden. (Quelle: ANN) 
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Turm oder 
Regenbogen?
Claus Kleber, Moderator des Heute 
Journal, kommentierte die Einweihung 
des „Burdsch Chalifa“ am 4. Januar 
2010 mit den Worten: „Am Nacht-
himmel von Dubai erstrahlte das neu 
eröff nete höchste Gebäude der Welt in 
seiner ganzen Schönheit: 828 Meter 
hoch. Man kann einfach nicht vermei-
den, bei diesen Bildern an den bibli-
schen Turmbau zu Babel zu denken.“ 
(zitiert in factum, 7/10,11)

 Dieses gigantische Werk der Superla-
tive, gebaut aus Stahlbeton, Alumini-
um und Glas, hat eine Milliarde Euro 
gekostet. 12.000 Arbeiter haben es in 
22 Millionen Mannstunden errichtet. 
11.300 Stufen sind es vom Erdboden 
bis zur Spitze. Bei Wind schwankt der 
Turm bis zu 1,5 Meter. Das Bauwerk 
dürfte etwa 10mal  größer sein als 
damals der Turm zu Babel.

In beiden Fällen wollten sich Menschen 
„einen Namen machen“. Damals: 
„Wohlan, lasst uns eine Stadt und einen 
Turm bauen, dessen Spitze bis an  den 
Himmel reiche, damit wir uns einen 
Namen machen; denn wir werden sonst 
zerstreut in alle Länder.“ (1. Mose 11,4) 
Nimrod und seine Zeitgenossen waren 
die dritte Generation nach der Flut und 
kannten Noah noch persönlich 
(1. Mose 9,28.29; 10,1.6.8). Sie igno-
rierten Gottes Bund mit der Mensch-
heit.  Sie wollten nicht ewig mit dem 
Trauma der Flutkatastrophe leben, 
ständig im Zeichen des Regenbogens. 
Sie wollten angstfrei sein und ihr Leben 
selbst bestimmen. Nimrod, der erste 
Herrscher auf Erden, entdeckte die 
Lust an der Macht und an einer selbst-
gemachten Religion. Der Turm sollte 
Identität („Namen“), Einheit in Ver-
schiedenheit (statt „Zerstreuung“) und 
Rettung („bis an den Himmel“) gewäh-
ren. Er sollte ermöglichen, dass es keine 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Das Burdsch Chalifa in Dubai, mit 828 m das höchste Gebäude der Welt, erinnert nicht nur 
den ZDF-Journalisten und Heute Journal-Moderator Claus Kleber an den Turmbau zu Babel.

Trennung zwischen Stämmen, Rassen 
und Kulturen gibt; er sollte die Mensch-
heit trotz allem Pluralismus durch ein 
gemeinsames Ideal (Religion) vereinen. 
Gott setzte durch die Sprachverwirrung 
der kollektiven Aufl ehnung ein Ende. 
Dann berief er Abram (1. Mose 12,1-3). 
Dieser sollte sich 1. von allem trennen 
(Heimat, Verwandtschaft,  Vaterhaus), 
was ihn von Gott trennte. 2. Er musste 
Gott absolut vertrauen (in ein Land 
gehen, dass Gott ihm zeigen würde). 3. 
Gott wollte ihn zu einem großen Volk 
machen, ihn segnen, ihm einen großen 
Namen machen und ihn zum Segen 
werden lassen für die ganze Menschheit. 
Der Vergleich zwischen 1. Mose 11,4 
und 12,2-3 zeigt, dass Gott Abram 
genau das versprach, was die Turmbauer 
ohne Gott erreichen wollten. Und Er 
hielt Wort. Es war die Geburtsstunde 
Seiner Gemeinde. 

Ist es nicht schade, dass Gott  ihre 
Sprache verwirrte? Kämpfen wir nicht 
heute für eine Welt ohne Rassismus, 
ohne Diskriminierung, ohne Religi-
onskriege, ohne Grenzen? Als Kinder 
des Informationszeitalters und der 

Globalisierung setzen sich Viele für 
Menschenrechte, Integration, ein 
friedliches und gleichberechtigtes 
Miteinander der Kulturen und Re-
ligionen ein. Der Schönheitsfehler 
der Nimrod-Dynastie: Sie wollten 
zwar so positive Dinge wie Einheit, 
Identität, Menschenrechte, Rettung 
und Sinn – ja, sogar Religion, jedoch 
ohne den wahren Gott. 

Das Problem Babels war damals und 
das ist es bis heute, dass es „gefallen 
ist“! Alle, die auf den Turm  setzten und 
dem Regenbogen den Rücken kehrten, 
sind gefallen: Nimrod, Hamurabi, 
Nebukadnezar, Alexander der Große, 
Saladin, Rom, der „Bibel-Babel“-Streit 
(zwischen der so genannten Wissen-
schaft und dem Wort Gottes) usw… 

Turm oder Regenbogen?

Euer Erhard Biró
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Die neue 
Ökumene
Wesen, Wurzeln und Ziele der 
„Emerging Church“-Bewegung

von Fernando Canale

Am 8. Juli 2005 defi nierte ein Dokumentarfi lm im 
öff entlichen Fernsehen der USA (PBS) die „Emerging 
Church“ [die aufkommende oder sich entwickelnde 
Kirche] als „eine wachsende Bewegung, die neu darüber 
nachdenkt, wie das Christentum und die Kirche in der 
gegenwärtigen Kultur aussehen soll.“1 Bob Abernethy, 
der Moderator der Sendung, erklärte, dass es in der 
Emerging Church-Bewegung um Anbetung und 

1 Bob Abernethy, “The Emerging Church, Part One,” 
  PBS, www.pbs.org/wnet/religion andethics/week845/cover.html.
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Die „Emerging Church“-Bewegung 
schöpft ihre Ideen für die Erneuerung des 
Christentums und die Ansprache des 
postmodernen säkularen Menschen u.a. 
aus der östlichen Spiritualität. Ein Beispiel 
ist das kontemplative Gebet, das an die 
Meditation erinnert.

2 Dan Kimball, Emerging Worship (2004), 95.
3 Ebd., 87.
4 Ebd.
5 D. A. Carson, Becoming Conversant With the Emerging Church (2005), 12.
6 Ebd., 14.

Gottesdienstgestaltung für die nächste 
Generation in einer sich wandelnden 
Kultur gehe. 

Was genau ist die Emerging Church? 
Worum geht es in dieser Bewegung, 
und warum sollte uns als Adventisten 
dieses Th ema nicht egal sein?

Die Emerging Church: 
Versuch einer Defi nition
Wir können die Emerging Church als 
eine Bewegung innerhalb der evange-
likalen Kirchen bezeichnen, die sich 
damit beschäftigt, Gottesdienststile 
und -praktiken der postmodernen 
Kultur anzupassen, und zwar mit dem 
Ziel, den Sonntagsgottesdienst für 
postmoderne säkulare junge Erwachse-
ne, Gläubige und Ungläubige attraktiv 
zu machen.

Wenn Evangelikale der Emerging-
Bewegung ihre Gottesdienste veran-
stalten, verwenden sie typischerweise 
verschiedene Musikrichtungen, und 
zwar vom harten Rock bis zu traditio-

nellen Kirchenliedern, ferner altertüm-
liche Rituale, spirituelle Disziplinen, 
die Liturgie des christlichen Festka-
lenders und jüdische Traditionen. Zur 
Liturgie könnte es gehören, dass man 
sich physisch im Gottesdienstraum 
bewegt und verschiedene persönliche 
Rituale absolviert. Zu ihnen könnten 
gewisse mystische Praktiken gehören, 
das kontemplative Gebet und die 
Niederschrift persönlicher Gebete 
und Gedanken. Dabei könnte es auch 
Stationen geben (etwa nach dem 
Konzept der katholischen „Stationen 
des Kreuzes“), bei denen die Teilneh-
mer am Gottesdienst etwas malen oder 
andere Kunstformen verwenden, um 
ihre Anbetung Gottes zum Ausdruck 
zu bringen. Nach dieser sakramenta-
len liturgischen Vorstellung sehen die 
Gottesdienstteilnehmer Christus in all 
diesen Ritualen.2

Der Fokus des Emerging-Gottes-
dienstes liegt nicht mehr auf der 
biblischen Verkündigung, sondern auf 
der Eucharistie, dem Abendmahl. Für 

einige Führungspersönlichkeiten der 
Emerging Church sind „Predigten“ im 
Gottesdienst nicht zwingend.3 Andere 
spielen die Bedeutung der Predigt he-
runter, kürzen sie oder illustrieren sie 
stark mit visuellen und künstlerischen 
Hilfsmitteln. In einigen Fällen wird 
der traditionell einzeln auftretende 
Prediger durch zwei Referenten ersetzt. 
Außerdem erzählen die Vertreter der 
Emerging-Bewegung lieber Geschich-
ten, als dass sie predigen. Sie tun dies, 
um so „biblische Informationen mit 
Vollmacht zu vermitteln“.4

Diese neue Form des Gottesdienstes 
und der Spiritualität kommt aus der 
römisch-katholischen Liturgie des 
Altertums, östlicher Spiritualität, mo-
derner charismatischer Anbetung und 
postmoderner Kultur.5 

Mehr als eine Veränderung 
des Gottesdienstes
Komplexe Bewegungen haben viele 
untereinander verknüpfte Ursachen. 
Die Emerging Church ist da keine 
Ausnahme. Eine Reihe weitreichender 
Th emen sind in evangelikalen Kreisen 
schnell hoch gekommen, bzw. sind 
dort auf Akzeptanz gestoßen. Dazu 
gehört z.B. eine Unzufriedenheit mit 
a) dem Stand der aktuellen evangeli-
kalen Th eologie, nämlich den anhal-
tenden lehrmäßigen Spaltungen6 und 
b) der Gemeindearbeit, nämlich dem 
Phänomen, dass junge Evangelikale 
die Gemeinde verlassen.7 All dies ver-
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7 Philip Clayton, Transforming Christian Theology (2010), 46. 
8 Scot McKnight, “Five Streams of the Emerging Church,” in: Christianity Today, Februar 2007. 
9 Justin Taylor, “An Introduction to Postconservative Evangelicalism and the Rest of This Book,” in Reclaiming the Center hrsg. v. Millard J. Erickson, et al. (2004), 18. 
10 Carson, 25, 26. 
11 Stanley J. Grenz, Renewing the Center (2000), 86ff; 326-331. 
12 Leonard Sweet, Soul Tsunami (1999), 17. 

Neben der östlichen Spiritualität und Elementen der Charismatik greift die „Emerging Church“ auch auf Formen der römisch-katholischen 
Liturgie zurück. Unter dem Deckmantel einer „postmodernen Reformation“ geht es zurück zur christlichen Tradition, zurück nach Rom.

Es gibt kein „wasser-
dichtes Glaubenssy-
stem oder Credo“. Man 
will eine „großzügige 
Orthodoxie“. Rituale 
spielen eine wichtige 
Rolle. Die Emerging 
Church will Gott unmit-
telbar erfahren, nicht 
über den Umweg eines 
Bibelstudiums.

mischt sich mit der plötzlich erlangten 
Überzeugung, den Schlüssel für die 
Bewältigung dieser Themen gefunden 
zu haben, nämlich durch die Ver-
wendung neuer Ressourcen aus dem 
Supermarkt altertümlicher Traditionen 
und postmoderner Kultur.

Zur Emerging Church-Bewegung 
gehört allerdings mehr als nur die 
Veränderung des Gottesdienstes.8 Der 
evangelikale Theologe Justin Taylor 
beschreibt die führenden Köpfe in 
der Emerging Church-Bewegung als 
„bekennende Evangelikale, die danach 
trachten, die Theologie zu verändern, 
das Zentrum zu erneuern und die 
Gottesdienst abhaltende Gemeinde 
des Evangelikalismus umzuwandeln. 
Dabei sind sie sich des postmodernen 
globalen Kontextes bewusst, in dem 
wir leben.“9 Dies macht deutlich, dass 
es der Emerging Church-Bewegung 
nicht nur um neue Formen des Got-
tesdienstes geht. Vielmehr ist auch 
eine Generalüberholung von Glauben, 
Theologie und kirchlicher Identität der 

Evangelikalen im Gange. Ziel ist eine 
Erneuerung des Zentrums der evange-
likalen Bewegung.

Die Emerging Church-Bewegung strebt 
bewusst eine Anpassung des Christen-
tums an das postmoderne Denken an. 
Nach Stanley Grenz, einem theolo-
gischen Kopf der Emerging Church-
Bewegung bis zu seinem Tod im Jahr 

2005, führte die frühere fehlerhafte 
Annahme modernistischer Ideen10 die 
Evangelikalen zum Fundamentalismus 
und zur Aufteilung in Liberale und 
Konservative, die sich bis zur Mitte des 

20. Jahrhunderts in allen protestan-
tischen Kirchen und Gemeinschaften 
vollzog.11 Grenz glaubt, die Lösung 
evangelikaler theologischer Probleme 
liege in der Annahme postmoderner 
Ideen. Praktisch bedeutet dies die 
Aufgabe alles Absoluten (in philosophi-
scher und biblischer Hinsicht) und die 
Annahme christlicher Traditionen und 
postmoderner Kultur als dem neuen 

Fundament, auf dem die christliche 
Kirche stehen soll. Die neue Bewegung 
sieht sich als eine „postmoderne Refor-
mation“ der Kirche, die aus christlichen 
Traditionen hervorgeht.12
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Indem Christen der Emerging-Bewe-
gung die Schrift aus der hermeneu-
tischen Sicht der kirchlichen Tradition 
sehen,13 bejahen sie unweigerlich einen 
theologischen Pluralismus, Relativismus 
und römisch-katholischen Ökume-
nismus.14 Insofern hat die Emerging-
Bewegung kein „wasserdichtes Glau-
benssystem oder Credo“.15 Vielmehr tritt 
das theologische Projekt der Emerging-
Bewegung für eine allgemeine Einheit 
aller Christen ein, und zwar durch die 
Annahme einer „großzügigen Ortho-
doxie“.16 Zu dieser gehören die meisten 
traditionellen Lehren und Praktiken, 
wie sie sich im Laufe der christlichen 
Geschichte entwickelt (emerged) haben.

Stanley Grenz weist überzeugend nach, 
dass die evangelikale Bewegung und die 
protestantische Reformation dem We-
sen nach ökumenisch sind.17 Indem sie 
zu den Wurzeln zurückkehren, zielen 
die Emerging-Evangelikalen darauf ab, 
zum führenden Zentrum des amerika-
nischen Evangelikalismus zu werden.18

Warum wir als Adventisten 
genauer hinsehen sollten
Was geht uns das alles an? Während 
der letzten 50 Jahre hat die Verwen-
dung „evangelikaler“ Materialien durch 
adventistische Leiter ständig zugenom-
men. Anstatt in Treue und Kreativität 
aus der Schrift zu schöpfen, haben viele 
Adventisten „Folge dem Führer“  ge-
spielt. Ich vermute, dass diejenigen, die 
dies tun, davon ausgehen, dass sich die 
evangelikale Th eologie und Gemeinde-
praxis mit dem Adventismus verträgt, 
und zwar weil sie angeblich allein auf 
die Schrift gegründet seien. Diese 
unkritische Übernahme evangelikalen 
Gedankengutes fi ndet nicht nur in der 
Th eologie statt, sondern auch im prak-
tischen Gemeindeleben, in Spiritualität, 
Gottesdienst und Mission. Eine wach-
sende Zahl adventistischer Pastoren 
empfi ehlt ihren Gemeindegliedern die 
Literatur der Emerging-Bewegung für 
Andacht, Gemeindearbeit, Mission und 
Gottesdienst. Wenn dem nicht Einhalt 
geboten wird, kann es dazu kommen, 

dass dieser Prozess den Adventismus 
neu defi niert, und zwar nach dem Bild 
der Emerging Church.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
pastoralen Praktiken und Missionskon-
zepte in der Emerging Church-Bewe-
gung nicht auf der Schrift basieren, son-
dern auf dem Pfi ngstlerischen und der 
mystischen Spiritualität des römischen 
Katholizismus.19 Anfangs konnte ich 
nicht verstehen, warum Emerging-
Evangelikale die mystische Spiritualität 
annahmen und liturgische Formen des 
römischen Katholizismus ausgruben. 
Off enbar sehen sie keinen Widerspruch 
zwischen dem römisch-katholischem 
Mystizismus und dem Evangelium.

Um das zu verstehen, müssen wir be-
denken, dass in Bezug auf den Gottes-
dienst und die Spiritualität innerhalb des 
Evangelikalismus bereits ein epochaler 
Wandel stattgefunden hat. Der charis-
matische (pfi ngstlerische Feier-) Gottes-
dienststil hat weitgehend den biblisch-
reformatorischen Gottesdienststil mit 
dem Wort im Mittelpunkt ersetzt.  

Außerdem müssen wir Folgendes 
berücksichtigen: Da der charismatische 
Gottesdienststil auf den gleichen philo-
sophischen und theologischen Grund-
lagen funktioniert wie der römisch-
katholische, werden Rituale als etwas 
gesehen, das dem Gottesdienstteilneh-
mer die Gegenwart Gottes vermittelt. 
Es überrascht daher nicht, dass die 
Emerging-Evangelikalen kein Problem 
damit haben, der römisch-katholischen 
Spiritualität zu folgen, und zwar nicht 
nur in privaten geistlichen Disziplinen, 
sondern auch, um ihren öff entlichen 
Gottesdienst einem größeren post-
modernen Publikum schmackhaft zu 
machen. Dieses Publikum sehnt sich 
nämlich danach, Gott nicht durch die 

13 Grenz, 214f, 315.
14 Ebd., 346-351.
15 McKnight, Ebd.
16 Siehe z. B. Brian D. McLaren, A Generous Orthodoxy (2004).

17 Grenz, 325.
18 Ebd., 350f.
19 McLaren, 175.
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Als Adventisten betonen wir die rationale 
Auseinandersetzung mit dem Wort Gottes.

Schrift, sondern direkt zu erfahren. Die 
Emerging Church geht zurück nach 
Rom. Und wenn wir weiterhin „Folge 
dem Führer“ spielen, werden zukünf-
tige Generationen von Adventisten 
ebenfalls nach Rom zurückkehren.  

Es gibt jedoch innerhalb der evangelika-
len Führungsebene und den Gemeinde-
gliedern einen erheblichen Widerstand 
gegenüber der Emerging Church-
Bewegung. Da diese Personen erkannt 
haben, dass die Emerging Church den 
Evangelikalismus radikal neu defi niert, 
übernehmen einige evangelikale Füh-
rungspersönlichkeiten die Bewegung nur 
mit kritischer Distanz.20 Es überrascht 
nicht, dass es dabei in der Diskussion 
um die Rolle der Schrift in Th eologie, 
Gemeindearbeit und Gottesdienst geht. 
Diese Leiter stellen zu Recht die Ab-
lehnung der Schrift als einziger Quelle 
für Th eologie und Gemeindearbeit in 
Frage.21 Treue gegenüber der Schrift und 
ihrer Auslegung ist im Grunde genom-
men das, was die evangelikale Bewegung 
spaltet. Es geht um das Evangelium und 
die Identität der Bewegung. Aber auch 
das Schicksal der Gemeinde der Übrigen 
steht auf dem Spiel.

Als Gemeinde der Übrigen sind unser 
Auftrag, unsere Identität und unser 
Wesen von dem schlüssigen Verständ-
nis und einer intelligenten Anwen-
dung aller biblischen Lehren abhängig. 
Unser persönliches Leben, unser 
Gemeindeleben, unser Gottesdienst 
und unsere Mission sollten einem 
tiefen Studium und einer Verpfl ich-
tung gegenüber der Bibel entsprin-
gen, und zwar nur der Bibel und der 
ganzen Bibel. Außerdem sollten wir 
fest entschlossen sein, nur der Bibel zu 
folgen – der ganzen Bibel und in erster 
Linie der Bibel. Das bedeutet, dass die 
adventistische Denkweise überall auf 
der Welt nur und ganz auf die Schrift 

gegründet ist und nicht auf die ver-
schiedenen Kulturen und Traditionen.

Wenn du zu jenen Adventisten gehörst, 
die Ressourcen der Emerging Church 
verwenden, komme ich dir wahrschein-
lich engstirnig vor. Schließlich weißt 
du ja, dass es unter den evangelikalen 
– ja, sogar emerging – Materialien 
auch Manches Gute gibt. Das stimmt. 
Dennoch würde ich im Lichte der 
vorgelegten Beweise raten, dass wir 
diese Materialien nicht einfach nur in 
unseren Verstand, unsere Gemeindear-
beit und unsere Gemeinden „herunter-
laden“. Stattdessen sollten wir alles im 
Lichte einer biblischen Denkweise und 
im Lichte des Geistes der Weissagung 
kritisch bewerten und nur das behalten, 
was gut ist. Und dieses sollten wir dann 
so verändern, dass es zur adventisti-
schen theologischen Vision passt, wie 
sie durch die Schrift dargeboten wird 
und in allen Lehren und Prinzipien der 
Schrift zum Ausdruck kommt. Dieser 
kritische Prozess erfordert jedoch, dass 
sich unsere Prediger und Gemeinde-
glieder intensiv mit dem Verständnis 
der Geschichte der Liebe Gottes 
befassen, wie sie im großen Kampf zum 
Ausdruck kommt und wie dieser in der 
Schrift off enbart wird. 

Die Herausforderung an uns
Die Kultur um uns herum verändert 
sich schnell. Der Evangelikalismus mu-
tiert. Der Ökumenismus verstärkt sich. 
Die Geschichte erfüllt die Prophetie. 
Für Gottes letzte Gemeinde der Übrigen 
steht viel auf dem Spiel. Werden wir uns 
als Siebenten-Tags-Adventisten allein auf 
die Schrift stützen, oder werden wir uns 
der Tradition und Kultur anpassen?

Um unseren Auftrag auszuführen, 
sollten wir als Adventisten aufhören, 
gemäß der postmodernen Reformation 
des Evangelikalismus „Folge dem Füh-

rer“ zu spielen. Vielmehr sollten wir zu 
den führenden Köpfen einer biblischen 
Reformation werden,22 indem wir allein 
der Schrift folgen und eine Alternative 
zur ökumenischen Bewegung schaff en.

In persönlicher und theologischer 
Treue gegenüber der Schrift sollten wir 
als Adventisten nach kreativen Wegen 
suchen, wie wir alle Kulturen mit der 
ganzen biblischen Geschichte der Liebe 
und Erlösung durchdringen können. 
Schließlich hat Gott seine Gemeinde der 
Übrigen dazu berufen, im letzten Kapi-
tel des großen Kampfes zwischen Gut 
und Böse eine führende Rolle zu spielen. 

Fernando Canale, Ph.D., 
ist Professor für Theolo-
gie und Philosophie am 
Theologischen Seminar 
der Andrews Universität. 
Dieser Artikel erschien 
zuerst am 10. Juni 2010 
im Adventist Review.

20 Siehe z.B. Roger Oakland, Faith Undone (2007).
21 Chad Owen Brand, “Defi ning Evangelicalism,” in Reclaiming the Center, 295-304.
22 Angel Manuel Rodríguez, “The Adventist Church and the Christian World,” Perspective Digest, 2008, 17.
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Haben wir uns damit 
abgefunden, dass sich 
die Wiederkunft Christi      
hinauszögert?  
von Manuela Lachmann

Es war Sabbatmittag. Wir kamen 
vom Gottesdienst nach Hause und 
wollten gerade essen, als der „Piepser“ 
losging: Mein Mann, der neben seiner 
Tätigkeit als regulärer Pastor für den 
Kreis Rastatt als Notfall-Seelsorger 
tätig ist, wurde alarmiert. „O nein“, 
dachten wir, „da muss wieder etwas 
Schlimmes passiert sein.“ Und so war 
es auch: Ein  Mädchen, noch keine 7 
Jahre alt, war auf dem Traktor ihres 
Onkels mitgefahren. Der Traktor 
überschlug sich. Für das Mädchen 
kam jede Hilfe zu spät.

Es war an einem Sabbatmorgen. Ich 
ging fröhlich zum Gottesdienst und 
begrüßte meine Glaubensgeschwister 
– unter ihnen auch jene Schwester, 
die ich schon seit Wochen nicht 
mehr gesehen hatte. Sie sorgte sich 
immer in besonderer Weise um das 
Wohl der Gemeinde. Jetzt sah sie 
irgendwie anders aus. Sie lächelte 
mich an. Wir begrüßten uns herzlich. 
Später stellte sich heraus, dass dies 
das letzte Mal war, dass ich sie lebend 

sah. Eine Krebserkrankung riss sie 
frühzeitig aus dem Leben.

Wir mögen lakonisch sagen: „So 
ist eben das Leben auf dieser Erde. 
Wir können es nicht ändern.“ 
Damit haben wir natürlich Recht. 
Dennoch beschäftigen mich 
viele Fragen: Wollte Jesus nicht 
wiederkommen und Sünde und 
Tod beenden? Sagten nicht unsere 
älteren Glaubensgeschwister schon 
vor Jahrzehnten, dass Jesus bald 
wiederkommt? 

Ich frage mich manchmal, warum 
es so lange dauert. Müssen wir 
denn unbedingt miterleben, wie 
„das Böse überhand nimmt“? Das 
ist ja eines der Zeichen der Zeit – 
ebenso wie die vielen Kriege und 
Naturkatastrophen, die wir als 
Menschheit seit Jahrhunderten 
erleben. Und „die Ungerechtigkeit 
wird überhand nehmen und die 
Liebe in vielen erkalten.“ (Matth. 
24,12) Auch das erleben wir täglich. 
Und was geschieht, wenn die Liebe 
erkaltet? Wie viele Ungerechtigkeiten, 
Unversöhnlichkeiten und 
Widerwärtigkeiten geschehen täglich 
am Arbeitsplatz, in der Gemeinde 
oder der Familie? 

Ich denke an ein weiteres Wort Jesu. 
Er sagte, dass wir verraten werden von 
unseren Eltern und von den eigenen 
Geschwistern. Einige werden sogar ihr 
Leben lassen. Er sagte auch, dass einige 
verraten würden, um seines Namens 
willen (Luk. 21,16.17). 

Ist das nicht bereits heute so? Wie 
viele Menschen, die einst einer 
anderen Religion angehörten und 
den Glauben an Jesus annahmen, 
werden von ihren eigenen 
Angehörigen verraten, verfolgt und 
umgebracht? In den Nachrichten 
hören wir immer wieder darüber. 
Wir können daran nichts ändern. 
Aber haben denn Christen in 
muslimischen Ländern einfach 
nur Pech gehabt, als sie ihr Leben 
Christus übergaben, während wir das 
Glück der Religionsfreiheit genießen? 

Und dann gibt es noch Aussagen 
Jesu, die einige von uns betreff en: 
„Hütet euch, dass eure Herzen nicht 
beschwert werden mit Fressen und 
Saufen, und mit täglichen Sorgen.“ 
(Luk. 21,34) Was wollte uns Jesus 
damit sagen? Vielleicht das: Während 
Tausende Menschen sterben, weil 
sie kein sauberes Trinkwasser haben, 
sind unsere Keller und Vorratsräume 

Noch ist Zeit

Wenn wir Todesfälle und Krankheiten in nächster Umgebung erleben, denkt so manch einer von uns: „Wollte Jesus nicht wiederkommen 
und Sünde und Tod beenden? Sagten nicht unsere älteren Glaubensgeschwister schon vor Jahrzehnten, dass Jesus bald wiederkommt?“
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voll mit Limo, Cola und anderen 
Getränken. Während viele täglich an 
Hunger sterben und froh wären, ein 
Stück Brot zu haben, werden unsere 
Einkaufswagen mit Dingen gefüllt, 
die wir nicht brauchen! 

Und wie steht es um das tägliche 
Sorgen? Viele von uns hetzen sich 
ab, um das Haus, das Auto usw. 
abzubezahlen. Dann brauchen wir 
noch eine dritte Zusatzrente und 
eine Zahnersatzversicherung etc. 
Oft geht das alles auf Kosten der 
Kinder und der Familie. Jesus sagt, 
wir sollen uns hüten, denn es könnte 
sein, dass wir uns zu sehr für das 
Irdische abmühen, während wir es 
versäumen, uns auf die Ewigkeit 
vorzubereiten. Die Entwicklung 
unseres Charakters erfordert Zeit. 
Gott möchte uns Gelegenheit geben, 
sein Wesen widerzuspiegeln. Wenn 
wir aber keine Zeit haben, uns um 
unsere Mitmenschen zu kümmern 
und um die Frucht des Geistes 
zum Vorschein zu bringen, bleibt 
unsere Charakterbildung auf der 
Strecke. Dann haben wir womöglich 
unser Christsein nur für uns gelebt. 
Das ist aber nicht das Wesen des 
Christentums. Ebenso, wie Gott die 
Israeliten dazu auserwählte, ein Licht 
für die Völker zu sein, sollen auch 
wir die Menschen auf das baldige 
Kommen Jesu vorbereiten. Wir 
sollten nicht den Israeliten gleichen, 
indem wir uns der Welt anpassen und 
dabei unseren Auftrag verpassen.

Eine letzte Aussage Jesu: „Und 
es wird gepredigt werden dies 
Evangelium vom Reich in der ganzen 
Welt zum Zeugnis für alle Völker, 
und dann wird das Ende kommen.“ 
(Matth. 24,14) Tatsächlich geschieht 
das heute. Meine Nachbarin sagte 
kürzlich: „Deutschland muss wieder 
missioniert werden. Der Glaube hat 
so abgenommen.“ Sie hat Recht. 
Aber wer hat heute noch Zeit zum 

„Viele von uns hetzen sich ab, um das Haus, das Auto usw. abzubezahlen... Jesus sagt, wir 
sollen uns hüten, denn es könnte sein, dass wir uns zu sehr für das Irdische abmühen...“

Missionieren? Werden nicht unsere 
Kräfte, Talente und Mittel durch 
unseren Alltag gebunden? Die 
Ansprüche im Berufsleben werden 
immer größer. Oder sollten wir nicht 
einfach sagen: „Die Jugendlichen in 
Isny oder beim Youth in Mission-
Kongress sollen das übernehmen. Sie 
haben die Zeit dafür.“? 

Sollte Mission nicht Teil unseres 
Lebensstils sein? Wie viele Nachbarn 
wissen von unserem Glauben und 
von unserem Namen als Kirche? Wie 
viele Arbeitskollegen wissen, dass 

wir am Sabbat zum Gottesdienst 
gehen, weil wir an einen Schöpfer 
glauben, der die Welt in sechs Tagen 
geschaff en hat und am siebten ruhte? 
Nutzen wir die Gelegenheiten, um 
mit ihnen über unseren Glauben 
zu sprechen? Wir dürfen Samen 
streuen, den Rest macht Gott. 
Viele Menschen sind hungrig nach 
Wahrheit, erkennen diese aber 
nicht, weil sie ein Vorurteil haben. 
Wertvolle Menschen wollen nichts 
vom christlichen Glauben hören, 
weil sie diesen mit den beiden großen 
Kirchen in Verbindung bringen. 
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Im Buch Daniel heißt es: „Und 
die Verständigen im Volk werden 
die Vielen unterweisen… und die 
Vielen zur Gerechtigkeit weisen.“ 
(Dan. 11,33-12,3). Wer sind jene, 

Ellen White beschrieb die Wiederkunft Christi so: „Im Osten erscheint eine kleine Wolke, 
etwa halb so groß wie eines Mannes Hand. Es ist die Wolke, die den Heiland umgibt.“

geschieht, und alles was ich mir 
vorgenommen habe, das tue ich.“ 
(Jes. 46, 10f ) „Die Weissagung wird ja 
noch erfüllt werden zu ihrer Zeit, … 
wenn sie sich auch hinzieht, so harre 

die zur Einsicht verhelfen und zur 
Gerechtigkeit weisen? Sollten wir 
das nicht sein? Kann es sein, dass es 
an uns liegt, dass Jesus noch nicht 
wiedergekommen ist? 

Noch haben wir die Möglichkeit, uns 
vorzubereiten, der Welt abzusagen, 
unser “Licht leuchten zu lassen, 
damit die Menschen unsere guten 
Werke sehen und unseren Vater im 
Himmel preisen.“ (Matth. 5,16) Noch 
haben wir Zeit, unseren Kindern, 
unseren Geschwistern  und unseren 
Mitmenschen Liebe zu erweisen und sie 
zu Gott zu führen. Noch ist Zeit, den 
wertvollen Menschen um uns herum 
zum Verständnis zu verhelfen. 

Gott versprach, dass sich sein Wort 
erfüllen werde. Das macht mir Mut. 
Gott sagt: „Ich habe von Anfang an 
verkündigt, was hernach kommen 
soll, … was ich beschlossen habe, 

ihrer, sie wird gewiss kommen und 
nicht ausbleiben.“ (Habakuk. 2,3) 

Sollen wir Gott nicht unsere 
Sehnsucht vorbringen und ihn bitten, 
dass Jesus zumindest um derer Willen 
bald wiederkommt, die täglich um 
ihres Glaubens willen verfolgt werden; 
um derer Willen, die täglich mit 
Schmerzen leben müssen, die leiden 
müssen, die ums Überleben kämpfen 
– aber auch um unseretwillen, damit 
unser oft angefochtener Glaube 
endlich sein Ziel fi ndet? 

Ihr lieben älteren Geschwister, die ihr 
schon vor Jahrzehnten gesagt habt, dass 
Jesus bald wiederkommt: Bitte hört 
nicht auf, das zu sagen! Ihr Jüngeren, 
lasst euch sagen, dass „die Welt vergeht 
mit ihrer Lust, die aber den Willen 
Gottes tun, in Ewigkeit bleiben“ (1. 
Joh. 2,17). Gott will euch in seinem 
Werk gebrauchen, lasst euch von ihm 

führen. Jesus wird bald wiederkommen! 
Lasst uns den Menschen die frohe 
Botschaft bringen, dass es Befreiung 
gibt, dass die Schmerzen und die 
Verfolgungen bald aufhören. Lasst uns 
einander ermutigen, standhaft zu sein 
und auszuharren. 

Gott hat eine wunderbare Zukunft 
zu bieten. Lasst uns täglich auf den 
wiederkommenden Herrn hinleben 
– in Wort und Tat! Dann kann sich 
erfüllen, was Ellen White bereits 
von Gott gezeigt bekam: „Im Osten 
erscheint eine kleine Wolke, etwa 
halb so groß wie eines Mannes Hand. 
Es ist die Wolke, die den Heiland 
umgibt. In der Entfernung sieht 
sie aus wie in Dunkelheit gehüllt. 
Gottes Volk weiß: Das ist das Zeichen 
des Menschensohnes. In ernstem 
Schweigen blicken alle auf diese 
Wolke… Jesus kommt als mächtiger 
Sieger! Ein zahlloses Gefolge heiliger 
Engel begleitet ihn mit himmlischen 
Lobgesängen. Der König aller Könige 
kommt auf der Wolke hernieder, in 
Feuerfl ammen gehüllt.“ (Christus 
kommt bald! 193) 

Etwas später stehen alle Erretteten am 
gläsernem Meer und singen das Lied 
der Überwinder: „Groß und wunderbar 
sind deine Werke, Herr allmächtiger 
Gott! Gerecht und wahrhaftig sind 
deine Wege, du König der Völker. 
Wer sollte dich nicht fürchten und 
deinen Namen nicht preisen? Denn du 
allein bist heilig! Ja, alle Völker werden 
kommen und anbeten vor dir, denn 
deine gerechten Gerichte sind off enbar 
geworden“ (Off b. 15,3f). Amen. Ja, 
komm Herr Jesus!

Manuela Lachmann, 
Gemeinde Baden-
Baden, ist DVG-
Gesundheitsberaterin 
und Pastorenfrau.
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Wege zu Glück und 
Frieden in der Familie

von Hartmut Behnke

Gibt es ein Rezept, wie man Kinder 
so erziehen kann, dass sie den Mut 
haben, sich dem Lebenskampf zu 
stellen, Rückschläge und Niederla-
gen einzustecken und zu verarbeiten 
– ohne sich Gott zu entfremden? 
Wie kann ein Elternteil seinem 
Kind vermitteln, dass die Ehe kein 
Gefängnis, sondern ein Geschenk 
Gottes ist, wenn er selbst den Ehe-
partner ständig angiftet? Wie soll 
ein Jugendlicher Selbstwert entwi-
ckeln, wenn er sich als Belastung 
seiner Eltern empfindet? In Bezug 
auf diese Fragen sind wir oft hilflos. 
Ich habe zwar auch kein Patentre-
zept, doch gibt es sechs Prinzipien, 
die zunächst die Ehe betreffen, die 
aber dann auch einen entschei-
denden Einfluss auf unsere heran-
wachsenden Kinder haben:

1. Gib deine Eheprobleme nicht 
an deine Kinder weiter. In keiner 
Ehe herrscht immer nur Harmonie. 
Entscheidend ist, wie wir mit den 
Krisen umgehen. Unsere Kinder 

bekommen mehr davon mit, als 
uns lieb ist. Wem gegenüber äuße-
re ich meinen Ärger über meinen 
Ehepartner? Der Lieblingstochter 
oder dem Fünfzehnjährigen, weil er 
so verständnisvoll ist? Oft vertraut 
sich die Mutter ihrer heranwach-
senden Tochter oder dem Sohn als 
Bündnispartner an und benutzt 
das Kind gegen den Ehemann, den 
sie verachtet oder gar hasst. Diese 
Offenheit wirkt sich verheerend aus. 
Die Schäden merkt man erst nach 
Jahren. Das Kind versteht nichts 
von dem inneren Gefüge einer Ehe. 
Es nimmt alles, was die geliebte 
Mutter sagt, für bare Münze und 
wird so zum Feind des Vaters. Das 
Bild von Mann und Frau entwickelt 
sich einseitig, mit Schuldgefühlen 
und voller Angst vor dem eigenen 
Erwachsenwerden. 

2. Gib deine unerfüllten Hoff-
nungen und Träume nicht an 
deine Kinder weiter. Ich kenne ein 
Mädchen, das in ein Kloster eintrat 
und nicht wusste, woher die zwang-
hafte Vorstellung kam, sie müsse 
das tun. Ich verstand es auch nicht 
– bis ich ihre Mutter kennenlernte. 
Sie erzählte mir, dass sie als junges 

Mädchen Gott versprochen habe, 
Nonne zu werden. Danach habe 
sie jedoch ihren Mann kennenge-
lernt und geheiratet. Die Frau hatte 
jahrelang Schuldgefühle – bis ihre 
Tochter ins Kloster eintrat. 

Mancher, der gern selbst studiert 
hätte, drängt sein Kind in eine 
akademische Laufbahn, obwohl 
seine Begabung ganz woanders liegt. 
Lebenswünsche muss man sich 
zuerst selber bewusst machen. Sie 
werden für die Kinder nur dann zur 
Belastung, wenn sie im Verborgenen 
bleiben. Darum ist das Aufdecken 
und Aussprechen der erste Schritt. 
Danach kommt die „Trauerarbeit“. 
Wir müssen bejahen, dass wir einige 
unserer Träume nicht verwirklicht 
haben. Wir müssen lernen, mit Ver-
zicht zu leben, unsere Lebenswun-
den zu bewältigen. Lebenswünsche 
kann man bewusst loslassen, d. h. 
aussprechen und an Gott zurückge-
ben. Wer mit seinen nicht verwirk-
lichten Träumen aufgeräumt hat, 
der erspart seinen Kindern, dass sie 
eines Tages entdecken müssen: Ich 
bin – ohne dass ich es wollte – in 
das Lebensprogramm meines Vaters 
oder meiner Mutter eingestiegen! 

Familiäres Beisammensein und der persönliche Austausch sind heute selten geworden. Auch wenn es kein Patentrezept für eine glückliche 
Ehe und Harmonie in der Familie gibt, kann man doch mit der Befolgung einiger Prinzipien die Grundlage für Glück und Frieden legen. 

„Wem viel vergeben ist, der liebt viel“
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3. Gib die Bitterkeit deines Lebens 
nicht an deine Kinder weiter. Viele 
Frauen tragen Zeichen von Verbitte-
rung im Gesicht: Heruntergezogene 
Mundwinkel, harte Augen und tiefe 
Linien neben dem Mund. Deshalb 
dürfen wir uns auch nicht wundern, 
dass so viele ihrer Kinder keinen 
Lebensmut haben. Was soll ich aber 
tun, wenn mir meine Ehe Grund 
gibt, bitter zu sein? Mit wem kann 
ich reden, wenn nicht mit meinem 
Kind? Wie soll ich mit meinen Ge-
fühlen fertig werden? Am leichtesten 
wäre es natürlich, mit dem eigenen 
Partner zu reden. Viele können das 
nicht. Darum brauchen wir Seelsorge, 
d.h. einen Menschen, der mit uns in 
der Gegenwart Gottes die Probleme 
bespricht. Der Seelsorger ist die 
einzige Stelle, bei der man sein Herz 
auch über den Ehepartner ausschüt-
ten kann. Aber auch der Seelsorger 
wird nicht immer helfen können. Da-
rum gibt es das Gespräch mit Gott in 
der Stille. Manche pfl egen das nicht 
nur mündlich. Sie schreiben ihre 
Gespräche mit Gott in ein kleines 
Büchlein: „Was ist es, das mich 
ständig so kränkt?“ und „Warum 
verletzt es mich, wenn er dieses oder 

„Nach Verletzung der Gefühle wieder neues Vertrauen aufzubauen, ist schwer. Beide Sei-
ten müssen daran arbeiten. Vergeben und Verarbeiten ist wichtig, vergessen kann man 
Verletzungen der Gefühle nicht. Wir sollten in Gesprächen immer und immer wieder den 
Weg suchen, kränkende Worte und Lieblosigkeiten gemeinsam zu verarbeiten.“

jenes sagt oder tut?“ Und dann kann 
man Gott um Antwort bitten. Das 
Ergebnis ist oft verblüff end. Denn 
Gott stellt in solchen Zwiegesprächen 
nie nur den Partner in Frage. Er fragt 
auch nach der eigenen Haltung. Er 
deckt auf, was einem selber bisher 
verborgen war, nämlich das, worunter 
der Partner leidet. 

4. Vergib deinem Partner. Nach 
Verletzung der Gefühle wieder neues 
Vertrauen aufzubauen, ist schwer. 
Beide Seiten müssen daran arbei-
ten. Vergeben und Verarbeiten ist 
wichtig, vergessen kann man Ver-
letzungen der Gefühle nicht. Wir 
sollten in Gesprächen immer und 
immer wieder den Weg suchen, 
kränkende Worte und Lieblosig-
keiten gemeinsam zu verarbeiten. 
Diese Schlüsselerlebnisse darf man 
immer wieder ansprechen und sich 
darüber austauschen, bis die Aussa-
gen: „Ich hab dich lieb“, „Es tut mir 
Leid“, „Du hast Recht“, wieder hei-
lend wirken. Wer einander das Recht 
verweigert, verletzte Gefühle zu 
haben, hat nicht mehr viel Spielraum 
zur Versöhnung. Hat nicht Jesus 
auch die enttäuschten Emmaus-Jün-

ger ausreden lassen und ihre Gefühle 
zugelassen? (Luk. 24,1-24)

5. Vertrau deinem Partner. Wir 
machen alle Fehler, aber wenn wir 
als Kinder schon mit Kritik und Ta-
del „abgefüllt“ wurden, ist es nicht 
leicht, noch mehr Fehler einzuse-
hen. Unser Wertgefühl ist dann im 
Untergeschoss. Deshalb gibt es nicht 
wenige Menschen, die zur Perfek-
tion neigen. Im Bereich Beziehung 
und Erziehung gibt es aber keine 
Vollkommenheit, denn wir sind feh-
lerhafte Menschen. Wenn du lobst, 
kann dein Partner Lebens- und 
„Ehemut“ tanken. Nicht eingehal-
tene Versprechen zerbrechen jede 
Beziehung. Die enttäuschten Erwar-
tungen sollten ausgesprochen und 
Versprechen, wenn noch möglich, 
schnell eingehalten werden.

6. Ergänze dich mit deinem Partner. 
Manche Frauen meinen, sie brauch-
ten keine Ergänzung. Ihr Mann 
dagegen sei ohne sie lebensuntüchtig. 
Daraus werden oft Verhaltensmaßre-
geln abgeleitet, die dem anderen die 
Freiheit nehmen, er selber zu sein. 

Wir können unseren Kindern nichts 
Besseres mit auf den Lebensweg 
geben, als die eigene gelungene und 
Frieden stiftende Ehe. Die Israeliten 
sagten einst: „Eine glückliche Ehe ist 
ein größeres Wunder Gottes als der 
Durchzug der Kinder Israels durchs 
Rote Meer!“ Wenn wir für unsere 
Ehen auf die Wunder Gottes bauen, 
haben wir eine realistische Hoffnung 
für unsere Zweisamkeit – und die 
seelische Gesundheit unserer Kinder.

Hartmut Behnke, 
Pastor, war bis zu 
seinem Ruhestand 
Familien- und 
Eheberater der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung.
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In nur vier Wochen 
sehen über 10.000 den 
Schöpfungsfi lm

von Henry Stober

Am 6. November wurde in Mann-
heim der Film Die Schöpfung - Die 
Erde ist Zeuge von Henry Stober 
vor 950 Zuschauern aufgeführt. 
Eingebettet war dieser Filmvor-
trag, an dessen Anfang ein etwa 
halbstündiger Dokumentarfilm 
mit einem Zeugnis von Professor 
Dr. Walter Veith stand, in eine 
Evangelisation mit Olaf Schröer. 
Adventistische Jugendliche hatten 
zuvor in einem Youth in Action-
Einsatz zahlreiche Menschen ange-
sprochen und eingeladen. Da der 
Film nicht nur in Mannheim auf 
eine ungewöhnlich große Reso-
nanz bei der Bevölkerung stieß, 
nehmen wir dies zum Anlass, den 
nachfolgenden Bericht von Henry 
Stober über einen vierwöchigen 
Ausschnitt aus seiner Vortrags-
tätigkeit in ganz Mitteleuropa zu 
veröffentlichen:

So ganz ist das alles noch gar nicht 
richtig zu fassen. Die Schöpfungstour 
ist ein riesiger Erfolg. Ich danke 
unserem Gott und Heiland für sein 
mächtiges Wirken. Es stellt alles in 
den Schatten, was ich je erlebt habe. 
Nicht nur wir als Team sind dermaßen 
überwältigt von dem, was allein im 
Oktober 2010 los war. Nachfolgend 
ein paar Details.

In Rostock erwarteten uns am 
30.September eine riesige Halle 
und ein hochmotiviertes Team. Wie 
schon bei jeder Vorführung zuvor 
fragten wir uns: Wie viele Menschen 
werden wohl heute kommen? Diese 
Frage konnte schon bald beantwor-
tet werden. Bereits einige Zeit vor 
Beginn der Veranstaltung konnten 
die Menschen nicht mehr aufge-
nommen werden. Der Saal war mit 
670 Menschen mehr als voll. Aber 
auch jene, die keinen Platz mehr 
fanden, wurden nicht heimgeschickt, 
sondern zur nahegelegenen Advent-
gemeinde verwiesen, wo noch ein-
mal 160 Leute die Filmvorträge per 
DVD erlebten. 

„Plötzlich kamen die Menschen in großen Scharen“

Berlin ist wohl eines der schwie-
rigsten Pfl aster, um eine solche Veran-
staltung durchzuführen. Die Stadt ist 
dermaßen groß; die Menschen sind 
säkularisiert. Und dann sollte unser 
Vortrag am 1. und 2. Oktober auch 
noch in einer evangelischen Schule 
stattfi nden. Nur aufgrund der guten 
persönlichen Beziehung zur Schullei-
tung war es überhaupt möglich gewe-
sen, diesen Saal zu bekommen. Wir 
hatten große Widerstände erwartet, 
denn das Th ema „Schöpfung“ wurde 
im Vorfeld heiß diskutiert. Aber 
Gott hat sich wieder einmal in seiner 
Größe gezeigt.

Alle Besucher erhielten einen num-
merierten Umschlag mit Informati-
onen. Auf diese Weise wussten wir 
am Ende genau, wie viele Besucher 
wirklich da waren. Es kamen 811 
Menschen. Wir gehen davon aus, dass 
die allermeisten keine Adventisten 
waren. Doch das war nicht alles: Es 
gab eine ganze Serie von wunderbaren 
Gesprächen mit den Besuchern. Ihr 
Feedback war überaus erbauend. 
Selbst der Rektor der Schule war 
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Die erste Engelsbotschaft:

Angestoßen durch Walter Veith und 
unterstützt durch die Adventisten Ilja 
Bondar (Mediendesign, Animation) 
und Dominik Buchner (Musikidee, 
Komposition) produzierte Henry Stober 
den Film Die Schöpfung - Die Erde 
ist Zeuge. Bis Ende November 2010 
sahen etwa 40.000 Besucher in ganz 
Mitteleuropa den Film; ab 2011 sollen 
weitere Vorführungen an über 100 
Orten auf allen fünf Kontinenten folgen. 
Das Hauptanliegen der Filmvorträge: 
die Verkündigung der ersten Engels-
botschaft: „Und ich sah einen anderen 
Engel inmitten des Himmels fl iegen, 
der hatte ein ewiges Evangelium zu 
verkündigen denen, die auf der Erde 
wohnen, und zwar jeder Nation und 
jedem Volksstamm und jeder Spra-
che und jedem Volk. Der sprach mit 
lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt 
ihm die Ehre, denn die Stunde seines 
Gerichts ist gekommen; und betet 
den an, der den Himmel und die Erde 
und das Meer und die Wasserquellen 
gemacht hat!“ (Offb. 14,6.7 Schlachter)

von ihnen sind betagt. Es war ein 
wunderbarer Herbsttag; die Veran-
staltung war für 16:00 Uhr angesetzt. 
Was würde wohl passieren? Wieder 
geschah das schier Unglaubliche: 20 
Minuten vor der Veranstaltung waren 
alle 380 Plätze besetzt. Aber es kamen 
immer noch mehr Menschen. Am 
Ende war der Saal mit 460 Menschen 
mehr als gefüllt. Draußen warteten 
aber noch mehr. Deshalb entschie-
den wir spontan, um 19:00 Uhr eine 
zusätzliche Veranstaltung anzuset-
zen. Der Hausmeister war völlig aus 
dem Häuschen. So etwas hatte er 
noch nicht erlebt. Wir mussten ihm 
gut zureden, damit er überhaupt so 
viele Leute in den Saal ließ. Bei der 
Gelegenheit hatten wir wunderbare 
Gespräche mit ihm. Er war überaus 
berührt von dem, was er da erlebte!
Aber wie viele würden am Abend noch 
kommen? War es wirklich sinnvoll, 

noch einen Vortrag am Abend anzu-
setzen? Er war ja nicht eingeplant 
und auch nicht beworben worden. 
Zu unserer Überraschung und Freude 
kamen nochmals 350 Menschen. 
Von allen Sälen, in denen wir unsere 
Vorführungen hatten, war dies der 
Saal mit der besten Akustik. Unser 
Techniker war fasziniert. Jedes noch so 
leise Flüstern von Elmar Gunsch, dem 
Sprecher des Films, war gut zu hören. 
Niemand verließ den Saal vor Ende 
des Vortrags. Der Anteil an Nicht-
adventisten lag bei 95 Prozent. 

In Leipzig wohnt jemand, dessen 
Herz ganz der Mission gehört. Er ist 
off enbar unter Gottes Geist bereit, 
jeden Schritt zu gehen, der nötig ist, 
um Seelen zu retten. Trotz großer 
Hürden gelang ihm etwas, was wir 
niemals für möglich gehalten hätten. 
Am 4. Oktober versammelten wir uns 
in der Peterskirche, einer ehemaligen 
evangelischen Kirche. Sie ist heute eine 
Veranstaltungsstätte, die allerdings 

anwesend. Er hatte nach der ersten 
Vorstellung am Sabbat seine Frau 
zu Hause angerufen und sie gebe-
ten, wenigstens zum 2. Vortrag zu 
kommen. Es war vorgesehen, dass er 
zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Vortrag eine kleine Ansprache 
hält. Nachdem er die erste Filmvor-
führung erlebt hatte, schrieb er seine 
Ansprache so um, dass sie neutraler 
ausfi el, als ursprünglich geplant.  
Und am Ende bedankte er sich 
herzlich. Die DVD-Serie Schöpfung 
versus Evolution von Walter Veith 
nahm er gern als Geschenk an. Er 
wolle sich diese zusammen mit allen 
seinen Kollegen ansehen. 

Am 3. Oktober, dem Tag der deut-
schen Einheit, waren wir in dem 
kleinen Ort Rodewisch im Vogtland. 
Die Adventgemeinde dort besteht 
gerade einmal aus 18 Personen. Viele 

Nach Geburt und Jugendzeit im badischen Lahr zog Henry Stober nach Nürnberg. 
Es folgte eine Ausbildung als Energieanlagen-Elektroniker, danach drei Semester am 
Nürnberger Konservatorium (sein Instrument: Trompete). Dann packte ihn das Rei-
sefi eber. Er fuhr durch die Sahara, nach Australien, Kanada, Alaska, den Südpazifi k, 
Neuseeland, die Fidschi-Inseln, Asien und andere exotische Länder. Seine Liebe zur 
Fotografi e führte ihn zu einer Fotografenausbildung in Kanada. Später arbeitete er als 
freier Fotograf und Werbegrafi ker für Quelle, Primondo, Arcandor, Neckermann, Jum-
bo sowie Procter & Gamble. Im Juni 2007 heiratete Henry die aus Linz stammende 
Adventistin Solvejg Spannlang. Die Hochzeitspredigt hielt Prof. Dr. Walter Veith. 
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schwer zu beschallen ist. Der Nachhall 
dauert sieben Sekunden. 

„Wie viele Menschen werden wohl 
kommen?“, fragten wir uns wieder. Ein 
kreatives Team hatte vor Ort alles auf 
die Beine gestellt, was nur machbar ist. 
Nicht zuletzt durch zahlreiche Gebete 
und einen Besuch bei dem Pfarrer 
vor Ort konnte erreicht werden, dass 
die Organisatoren vor der Kirche ein 
Zelt aufstellen durften. In ihm waren 
Informations- und Büchertische aufge-
baut. Außerdem wurden Getränke und 
Knabbersachen angeboten. Alles war 
darauf ausgerichtet, mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Es war ein küh-
ler Montagabend und die zahlreichen 
Widerstände – auch unter der Bevölke-
rung – hatten es in sich gehabt. 

Zu unserer Freude waren die vorhan-
denen  gut 700 Sitzplätze bald belegt. 
Danach wichen die Menschen auf 
die riesige Empore aus. Bei Veranstal-
tungsbeginn waren 900 Menschen 
im Saal. Es war ein Ereignis, dass ich 
nie vergessen werde. So viele fremde 
Menschen anderer Kirchen und 
Gemeinden waren gekommen. Es gab 
Gespräche mit interessanten Men-
schen und die Möglichkeit, in einer 
Umgebung Zeugnis für Gott abzule-
gen, die ich bisher für diese Zwecke 
noch nicht betreten hatte. 

Gott hatte off enbar auch am 5. Okto-
ber in Kempten im Allgäu Großes 
vor. Schon bald war auch diese Halle 
mit über 600 Menschen zu klein, und 
die Besucher mussten wieder nach 
Hause geschickt werden. Über 50 
Leute fanden keinen Platz mehr. Auch 
die Stehplätze waren vergeben. Auf 
unserer gesamten Tour war jeder, aber 
auch wirklich jeder Haus- und Hallen-
meister überaus zuvorkommend. Auch 
diesmal ließ der Hausmeister wesent-
lich mehr Menschen in die Halle als 
zulässig. Er konnte einfach nicht fas-
sen, was hier geschah. Der Anteil der 

nichtadventistischen Gäste war groß. 
Inzwischen zeigen die Organisatoren 
den Film an anderen Orten in der 
Region per DVD, und zwar überall 
dort, wo sie eingeladen werden – ein 
Phänomen, das wir übrigens auch an 
anderen Orten erlebten. 

Am 6., 8. und 9. Oktober waren 
wir im österreichischen Ried und in 
Bogenhofen. Die Studenten waren 
im Vorfeld in alle Himmelsrichtungen 
ausgeschwärmt und hatten Flyer 
verteilt und Plakate geklebt. Lange 
bevor man Bogenhofen überhaupt 
erreichte, sah man sie. Die Zahlen der 
Veranstaltungen in Ried und Bogen-
hofen: 1.200 Besucher, davon rund 
540 Gäste. Unglaublich! Auch für 
Bogenhofen ist das ein ungewöhnlich 
hohes Ergebnis an Zuspruch durch 
Nichtadventisten.

Alle Veranstalter haben großartige 
Arbeit geleistet, doch das Team in 
Bad Goisern im Salzkammergut hat 
alles überragt. Monatelang hatte ich 
im Vorfeld regelmäßig Mails über die 
Vorbereitungen erhalten. Jedes Detail 
wurde sorgsam geplant. Am 7. Okto-

ber trafen wir auf gut gelaunte, liebe 
Menschen, die alles in ihrer Macht 
Stehende getan hatten. Sogar die von 
einem der Organisatoren eben neu 
bezogene Wohnung wurde unserem 
Team überlassen. Sie liegt in einer 
herrlichen Gegend in den Bergen mit 
Blick in das Tal von Bad Ischl. Es war 
wieder ein Einsatz, der sich gelohnt 
hat – und das in einer schwierigen 
Gegend. Unter den engagierten 
Mitarbeitern war auch ein Mann, 
der erst noch auf dem Weg zur Taufe 
ist. Er tat alles, um dieser Veranstal-
tung zu dienen. Von den 420 Plätzen 
waren 380 belegt. Nur 20 Prozent 
waren Adventisten. 

Am 12. und 13. Oktober waren wir 
in Nürnberg, unserer Heimat. Es war 
zugleich der Start unserer Evangelisa-
tion unter der Überschrift „HOFF-
NUNG.FINDEN“. Eigentlich war 
dies neben Bogenhofen die einzige 
Veranstaltung in einer Adventge-
meinde. Am ersten Abend brachten 
unsere Gemeindeglieder ihre Gäste 
und Freunde sowie ihre nichtadven-
tistischen Familienmitglieder mit. 
Wir haben nicht allzu viele Sitzplätze 

An jedem Ort bereitete ein Team von Organisatoren und Helfern die Vorträge vor (wie hier 
in der Schweiz). Dazu gehörten neben der Werbung vor allem die Bitte um Gottes Segen. 
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in Nürnberg-Marienberg; doch die 
Plätze, die wir haben, waren am 
ersten Abend zu 100 % belegt. So 
konnten wir an beiden Abenden 
zusammen ca. 500 Menschen begrü-
ßen. Alle wurden zu der nachfol-
genden Evangelisation eingeladen. 

Über Monate im Voraus wurde auch 
die Veranstaltung am 17. Oktober in 
Herne geplant. Doch erst in aller-
letzter Sekunde wurde eine passende 
Halle mit 600 Plätzen gefunden. In 
weiser Voraussicht hatte die Gemeinde 
noch zahlreiche Stühle aus den eige-
nen Räumlichkeiten bereit gestellt. So 
konnten zum Veranstaltungsbeginn 
über 650 Menschen einen Sitzplatz 
fi nden. Auch hier gab es wunderbare 
Gespräche. Der Hallenbetreiber, ein 
Muslim, war ebenfalls anwesend. In 
seiner Gesellschaft war ein ganzes Heer 
von muslimischen Glaubensbrüdern. 
Wie in diesen Kreisen wohl üblich, 
setzte er mir anschließend einen 
Bruderkuss auf die Wange, um mir 
damit seine große Begeisterung zum 
Ausdruck zu bringen. Auch in Herne 
lag der Durchschnitt der adventis-
tischen Besucher bei unter 30 %. 
Damit konnte auch hier die Botschaft 
der Anbetung unseres Schöpfergottes 
zahlreiche fremde Menschen erreichen.
Einige Hallen sind groß und manche 
noch größer! Wie füllt man 744 Plätze 

mit Menschen in einem so kleinen 
Ort wie dem nordosthessischen Lan-
genselbold? Dort waren wir nämlich 
am 18. Oktober. Da wir nie wissen, 
was geschehen wird (Gott aber schon), 
wir aber durch das bereits Erlebte 
„vorgewarnt“ waren, war auch hier 
unsere Erwartung wieder groß. Inzwi-
schen hatte es sich in adventistischen 
Kreisen herumgesprochen, dass die 
Vorträge regelmäßig von vielen Men-
schen besucht werden. Aber würde das 
überall so sein?

Nach ein paar Gesprächen mit den 
Organisatoren vor Ort war klar, dass 
man gerne mindestens 150 Besucher 
hätte, dass es bei einer adventistischen 
Veranstaltung in der Region jedoch 
noch nie 150 Besucher gegeben hatte. 
Mal waren es 20, in seltenen Fällen 
auch ein paar mehr. Wir waren also 
gespannt, was passieren würde. 

Umfangreiche Vorbereitungen wur-
den getroff en. Zahlreiche Plakate 
hingen in der Stadt, Flyer wurden 
verteilt, und einige hundert persön-
liche Einladungen wurden ausgespro-
chen. Und dann sollten sie kommen, 
die Besucher. Und sie kamen. Schon 
lange vor Veranstaltungsbeginn zeigte 
sich: Die Halle ist zu klein! Mit dem 
Beginn der Präsentation drängten 
sich über 860 Leute in den Saal. Über 

100 waren bereit, zwei Stunden lang 
zu stehen. Der Hausmeister öff nete 
sogar die Flügeltüren zum Foyer, wo 
dann viele Menschen standen. Es 
wollten sogar noch mehr Menschen 
in den Saal. Doch die mussten wir 
leider wieder nach Hause schicken, 
denn selbst die Stehplätze waren 
besetzt. An diesem Abend waren über 
500 Nichtadventisten im Saal. Welch 
ein gewaltiger Segen! Das Publikum 
begleitete den Film mit ganzem Her-
zen – auch akustisch.

Unser Einsatz am 19. 10. in Luxem-
burg war eine spontane Aktion. Der 
Kopf des Veranstalter-Teams hatte an 
diesem Tag Geburtstag. Nach Auff or-
derung sang ihm die gesamte Ver-
sammlung ein Geburtstagsständchen. 

Man glaubt gar nicht, wie viele Pro-
bleme es im Vorfeld gegeben hatte, 
und zwar bis zum letzten Tag. Die 
Bevölkerung Luxemburgs ist zu 99 
% katholisch. Hinzu kommt, dass 
die Bürgermeisterwahl kurz bevor 
stand. Jeder der Kandidaten wollte 
dieses Event nun für seine Wahlkam-
pagne nutzen. Viele von uns erwar-
teten große Probleme mit radikalen 
Vertretern der Evolutionslehre. Was 
würde passieren? Die Spannung war 
groß. Unter Gebet gingen wir in die 
Abendveranstaltung. 

Der Saal war ein Traum von einer Ver-
anstaltungsstätte. Er hatte eine Akustik 
wie aus dem Bilderbuch. Um 19:30 
Uhr sollte der Vortrag beginnen. 10 
Minuten vorher waren die Stühle im 
Gegensatz zu sonst noch nicht besetzt. 
Sollte sich bestätigen, dass man in 
einem solchen Umfeld keinen Vortrag 

Im Anschluss an die Vorträge (hier in der 
Uni Magdeburg) wurden die Feedback-
Karten eingesammelt (erstaunlich Viele 
wünschen sich Vorträge über Prophetie). 
Außerdem gab es Gespräche am 
Büchertisch sowie die Möglichkeit, DVDs 
und Bücher zu erwerben.
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über das Schöpfungsthema halten 
kann? Doch Gott ist größer. Plötz-
lich kamen die Menschen in großen 
Scharen. Pünktlich um 19:30 konnten 
wir beginnen. Von den 400 Plätzen 
waren 360 belegt. Unter ihnen waren 
nur 25 Adventisten. Ein großer Erfolg! 
Ein evangelischer Pastor kam auf den 
Organisator zu und sagte, er sei völlig 
erschlagen von der Resonanz der 
Veranstaltung. Er traute seinen Augen 
nicht und wollte wissen, wie so etwas 
in dieser Stadt möglich sei, denn wenn 
die evangelische Kirche zu Veranstal-
tungen einlud, kämen nie mehr als 30 
Leute – und das seit Jahren. 

Gott hat auch hier mächtig gewirkt. 
Aber das war noch nicht alles. Es gab 
da etwas, das mich sehr berührte: 
Eine ganze Truppe von jugendlichen 
Evolutionsvertretern war gekommen. 
Im Anschluss an den Film diskutierten 
wir noch bis 23:30 Uhr. Es war ein 
spannungsgeladenes Gespräch mit 
offenen Herzen und so vielen Fragen. 
Einer der Jugendlichen suchte dann 
auch das persönliche Gespräch mit 
mir. Anschließend durfte ich mit ihm 
beten. Er hatte dem ausdrücklich 

zugestimmt. Am Ende hatte er Tränen 
in den Augen. Ich bin Gott dankbar 
für diese Erfahrung. Am Ende haben 
wir der ganzen Gruppe die neue 
DVD-Serie von Walter Veith über-
reicht. Sie versprachen, sich alle Vor-
träge anzusehen und sich dann wieder 
zu melden. Diese jungen Menschen 
waren völlig offen. Sie suchen nach 
Antworten für ihr Leben. 

Am 24. Oktober hatten wir bereits 
den dritten Vortragstag in der Schweiz. 
Das war – nach Baden und Suhr in 
Thun am schönen Thuner See mit 
Blick auf die schneebedeckten Alpen. 
Ich bin überwältigt von der großen 
Resonanz in diesem Land. Die Halle 
hatte 480 Sitzplätze. Mit allen vor-
handenen Stühlen wurde diese Zahl 
aufgestockt auf 630. Doch selbst das 
reichte nicht. Am Abend waren 750 
Menschen im Saal. Über 100 stan-
den zwei Stunden lang. Mehr als 200 
Personen mussten wieder nach Hause 
geschickt werden. Die Menschen lagen 
in den Mittelgängen, hörten zu, sahen 
zu und machten mit. Mir fehlen die 
Worte, all dies zu beschreiben. Wir 
haben ja schon viel erlebt, aber das 

Die Schweizer Elvira und Walter waren so begeistert von den Filmvorträgen, dass sie insgesamt vier Vorführungen an vier verschiedenen 
Orten besuchten (zu ihrem Bedauern erfuhren sie erst am 7. Abend von dieser Vortragsreihe).  Sollte es weitere Veranstaltungen in der 
Schweiz geben - so ihr Versprechen - würden sie wieder dabei sein. Die Nachfolgevorträge wollten sie auf jeden Fall auch besuchen.

übertrifft alles. Wir sind zu Tränen 
gerührt, dass so viele Menschen am 
Thema „Schöpfung“ interessiert sind.  
Allein an den ersten drei Vortragsta-
gen in der Schweiz sahen etwa 2.750 
Personen den Film (bis zum Ende der 
Schweizer Tour am 10.11. sollten es 
sogar 7.500 werden). 

Was hier passiert, haben wir noch nie 
erlebt. Es ist wie ein Traum! Und der 
Traum ist noch nicht ausgeträumt. Die 
Vorträge gehen weiter. Dies war erst 
ein kleiner Ausschnitt. Tausende von 
Menschen kommen zu adventistischen 
Vorträgen und hören uns zu, wenn wir 
über die erste Engelsbotschaft spre-
chen: Gott ist der Schöpfer, gebt ihm 
die Ehre, betet ihn an; der Sabbat ist 
der biblische Ruhetag, der Gedächtnis-
tag für Gottes Schöpfung.

Henry Stober, Gemeinde 
Nürnberg-Marienberg, ist 
Weltenbummler, Natur- 
fotograf und Filmemacher. 
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Vernunft oder Offenbarung?

„Gott hat dem Menschen die Freiheit 
gegeben, die Welt zu erforschen. Doch 
die menschliche Vernunft kann nur die 
materielle Welt erforschen. Bei dieser 
handelt es sich um eine messbare Größe 
mit zuverlässigen Naturgesetzen.“

Thomas von Aquin 
und sein Einfl uss auf 
unser Denken

von Irmgard Lichtenfels

Die Diskussion um die Schöpfung 
macht deutlich, dass viele dazu nei-
gen, alten Denkmustern zu folgen. So 
begründete der Kirchenvater Th omas 
von Aquin (1225-1274) ein Denk-
modell, das bis heute die Diskussion 
um „Wissenschaft und Glaube“ prägt. 
Einerseits argumentierte er, Glaube 
und Vernunft widersprächen sich 
nicht, andererseits meinte er, der 
Mensch sei zwar in Sünde gefallen, 
habe aber dennoch einen guten Kern. 
Für ihn sei der Wille durch die Sünde 
verdorben, nicht aber die Vernunft. 
Diese sei das Göttliche im Menschen 
und somit nicht sündig.  

Mit dieser Sicht wiederholt Th omas 
von Aquin gewissermaßen die erste 
Lüge Satans gegenüber Eva: „Eure 
Augen werden aufgetan und [ihr] 
werdet sein wie Gott und wissen, 
was gut und böse ist.“ Was für eine 

verlockende Aussicht! Wenn sie, 
Eva, von der Frucht äße, würde sie 
mehr wissen, als Gott ihr bisher 
zugestanden hatte. Sie würde etwas 
von dem absoluten Intellekt Gottes 
erhalten. Leider führte dieser Weg in 
die Sackgasse. Eva ging Satan auf den 
Leim. Sie wurde dazu verführt, ihre 
Vernunft ohne Gott einzusetzen.

Groß geworden im System eines 
Th omas von Aquin, hatte auch 
Martin Luther gelernt: Zwar habe 
Christus durch seinen Tod die Erlö-
sung ermöglicht, doch müsse sich 
der Mensch diese durch Gehorsam 
gegenüber der Kirche verdienen. Sie 
verwalte den Schatz der Gerechtig-
keit Gottes. Nachdem Luther in der 
Bibel auf die Formulierung „allein 
aus Gnaden“ (Röm. 3) stieß, erlangte 
er Heilsgewissheit. Er fand in der 
Schrift das prophetische Denkmo-
dell: Gott kommt dem Menschen 
in Barmherzigkeit entgegen. Er ist 
der Schöpfer der Welt, und er greift 
auch heute noch in den menschli-
chen Bereich ein. Er off enbart sich. 
Die Erlösung bietet er uns aus freien 

Stücken als Geschenk an.
Luther erkannte die Autorität der 
Schrift und bejahte ihren Wahr-
heitsanspruch. Für ihn war das Wort 
Gottes absolute Wahrheit, weil es von 
Gott inspiriert ist. Unsere Erlösung 
komme allein durch den Glauben an 
das, was Gott gesagt und auf Golga-
tha getan hat. Für Luther stand die 
menschliche Vernunft (inkl. Wissen-
schaft und Tradition) nicht gleich-
wertig neben dem Glauben. Durch 
Christus hat Gott die Kluft zwischen 
dem himmlischen und dem irdischen 
Bereich überwunden. Die Erlösung 
war nötig, weil es im Menschen eben 
nichts Göttliches gab – weder seine 
Vernunft, noch seine Seele.

Gott hat dem Menschen die Freiheit 
gegeben, die Welt zu erforschen. Doch 
die menschliche Vernunft kann nur 
die materielle Welt erforschen. Bei die-
ser handelt es sich um eine messbare 
Größe mit zuverlässigen Naturgeset-
zen. Nur so funktioniert Naturwissen-
schaft. Der himmlische Bereich mit 
Gott, Engeln, himmlischem Heilig-
tum, Auferstehung etc., stellt ebenfalls 
eine reale Welt dar. Der Unterschied: 
Sie ist keine sichtbare Wirklichkeit; sie 
unterwirft sich nicht den Gesetzen der 
materiellen Realität. 

Unsere Vernunft kann daher die 
transzendente Welt, den himm-
lischen Bereich, niemals im Sinne 
der Naturwissenschaft erforschen. 
In diesem Bereich sind wir auf die 
Off enbarungen Gottes angewiesen. 
Gott reicht Informationen aus seiner 
Welt in unsere hinein. Das nennen 
wir Off enbarung. Sie ist absolut wahr, 
weil Gott absolut wahrhaftig ist. Jede 
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„Nach der Französischen Revolution sprachen... Kreise der intellektuellen Führungsschicht 
der menschlichen Vernunft Absolutheit zu. Gott wurde gewissermaßen abgeschafft.“

Irmgard Lichtenfels, 
Gemeinde Mannheim, 
ist als gelernte Pastorin 
Verwaltungsleiterin der 
Baden-Württember-
gischen Vereinigung.

Gotteserkenntnis ist daher abhängig 
von einer Off enbarung Gottes.
Galilei, Kopernikus und andere 
kollidierten nicht mit dem bibli-
schen Denkmodell, sondern mit den 
Beschränkungen der römisch-katho-
lischen Lehre. Diese Enge musste 
abgeschüttelt werden. Die Kirche 
Frankreichs verwarf das biblisch-
reformatorische Denkmodell und 
hielt an der alten Lehre fest. Nach 
der Französischen Revolution spra-
chen weite Kreise der intellektuellen 
Führungsschicht der menschlichen 
Vernunft Absolutheit zu. Gott wurde 
gewissermaßen abgeschaff t. An 
seine Stelle traten die Vernunft und 
absolute Freiheit. Die Erlösungs-
bedürftigkeit des Menschen wurde 
geleugnet. Höchste Anstrengungen 
wurden unternommen, die Welt ohne 
göttliche Off enbarung ausschließlich 
durch die menschliche Vernunft zu 
erklären. Wenn es jedoch um letzte 
Fragen geht wie „Wer sind wir?“, 
„Woher kommen wir?“, „Wohin 
gehen wir?“, taugt die Wissenschaft 
nicht. Hier sind wir auf göttliche 
Off enbarung angewiesen.

Problematisch wird es, wenn wir über 
die Entstehung unserer materiellen 
Welt nachdenken. Welches Erkennt-
nismodell hat jetzt Vorrang: die 
menschliche Vernunft (die Wissen-
schaft) oder göttliche Off enbarung? 
Das Problem mit der Wissenschaft ist 
ja: Alle ihre Antworten sind immer 
nur relativ und vorläufi g richtig. Sie 
haben immer nur so lange Bestand, 
bis der nächste Wissenschaftler die 
bisherigen Erkenntnisse durch neue – 
„richtigere“ – ersetzt. An dieser Stelle 
sollte also der göttlichen Off enbarung 
Vorrang gegeben werden. 

Der Philosoph Wilhelm Friedrich 
Hegel (1770-1831) vertrat die 
Meinung, keine der herkömm-
lichen – auf der menschlichen 
Vernunft basierten – Erklärungs-

methoden führe zum Ziel. Immer 
gab es berechtigte Einwände. Sein 
eigenes Denkmodell beschränkte 
sich nicht mehr auf ein Dafür und 
Dagegen, sondern vereinte die 
jeweiligen Gegensätze, befürwor-
tete ein Sowohl-als-auch. So hoff te 
Hegel, eine vernünftige Antwort 
auf die geschichtliche Existenz des 
Menschen geben zu können. Doch 
auch der sich gegen Gott aufl eh-
nende Mensch konnte sich nun als 
Mittelpunkt des Universums sehen. 
Damit war der Weg zum Denken des 
modernen Menschen geebnet. 

Die Folgen dieser Vernunftsgläu-
bigkeit zeigten sich bald auf allen 
Gebieten des menschlichen Denkens 
– auch in der Theologie. Nachdem 
sich jedoch die Erkenntnis durch-
setzte, dass die Wissenschaften keine 
Antworten auf die ursprünglich 
gestellten Fragen hatten, blieb Vie-
len nur Verzweiflung und die Flucht 
in einen irrationalen Mystizismus. 

Dieser äußert sich im Religiösen 
u.a. in einer Vergeistigung biblischer 
Inhalte und einer starken Gefühls-
betonung, etwa in der Vorliebe für 
eine bestimmte Form von (charis-
matischer) Musik. 

Satan hatte den Menschen dazu ver-
führt, seine Vernunft ohne Gott zu 
gebrauchen. Wahre Erkenntnis und 
wahre Freiheit erlangen wir jedoch 
nur, wenn wir unsere Vernunft unter 
die Führung Gottes stellen und uns 
bei jeder Suche nach Erkenntnis 
fragen, ob wir uns auf den Verstand 
verlassen können oder nur göttliche 
Offenbarung zu Erkenntnis führt.
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Barbara Fink,                                   
Gemeinde Lindenberg

Ich wuchs als einziges Kind katho-
lischer Eltern auf einem Bauernhof im 
Allgäu auf. Am Sonntag gingen wir 
regelmäßig zur Kirche. Ich glaubte an 
Gott. Mit 21 heiratete ich, und wir 
übernahmen den Hof meiner Eltern. 
Gott schenkte uns drei Kinder. Dann 
fi ng mein Mann mit dem Trinken 
an. Dadurch wurde er aggressiv und 
gewalttätig. Mein Leben bestand 
schließlich nur noch aus harter Arbeit 
und Enttäuschungen. Jeden Tag betete 
ich den Rosenkranz, um von Maria 
Hilfe zu erhalten. Dennoch hatte ich 
bald schwere Depressionen. Eines 
Tages besuchte mich mein Cousin mit 
seiner Frau. Sie erzählten mir freudig 
von ihrem neuen Glauben an Gottes 
Wort. Sie waren Adventisten gewor-
den. Es war off ensichtlich, dass sie sich 
verändert hatten. Sie hatten etwas, das 
mir fehlte. Zum Schluss ihres Besuchs 
beteten sie mit mir. Das beeindruck-
te mich. Bald darauf schenkten sie 
mir eine Bibel. Leider verstand ich 
damals noch nicht, was für Schätze 
in diesem Buch waren. Kurze Zeit 

später musste ich wegen eines Nerven-
zusammenbruchs ins Krankenhaus. 
Ich sah keinen Sinn mehr im Leben 
und dachte an Selbstmord. Doch die 
Verantwortung für meine Kinder hielt 
mich am Leben. Im Krankenzimmer 
lag ein Neues Testament plus Psalmen. 
In meiner Verzweifl ung las ich darin. 
Psalm 34:19 war wie Balsam für meine 
Seele. Zum ersten Mal spürte ich, dass 
Gott zu mir sprach. So vertraute ich 
seinem Wort. Von dieser Stunde an 
veränderte sich Vieles. Gott schenkte 
mir wieder Kraft und Mut zum Leben. 
Inzwischen wurde meine Ehe geschie-
den. Ich las oft in der Bibel und hatte 
viele Fragen. Mein Cousin bat den 
Prediger der Adventgemeinde Bregenz, 
mich zu besuchen. In der Folgezeit 
erhielt ich Bibelstunden von ihm. Das 
war hart, denn mein Glaubensgebäu-
de stürzte nach und nach zusammen, 
aber es entstand auch etwas Neues. 
Die Furcht vor Menschen war für 
mich wie ein unüberwindlicher Berg. 
Das erzählte ich einem alten Prediger. 
Er meinte, wer heute über dich redet, 
kann morgen tot sein. Hast du schon 
einmal einen Toten gefürchtet? Die 
biblische Sicht vom Zustand der Toten 

war für mich eine große Befreiung. 
Ich hatte nämlich an die Horrorge-
schichten über die Hölle geglaubt. 
Nun entschloss ich mich, am Sabbat 
nach Bregenz in den Gottesdienst  zu 
gehen. Die Menschen dort waren so 
freundlich und liebevoll. Die Pre-
digt war lebendig und lehrreich. Der 
Gottesdienst war für mich wie ein 
Stück Himmel auf Erden. Ich wusste 
sofort, dass ich wiederkommen werde. 
Dennoch ging ich – wegen meiner 
Nachbarn – ein Jahr lang nicht nur 
am Sabbat in die Gemeinde, sondern 
auch am Sonntag in die Kirche. Doch 
irgendwann musste ich eine Entschei-
dung treff en. Nach großen inneren 
Kämpfen war ich, gestützt auf die 
Verheißung aus Jes. 41:10, endlich 
soweit. Ich übergab mein Leben Jesus 
Christus und ließ mich im Jahr 1991 
taufen. Meine Familie und das ganze 
Dorf stellten sich danach gegen mich. 
Meine Nachbarin sah in mir auf ein-
mal eine Hexe. Auch heute bin ich in 
ihren Augen noch daran schuld, wenn 
ihre Kinder, Enkel oder Kühe krank 
werden.  Das ist eine schlimme Erfah-
rung. Doch Gott schenkt mir immer 
wieder das rechte Wort zur rechten 
Zeit. Ich durfte auch große Wunder 
erleben. Zuerst ließ sich meine Toch-
ter taufen, dann meine Schwiegertoch-
ter, eine Arbeitskollegin, meine Mutter 
(mit 90 Jahren) und letztes Jahr mein 
ältester Sohn. Ich kann nur sagen: 
„Dem Herrn sei Lob und Dank!“ Ich 
habe in der Gemeinde viele Freunde 
und ein wirkliches Zuhause gefunden. 
Mein größter Wunsch ist, dass ich 
noch vielen Menschen Bibelstunden 
geben darf und dass ich sie durch die 
Kraft des Heiligen Geistes zu Jesus 
und seiner Wahrheit führen kann.

Die ersten Schritte auf dem Weg in die 
Adventgemeinde begannen für Barbara 
Fink nach einem Besuch ihres Cousins, 
der gerade Adventist geworden war.

So kam ich zur Gemeinde

„Mein Glaubensgebäude stürzte zusammen“
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Noch einmal 
taufen lassen?

Ich bin seit vielen Jahren Glied der 
Adventgemeinde. In der letzten Zeit 
bin ich durch eine schwere Glau-
benskrise gegangen. Muss ich mich 
jetzt noch einmal taufen lassen?

Prinzipiell ist eine Wiedertaufe laut 
Bibel möglich. Als Paulus nach Ephe-
sus kam, taufte er einige Jünger noch 
einmal. Sie waren nur von Johannes 
getauft worden (Apg. 19,1-5). In 
meinem Dienst als Prediger erlebe ich 
häufi g, dass mich Menschen in drei 
verschiedenen Situationen nach der 
Wiedertaufe fragen: 1. Jemand, der in 
einer anderen Kirche als Erwachsener 
durch Untertauchen getauft wurde, 
will sich der Adventgemeinde an-
schließen. 2. Ein Adventist wurde aus 
der Gemeinde ausgeschlossen oder ist 
selber ausgetreten und kehrt in die Ge-
meinde zurück. 3. Ein Gemeindeglied 
hat nach einer schweren Glaubenskrise 
eine neue Bekehrung erlebt und möch-
te sich nun noch einmal taufen lassen.

Bei der Anerkennung einer Taufe in 
einer anderen Kirche gilt prinzipiell: 
Wir erkennen jede Taufe an, die in 
biblischer Weise und im richtigen 
biblischen Verständnis durchge-
führt wurde. Das bedeutet, dass ein 
Erwachsener durch Untertauchen 
getauft wurde. Die Besprengung eines 
Säuglings ist nach der Bibel keine 

Taufe (vgl. Mark. 1,9; Eph. 4,5). Wir 
verstehen die Taufe nicht als ein Sakra-
ment, das aus sich selbst heraus Heil 
schaff t. Ferner muss der Täufl ing vor 
der Taufe Buße tun, sein Leben Gott 
übergeben (Apg. 2,38), und an Jesus 
glauben (Apg. 8,37). In meinen Augen 
ist eine Wiedertaufe erforderlich, 
wenn jemand sich bei den „Zeugen 
Jehovas“ (sie lehnen die Göttlichkeit 
Jesu ab) oder in einer charismatischen 
Gemeinde (falscher Geist) hat taufen 
lassen. Bei der biblischen Taufe in 
einer anderen christlichen Gemeinde 
überlasse ich die Entscheidung be-
züglich einer Wiedertaufe nach einem 
Beratungsgespräch dem Betroff enen 
selbst. In diesem Gespräch empfehle 
ich aber grundsätzlich die Wiedertaufe 
(Ev. 344-346), und zwar deshalb, weil 
wesentliche neue Erkenntnisse eine 
Rolle spielen und weil die Taufe auch 
mit der Aufnahme in den Leib Jesu, 
Gottes sichtbarer Endzeitgemeinde, zu-
sammenhängt (1. Kor. 12,13). Kommt 
es zu einer Wiedertaufe, ist es wichtig, 
dem Täufl ing zu erklären, dass er damit 
seine frühere Erfahrung und seine erste 
Taufe nicht verleugnet, sondern dass 
Gott die meisten Menschen schrittwei-
se zur ganzen Wahrheit führt und dass 
seine erste Taufe ein Schritt auf diesem 
Weg war (Ev. 346).

Um die Frage der Wiedertaufe eines 
ehemaligen Adventisten bei der Wie-
deraufnahme zu entscheiden, verweise 
ich meist auf den Bündnis-Charakter 
der Taufe (Matth. 3,15-17). Wie die 
Hochzeit ein Bund fürs Leben zwi-

schen zwei Menschen ist, so ist die 
Taufe ein Bund fürs Leben mit Gott. 
So wie eine Wiederheirat nur möglich 
ist, wenn die Ehepartner geschieden 
wurden, ist eine Wiedertaufe nur 
sinnvoll, wenn der Mensch sich ganz 
von Gott gelöst hatte, und wenn das in 
seinem Leben sichtbar wurde. Wenn 
jemand aus der Gemeinde ausgeschlos-
sen wurde, seine persönliche Beziehung 
zu Jesus aber intakt geblieben ist, ist 
eine Wiedertaufe nicht nötig.

Auch in der Frage einer Wiedertaufe 
nach einer Glaubenskrise ist die Paral-
lele zur Ehe hilfreich. So wie es in der 
Ehe Krisen gibt, gibt es im Glauben 
Krisen. Nach einem Ehekrach und 
selbst nach einer vorübergehenden 
Trennung muss ich meinen Ehepartner 
nicht erneut heiraten. Dies ist nur nach 
einer Scheidung möglich. Glaubenskri-
sen, schwere Sünden oder eine vorü-
bergehende Funkstille zwischen mir 
und Gott sind keine Gründe für eine 
erneute Taufe. Auch neue Erkenntnisse 
sind es nicht, denn wir werden unser 
Leben lang Neues aus Gottes Wort 
lernen (Matth. 13,52). In unserer 
Beziehung zu Jesus ist es wichtig, dass 
wir unser „Ja“ zu ihm täglich erneuern. 
Auch das Abendmahl dient zur Erneu-
erung unseres Bundes mit Gott.

Olaf Schröer, Pastor, ist 
Prediger für den Bezirk 
Mannheim.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Seit September 2010 studieren 18 
junge Leute an der Josia-Missions-
schule. Zu ihrem Unterricht gehören 
eine Reihe von Bibelfächern, aber 
auch Jüngerschaft, öffentliche und 
persönliche Evangelisation, Gemein-
deaufbau und Gesundheit. Einer 
der Lehrer war diesmal Gary Gibbs, 
Vizepräsident des Hope Channel. Er 
sprach über sein Buch Gewinnendes 
Glaubenszeugnis. Dieser Unter-
richt war besonders praktisch und 
motivierend. Er  wurde auf Video 
aufgenommen und wird bald auch 
Anderen zur Verfügung stehen. Die 

Studenten sitzen nicht nur im Un-
terricht, sondern gehen auch hinaus, 
um Bibelstunden zu geben und 
Menschen zu Jesus zu führen. Die 
schönsten Erfahrungen machen sie 
gerade während dieser Missionsein-
sätze. Neu sind in diesem Schuljahr 
die Sozialprojekte. So wie Jesus den 
Menschen diente, bevor er sie auf-
forderte, ihm zu folgen, wollen auch 

die Missionsschüler den Menschen 
dienen. So arbeiten sie in Altenhei-
men, geben Nachhilfe und helfen 
bei der Hausaufgabenbetreuung in 
der örtlichen Werkrealschule. Die 
Studenten dienen auf diese Weise an-
deren Menschen und sammeln dabei 
wichtige Erfahrungen fürs Leben.
                             Michael Dörnbrack

ATS-Bibelwochenende in 
Schwäbisch Gmünd

Mit Erweckung und Reformation 
beschäftigte sich Gary Gibbs beim 
ATS-Bibelwochenende, das vom 5.-
7. 11.2010 in Schwäbisch Gmünd 

Josia-Missionsschule 
immer beliebter

sei immer zuerst eine persönliche 
Erfahrung und die Frucht eines 
täglichen Bibelstudiums. Wenn 
jedes Gemeindeglied erweckt sei, 
werde man auch Erweckung in der 
Gemeinde erleben. Reformation 
sei dann die Folge. Viele wollten 
aber den umgekehrten Weg gehen: 
Veränderung des Gottesdienstes, der 
Musik, des Gemeindelebens, aber 

keine Veränderung ihres Lebens.  
Im prophetischen Teil seiner 
Studien beschäftigte sich Gibbs mit 
Offenbarung 11. Seine Auslegung, 
die mit der Französischen 
Revolution begann, führte die 
Zuhörer in die aktuelle Situation 
des postmodernen Atheismus von 
heute. Ausführlich ging er auf die 
Diskussion um Evolution und 
Schöpfung ein. Der Glaube an eine 
6-mal-24-Stunden-Schöpfung sei 
die Grundlage des Adventismus. 
Wer beginne, Evolution für möglich 
zu halten, der werde nicht nur Ellen 
White bald ablehnen, sondern auch 
Jesus selbst.                                           
                                   Sigrun Schumacher

Predigt-Klassiker jetzt auf 
CD und MP3

Wegen der großen Nachfrage 
nach Predigten von Heinz 
Vogel, Kurt Hasel, Ekkehard 
Müller, Gerhard Pfandl, Martin 
Pröbstle und anderen hat Klaus 
Helmich (Tel. 09972-30 04 
87) jetzt entsprechende alte 
Tonträger digitalisiert. Nach 
seiner frühzeitigen Versetzung in 
den Ruhestand aufgrund einer 
Erblindung hat der 49Jährige 
die Zeit, alte Aufnahmen zu 
entrauschen und zu entbrummen. 
Eines seiner letzten Projekte war 
die Bearbeitung von 80 Vorträgen 
zum Thema „Die Botschaft Gottes 
für unsere Zeit“ von Kurt Hasel. 
Darunter sind Themen wie „Wie 
erlebe ich Gebetserfahrungen?“ und 
„Welche Aufgabe hat der Heilige 
Geist?“ Aber auch jenen, die noch 
einen alten Kassettenrekorder 
haben, kann Klaus Helmich 
mit seinem Verkündigungs-
Missionswerk „Maranata Media“ 
helfen. Seit 1997 hat er schon einige 
Tausend Tonträger ausgeliefert.                          
                             Irmgard Lichtenfels

stattfand. Gibbs ist 
Vizepräsident des 
Hope Channel. Die 
Gesangsgruppe „Die 
Hoffnungsträger“ 
erfreuten 350 Dauer- 
und Tagesgäste mit 
geistlichen Liedern. 
In der Predigt am 
Sabbat erklärte Gary 
Gibbs, Erweckung 

Der gebürtige 
Mecklenburger und 
ehemaliger Atheist 
Michael Dörnbrack, 
gelernter Betriebswirt 
und Pastor, ist 
Bezirksprediger in 
Lindau und Leiter der 
Josia-Missionsschule.
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Anzeige

 

Ararat - Arche Noah-Tour

Kosten:  € 1.200,–  

Inklusive:   - Flüge, Bus 
- Übernachtungen im Hotel mit Frühstück
- sabbats Vollverp egung
- ortskundige Reiseleitung

Leitung:  Bernd Sengewald in Kooperation mit SDA TOUR

Infos:  Lidija.Njezic@adventisten.de 
 Tel. 07 11 / 1 62 90 19

Ankara, Haran Kappadokien 2 Tage Mittelmeer Tarsus

IN BADEN-WÜRTTEMBERG
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Gradabzeichen-
Schulung (Kundschafter-
Guide) und Gruppenleiter-
Einsteiger-Schulung
15.-16.01. Reutlingen; Leitung: 
David Buró, david.buro@adventisten.de 

Gemeindegründer-Treffen           
16.01. Bietigheim; Leitung: B. Sengewald; 
Info: Lidija Njezic, 0711-162 90-19, 
lidija.njezic@adventisten.de

Zeit zur Begegnung                                    
28.-30.01. Kirchheim am Ries; Infos: 
A. u. N. Nauen, Referat Abhängigkeits- 
u. Sozialfragen; 07024-868 94 34, 
aun.nauen@adventisten.de

Bläserwochenende
28.-30.01. Diepoldsburg; Info: 
Dr. Günter Preuß, 07133-96 09 59, 
guenter.preuss@adventisten.de

Theoretische 
CPA-Leiterschulung
04.-06.02. Diepoldsburg; 
Leitung: David Buró, Marc Engel-
mann, Astrid Müller; Info: 
verena.lichtenfels@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 

Classic Night
12.02. Adventgemeinde Stuttgart; 
Leitung: Dr. Günter Preuß, Claudia 
Fischer; Info: G. Preuß, 
07133-96 09 59, Fax: 07133-96 09 56, 
guenter.preuss@adventisten.de

Girls4Christ Day
20.02. Adventgemeinde Stuttgart; Lei-
tung: Ingrid Naumann, Sybille Kromer 
und das Girls4Christ Team BW; 
Info: Sybille Kromer, 07646-12 32, 
sybille.kromer@sta-frauen.de

Jugendleiter-Schulung
04.-06.03. Freudenstadt; Leitung: 
Astrid Müller und der Jugend-AK;
Info: Verena Lichtenfels, 
verena.lichtenfels@adventisten.de

Kinderfreizeit über Fasching 
(8-11 u. 12-15 Jahre)         
04.-08.03. Diepoldsburg; Leitung: 
Mathias Brucker und Team; 
Info: Verena Lichtenfels, 
verena.lichtenfels@adventisten.de

Training für New Beginnings            
06.03. der Ort steht noch nicht fest; 
Leitung: Rahel Ludwig, Lifestyle TV/ASI 
Schweiz; Teilnahme & Material kostenlos; 
Info: Lidija Njezic, 0711-162 90-19, 
lidija.njezic@adventisten.de

Frauen-Wochenende                                 
18.-20.03. Fachkliniken Sonnenhof, 
Höchenschwand; Leitung u. 
Info: Sybille Kromer, 07646-12 32, 
sybille.kromer@sta-frauen.de

Eheseminar
11.-13.03. Diepoldsburg; Leitung: 
D. Pazanin, Ph.D., 01761-162 90-16, 
daniel.pazanin@adventisten.de 

Predigerfrauen-Tagung           
20.03. Leonberg; Leitung u. Info: 
E. Reischach, 07251-35 96 80, 
evelyne.reischach@adventisten.de

Predigertagung
22.-24.03. Freudenstadt; 
Info: R. Gelbrich, 01761-162 90-50, 
reinhard.gelbrich@adventisten.de
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...Karl-Heinz 
Walter?

Zu Beginn ihres „Unruhestandes“ 
zogen Karl-Heinz und Maija Wal-
ter in die Nähe ihrer Tochter bei 
Ravensburg und im Jahr 2001 in das 
Obergeschoss der dortigen Advent-
gemeinde. Auch weiterhin suchte 
Bruder Walter nach Menschen, die 
an Gottes Wort interessiert sind, 
um ihnen dann Bibelstunden zu 
geben und sie zu Christus und in 
die Adventgemeinde zu führen. Dies 
tat er beispielsweise, indem er nach 
Friedrichshafen fuhr und dort mit 
der Meinungsumfrage von Haus zu 
Haus ging. Ihm war kein Weg zu 
weit und kein Dienst zu niedrig, 
wenn es um die Suche nach verlo-
renen Seelen ging. 

Wie geht´s eigentlich…

Karl-Heinz Walter mit ca. 30, damals 
Prediger der Reformgemeinde, und 
heute mit 75.

Die Eheleute Karl-Heinz u. Maija Walter (geb. Särkinimie) blättern im Familienalbum. Heute 
wohnen sie über dem Gemeindesaal in Ravensburg. Ihre Tochter wohnt gleich nebenan.

Kurz-Biografi e
• Geboren 1935 in Einsiedel, Sachsen • 
Vater Maurer, katholisch; Mutter ab 1946 
Reform-STA, ein Jahr nach ihrer Taufe 
verstorben • 1950-53 Tischler-Lehre • 
1954 Übersiedlung in den Westen, Taufe in 
der Reformgemeinde in Speele • 1954-58 
Ausbildung zum Buchevangelisten und 
Prediger am Seminar der Reformgemeinde 
in Speele • 1958-65 Buchevangelist der 
Reformgemeinde • 1964 Heirat mit Maija 
Särkinimie aus Tampere, einer fi nnischen 
Reform-Adventistin • 1965-69 Prediger der 
Reformgemeinde in Mannheim, Karlsruhe, 
Lahr und am Kaiserstuhl • 1969 Suspen-
dierung aus dem Dienst der Reformge-
meinde wegen theologischer Differenzen 
• 1970-98 Prediger der STA in Rastatt, Hei-
denheim, Ravensburg und Donaueschin-
gen • 1998 vorzeitiger Ruhestand mit 63

Auch das regelmäßige Predigen 
gehörte bis 2009 zu seiner Routine. 
Seitdem die Gesundheit allerdings 
ein wenig nachlässt – in den Jahren 
2000 und 2007 erhielt er je einen 
Herzschrittmacher, außerdem plagt 
ihn der graue Star – muss er ein 
wenig kürzer treten. Nach wie vor 
engagiert er sich jedoch zusammen 
mit seiner Frau bei der ADRA-
Aktion „Kinder helfen Kinder“. 
Auch im Jahr 2010 gehen durch ihre 
Mithilfe über 500 Pakete an bedürf-
tige Kinder in Osteuropa.

Seit 1992 verbringen die Walters 
ihren Urlaub meist auf „ihrer“ 
Trauminsel Lanzarote. 2005 waren 
sie zuletzt da. Und im Jahr 2007 ging 
es nach „Down Under“, nach Bris-
bane, Australien. Dort lebt eine der 
Schwestern von Maija Walter. Noch 
im selben Jahr wagt Karl-Heinz 
Walter den Sprung ins elektronische 
Zeitalter und schaff t sich einen 
Computer an. So kann er jetzt von 
zu Hause aus Jugendkongresse besu-
chen und die Sendungen des Hope 
Channel verfolgen. Um aber dabei 
nicht einzurosten, besucht er jeden 
Dienstag mit einer Männerrunde die 
Sauna, und jeden Donnerstag triff t 

er sich mit seiner Seniorentreff -Wan-
dergruppe zu einem Ausfl ug in die 
Umgebung von Ravensburg. 

Angesichts der einsetzenden Gebre-
chen des Alters erinnert sich Karl-
Heinz Walter gerne an Jes. 40,31: 
„Die auf den Herrn harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auff ahren mit 
Flügeln wie Adler, dass sie laufen 
und nicht matt werden, dass sie wan-
deln und nicht müde werden.“                                                                    
                                                           gp
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So wird der 
Missionsbericht 
lebendiger
In der Adventgemeinde aufwachsen 
zu dürfen und von lieben und treuen 
Glaubensgeschwistern begleitet zu 
werden: Das empfand ich als Kind sehr 
bereichernd. Aber ganz besonders gerne 
erinnere ich mich an die Filmaufnahmen, 
die uns anlässlich der Generalkonferenzen 
gezeigt wurden. Da sah man viele 
andersfarbige Geschwister in bunten 
Landestrachten, die übers ganze Gesicht 
strahlten. Damals dachte ich: Alle diese 
Menschen werden eines Tages mit uns 
zusammen auf der neuen Erde sein.

Den Kindheitstagen bin ich längst 
entwachsen, aber die Liebe zum 
„Weltfeld“ ist geblieben. So habe ich 
nach wie vor großes Interesse an den 
Berichten aus aller Welt, die uns über  
Missionsaktivitäten unterrichten. Ich 
habe nach Wegen gesucht, unseren 
allwöchentlichen Missionsbericht im 
Gottesdienst mit Freude und Interesse 

vorzutragen. Deshalb übernahm 
ich eines Tages die Verantwortung 
für diese Aufgabe. Ich selbst lese ihn 
einmal im Viertel vor, und zwar immer 
am ersten Sabbat. Am Anfang stelle 
ich die jeweiligen Länder mit ihren 
kulturellen, politischen und religiösen 
Gegebenheiten vor. Dann erst lese ich 
den ersten Bericht. Manchmal rechne ich 
auch aus, wie viele Adventisten unseren 
Gottesdienst besuchen würden, wenn 
wir in diesem oder jenem Land leben 
würden. Das ruft oft großes Erstaunen 
hervor, denn es wird den Geschwistern 
bewusst, wie stark wir in manchen 
Ländern vertreten sind, während wir 
in Deutschland im Verhältnis dazu nur 
wenige Adventgläubige sind. Für die 
übrigen Sabbate teile ich andere Personen 
ein. Ich achte darauf, dass jeder das 
Berichtsheft eine Woche vorher mit nach 
Hause nehmen kann, um sich darauf 
vorzubereiten. Zu den Vortragenden 
gehören Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und  manchmal auch Gäste. Oft fragen 
mich Gemeindeglieder, ob sie am 
folgenden Sabbat den Missionsbericht 
vorlesen dürfen. Diese Entwicklung 

freut mich, denn ich sehe, wie groß das 
Interesse an unserem „Weltfeld“ ist.

Wir sind in der Tat eine weltweite 
Gemeinde, deren Mittelpunkt unser 
Schöpfer und Erlöser Jesus Christus 
ist. Er hat die Welt in sechs Tagen 
erschaff en, und er ermutigt uns, 
die Wahrheit des Wortes Gottes zu 
ergründen und auszuleben. Ich bin 
zutiefst davon überzeugt: Er wird auch 
seine schützende Hand über unsere 
Gemeinde halten und allen Kräften, die 
diese weltumfassende Einheit schmälern 
wollen, entgegenstehen. Unsere Aufgabe 
ist es, für unsere Glaubensgeschwister 
in aller Welt zu beten, für sie zu sorgen 
und die verschiedenen Missionsaufgaben 
zu unterstützen. Das Gleiche gilt auch 
für unsere Ortsgemeinden mit den 
Kindern, Jugendlichen und den älteren 
Geschwistern. Gott helfe uns dabei.

BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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Absolut und aus-
schließlich Rom
Sollten wir unsere Ansichten über das 
päpstliche Rom revidieren, weil sie auf 
den Vorurteilen Amerikas im 19. Jahr-
hundert beruhen und nicht auf soliden 
prophetischen Auslegungsprinzipien? 
Sollten wir unsere Abneigung gegen-
über dem päpstlichen System überden-
ken, da Rom sich seit dem II. Vatika-
nischen Konzil deutlich geändert hat? 
Wollen wir auch weiterhin an unseren 
altertümlichen prophetischen Ansichten 
festhalten  und damit allen anderen 
Kirchen allein gegenüber stehen? - 
Diese Fragen sind in letzter Zeit nicht 
nur gestellt, sondern von einigen auch 
mit Ja beantwortet worden. Ich wende 
mich nicht nur gegen die Antworten, 
sondern auch gegen die Fragen.

Das adventistische Verständnis des 
päpstlichen Roms stützt sich nicht auf 
die Bigotterie eines Amerikas des 19. 
Jahrhunderts, sondern auf  die Prophe-
zeiungen Daniels und die historistische 
Methode – eine Methode, die die Texte 
selbst fordern. Die chronologische Rei-
henfolge von Babylon, Medo-Persien, 
Griechenland und Rom (von denen 
drei beim Namen genannt werden) 
beweist, dass die Prophezeiungen eine 
zeitliche Abfolge weltgeschichtlicher 
Ereignisse enthüllen. Deshalb haben ja 
auch jüdische und christliche Wis-
senschaftler vor uns die historistische 
Auslegung verwendet.

Beim Standbild in Daniel 2 folgt auf 
Babylon, Medo-Persien und Grie-
chenland das Eisen der Beine, das sich 
in den Zehen bis zum Ende der Zeit 
fortsetzt. Welche Macht kommt nach 
Griechenland auf und bleibt als dieselbe 
Macht bestehen, bis sie auf überna-
türliche Weise vernichtet wird – auch 
wenn sich am Ende ihre Gestalt verän-
dert (das Eisen vermischt sich mit Ton)? 
Es ist Rom – absolut und ausschließlich 
Rom. Rom kommt nach Griechenland 

auf und fi ndet erst sein Ende, wenn 
die Welt endet. Damit ist die Macht 
nach Griechenland die letzte irdische 
Macht.  In Daniel 7 erscheint nach 
Babylon, Medo-Persien und Griechen-
land, symbolisch als Tiere dargestellt, 
ein viertes Tier, das nach Griechenland 
auftritt und das bis zum Ende der Zeit 
existiert, wenn es auf übernatürliche 
Weise vernichtet wird – ebenso, wie 
das Eisen in Daniel 2 (die Macht des 
kleinen Hornes, die auf dem Kopf des 
vierten Tieres entsteht, ist immer noch 
Teil des vierten Tieres). Welche Macht 
kommt nach Griechenland auf und 
bleibt bis zum Ende bestehen? Absolut 
und ausschließlich Rom.

In Daniel 8 kommt nach Medo-Persien 
und Griechenland eine weitere Macht 
auf und bleibt so lange bestehen, bis sie 
„ohne Hand“  zerstört wird (Vers 25). 
Welche Macht kommt nach Grie-
chenland auf und bleibt bis zum Ende 
bestehen? Absolut und ausschließlich 
Rom. Und da die Schrift das heidnische 
und das päpstliche Rom oft als eine 
Macht darstellt und da die heidnische 
Phase lange vorbei ist, bleibt nur das 
päpstliche Rom übrig.

Und was ist mit der Behauptung, Rom 
habe sich verändert? Der 1992 erschie-
nene Katechismus der Katholischen 
Kirche belegt, dass Rom heute ebenso 
wenig mit dem Evangelium überein-
stimmt, wie damals, als es auf dem 
Konzil von Trient jene in die Hölle 
verdammte, die an eine Rechtfertigung 
allein aus Glauben glaubten. Rom kann 
sich nicht ändern – zumindest nicht in 
den Dingen, auf die es ankommt. Die 
Schrift stellt seine prophetische Rolle 
deutlich dar. Und Gott irrt sich nie. 
Bedeutet das aber, dass das Schicksal 
jener, die in Rom sind, vorherbestimmt 
ist? Nein. Es bedeutet lediglich, dass der 
Herr in seinem Vorherwissen sah, was 
die meisten dieser Menschen am Ende 
tun werden. Und er hat uns in seinem 
Wort davor gewarnt.

Und schließlich geht es noch um die 
Frage, ob uns unsere Haltung gegen-
über Rom in gewisser Weise allen 
anderen Kirchen allein gegenüber 
stellt. Selbst wenn es so wäre, ist meine 
Antwort: Na und? Natürlich sollten 
wir niemanden beleidigen; andererseits 
sollten wir die gegenwärtige Wahr-
heit nicht verwässern. Wir haben den 
Auftrag, die dreifache Engelsbotschaft 
zu verkündigen. Das schließt eine klare 
Warnung vor „dem Tier“ mit ein. Und 
das können wir nicht, ohne zu sagen, 
wer „das Tier“ ist. Wenn sich im Zeit-
alter des Ökumenismus einige daran 
stoßen, dann müssen wir damit leben. 
Wenn wir in Bezug auf Rom Kom-
promisse eingehen (immerhin wurde 
Rom zu dem, was es ist, durch Kom-
promisse), werden wir zu dem, was wir 
verurteilen. Wenn wir also in Bezug auf 
Rom Kompromisse eingehen, verurtei-
len wir uns selbst.  

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



Jesus Christus, treuer Hirte, deiner 

bluterkauften Schar, führe uns auf 

deinen Wegen gnädig durch das neue 

Jahr. Jesus Christus, guter Hirte, 

führe uns an deiner Hand durch die 

Tage und die Nächte heim in das 

gelobte Land.                (Helmut Mayer)




