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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde 
in Guyana
Die Anfänge der Adventgemeinde in 
Guyana gehen zurück bis 1883. Die 
adventistische Internationale Traktat-
gesellschaft in New York hatte einen 
Kapitän gebeten, in irgendeinem 
südamerikanischen Hafen Flugblätter 
und Zeitschriften zu verteilen. Dies 
tat der Kapitän, indem er die Literatur 
in Georgetown, der Hauptstadt der 
damaligen Kolonie British Guiana, 
buchstäblich im Hafen auf den Boden 
warf. Ein Passant sah dies, nahm sich 
einige Schriftstücke, las sie und gab sie 
an seine Nachbarn weiter. Als Folge 
bildete sich eine kleine Gruppe von 
Sabbathaltern. Durch Korrespondenz 
mit der Traktatgesellschaft wurde 
ihnen zunächst ein Buchevangelist 
(T. E. Amsterdam) und im Jahr 1887 
ein Prediger (G. G. Rupert) geschickt. 
Rupert taufte nach vier Monaten 
30 Personen und gründete die erste 
Gemeinde. 1906 wurde die erste 
Vereinigung organisiert. 1974 gab es 
9.600 Adventisten. Heute leben in 
diesem Land mit 750.000 Einwoh-
nern 50.000 Adventisten, die sich in 
200 Gemeinden versammeln. 
(Quelle: SDA Encyclopedia/ANN)

Ex-GK-Präsident gestorben
Neal C. Wilson, Ted Wilsons Va-
ter, starb am 14. Dezember 2010 
im Alter von 90 Jahren. Er war von 
1979 bis 1990 Präsident der Ge-

Die Adventgemeinde Goshen liegt am Stadtrand der guayanischen Hauptstadt Georgetown, unweit des Atlantiks. Das südamerikanische 
Land zählt zur Karibik. Die Bevölkerung besteht vor allem aus Indern und Kreolen. 58 % sind Christen (davon 12 % STA) u. 29 % Hindus.

neralkonferenz. Neal Wilson, der 
1920 als Sohn eines adventistischen 

Missionars in Kalifornien geboren 
wurde, „hätte auch Staatsmann oder 
Diplomat werden können“, meint 
William G. Johnson, ehemaliger 
Redakteur des Adventist Review. 
„Aber er hat seine Fähigkeiten in den 
Dienst der Kirche gestellt.“ Wilson 
sei gelegentlich vom amerikanischen 
Außenministerium bezüglich sei-
ner Einschätzung der Situation im 
Nahen Osten konsultiert worden, so 
Johnson, denn er habe sich während 
seines 15-jährigen Einsatzes in Ägyp-
ten eine gute Kenntnis der Region 
angeeignet. Auch auf die Entwick-
lung der Gemeinde in der Sowjet-
union und ihre Nachfolgestaaten 
sowie die weltweite adventistische 
Radioverkündigung und eine Neu-
formulierung adventistischer Glau-
bensüberzeugungen Ende der 1970er 
Jahre hatte Neal C. Wilson großen 
Einfl uss genommen. 
(Quelle: APD)

7000 auf GYC-Kongress
7.000 junge Leute nahmen am 9. GYC-
Kongress in Baltimore teil. Hauptspre-
cher war GK-Präsident Ted Wilson. In 
seiner Botschaft am 1. Januar ermutigte 
er die Anwesenden zu einem Leben in 
Treue und christlichem Dienst. „Am 
Anfang der Entwicklung dieser Kirche 
standen junge Leute“, hob er hervor, 
„und mit Gottes Gnade werden es auch 
junge Leute sein, die in der abschlie-
ßenden Erfüllung unseres Auftrags eine 
Schlüsselrolle spielen werden.“ „Vertraut 
auf das Wort des Herrn, und folgt dem 
Rat seiner demütigen Botschafterin, 
Ellen White. Lasst es nicht zu, dass euch 
irgendjemand – sei es ein Gemeinde-
leiter, Prediger, Lehrer, Vorsteher oder 
sonst jemand – wegführt von einem 
völligen Vertrauen zum Geist der 
Weissagung, der auf die Bibel als das 
autorisierte Wort Gottes hinweist.“ Mit 
Blick auf die in der Vergangenheit nicht 
immer unproblematische Beziehung 
zwischen dem GYC und der General-
konferenz sagte er: „Lasst es nicht zu, 
dass irgendjemand die GYC beschul-
digt, nicht mit der etablierten Kirchen-
organisation zusammenzuarbeiten.“ Die 
2002 gegründete GYC (Generation of 
Youth for Christ) ist die größte Jugend-
Basisbewegung innerhalb der Adventge-
meinde. Sie inspirierte auch die Veran-
stalter der baden-württembergischen 
Youth in Mission-Kongresse, die jähr-
lich in Mannheim stattfi nden. (Quelle: 
Mark A. Kellner/Adventist Review)

Neal C. Wilson (1920-2010), Ex-GK-Präsi-
dent (l) u. Justin McNeilus, GYC-Präsident.
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Sonstiges

Führen alle Wege 
nach Rom?

Ist der Weg auch der Adventgemein-
de in eine verkrustete Verkirchlichung 
unvermeidbar? Entwickeln auch wir 
uns wie die Urgemeinde in eine Art 
römische Kirche? Und heißt das: Wir 
landen irgendwann im Schoße Roms?

Die neue Rolle der 
Senioren in der Gemeinde

Noch vor einigen Jahrzehnten war die 
Generation der Älteren durch Gebrech-
lichkeit und weitgehende Passivität ge-
prägt. Das hat sich geändert. Wo liegen 
die Chancen des Alters - besonders in 
der Familie und der Gemeinde?

Erfahrungen aus der 
Arbeit von Tür zu Tür

Nirgends kommt man so unmittelbar 
mit so vielen verschiedenen Menschen 
ins Gespräch, und nirgends macht 
man so intensive Erfahrungen mit Gott 
wie in der Buchevangelisation. Ein 
Theologiestudent berichtet.

Besitzer oder Eigentümer?

Was gehört uns wirklich? Bei der 
Geburt sind wir mittellos, und wenn wir 
sterben, können wir nichts mitnehmen. 
Dazwischen liegen Jahre, in denen Gott 
uns Kraft, Verstand, Zeit, Talente und 
fi nanzielle Mittel zur Verfügung stellt. 
Wie honorieren wir diese Geschenke?

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Yasmin Schindler

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Einäschern: Ja oder nein?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Siegfried Kaun?

S. 30 Der Leserkommentar
 Investition für die Ewigkeit

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 Das Dilemma der Freiheit: 
 „Hat Gott ein Plan für mein   
 Leben, oder darf ich selbst   
 enscheiden?“
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Zeitzeichen

Kirchen erhalten mehr 
Steuergelder als bekannt
 
Die staatlichen Zahlungen an die beiden 
großen Kirchen in Deutschland sind 
mit 19 Milliarden Euro deutlich höher, 
als bisher bekannt. Dies geht aus dem 
im Jahr 2010 veröff entlichten Violett-
buch Kirchenfi nanzen von Carsten Frerk 
hervor. Diese Zahl ergibt sich aus einer 
Addition der direkten und indirekten 
Leistungen (zu den indirekten Leis-
tungen gehören Steuerbefreiungen, 
etwa für die Grundsteuer). „Alleine an 
Personalkosten für Bischöfe, Pfarrer und 
Th eologen zahlt der Steuerzahler jähr-
lich 450 Millionen Euro“, schreibt der 
Online-Dienst Heise.de. Nicht mit ein-
gerechnet bei den 19 Milliarden sind die 
rund 45 Milliarden Euro, die jährlich 
an das katholische Hilfswerk Caritas 
und die evangelische Diakonie fl ießen 
sowie die neun Milliarden Euro Kir-
chensteuer, die der Staat für die beiden 
großen Kirchen eintreibt. Das Budget 
des bischöfl ichen Hilfswerks Misereor 
(162 Millionen) stammt nur zu fünf 
Prozent aus der katholischen Kirche. 
Kirchliche Kindergärten, Schulen und 
Krankenhäuser werden durchschnittlich 
zu 90 Prozent mit Steuergeldern fi nan-
ziert. „Auf viele Weise werden die zwei 
[großen] deutschen Kirchen bevorzugt“, 
so Heise. In politischen Kreisen, etwa in 
Sachsen, wo es überproportional viele 
Konfessionslose gibt, regt sich deshalb 
auch schon Widerstand gegen diesen 
massiven Transfer. Bundesweit liegt die 

Die beiden großen Kirchen werden in bisher nicht bekanntem Maße durch den deutschen Staat begünstigt. Neben direkten Zahlungen 
aus Steuergeldern erhalten sie Steuerbefreiungen und Zuschüsse - etwa für die Renovierung ihrer Kirchen wie den Berliner Dom (Foto).

Zahl der Konfessionslosen bei über 34 
Prozent. Auch Muslime und Angehörige 
kleinerer Kirchen und Gemeinschaften 
kritisieren die Unterstützung der beiden 
großen Kirchen durch ihre Steuergelder. 
(Quelle: heise.de/Spiegel Online)

Super-Spionage-Satellit 
mit deutscher Hilfe  

Die USA und Deutschland denken 
gemeinsam über die Entwicklung 
neuer Satelliten nach, die auch für 
Spionage genutzt werden können. 
Das berichtet der Nachrichtendienst 
Reuters nach Auswertung einiger 
WikiLeaks-Enthüllungen. Das Pro-
jekt namens HiROS (High Resoluti-
on Optical System) soll ab 2014 hoch 
aufl ösende Bilder zur Verfügung 
stellen. Die Fotos, so der Plan, kön-
nen noch Objekte von 50 Zentimeter 
Größe erkennbar machen und sollen 
dank Infrarottechnik auch nachts 
einsetzbar sein. Offi  ziell werde das 
Projekt als zivil deklariert. Es solle 
Umweltzwecken dienen. (Quelle: M. 
Becker, S. Weiland/Reuters) 

Papst im Bundestag?   

Bei seinem ersten offi  ziellen Staatsbe-
such in Deutschland, der im Septem-
ber 2011 stattfi nden soll, will Benedict 
XVI vor dem Bundestag sprechen. 
Die Einladung zum Staatsbesuch des 
84-jährigen Vatikan- und Kirchen-
oberhaupts hatte Bundespräsident 

Christian Wulff  ausgesprochen. Wird 
Benedicts Ansinnen stattgegeben, 
wäre dies das erste Mal, dass ein Papst 
vor dem deutschen Parlament spricht. 
(Quelle: Focus.de)

Vatikan verstärkt öku-
menische Bestrebungen

Die Verpfl ichtung der katholischen 
Kirche zur Ökumene sei unumkehrbar. 
Dies betonte der Präsident des Vatika-
nischen Einheitsrats, Erzbischof Kurt 
Koch, anlässlich einer Versammlung in 
Rom im November 2010. Die Kirche 
habe die Aufgabe, das Ziel der Kirchen-
einheit mit „liebevoller Entschlossen-
heit“ zu verfolgen. Auch die vom Papst 
forcierte „Neuevangelisation“ ziele in 
diese Richtung. (Quelle: kathweb.at)

„Auch die Kirche muss 
den Stock gebrauchen“  

„Der Gebrauch des Stockes kann ein 
Dienst der Liebe sein“, verkündete 
Papst Benedict XVI im Juni 2010 vor 
15.000 Priestern auf dem Petersplatz in 
Rom. „Der Hirte braucht den Stock ge-
gen die wilden Tiere, gegen Räuber, die 
Beute suchen. Auch die Kirche muss 
den Stock gebrauchen. Denn erst dann 
folgen die Menschen ihrem Herrn.“ 
Das sind erstaunliche Aussagen eines 
Kirchenmannes, der 24 Jahre lang die 
vatikanische Glaubenskongregation, die 
ehemalige Inquisitionsbehörde, leitete. 
(Quelle: Welt der Wunder 12/10)
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Was siehst du?

Sie waren schon alt, vielleicht sogar 
antik. Staubbedeckt standen sie hinten 
im Holzschuppen meines Großvaters. 
Seit Jahren warteten sie auf einen Pol-
sterer. Er hätte sie zu einem Blickfang 
machen können, zu Schmuckstücken, 
die jede Wohnung geziert hätte. Ihr 
Unglück war, dass ich es war, der sie 
entdeckte. Normalerweise hätte ich 
mit 13 oder 14 Jahren überhaupt kein 
Interesse an alten Stühlen gehabt. 
Gerade zu dieser Zeit wurde mir aber 
eine Axt zum wichtigsten Werkzeug 
– oder sollte ich Spielzeug sagen? 
Mit der Axt in der Hand fühlte ich 
mich stark. Das Spalten von Holz – 
während die Erde um mich herum 
erbebte – machte mir großen Spaß. Es 
half mir, meine überfl üssigen Kräfte 
als Teenager loszuwerden. Nebenbei 
profi tierte auch meine Familie davon. 
Außerdem verwandelten mich meine 
wiederholten Versuche, das Beil als To-
mahawk einzusetzen, für jeweils kurze 
Augenblicke in einen bedeutenden 
Häuptling. Der tragende Balken des 
Schuppens hatte durch meine Tagträu-
me so manche Narbe davongetragen.

Im Rückblick empfi nde ich heute 
noch fast körperliche Schmerzen, 
wenn ich daran denke, wie ich diese 
guten alten Zeugen meiner Vorfahren 
„hinrichtete“. Damals waren sie in 
meinen Augen wertlos. Heute hätte 
ich sie – liebevoll restauriert –  gerne 
in meiner Wohnung.

Diese Erinnerung macht mich nach-
denklich. Ich frage mich: Was sehe ich? 
Was ist Realität und was nur Schein? 
Erkenne ich das, was ich sehe, wirklich? 
Was ist mir wertvoll und wichtig? Nur 
das, was im Augenblick zählt? Und 
wie geht es anderen Menschen? Woran 
liegt es beispielsweise, dass es Menschen 
gibt, die alles dafür geben würden, ei-
gene Kinder zu haben, während andere 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

„Im Rückblick empfi nde ich heute noch... Schmerzen, wenn ich daran denke, wie ich diese... 
Zeugen meiner Vorfahren ‚hinrichtete‘. Damals waren diese [Stühle] in meinen Augen wertlos.“

lieber abtreiben oder ihre Neugebo-
renen aussetzen, weil ein Kind zurzeit 
nicht in ihr Lebenskonzept passt?

Als „das Wort“ Fleisch wurde (Johannes 
1,14), als das Leben, das wahre Licht 
der Menschen, erschien (Vers 4), ergriff  
es die Finsternis nicht (Vers 5). Die 
Welt erkannte ihn nicht, obwohl sie 
durch ihn gemacht worden war (Vers 
10). Sogar die „Seinen nahmen ihn 
nicht auf“ (Vers 11).  Das war die größ-
te Blindheit, die gewaltigste Fehlein-
schätzung aller Zeiten. Aber Johannes 
konnte zum Glück auch schreiben: 
„Wir sahen seine Herrlichkeit…“ (Vers 
14). Johannes der Täufer betrachtete 
es als seine Lebensaufgabe, auf Jesus 
hinzuweisen (Vers 15). „Er kam zum 
Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte, 
auf dass sie alle durch ihn glaubten“ 
(Vers 7). Zu den größten Schmer-
zen  des Menschen Jesus gehörte die 
Blindheit seines Volkes. Er klagte, dass 
sie Augen haben und nicht sehen, dass 
sie Ohren haben und nicht hören. Er 
vergoss Tränen über der heiligen Stadt, 
weil sie nicht erkannte, was ihr zum 
Heil diente (Matthäus 23,37). Der 

Verdurstende stirbt an der frischen 
Quelle, der Todkranke hält die rettende 
Medizin in der Hand, ja, spielt sogar 
mit ihr – und kommt um!

Es gab schon immer diese beiden 
Gruppen: die einen, die nicht sehen, 
nicht begreifen, nicht aufnehmen; die 
anderen, die sehen, Zeugnis ablegen, 
die Herrlichkeit des Einen verkünden. 
Zu welcher der zwei Gruppen hätte ich 
damals gehört? Und: Was sehe ich heu-
te? Die Einmaligkeit des Augenblicks 
zu erkennen, den Sinn des Lebens zu 
begreifen, das Geschenk eines einzelnen 
Tages zu ermessen, die Nähe Jesu zu 
suchen und Seine Gemeinschaft  zu er-
leben: Darauf kommt es an! Wenn wir 
das tun, nehmen wir „aus seiner Fülle“ 
täglich,  und zwar „Gnade um Gnade“, 
Segen um Segen (Johannes 1,16). 

Euer Erhard Biró
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Führen alle 
Wege nach 
Rom?
Ist die Verkirchlichung 
der Adventgemeinde 
unvermeidlich?

von Richard Müller

Führen die Wege einer jeden christlichen Gruppe – also 
auch der Adventgemeinde – notwendigerweise nach 
Rom? Muss eine religiöse Bewegung, wie einige meinen, 
im 2. Jahrhundert ihres Bestehens zwangsläufi g zu einer 
kirchlichen Organisation erstarren, den gleichen Weg 
gehen wie die Urgemeinde? Diese verwandelte sich in 
die römisch-katholische Kirche mit einem Papst an der 
Spitze. Sie war und ist gekennzeichnet durch fest 
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Um Irrtümer und Irrlehren abzuwehren, 
schrieb die Urgemeinde schon bald dem 
Bischof eine besondere Verantwortung 
und Autorität zu. Dies begünstigte dann 
den Prozess der Verkirchlichung, an des-
sen Ende die römisch-katholische Kirche 
mit einem Papst an der Spitze stand.

geschmiedete Lehrsätze, hierar-
chische Strukturen, Rituale, Kir-
chengesetze, die Autorität einer au-
ßerbiblischen Tradition, eine große 
Kirchenverwaltung usw. Und noch 
eine Frage stellt sich in diesem Zu-
sammenhang: Trägt die Verkirchli-
chung dazu bei, dass jede christliche 
Bewegung irgendwann unwillkürlich 
im Schoß der katholischen Kirche 
landet – weil etwa politische Er-
wägungen wichtiger werden als das 
Wort Gottes und weil der Zeitgeist 
die Einheit aller Christen diktiert?

Um aus der Geschichte zu lernen, 
sollten wir den Verkirchlichungspro-
zess der Urgemeinde betrachten. Er 
zog sich über Jahrhunderte hin. Um 
Irrlehren abzuwehren und um die 
neue christliche Lehre gegen grie-
chisch-philosophische, fernöstliche 
und jüdische Ideen zu schützen, 
gewann der (zunächst lokale) Bischof 
mit seiner Lehrautorität immer mehr 
an Bedeutung. „Wo der Bischof ist, 
da ist die Kirche“ und „Haltet zum 
Bischof, auf dass auch Gott zu euch 
halte“, wurden Leitsätze der jungen 
Kirche. Taufe und Abendmahl konn-
ten nur abgehalten werden, wenn 
der Bischof oder sein Stellvertreter 
zugegen war. Alle Gemeindeglieder 
sollten sich dem Bischof unterord-

nen. Der Bischof nahm den Platz 
Gottes auf Erden ein.

Eng damit verbunden war die Tren-
nung zwischen Laien und Priestertum 
(Klerus) sowie die Entstehung einer 
kirchlichen Hierarchie. Das Abend-
mahl wurde als Sakrament für die 
Heilung von Körper, Seele und Geist 
gesehen. Als Sakrament verstand 
man ein Ritual, das aus sich selbst 
heraus heilig machte bzw. Erlösung 
schuf. Es symbolisiere nicht nur 
eine Heilswahrheit, sondern wirke 
auf „magische“ Weise. Christus war 
buchstäblich in den Elementen des 
Abendmahls gegenwärtig. Es wurde 
zum Kernstück des Gottesdienstes 
und entscheidend für die Erlangung 
der ewigen Seligkeit. Hinzu kam der 
Aspekt des Opfers. Dazu brauchte 
man einen Altar und einen Priester, 
der durch das Brechen des Brotes 
Christus noch einmal opferte. 

Ein drittes Element der Verkirchli-
chung hängt mit der Entwicklung 
des Papsttums in der westlichen 
Hälfte des römischen Reiches 
zusammen. Dabei spielte die Petrus-
Doktrin eine wichtige Rolle. Diese 
besagt, dass Petrus als Leiter der 
Apostel eine besondere Portion des 
Heiligen Geistes empfangen habe 

und dass dieser auf Amtswegen auf 
seine Nachfolger, die Bischöfe von 
Rom, die späteren Päpste, übertragen 
wird. Schon bald wurde der Bischof 
von Rom nicht nur „Erster unter 
Gleichen“, sondern Herrscher über 
alle Bischöfe. Diese Entwicklung 
fand ihren Höhepunkt in der Lehre 
von der Unfehlbarkeit, die seit dem 
ersten Vatikanischen Konzil 1869/70 
offi  zielles Dogma der katholischen 
Kirche ist. 

Auch die ersten Adventgläubigen 
machten einen gewissen Prozess der 
Verkirchlichung durch. Sie hatten 
sich nach der großen Enttäuschung 
über die ausgebliebene Wiederkunft 
Christi ab Mitte der 1840er Jahre 
um Ellen und James White, Bates, 
Edson, Andrews und andere gesam-
melt. Sie erkannten nämlich (nach 
ca. 20 Jahren), dass man über die 
lokale Gemeinde hinaus organisa-
torische Strukturen brauchte, auch 
wenn es gegen ihre ursprüngliche 
Überzeugung war. Aus rein prak-
tischen Gründen war der Aufbau 
einer Organisation nötig. Dies wurde 
noch dringlicher, als man anfing – 
geführt durch die Gabe der Prophetie 
–, Schulen, Sanatorien sowie einen 
Verlag zu gründen. Wer sollte Eigen-
tümer dieser Institutionen sein? Wer 
sollte die Verantwortung überneh-
men, die dreifache Engelsbotschaft, 
die uradventistische Missionsaufgabe, 
in aller Welt zu verkündigen? Nach 
und nach wurde so eine hierarchische 
Organisation aufgebaut. 

Diese „Verkirchlichung“ der frü-
hen Adventgemeinde darf jedoch 
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Entgegen der Überzeugung der ersten Adventgläubigen ergab sie schon früh die Notwendigkeit, sich zu organisieren. Wer sollte nämlich 
Eigentümer der Kapellen, des Verlags und auch dieses Dampfers sein, der im Süden der USA zur Verkündigung eingesetzt wurde?

Ähnlich wie in der katho-
lischen Kirche kann man 
auch die adventistische Or-
ganisationsstruktur mit einem 
Dreieck darstellen. Allerdings 
befindet sich die Spitze, ge-
mäß einem demokratischen 
Verständnis, unten.

nicht mit der Verkirchlichung des 
Christentums der ersten vier Jahr-
hunderte gleichgesetzt werden. Auch 
wenn wir als Endergebnis in beiden 
Fällen eine hierarchische Struktur 
haben. Beide Hierarchien kön-
nen mit einem Dreieck dargestellt 
werden. In der römischen Kirche 
ist die Spitze dieses Dreiecks oben. 
D.h.: Letztlich flössen die Gnaden-
gaben zur Seligkeit der Gläubigen 
vom Heiligen Geist ausgehend, via 
Papst, Bischöfe und Priester, zu den 
Gläubigen. Damit wurde das Chri-
stentum theologisch verkirchlicht. 
Logischerweise gäbe es daher keine 
Seligkeit außerhalb der Kirche. Sie 
verwalte durch die Sakramente die 
Gnade Christi.

Das hierarchische Dreieck der Advent-
gemeinde zeigt mit der Spitze nach 
unten. Dank der reformatorischen Be-
tonung eines allgemeinen Priestertums 
hat jeder Christ (und Adventist) di-
rekten Zugang zu Gottes Gnade, und 
zwar aufgrund der Verdienste unseres 
einzigen „Papstes“, „Bischofs“ und 
„Priesters“, nämlich unseres Hohen-
priesters Jesus Christus. Die breite Li-
nie des Dreiecks zeigt nach oben. Jeder 
getaufte Gläubige erhält die Gabe des 
Heiligen Geistes. Hierbei unterschei-
det man zwischen der allgemeinen 
Gabe des Geistes und speziellen Ga-
ben des Geistes. Alle diese erhält der 
Gläubige direkt vom Heiligen Geist 
und nicht mittelbar durch kirchliche 
Amtspersonen. Aus rein praktischen 

Gründen baute die Adventgemeinde 
mit Hilfe des demokratischen Prin-
zips der Repräsentation (Delegierte) 
eine Organisation auf, die über die 
lokale Gemeinde, die Vereinigung, 
den Verband und die Division in der 
Generalkonferenz zusammenfließt. 
Diese Struktur ist nicht heilig, könnte 
also jederzeit verändert werden, wenn 
die Bedürfnisse dies erforderten. Auch 
diese organisatorische Entwicklung 
kann man „Verkirchlichung“ nennen. 
Sie hat jedoch mit der Verkirchlichung 
der frühen Christenheit nichts zu tun. 

Nach katholischer Sicht gibt es nur 
eine Kirche, nämlich die katholische. 
Einige meinen, dieser Anspruch sei 
seit dem Mittelalter überwunden wor-
den. Im Zeitalter der Ökumene, werde 
diese Sicht nicht mehr vertreten. Doch 
das stimmt nicht. Selbst im so genann-
ten Reformkonzil, dem 2. Vatika-
nischen Konzil (1963-65) finden sich 
diesbezüglich deutliche Aussagen.

Viele haben den Wortlaut der 
entsprechenden Dokumente nicht 

genau studiert. Sie waren zu sehr 
von einer Euphorie der Offenheit 
und gegenseitigen Anerkennung 
unter den verschiedenen Kirchen 
beseelt. Ökumenische Gespräche 
hatten Hochkonjunktur. Es kam 
sogar zu einem Kompromissdoku-
ment zwischen Lutheranern und 
Katholiken über die Rechtfertigung, 
dem Herzstück der Kritik Luthers 
an der römischen Kirche. Dieses 
wurde symbolträchtig am Reforma-
tionstag 1999 in Augsburg unter-
zeichnet. 150 namhafte lutherische 

Professoren und Kirchenleute 
anerkannten dieses Kompromissdo-
kument jedoch nicht.

Schon bald erhielten die Lutheraner 
eine erste kräftige Ohrfeige: Trotz 
des auf den ersten Blick biblisch 
erscheinenden Kompromisses in der 
Rechtfertigungsfrage erklärte Papst 
Johannes Paul II das Jahr 2000 zum 
Jahr des Ablasses. Man muss beden-
ken, dass gerade der Ablasshandel 
der unmittelbare Anlass für Luthers 
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Reformation war. Diesmal fuhr 
zwar kein Tetzel durch Deutsch-
land, um Ablassbriefe zu verkaufen, 
doch der Grundgedanke des Ab-
lasses, der auf Wiedergutmachung 
durch gute Werke beruht und mit 
dem Bußsakrament verbunden ist, 
wurde nicht verändert.

Die zweite Ohrfeige an alle Prote-
stanten kam noch im selben Jahr: Der 
jetzige Papst – damals leitete er als 
Kardinal Ratzinger die Glaubenskon-
gregation – veröff entlichte ein Doku-
ment mit dem Titel „Dominus Iesus“. 
In ihm stellt er klar, dass es nur eine 
Kirche gibt und dass alle „Kirchen“ 
und Gemeinschaften zu dieser einen 
Kirche zurückkehren müssten, um an 
der vollen Gnade, vor allem der Gna-
de der Eucharistie (Abendmahl nach 
katholischem Verständnis), teilhaben 
zu können. Zwar gäbe es auch Erlö-
sung in den anderen „Kirchen“, aber 
die volle Gnade (mit weniger Zeit im 
angeblichen Fegefeuer) gäbe es nur in 
der römischen Kirche.

Katholische und evangelische Kreise 
versuchten die Gemüter zu beruhigen. 
Dies sei nur ein Ausrutscher Joseph 
Ratzingers gewesen. Er habe etwas 
zu scharf formuliert. Das sei nicht so 
gemeint. Viele lasen das Dokument 
leider nicht bis zum Schluss. Ratzin-
gers Formulierungen waren von der 
gesamten Glaubenskongregation und 
von Johannes Paul II abgesegnet wor-
den. Doch damit nicht genug: Dieser 
Kardinal Ratzinger ist jetzt Papst. Die 
Kritik, vor allem von katholischer Sei-
te, verstummte. Und dasselbe Th ema 
wurde von der Glaubenskongregation 
noch einmal aufgegriff en. Im Jahr 
2006 erschien eine Klarstellung unter 
dem Titel: Antworten auf Fragen zu 
einigen Aspekten bezüglich der Lehre 
über die Kirche.

Jetzt müsste es auch dem letzten 
Ökumene-Enthusiasten unter den 
Protestanten und auch den ökume-
nisch gesinnten Adventisten klar 
werden, dass es aus katholischer 
Sicht nur eine Kirche gibt und dass 

der Weg der verschiedenen ökume-
nischen Zusammenschlüsse – auch 
wenn es manchen Umweg geben 
mag – letztlich in jedem Fall in 
Rom endet. Hier hilft auch keine 
Schönmalerei auf lokaler Ebene. Der 
Vatikan gibt den Ton an.

Dies ist die zukünftige Verkirchli-
chung aller Kirchen und Gemein-
schaften. Wie weit der Weg zu die-
sem Ziel ist, weiß niemand. Es gibt 
noch etliche Steine aus dem Weg zu 
räumen. Hier sollen nur einige ge-
nannt werden, die wir aus politischer 
Korrektheit gerne verschweigen, die 
aber eigentlich zur Verkündigung der 
2. Engelsbotschaft gehören: die Un-
fehlbarkeit des Papstes, die aposto-
lische Sukzession (die ununterbro-
chene Folge der Amtsübertragung), 
die Messe mit dem katholischen 
Abendmahlsverständnis, das Maria-
Dogma (die Rolle Marias als Miter-
löserin im Erlösungsplan). Wie lange 
wird es dauern, bis auch in diesen 
Fragen die Kinder der Reformation 
alle Augen zudrücken? Manchmal 
entwickeln sich die Dinge schneller, 
als man denkt. Wer hätte 1985 ge-
dacht, dass 1989 die Mauer fällt?

Was muss die Gemeinschaft oder 
Kirche der Siebenten-Tags Adven-
tisten tun, um nicht in diesen letzt-
genannten Sog der Verkirchlichung 
zu verschwinden? Hier nur einige 
Stichpunkte:

1. Festhalten (und Vertiefen) am 
Glauben an einen Gott, der sich uns 
in der Heiligen Schrift off enbart; 
Festhalten am Sola Scriptura-Prinzip. 
Wegen der historisch-kritischen 
Auslegungsmethode hat sich die 
Grenze zwischen Schrift und Tradi-
tion verwischt. Praktisch ist alles zur 
Tradition geworden. Damit ist der 
Schriftbeweis verschwunden. Die 
Bibel hat ihre Autorität verloren. Die 
Schrift muss jedoch auf der Grundla-
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Bewusste Schritte sind nötig, um das 
reformatorische Erbe zu erhalten.

ge der Inspiration durch den Heiligen 
Geist ihre Autorität behalten und mit 
Hilfe der historisch-grammatischen 
Methode ausgelegt werden.

2. Absage an die historisch-kritische 
Methode der Schriftauslegung. 
Diese kritisiert nicht nur den Text, 
sondern den gesamten Inhalt. Wenn 
es beispielsweise keine historische 
Menschwerdung Gottes in Jesus 
Christus gibt, wie es jene behaupten, 
die sich konsequent der historisch-
kritischen Methode verschrieben 
haben, ergeben sich u.a. folgende 
Konsequenzen: 1. keine Kenntnis 
von Gott, 2. keine Versöhnung, 
3. keine Auferstehung, 4. kein 
Heiliger Geist, 5. keine Taufe und 
kein Abendmahl, 6. keine Mission, 
7. kein Christentum und bestimmt 
keine Adventgemeinde. 

3. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott, der seine 
Kinder in eine freiwillige Nachfolge 
ruft und sie zu Priestern erhebt, die 
kein Priestertum für die Vermitt-
lung der Gnaden Gottes brauchen, 
sondern die direkten Zugang zu 
Gott haben. 

4. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott, der uns die 
prophetischen Bücher Daniel und 
Off enbarung gegeben hat und der 
uns geholfen hat, diese zu verstehen.

5. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott, der uns den 
Missionsbefehl gegeben hat, näm-
lich allen Völkern das Evangelium 
zu verkündigen. Dies schließt auch 
Juden und Muslime mit ein. Viele 
haben die Mission diesen Gruppen 
gegenüber aufgegeben und sie durch 
eine Th eologie des Dialoges ersetzt. 
Der Missionsbefehl setzt natürlich 
den Respekt vor anderen Religionen 
voraus und garantiert jeder Person 
Religionsfreiheit.

6. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott, der uns als 
Adventbewegung ins Leben gerufen 
hat, um die dreifache Engelsbotschaft 
zu verkündigen, und zwar allen Men-
schen – auch den Christen anderer 
Konfessionen. Hier geht es u.a. um 
die Ehre Gottes. Dazu gehört, dass 
wir die folgenden Irrlehren beim 
rechten Namen nennen: 1. Hölle, 2. 
Prädestination (einige sind für die 
Hölle, andere für den Himmel vor-
herbestimmt), 3. Sonntagsfeier, 
4. Erlösung durch Werke, 5. Anbetung/
Anrufung Marias und der Heiligen, 
6. ein Priestertum, das die Elemente 
von Brot und Wein im buchstäblichen 
Sinne in den Leib und das Blut Jesu 
verwandelt, 7. Verneinung des bibli-
schen Schöpfungsberichtes.

7. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott, der allen 
seinen getauften Kindern die Gabe 
des Heiligen Geistes gibt. Hierauf ist 
unsere Kirchenorganisation aufgebaut. 
Die Ortsgemeinde ist somit wahre Ge-
meinde Gottes. Nicht die Bediensteten 
in den verschiedenen Dienststellen 
sind die Kirche, sondern wir, das Volk, 
sind die Kirche Gottes. 

8. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott der Einheit. 
Er hat den Heiligen Geist gesandt 
und uns auch die Gabe der Pro-
phetie gegeben. Der Heilige Geist 
vermag uns trotz Tendenzen zur 
Zersplitterung und Verfeindung 
zusammenzuhalten. Diese Einheit ist 
jedoch an die in Gottes Wort off en-
barte Wahrheit gebunden, wie wir in 
Johannes 17 nachlesen können.

9. Festhalten (und Vertiefung) am 
Glauben an einen Gott der Ge-
schichte, der mehr als einmal in der 
Heiligen Schrift und auch darüber 
hinaus bewiesen hat, wie er in den 
Lauf der Geschichte eingreifen kann. 
U.a. liefern die Bücher Daniel, Esra 

und Nehemia hierfür ausgezeichnete 
Beweise. Aber der Beweis aller Be-
weise ist die Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus (vgl. Gal. 4,4-6). 
Dieser Gott der Geschichte, der Gott 
der Bibel, führt seine Kinder auf 
einer geraden Linie zum Ziel. Ob wir 
uns in Kreisen drehen oder Umwege 
gehen, bestimmen wir selbst. Sein 
letztendliches Ziel liegt fest.

Das Kommen des Herrn ist gewiss. 
Ist die Verkirchlichung der Advent-
gemeinde unvermeidlich? Nein.

Dr. theol. Richard Müller 
ist Leiter der Abteilung 
für Religionsfreiheit im 
Dänischen Verband.
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Die neue Rolle der Seni-
oren in der Gemeinde 
von Marianne und Reinhard Kopp

„Ach, hätten wir das doch schon 
früher gewusst“, sagte ein Teilnehmer 
unseres ersten Großeltern-
Workshops. Gemeinsam gingen wir 
seinerzeit auf Entdeckungsreise: Was 
können, dürfen, sollen Großeltern 
tun – außer Schenken, Schlucken, 
Schweigen? Unser Pfad führte uns 
zwangsläufi g auch in den Bereich 
„Das Alter und seine Chancen“. 

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
prägten gebrechliche Alte das Bild 
unserer Gesellschaft. Viele erreichten 
nicht einmal das 80. Lebensjahr. 
Alte Frauen trugen Kleidung in 
gedeckten Farben und dunkle 
Kopftücher. Heute trägt Oma Jeans 
und rote Pumps, und Opa geht 
joggen, statt am Stock. Noch vor 
100 Jahren traten die Menschen 
nach der Ausbildung in eine lange 
Erwerbsphase ein, um danach 
einen relativ kurzen Ruhestand 
zu genießen. Die Schaff ung der 
Rentenversicherung auf der Basis 
eines Generationenvertrags ist 
eine staatliche Verordnung, die auf 

Bismarck zurückgeht. Inzwischen 
erweist sich dieses Konzept allerdings 
nicht mehr als tragfähig. 

„Kinder kriegen die Leute immer“, 
war sich Konrad Adenauer sicher, als 
der Bundestag am 21. Januar 1957 
die Einführung der dynamischen 
Rente beschloss. Doch dieses 
Konzept steht inzwischen auf 
immer wackeligeren Füßen, denn 
genau dieser Satz erwies sich als 
kräftiger Irrtum. Die heute 20- bis 
40-Jährigen reproduzieren sich 
nicht in dem Maße, wie es die 
Rentenkassen brauchten. Zum 
Kinderkriegen kommen sie oft 
deshalb nicht, weil ihre Ausbildung 
über Gebühr lange dauert, der 
Arbeitsmarkt hohen Einsatz und 
große Flexibilität erfordert und 
weil viele die fi nanzielle und soziale 
Unabhängigkeit der Bürde und 
Verantwortung für Familie und 
Kinder vorziehen. Kinder- und 
Enkelmangel sind die Folge.

Als Christen fragen wir gerne nach 
biblischen Vorbildern. Im Alten 
Testament gibt es den Begriff  
„Großeltern“ nicht. Allerdings wird 
viel Wert auf die Nachkommenschaft 
gelegt. Häufi g werden Stammbäume 

aufgelistet. Im patriarchalischen 
System ging es um die Großfamilie, 
einschließlich der Knechte und 
Mägde. Eine Großelternrolle, wie 
wir sie heute erleben, ist so aber 
nicht erkennbar. Wir lesen häufi g 
vom Geschlecht, vom dritten und 
vierten Glied, von Kindeskindern 
und Alten. Im 2. Gebot (2. Mose 
20,5) lesen wir, wie sich das Leben 
der Vorfahren auf die Nachkommen 
auswirkt. Kindeskinder erleben zu 
dürfen, wird als besonderer Segen 
betont (Hiob 42,16; Spr.17,6). Den 
Älteren gegenüber sollen die Jungen 
Ehre erweisen (3. Mose 19,32).

Das Neue Testament erwähnt in 
einem Fall die Großmutter des 
Timotheus (2. Tim.1,5). In den 
paulinischen Briefen lesen wir über 
die Bedeutung geistlicher Nachkom-
menschaft. In diesem Sinne gibt es 
für unsere Gemeinden ein weites 
Feld: Nicht nur biologische Großel-
ternschaft ist gefragt. Angesichts der 
zunehmend schwierigen Familiensi-
tuationen brauchen wir heute mehr 
denn je geistliche Großeltern. 

Die Bibel betont die generations-
übergreifende Glaubensverantwor-
tung und Wertevermittlung. Alt 

Vorbild statt Denkmal

„Bis Mitte des 20. Jahrhunderts prägten gebrechliche Alte das Bild unserer Gesellschaft. Viele erreichten nicht einmal das 80. Lebensjahr. 
Alte Frauen trugen Kleidung in gedeckten Farben und dunkle Kopftücher. Heute trägt Oma Jeans und rote Pumps, und Opa geht joggen...“
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und Jung stehen in einer beson-
deren Beziehung zueinander und 
brauchen sich gegenseitig. Segen 
fließt in beide Richtungen.

Ich bin, was ich bereit bin, zu 
geben. Das heißt für Ältere ganz 
praktisch – wie beim Gruppenfoto: 
die Großen bitte nach hinten. Das 
gilt auch für „Groß“-Eltern und alle, 
die in die Jahre gekommen sind. 
Doch die zweite Reihe hat durchaus 
auch ihre Vorteile: Man hat einen 
besseren Überblick.

Und noch einen Vorteil hat das Alter: 
Wer alt ist, darf ruhig „spießig“ 
sein. Als „Spießer“ bezeichnet die 
junge Generation Menschen, die 
wertekonservativ sind, die noch 
Wert auf Rituale legen, etwa auf 
das gemeinsame Einnehmen der 
Mahlzeiten am Familientisch, auf das 
Tischgebet, auf Familienandachten 
und den gemeinsamen Gottesdienst-
besuch. Ältere Leute müssen heute 
Bewahrer solcher Traditionen sein. 
Wenn sie dabei ein authentisch-
christliches Leben führen, werden sie 
auf diese Weise zum Vorbild für die 
junge Generation.

Das Leben besteht aus Geben und 
Nehmen. Lebe ich der jungen 
Generation zugewandt, kommt mir 
dies selbst zugute. Menschen, die 
für andere da sind, werden weniger 
altersdepressiv. Wer im Ruhestand 
egoistisch wird (oder bleibt), bleibt 
trotz biologischer Enkel alleine. Wie 
schön andererseits, wenn die jüngere 
Generation die Alten als „cool“ 
betrachtet. Unter „cool sein“ versteht 
unsere Jugend Menschen, die tolerant 
und kommunikativ sind, nicht mit 
erhobenem Zeigefi nger herumlaufen. 

Auch wenn Opa nicht mehr 
unbedingt das Klavierspielen 
erlernen muss, darf er Neues wagen. 
Jugendgottesdienste mit modernen 

„Lebe ich der jungen Generation zugewandt, kommt mir das selbst zugute. Menschen, die 
für andere da sind, werden weniger altersdepressiv. Wer... egoistisch wird, bleibt... allein.“

(allerdings nicht unbedingt 
charismatischen) Liedern? Anstatt 
zu schmollen oder zu grollen, sollte 
sich Opa anbieten, den Enkel zur 
Probe zu fahren oder der Enkelin den 
Klavierunterricht zu sponsern, damit 
die Gemeinde endlich wieder einen 
gescheiten Harmoniumspieler hat.

Die junge Generation der Infor-
mationsgesellschaft ist uns tausende 
von Klicks voraus. Darum ist es 
grundfalsch, abzuwinken, wenn sie 
mit dem Laptop unter dem Arm 
anrückt. Stattdessen sollten wir die 

Gelegenheit nutzen, uns von ihnen 
ins „Worldwide Web“ einführen 
zu lassen. Denn hier sind wir 
wirklich im Hintertreff en. Die junge 
Generation aber freut es und fi ndet 
uns cool. Ein besseres Kompliment 
gibt es nicht. Lasst uns selbst Teil 
der vernetzten Welt werden und mit 
den Enkeln online gehen. Skypen, 
die kostenlose Telefonie über das 
Internet, ist besonders für solche 
Großeltern ein absolutes Muss, deren 
Kinder und Enkel weit entfernt 
leben. Auch auf anderen Gebieten hat 
sich die Welt im Laufe unseres Lebens 
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weiter gedreht. Vielleicht haben 
wir manche andere Entwicklung 
verpasst. Lassen wir uns von der 
jungen Generation auf die Sprünge 
helfen. Wer Hilfe annimmt, gibt dem 
Anderen ein gutes Gefühl. 

„Zufriedene Menschen prägen auf unschätzbare Weise das Klima einer Familie, der Ge-
meinde und der Nachbarschaft. Sie vertrauen Gott und seinem Handeln...“

halten, sollten wir auf der Stelle 
abdanken. Ob in der Gemeinde 
oder der Familie: Wenn wir zu 
Instanzen werden, ist Gefahr im 
Verzug! Nur weil wir älter sind und 
unsere Aufgaben schon viele Jahre 

Im Film „Good bye, Lenin“ wird an 
einer Stelle ein Lenin-Denkmal in der 
DDR nach der Wende demontiert. 
Möchten auch wir Alten als Denkmäler 
wahrgenommen und irgendwann 
demontiert werden? Denkmäler 
verändern sich nicht mehr. Aus Stein 
gehauen oder aus Metall gegossen, 
stehen sie, wie der Künstler sie schuf: 
Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. 
Manchmal werden Denkmäler auch 
entfernt, weil sie nicht mehr zeitgemäß 
sind. Soll uns die junge Generation so 
sehen? Oder möchten wir als Vorbilder 
geliebt werden, als Menschen, die 
auch nach Jahren noch einen Platz im 
Herzen der jungen Generation haben, 
bei denen die Enkel fragen: „Wie hätte 
Oma, bzw. Opa, gehandelt“?

Wenn wir auf dem Wege sind, 
uns für majestätische Instanzen zu 

wahrnehmen, sind wir noch lange 
keine Majestäten. Vom Th ron aus 
kann man zwar repräsentieren, doch 
muss das Volk respektvoll Abstand 
halten. Auf Tuchfühlung gehen kann 
nur, wer mit der jungen Generation 
als Coach unterwegs ist. Helfen, 
begleiten und nicht bevormunden 
oder befehlen.

So wie unsere Einstellung zum Leben 
ist, wird unser Verhältnis zur jungen 
Generation sein. Kein junger Mensch 
hält sich gerne im Dunstkreis von Igno-
ranten, Pessimisten oder Besserwissern 
auf. Teilhaben am Leben der jungen 
Generation bedeutet nicht, ihnen 
vorzuschreiben, wie sie zu leben und 
was sie zu glauben haben. Den eigenen 
Glauben vorleben, eigene Erfahrungen 
mitteilen: Das macht den Unterschied 
aus. Auch die Fürbitte ist ein bedeu-

tender Teil der Anteilnahme am Leben 
der Kinder und Jugendlichen!

Dankbarkeit, Zufriedenheit und 
Wertschätzung sind drei Schlüssel 
für ein gesegnetes Alter. Dazu gehört, 
sich mit seiner eigenen Biographie 
zu versöhnen. Natürlich ist nicht 
immer alles so gekommen, wie wir es 
uns gewünscht hatten. Doch Hadern 
und Jammern nützen da nichts. Im 
Vertrauen auf Gott die „goldenen 
Jahre“ anzunehmen, nützt uns und 
unserm Umfeld. Und wer seine Pläne 
verwirklichen konnte, sollte dankbar 
sein. Denn wer dankbar und versöhnt 
ist, kann zufrieden sein. 

Zufriedene Menschen prägen auf 
unschätzbare Weise das Klima einer 
Familie, der Gemeinde und der Nach-
barschaft. Sie vertrauen Gott und sei-
nem Handeln, ohne weltfremd zu sein. 
Zufriedene Menschen können andere 
besser wertschätzen. Ihnen fällt es leicht, 
zu loben. In einer Welt der Beliebigkeit, 
der Bindungslosigkeit und Grenzenlo-
sigkeit, der Massenware und der Trends, 
des Gruppenzwangs und der Selbst-
verwirklichung braucht unsere junge 
Generation Lob und Wertschätzung. 

Was können wir von „Stuttgart 21“ 
lernen? Bei dem ungeliebten Bahn-
projekt stehen sich zwei verfeindete 
Parteien gegenüber. Dazwischen gibt 
es den Schlichter. In der Gemeinde 
darf die Generation der Senioren eine 
solche Rolle als Mediator überneh-
men. Sie kann ausgleichen, statt Öl 
ins Feuer zu gießen. Sie muss nicht 
mehr erziehen, und sie trägt nicht 
mehr die volle Verantwortung. Das 
sind zwei ihrer Chancen.

Reinhard Kopp, 
Prediger, leitet den 
Bezirk Ravensburg. 
Seine Frau Marianne ist 
u.a. Kinderbuch-Autorin. 
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Erfahrungen aus der 
Arbeit von Tür zu Tür

von Florian Huber

„Ganz schön ärgerlich“, dachte ich 
mir. Nur für diesen Termin war ich 
eine dreiviertel Stunde mit vollem 
Bücherkoffer durch die Stadt gelau-
fen. Und jetzt war die Frau nicht da. 
Zusammen mit einigen Buchevange-
listen bzw. Mitarbeitern des adven-
tistischen Toplife-Centers sowie 
einer Reihe von missionsfreudigen 
Jugendlichen aus Österreich war ich 
im letzten Sommer 10 Wochen lang 
in der Steiermark unterwegs. Un-
tergebracht waren wir in der neuen 
Adventgemeinde Leoben, die von 
lieben Geschwistern extra für uns 
zu einer Art Hotel umfunktioniert 
worden war – eine Investition, die 
sich wirklich gelohnt hat! 

Rebekka Wallner, die als Schriften-
missionarin arbeitete, hatte mich 
eines Abends angesprochen. Sie 
hatte bei ihrer Arbeit eine Frau ken-
nengelernt, die sich für Kinderbü-
cher interessierte. Rebekka hatte mir 
einen Zettel mit einer Adresse und 
einer Uhrzeit für einen Besuch bei 

dieser Dame gegeben. Und so stand 
ich dann an diesem Freitagmorgen 
fünf Minuten vor dem Termin an 
der Tür und klingelte. Aber es war 
niemand zu Hause. „Naja, dann 
arbeite ich woanders weiter“, dachte 
ich mir. Doch irgendwie hatte ich 
den Eindruck, dass ich das nicht tun 
sollte. Also setzte ich mich auf eine 
Bank in der Nähe, ruhte mich etwas 
aus und betete. Zehn Minuten nach 
dem vereinbarten Termin stand ich 
wieder im Flur des Mietshauses in 
Leoben. Die Stadt ist mit ihren gut 
24.000 Einwohnern die zweitgrößte 
der Steiermark. Wieder klingelte 
ich. Diesmal öffnete sich die Tür. 
Vor mir stand eine Frau von Ende 
30 und bat mich herein. 

Als ich ihre Wohnung drei Stunden 
später wieder verließ, hatte sich ihr 
Leben dramatisch verändert. Wir 
hatten zunächst über Kindererzie-
hung gesprochen, ein Th ema, dass 
sie als Alleinerziehende besonders 
interessierte. Dann sprachen wir über 
gesunde Ernährung und schließlich 
auch über die Bibel. „Mich besuchen 
manchmal zwei Damen, die mir 
etwas vorlesen, von dem ich glaube, 
dass es aus der Bibel ist“, erzählte sie 

mir. „Sie legen immer viel Wert auf 
den Namen Gottes.“ Neugierig fragte 
ich: „Was erzählen sie denn über 
Jesus?“ „Eigentlich nichts“, war ihre 
knappe Antwort. „Jesus Christus ist 
das wichtigste Th ema in der ganzen 
Bibel“, erklärte ich. „Möchten Sie 
mehr über ihn erfahren?“ „Ja, gerne“, 
sagte sie. Ihre Antwort überraschte 
mich nicht. Deshalb schenkte ich ihr 
zunächst das Buch Der bessere Weg 
von Ellen White. Dann verabredeten 
wir uns für eine Bibelstunde über 
Jesus an einem der folgenden Tage. 

Als ich sie das zweite Mal besuchte, 
empfing sie mich gleich mit den 
Worten: „Das Buch, das Sie mir 
beim letzten Mal geschenkt haben, 
ist das beste, das ich je gelesen 
habe!“ Wieder war ich fast drei 
Stunden lang bei ihr. In der Bibel-
stunde lasen wir wichtige Bibeltexte 
über Jesus. Außerdem erklärte ich 
ihr den Erlösungsplan. Als wir 
zum Abschluss beteten, standen 
ihr Tränen in den Augen. Bevor 
ich das Haus verließ, verabredeten 
wir eine weitere Bibelstunde. Auch 
wollte sie noch mehr über unsere 
Gesundheitsbücher wissen. Beim 
nächsten Treffen nahm ich eine 

Eine Reihe junger Adventisten, unter ihnen Bogenhofener Theologiestudenten mit baden-württembergischen Wurzeln, waren im letzten 
Sommer als Buchevangelisten in der Steiermark unterwegs. Dabei trafen sie viele Menschen und erlebten die besondere Führung Gottes.

„Gut, dass Sie gerade kommen“
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Glaubensschwester aus der Gemein-
de Leoben mit. Sie wollte nämlich 
ab Herbst 2010 einen Gesundheits-
kreis am Ort einrichten. Anlässlich 
dieses Besuchs stellte ich der Frau 
die Gesundheitsbücher sowie auch 
die Gesundheitsarbeit der Liga 
Leben und Gesundheit (LLG) vor. 
Beides begeisterte sie. Gerade als 
sie den Kaufvertrag für die Bücher 
unterzeichnen wollte, klingelte es, 
und ihre beste Freundin trat ein. 
Sie schaute mich skeptisch an und 
fragte dann mit einem Blick auf ihre 
Freundin: „Was hast du dir denn da 
wieder gekauft?!“ Sie war äußerst 
misstrauisch. Doch dann wendete 
sich das Blatt. Sie stellte mir näm-
lich eine Frage nach der anderen 
zum Thema „Glauben“. Bei diesem 
wiederum über mehrere Stunden 
laufenden Besuch kamen wir gar 
nicht dazu, das eigentliche Thema 
der Bibelstunde anzuschneiden. 

Nach dem Gebet am Schluss hat-
ten beide Frauen feuchte Augen. 
Wieder erhielten sie von mir Mis-
sionsbücher, und wir vereinbarten 
ein weiteres Treffen für eine Bibel-
stunde. Bei diesem letzen Besuch 

„Sie war äußerst misstrauisch. Doch plötzlich wendete sich das Blatt. Sie stellte mir 
nämlich eine Frage nach der anderen zum Thema ‚Glauben‘. Bei diesem... über mehrere 
Stunden laufenden Besuch kamen wir gar nicht dazu, das eigentliche Thema der Bibel-
stunde anzuschneiden. Nach dem Gebet... hatten beide Frauen feuchte Augen.“

las ich mit der Frau Daniel 2. Dabei 
zeigte ich ihr, dass Jesus wiederkom-
men wird und welche Zeichen der 
Zeit uns darauf hinweisen, dass dies 
bald sein werde. Wir sprachen auch 
darüber, dass nur diejenigen, die 
den Glauben Jesu haben und daran 
zu erkennen sind, dass sie die Zehn 
Gebote halten, in dieser letzten Zeit 
bestehen können. Und dann über-
gab sie unter Gebet und Tränen ihr 
Leben Jesus.

„Gut dass Sie gerade kommen!“ 
rief uns der ältere Herr schon von 
Weitem zu. „Sie können mir helfen, 
meine Sattelitenschüssel auszurich-
ten!“ Etwas verdutzt sahen Thomas 
Thormann und ich uns an. Wir 
hatten uns an diesem Nachmittag 
entschieden, die Häuser in einem 
langen Tal der schönen Steiermark 
unweit der Stadt Leoben zu besu-
chen. Der Mann, der uns ange-
sprochen hatte, befand sich gerade 
vor seinem Ferienhaus. Es war das 
letzte Haus in diesem engen Tal. Er 
hielt uns für Fernsehtechniker, die 
ihm gerade recht kamen, wie er uns 
später erklärte. Erst nach mehreren 
Minuten konnten wir das Missver-

ständnis aufklären. Wir erzählten 
ihm, dass wir eigentlich in der Ge-
sundheitsarbeit tätig seien, ihm aber 
dennoch gerne behilflich sind. Als er 
das erfuhr, war ihm sein Fernseher 
nur noch zweitrangig. Ihm ging es 
nun vor allem um seinen Bluthoch-
druck. Zu dem Thema gaben wir 
ihm dann eine Reihe guter prak-
tischer Ratschläge. Im Laufe des 
Gesprächs erwähnte er u.a., dass 
sein Handy im Ferienhaus keinen 
guten Empfang habe und dass er 
sich darüber ärgere. Nachdem wir 
noch eine Weile über dieses Thema 
diskutiert hatten, fragte ihn Tho-
mas: „Der Handyempfang ist eine 
Sache; wie sieht es aber mit ihrer 
Verbindung zu Gott aus?“ Er war 
überrascht, ging aber auf das The-
ma ein. Daraus entspann sich ein 
gutes Gespräch, zu dessen Abschluss 
wir ihm das Buch Der große Kampf 
schenkten. Am Ende versprach er 
den beiden vermeintlichen Fernseh-
technikern, darin zu lesen. 

Diese und zahlreiche weitere Er-
fahrungen mit unserem Herrn und 
Schöpfer durften wir in 10 unver-
gesslichen Wochen in Leoben und 
Umgebung machen. Ich weiß nicht, 
wo du gerade stehst und welche 
Entscheidungen du zu treffen hast. 
Vielleicht hast du dir auch schon 
einmal überlegt, ein „Botschafter 
der Hoffnung“ zu sein. Möchtest du 
es wagen? Die nächsten Ferien oder 
der Sommer mit dem Angebot, als 
Studenten-BE, Schriftenmissionar 
oder auch anderweitig mit Gott un-
terwegs zu sein, kommen bestimmt!

Florian Huber, 
ursprünglich Gemeinde 
Baden-Baden, studiert 
Theologie am Seminar 
Schloss Bogenhofen.
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Über unsere 
Verantwortung als treue 
Haushalter Gottes

von Harald Wöhner

Ein reicher Geschäftsmann wollte 
mit seinem Geld Gutes tun. Er wollte 
in seiner Stadt Mittel für Bedürftige 
zur Verfügung stellen. Wie könnte er 
jedoch sicherstellen, so fragte er sich, 
dass es die Richtigen bekommen? Wie 
könnte er sicher sein, dass es genau die 
Menschen triff t, die es am Nötigsten 
brauchten? Nach einigem Nachdenken 
kam er auf eine gute Idee: Sein Freund 
Chip war Pastor und moderierte eine 
Rundfunksendung. Der Geschäfts-
mann wusste, dass Chip Menschen 
gut einschätzen konnte. Außerdem 
war er dafür bekannt, dass er mit Geld 
sorgsam umgeht. So stellt er Chip 
ein Anfangsbudget von 5.000 Dollar 
zur Verfügung. Es gab allerdings eine 
eindeutige Abmachung zwischen den 
beiden Freunden. Chip konnte das 
Geld ,,nach eigenem Gutdünken“ 
einsetzen, musste aber in gewissen 
Abständen Rechenschaft ablegen und 

genau begründen, wie und warum 
er das Geld eingesetzt hatte. Und 
dann sicherte ihm der Geschäftsmann 
noch zu, dass dieses Budget, wenn es 
verbraucht war, ständig wieder aufge-
stockt werden würde. 

Chip machte nach einigen Monaten 
eine überraschende Entdeckung. Das 
von seinem reichen Freund zu ver-
waltende Geld setzte er ganz anders 
ein, als sein eigenes. Plötzlich fi ng er 
an, genau zu überlegen, wo und wie 
er das Geld ausgab, denn er musste 
ja Rechenschaft ablegen. Er konnte 
keinesfalls leichtfertig mit den Mitteln 
seines Freundes umgehen. 

Diese wahre Geschichte las ich 
in einem Artikel, den ein Christ 
geschrieben hatte, den ich jeder-
zeit als meinen Glaubensbruder 
bezeichnen würde, der jedoch nicht 
zu unserer Kirche gehört. In dem 
Artikel, zu dem diese Geschichte 
gehörte, ging es um treue Haushal-
terschaft. Ich muss zugeben: Eigent-
lich ist das ein Th ema, dass ich nicht 
gerne anpacke. Ich führe zwar gerne 

Eigentümer oder Besitzer?

Geschäftsverhandlungen, doch über 
Geld, über die fi nanzielle Treue zu 
Gott, über den Zehnten, spreche ich 
nicht so gerne. Das fällt mir einfach 
schwer. Und ich weiss, dass es so 
manchen Prediger gibt, dem es ähn-
lich geht. So fällt es mir auch nicht 
leicht, Geschwister auf die Zehnten-
treue anzusprechen. Jeder Verkündi-
ger hat ja thematische Vorlieben. So 
gibt es Spezialisten, die am liebsten 
über Prophetie sprechen, das nahe 
Ende oder die schlechte Welt usw. 
Von meinem Bibellehrer habe ich 
gelernt, dass sich das ,,Rad des Evan-
geliums“ drehen soll. Gemeint war 
damit, dass wir als Prediger über alle 
Th emen sprechen müssen und nicht 
einseitig werden dürfen. Aber das ist 
gar nicht so leicht. Ich gebe es zu.

An jenem Sabbatmorgen, als mir 
der erwähnte Artikel mit dieser 
Geschichte in die Hände fi el, war ich 
krank, konnte also nicht zum Got-
tesdienst gehen. Bei dieser Gelegen-
heit wollte ich mich aber mit einem 
Th ema beschäftigen, das ich sonst 
eher vernachlässige. Da bot sich 
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Glaubensgrundsatz Nr. 21:

„Wir sind Haushalter Gottes. Er 
hat uns Zeit und Möglichkeiten, 
Fähigkeiten und Besitz, den Ertrag 
der Erde und ihre Güter anvertraut.  
Für einen vernünftigen Umgang 
damit sind wir Gott verantwortlich. 
Wir erkennen Gott als Eigentümer 
an, wenn wir ihm und den Mitmen-
schen treu dienen, ihm den Zehn-
ten und Gaben darbringen, um die 
Verkündigung seines Evangeliums 
und das Wachstum seiner Gemein-
de zu fördern. Mit der Haushalter-
schaft gibt uns Gott eine Mög-
lichkeit, in der Liebe zu wachsen 
und Selbstsucht und Habgier zu 
überwinden. Der Haushalter freut 
sich über den Segen, den andere 
durch seine Treue em-pfangen. (1. 
Mose 1,26-28; 2,15; 1. Chr. 29,14; 
Hag. 1,3-11; Mal. 3,8-12; 1. Kor. 
9,9-14; Mt. 23,23; 2. Kor. 8,1-15; 
Röm. 15,26.27)

chen Geschäftsmann. Ich stellte mir 
die Frage, mit der auch jener Chip 
ständig konfrontiert war: „Wie setze 
ich die Mittel meines großen Freun-
des ein?“ Ich bin mir dessen bewusst, 
dass alle Mittel, über die ich verfüge, 
ausschließlich Gottes Mittel sind. 
Welches Recht habe ich oder welches 
Recht haben andere, zu beurteilen, 
wie Gottes Mittel einzusetzen sind? 
Ich stelle mir auch die folgende 
Frage: „Wie würde es meine Ent-
scheidungen beeinfl ussen, wenn mein 
Geld und die anderen Dinge, die ich 
besitze, einem anderen gehörten und 
ich genau wüsste, dass ich eines Tages 
Rechenschaft über die Verwendung 
dieser Mittel ablegen muss?“

Vor vielen Jahren starb ein reicher 
Geschäftsmann. Bei der Beerdigung 
gesellte sich ein neugieriger Trau-
ergast zum Buchhalter des Verstor-

benen. ,,Wie viel hat er denn nun 
hinterlassen?“, fragte er. Ohne zu 
zögern kam die Antwort: „Alles.“

Genau so ist es: Nichts, aber auch 
gar nichts, nehmen wir mit, wenn 
wir sterben. Alles ist Gnade Gottes, 
sein Geschenk an uns. Alle Mittel, 
die er uns gibt sind ausschließlich für 
diese Welt und für diese Lebenszeit 
bestimmt. Wie nutze oder benutze ich 
sie aber? Diese Frage gilt für uns alle: 
ob wir Schatzmeister oder Mitglieder 
des Gemeindeausschusses sind, ob 
wir für Abteilungen oder Gemeinden 
Verantwortung tragen oder ob wir 
ausschließlich für unseren „privaten“ 
Haushalt verantwortlich sind. Nichts 
gehört uns wirklich. Wie eingebildet 
wollen wir sein? Hier hat Gott ,,seine 
Hände“ im Spiel. Nur er ist es, der uns 
Mittel zur Verfügung stellt.

Für mich gibt es in diesem Zusammen-
hang vier Hauptpunkte, die es wert 
sind, dass wir darüber nachdenken:

natürlich das Th ema „Geld“ an. Es 
war wohl Gott, der mein Augenmerk 
auf eben dieses Schriftstück lenkte.

Beim Lesen gingen mir dann einige 
Gedanken durch den Kopf. Im 
Bewusstsein meiner Verantwortung 
vor Gott möchte ich einige von 
ihnen an dieser Stelle weitergeben. 
Mir wurde beispielsweise bewusst, 
welch große Verantwortung an der 
Gemeinde Gottes auf meinen Schul-
tern als Prediger liegt. Gott hat Ver-
heißungen gegeben, er hat deutliche 
Anweisungen gegeben, und ich bin 
mit verantwortlich, dass es meinen 
lieben Geschwistern gut geht. Ich 
bin mit verantwortlich, ob sie Segen 
die Fülle haben oder ob sie der Segen 
Gottes nur tröpfchenweise erreicht.

An jenem Sabbatmorgen packte 
mich die Geschichte von dem rei-

„Damit dem Menschen nicht der Segen fi nanzieller Mildtätigkeit entginge, hat unser Er-
löser den Plan entwickelt, ihn als seinen Mitarbeiter zu rekrutieren. Gott hätte sein Ziel, 
Sünder zu retten, auch ohne die Hilfe des Menschen erreichen können... Er gibt dem 
Menschen die beste Möglichkeit, seine Mildtätigkeit zu entwickeln und motiviert ihn, 
gewohnheitsmäßig zu geben, um den Armen zu helfen und sein Werk zu unterstüt-
zen... Und indem wir auf diese Aufrufe... reagieren, ähneln wir immer mehr dem Bild 
dessen, der um unseretwillen arm wurde.“ (CS 13f.) Das Buch Gott, Geld & Glaube: 
Christliches Handeln in Wirtschaftsfragen (Amazing Discoveries) von Helmut Haubeil 
und Gerhard Padderatz hat eine große Zahl Ratschläge zum Thema „Geld“ verarbeitet.
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1. Wir besitzen nichts!

Der weise König Salomo bemerkte 
in Prediger 5,14: „So wie er auf diese 
Welt gekommen ist, muss er sie wieder 
verlassen – nackt und besitzlos! Nicht 
eine Hand voll kann er mitnehmen 
von dem, wofür er sich hier abmühte.“

Hier könnte ich über eine Krise nach 
der anderen reden: Finanzkrisen, 
Wirtschaftskrisen, Identitätskrisen 
usw. Bei allen Krisen, über die wir 
als Menschen in der jetzigen Zeit 
reden, könnten wir das Wichtigste 
übersehen: Nicht die Krisen sollten 
uns interessieren, sondern derjenige, 
ohne den alles aus den Fugen geraten 
würde. Er ist der Herr des Univer-
sums, der König der Könige, der 
Schöpfer und Herr. Der Schreiber 
des Hebräerbriefes formuliert es so: 
„Durch ihn schuf Gott Himmel und 
Erde, und ihn hat er auch zum Erben 
über alles eingesetzt.“ (Hebr. 1,2)

Uns gehört nichts! Wir sind nichts! 
Ohne ihn gibt es kein Bestehen! Aus 
diesem Grund sollten alle, die Jesus 
folgen, biblische Wahrheiten zum Fun-
dament und Kontext ihrer fi nanziellen 
Entscheidungen machen. Wir sind 
Gottes Verwalter – nicht mehr und 
nicht weniger. Wir sind berufen, sein 
Kapital zu seiner Ehre einzusetzen. Uns 
gehört dieses Kapital nicht; wir haben 
es nicht aus uns selbst heraus erschaff en 
und können es auch niemals alleine, 
d.h. ohne Gottes Hilfe, erarbeiten!

2. Der wahre Eigentümer ist Gott

Durch einige biblische Zitate möchte 
ich uns bewusst machen, wie die 
Eigentumsverhältnisse wirklich sind: 
,,Am Anfang schuf Gott Himmel und 
Erde.“ (1. Mose 1,1) ,,Danach lobte 
David den Herrn vor den Versammel-
ten: ‚Gepriesen seist du, Herr, du Gott 
unseres Vaters Israel, für immer und 
ewig! Du, Herr, besitzt Größe, Kraft, 

Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, was 
im Himmel und auf der Erde lebt, 
ist dein. Du bist König, der höchste 
Herrscher über alles.‘„ (1. Chronik 
29,10-11) „Dem Herrn gehört die 
ganze Welt und alles, was auf ihr lebt.“ 
(Psalm 24,1) ,,Denkt vielmehr an 
den Herrn, euren Gott, der euch die 
Kraft gibt, Reichtum zu erwerben!“ (5. 
Mose 8, 18) „Seid nicht hinter dem 
Geld her, sondern seid zufrieden mit 
dem, was ihr habt. Denn Gott hat 
uns versprochen: ‚Ich lasse dich nicht 
im Stich, nie wende ich mich von 
dir ab‘.“(Hebr. 13, 5) ,,Er wird euch 
dafür alles schenken, was ihr braucht, 
ja mehr als das. So werdet ihr nicht 
nur selbst genug haben, sondern auch 
noch anderen von eurem Überfl uss 
weitergeben können.“ (2. Kor. 9,8) 
„Denn alles kommt von [Gott], alles 
lebt durch ihn, alles vollendet sich in 
ihm. Ihm sei Lob und Ehre für immer 
und ewig! Amen.“ (Röm. 11, 36) 

Diese biblischen Aussagen sind ein-
deutig genug. Wir haben alles, was wir 
sind (geworden sind) und alles, was 
wir verwalten dürfen, ausschließlich 
unserem Herrn Jesus zu verdanken.

3. Gib Gott die Ehre

An jenem Sabbatvormittag, als 
ich krank zuhause war, wurde mir 
klar, dass es Haushalterschaft und 
Verwaltung nie ohne eine Verpfl ich-
tungserklärung geben kann. Es ist 
schon eigenartig: Wir plustern uns 
manchmal auf wie Pfauen, ohne uns 
darüber im Klaren zu sein, dass wir 
alle Haushalter Gottes sind, die eine 
Verpfl ichtung eingegangen sind. Oft 
genug beneiden wir diejenigen, die 
mehr haben als wir. Doch Vorsicht: 
Wer mehr bekommen hat, muss 
auch mehr verantworten. Können 
wir das überhaupt?

a) Wir sollten uns verpfl ichten, Gottes 
Ziel für unser Leben zu fi nden und 
zu verwirklichen. Was heißt das? 
Es heißt: Wir können nicht gedan-
kenlos in den Tag hinein leben. 
Wir müssen anhaltend nach Gottes 
Ziel für unser Leben fragen. Was ist 
Gottes Wille für unser Leben? Wer 
das Ziel kennt und nicht danach 
lebt, wird sein Leben lang enttäuscht 
sein. Wir sollten danach trachten – 
und das sollten wir uns immer wie-

„Wie viel hat er denn nun hinterlassen?“, fragte ein neugieriger Trauergast den Buchhalter 
des Verstorbenen. Ohne zu zögern kam die Antwort: „Alles.“ Genau so ist es bei uns allen.
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der neu bewusst machen – , Gottes 
Ziel für unser Leben zu erfüllen, 
auch – und das tut wohl am meisten 
weh – wenn es ums Geld geht.

b) Wir alle haben begrenzte Zeit und 
begrenzte Mittel. Die Zeitbegrenzung 
hat nicht nur damit zu tun, dass 
wir nicht unendlich lange leben. Es 
gibt in diesem Zusammenhang eine 
zweite Perspektive, die uns viel mehr 
fordert. Auch während wir leben 
haben wir nur begrenzte Zeit. Ich 
erinnere nur an die Erziehung. Wir 
haben nur begrenzte Zeit, unsere 
Kinder zu prägen. Danach läuft ihr 
Leben fast wie ein Programm ab. 
Habe ich die Zeit gut genutzt, die 
ich hatte, um sie zu tragen, um sie fi t 
zu machen für das Leben im Allge-
meinen und für das Leben mit Gott? 

Und wie steht es um die Begrenzt-
heit meiner Mittel? Auch hier ist 
es wichtig, in der Zeit, in der wir 
stehen, diese uns gegebenen Mittel 
richtig und planvoll einzusetzen. 
Hier geht es nicht um die Fülle 
oder die Menge der Mittel, son-
dern um das kluge und organisierte 
Einsetzen – egal wie reich oder wie 
arm ich bin. Unsere Mittel werden 
immer begrenzt sein. Wie setzen wir 
sie also ein?

c) Befasse dich mit der Bibel und erlerne 
ihre fi nanziellen Prinzipien. 
Wir haben stets daran zu denken, dass 
wir nur die Verwalter aller Fähigkei-
ten und Güter sind. Wir unterstehen 
mit allem, was wir sind und haben, 
dem Herrn des Universums. Nichts, 
aber auch gar nichts, gehört uns. Wir 
können und dürfen uns nicht rühmen, 
denn wenn uns Gott Verstand und 
Gesundheit sowie Kraft, Können und 
die Möglichkeit des Arbeitens gegeben 
hat, dann hat er auch in uns Erfolg 
hinein gelegt. Warum sollten wir uns 
darauf etwas einbilden?

d) Erweise Gott Ehre durch deine 
Großzügigkeit. Gott hat uns aus gutem 
Grund mit dem gesegnet, was wir 
haben. Paulus schrieb an die Korin-
ther: „Er wird euch so reich machen, 
dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. 
Dann werden viele Menschen Gott 
wegen der Gaben danken, die wir 
ihnen von euch übergeben.“ (2. Kor. 
9,11, GN) Wir sollten uns ab sofort 
vornehmen, Schätze im Himmel zu 
sammeln, nicht auf dieser Erde. 
Der Geschäftsführer eines Unterneh-
mens muss beispielhaft ehrlich sein, 
bevor er dasselbe von seinen Mitarbei-
tern erwartet. Ich hörte einmal vom 
Vorstand eines internationalen Bau-
konzerns. Er wurde gefragt, warum 

er nicht in Ländern arbeite, in denen 
Schmiergeld genommen und gezahlt 
wird, wo das ganz einfach zum Leben 
dazu gehört. Er antwortete: „Es gibt 
einen guten Grund dafür, dass wir 
in diesen Ländern keine Projekte 
annehmen, ganz gleich, wie profi tabel 
sie sein mögen. Wir können uns das 
nicht leisten. Wenn meine Mitarbeiter 
wissen, dass wir unehrlich handeln, 
werden sie durch dieses Beispiel letzten 
Endes zu Dieben. Und ihre Unehr-
lichkeit wird uns im Endeff ekt teurer 
kommen, als wir je an einem Projekt 
verdienen könnten.“

Ein anderer Fall: Bei dem Versuch, die 
Kosten zu reduzieren, entdeckte ein 
Unternehmer, dass seine Mitarbeiter 
häufi g persönliche Ferngespräche auf 
Kosten der Firma führten. Er selbst 
als Geschäftsführer hatte ungewollt 
zu diesem Verhalten angestiftet. Er 
hatte für sich ausgerechnet, dass er 
von zuhause aus ebenso viele Fern-
gespräche für die Firma führte, wie 
er Privatgespräche von der Firma aus 
führte. Deshalb entschied er, dass eine 
detaillierte Abrechnung nicht nötig 
und sinnvoll sei. Seine Mitarbeiter 
kannten aber nur die eine Seite: seine 
Privatgespräche vom Firmentelefon 
aus. Sie schlossen daraus: Wenn das 
allem Anschein nach unehrliche Ver-
halten beim Chef akzeptabel war, so 
wäre das auch für alle Anderen okay.

Besonders für führende Persönlich-
keiten gilt das Wort aus l. Th essalo-
nicher 5,22: „Das Böse aber – ganz 
gleich in welcher Form – meidet wie 
die Pest.“ Wie kann ein Vorgesetzter 
diesen Standard vollständiger Ehr-

Auf die Frage, warum er keine 
Aufträge in Ländern annehme, 
in denen Schmiergelder gezahlt 
werden, antwortete der Chef eines 
Bauunternehmens: „Wir können uns das 
nicht leisten.“ Er dachte an die Wirkung 
dieser Praxis auf seine Mitarbeiter.



21

lichkeit halten? Antwort: Indem er 
berechenbar wird. Es ist nötig, ein 
Kontrollsystem einzuführen, das die 
Autorität des Vorgesetzten nicht unter-
gräbt, das aber Strukturen schafft, die 
sicher stellen, dass auch die führende 
Person in diesem Zusammenhang 
ehrlich und transparent ist.

Es gibt noch einen wichtigen Punkt, 
den wir beachten sollten. Vor allem 
dieser Punkt gehört in unser Leben.

4. Du bist nur Verwalter

Es gibt einen wichtigen Aspekt zum 
Themenkomplex ,,Besitz und Eigen-
tum“. In der deutschen Sprache 
unterscheiden wir ja zwischen jener 
Person, der eine Sache gehört, die sie ihr 
Eigentum nennt – das ist nämlich der 
Eigentümer – und auf der anderen Seite 
jener Person, die die Dinge benutzt, auf 
ihnen gewissermaßen sitzt, nämlich dem 
Besitzer. Laut Bibel ist Gott Eigentümer 
aller Dinge: „Du, Herr, besitzt Größe, 
Kraft, Ruhm, Glanz und Majestät. Alles, 
was im Himmel und auf der Erde lebt, 
ist dein. Du bist König, der höchste 
Herrscher über alles. Du verleihst Reich-

tum und Ehre, du allein bist der Herr. 
In deiner Hand sind Macht und Stärke; 
du kannst Menschen groß und mächtig 
machen.“ (1. Chronik 29,11–12) 
Wir alle sind als Verwalter berufen. Ehr-
lichkeit und Zuverlässigkeit sind wesent-
liche Eigenschaften eines Verwalters. 
Das ist auch und gerade bei Gott der 
Fall, d.h., wenn er jemanden als Verwal-
ter eingesetzt hat. Paulus schreibt in 1. 
Korinther 4,2 (GN): „Von Verwaltern 
wird verlangt, dass sie zuverlässig sind.“

Denken wir an den Pastor in unserer 
Eingangsgeschichte: Er bekam von 
seinem Freund eine Summe anver-
traut und musste über die ausgegeben 
Mittel von Zeit zu Zeit Rechenschaft 
ablegen. Er spürte seine große Verant-
wortung beim Ausgeben des Geldes. 
Sein Verhältnis zu den anvertrauten 
Mitteln und seine Verantwortung bei 
ihrem Einsatz waren groß.

Jesus sagt, dass auch wir eines Tages 
zur Rechenschaft gezogen und ent-
sprechend belohnt werden: „Du warst 
tüchtig und zuverlässig. In kleinen 
Dingen bist du treu gewesen, darum 
werde ich dir größere Aufgaben 

Was wäre, „wenn wir jeden Morgen aufwachten und alles, was uns anvertraut ist - unser Zuhause, unser Auto, unsere Geldbörse, unser 
Unternehmen (falls wir selbständig sind), unser Job, unsere Zeit, unsere Gaben - nicht mehr als unser Eigentum betrachteten, sondern als 
uns anvertraute Dinge, die wir sorgsam verwalten sollen, und zwar für Gott, den wahren Eigentümer?“

anvertrauen. Ich lade dich zu meinem 
Fest ein!“ (Matth. 25,21) 

Ich frage mich, ob sich bei uns 
etwas ändern würde, wenn wir 
jeden Morgen aufwachten und 
alles, was uns anvertraut ist – unser 
Zuhause, unser Auto, unsere Geld-
börse, unser Unternehmen (falls wir 
selbständig sind), unser Job, unsere 
Zeit, unsere Gaben – nicht mehr 
als unser Eigentum betrachteten, 
sondern als uns anvertraute Dinge, 
die wir sorgsam verwalten sollen, 
und zwar für Gott, den wahren 
Eigentümer. Lasst uns auch beim 
Geben unseres Zehnten und all 
unser Gaben daran denken: Unser 
Vermögen gehört nicht uns! Es 
ist eine Leihgabe Gottes! Sind wir 
darin treue Haushalter?

Harald Wöhner,  
Prediger, leitet den Bezirk          
Ostfildern/Tübingen.
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Das Dilemma der Freiheit

Als Gläubige bewegen wir uns bei vielen 
Entscheidungen zwischen zwei Extremen:  
Entweder übersehen wir die Hinweise der 
Führung Gottes, oder wir haben Angst, 
die Freiräume zu nutzen, die Gott uns 
geschenkt hat. Was ist der richtige Weg?

Hat Gott einen Plan für 
mein Leben, oder darf 
ich selbst entscheiden?

von Jens Oliver Mohr

Sommer 2011. Wohin soll es diesmal 
gehen? Das Urlaubsangebot reicht vom 
Badespaß in der Stadt bis zum Urlaubs-
paradies in der Karibik, auf Mauritius 
oder am Mittelmeer. Wie soll ich mich 
entscheiden? Ist das etwas, das ich Gott 
vorlegen sollte? Gibt es möglicherweise 
auch in dieser Frage einen Plan Gottes 
für mich? Und wie ist es mit all den 
anderen wichtigen Weichenstellungen 
in meinem Leben? 

Jeden Tag müssen wir Entschei-
dungen treff en: große und kleine, 
wichtige und weniger wichtige. 
Manche dieser Entscheidungen fallen 
uns leicht. Andere bringen schwer-
wiegende Konsequenzen mit sich, 
beispielsweise die Wahl eines Ehepart-
ners. Gerade die letzte Wahl ist etwas 
völlig Anderes, als die Frage, welche 
Schuhe ich heute anziehen soll. 
Es ist nie verkehrt, bei allen Entschei-

dungen zu fragen, wie Gott darüber 
denkt. Wenn Gott einen Plan für mein 
Leben hat, dann ist es doch sinnvoll und 
notwendig, diesen Plan auch zu erfah-
ren. Nur: Gibt es bei Gott überhaupt ein 
ideales Drehbuch für mein Leben? Und 
wenn es so wäre: Wie sähe es dann mit 
meiner Entscheidungsfreiheit aus?

Vielleicht wäre es besser, nicht von 
Gottes Plan, sondern von seinem 
Willen für unser Leben zu sprechen. 
Biblisch gesehen lässt sich der Wille 
Gottes nach Garry Friesen und J. 
Robin Maxson (Hilfe, ich muss mich 
entscheiden) vereinfachend den drei fol-
genden Kategorien zuordnen: 1. Gottes 
souveräner Wille, 2. Gottes ethischer 
Wille, 3. Gottes individueller Wille. 
Die Bibel zeigt uns, dass Gott nach 
seinem souveränen Willen das ganze 
Universum erhält. In Eph. 1,11 heißt 
es, dass Gott „alles nach dem Rat seines 
Willens wirkt“ (EB). 

Gottes souveräner Wille – seine Vor-
sehung – wird unter allen Umständen 
zur Ausführung kommen. Dazu gehört 
auch sein Erlösungsplan. Er wird die 

Geschichte dieser sündhaften Welt zum 
Abschluss bringen und eine neue Erde 
schaff en (vgl. Dan. 4,32; Apg. 2,23; 
Off b. 22,6).

Bedeutet das aber nun, dass Gott 
auch jede Sekunde meines Lebens 
im Voraus geplant hat und ich nichts 
mehr selbstständig entscheiden kann? 
Nein, das heißt es nicht. Auch wenn 
wir es nicht vollständig ergründen 
können: Gottes souveräner Wille hebt 
weder unsere Entscheidungsfreiheit 
noch unsere Verantwortung auf.

Die zweite Kategorie betriff t Gottes 
ethischen Willen. Er umfasst alle Gebote 
und Prinzipien, die Gott in der Bibel 
off enbart hat, um den Menschen zu 
zeigen, wie sie glauben und leben sollen. 
Dazu gehören etwa die Zehn Gebote. 
Gottes ethischer bzw. moralischer Wille 
bezieht sich auf unsere Ziele, Einstel-
lungen, Beweggründe und unser Han-
deln (vgl. Matth. 5-7). Diese Prinzipien 
sind zwar allgemein formuliert, gelten 
aber für jeden Menschen zu jeder Zeit. 
Sie sind unter der Leitung des Heiligen 
Geistes zu erkennen. Sie zu studieren, ist 
die Aufgabe eines jeden Christen. 

Nun ist off ensichtlich, dass es nicht 
für jede Entscheidung, die wir treff en 
müssen, ein entsprechendes Gebot 
oder Prinzip Gottes gibt. Hier ist dann 
unsere Kreativität gefragt: Wir haben 
die Freiheit, unser Leben im großen 
Rahmen des ethischen Willens Gottes 
selbst zu gestalten – solange unsere 
Entscheidungen nicht gegen biblische 
Grundsätze verstoßen. 

Damit sind wir schon bei der dritten 
Kategorie: dem individuellen Willen 
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„Manche Christen meinen, Gott hätte einen detaillierten Plan, der über das Leben jedes 
Individuums gelegt wird... Diese Sicht ist jedoch in mehrfacher Hinsicht problematisch.“

Jens Oliver Mohr ist 
Prediger in der 
Gemeinde Stuttgart.

Gottes. Manche Christen meinen, 
Gott hätte einen detaillierten Plan, 
der über das Leben jedes Individuums 
gelegt wird. In diese Schablone  müsse 
man sich einpassen, wenn man nicht 
am Ideal vorbei gehen wolle. Es käme 
dann nicht mehr auf eigenes Planen 
an, sondern nur darauf, diesen bis ins 
Einzelne gehenden Willen Gottes zu 
erkennen. 

Diese Sicht ist jedoch in mehrfacher 
Hinsicht problematisch. Zum einen, 
weil sie letztlich keinen Unterschied 
zwischen bedeutenden und unbe-
deutenden Entscheidungen macht, 
beispielsweise in Bezug auf die Wahl 
eines Ehepartners oder der Schuhe. 
Zum anderen, weil die Bibel diese 
Sichtweise nicht unterstützt 
(vgl. 1. Mose 2,16; 2. Kor. 9,7). 

Natürlich gibt es in der Bibel Bei-
spiele, in denen Gott Personen über 
den ethischen Willen hinaus ganz 
persönlich geführt hat. Das geschah 
jedoch durch außergewöhnliches 
Eingreifen in besonderen Situationen 
und stellte immer die Ausnahme dar. 
Selbstverständlich kann Gott das heute 
auch noch tun; aber darauf sollten wir 
uns bei unserer Entscheidungsfi ndung 
nicht verlassen.

Gottes individueller Wille ist also in der 
Regel multioptional. Das heißt, dass für 
ihn viele Möglichkeiten in Ordnung 
sind. Wir haben die Freiheit, fl ache 
gelbe Sandalen oder die schwarzen 
Hochhackigen zu wählen. 1. Kor. 7,39 
macht klar, dass sich unsere Freiheit 
auch auf die Wahl des Ehepartners 
bezieht – solange dieser gläubig ist. 

Die Antwort auf die Frage „Hat Gott 
einen Plan für mein Leben, oder darf 
ich selber planen?“, lautet also: Ja! Ja: 
Gott hat die Rettung der Welt sou-
verän geplant. Und er möchte auch 
mich dabei haben. Dazu hat er mir 
seinen Willen durch sein Wort deut-

lich gemacht. Darüber hinaus darf ich 
selbst planen und meine persönliche 
Entscheidungsfreiheit nutzen. Ich 
kann Urlaubspläne schmieden, Fami-
lienplanung betreiben und an der Kar-
riere basteln. Natürlich möchte Gott, 
dass wir mit dieser Freiheit weise und 
verantwortungsbewusst umgehen: „Ob 
ihr nun esst oder trinkt oder sonst 
etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes!“ 
(1. Kor. 10,31). „Wenn aber jemand 
von euch Weisheit mangelt, so bitte er 
Gott“ (Jak. 1,5).

Alle meine Pläne sollen aber in jedem 
Fall im Rahmen des ethischen Wil-
lens Gottes getroff en und seinem 
souveränen Willen unterstellt werden. 
Alles menschliche Planen bleibt stets 
endlich und bedingt. Gottes Souve-
ränität ist für den Ausgang immer 
ausschlaggebend. 

Ellen White empfi ehlt: „Weihe dich 
Gott jeden Morgen für den neuen 
Tag. Unterbreite ihm alle deine 

Pläne, und schicke dich drein, ob 
du sie nun ausführen oder aufge-
ben sollst, je nachdem, wie es seine 
Vorsehung erkennen lässt. Auf diese 
Weise kannst du dein Leben Tag für 
Tag in Gottes Hände legen. So wird 
dein Leben dem Leben Christi immer 
ähnlicher werden.“ 
(Gemeinschaft mit Gott, 12) 

Unsere Lebensreise gemeinsam mit 
Gott zu planen, ist herausfordernd 
und macht Freude. Gott lässt uns 
dabei viel Freiheit. Das Ziel des 
Weges hat er allerdings schon vorge-
geben: weder Karibik, Mauritius oder 
das Mittelmeer, sondern das himm-
lische Paradies.
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Yasmin Schindler,                                   
Gemeinde Pfullendorf

Meine Jugend am Bodensee war von 
Unruhe geprägt. Als ich 11 war, ließen 
sich meine Eltern scheiden. Meine vier 
Geschwister lebten ihr eigenes Leben. 
Ich war oft alleine. Meinen Halt fand 
ich bei Freunden – auf Partys, beim 
Rauchen, Trinken und Tanzen. Als 
ich in der 11. Klasse war – mein erster 
Freund hatte mich gerade verlas-
sen – wurde mir vieles egal. Ich kam 
meinen Verpfl ichtungen nicht mehr 
nach und ging auch nicht mehr in die 
Schule. Als ich am Ende des Schul-
jahres erkannte, dass ich sitzen bleiben 
würde, entschied ich mich dennoch,  
die Klasse zu wiederholen. In der 
neuen 11. Klasse setzte ich mich an 
den hintersten Tisch. Ich kannte nie-
manden. Doch dann geschah das, was 
mein Leben völlig verändern sollte: 
Ich begegnete Sarah. Sie setzte sich zu 
mir, und schon bald wurden wir gute 
Freundinnen. Sie erzählte mir viel von 
ihrem adventistischen Glauben und 
von einem Youth in Mission-Kongress. 
Benny, ein guter Freund von ihr und 
ebenfalls Adventist, wollte auch dort 

hin. Es klang interessant. Sie zeigte 
mir die Website und erklärte mir, dass 
es dort viele Jugendliche geben werde, 
die viel Spaß haben würden. Ich 
dachte: „Cool, das klingt nach einer 
Riesenparty. Da muss ich hin!“ Benny 
hatte ebenfalls einen Freund dabei, 
der wie ich das erste Mal den Kongress 
besuchte. Für mich brach jedoch eine 
Welt zusammen, als ich in Mannheim 
keine riesige Party vorfand. Ande-
rerseits hatte ich noch nie so nette, 
freundliche, friedliche, tiefgründige, 
begabte, intelligente und nach Gott 
suchende Jugendliche kennengelernt. 
Das faszinierte mich und machte 
mich neugierig. Warum waren diese 
Jugendlichen so anders? Sarah und ich 
besuchten einige Workshops, wobei 
sie mir nach und nach ihren Glauben 
anhand der Bibel erklärte. Sobald ich 
Fragen hatte, konnte ich mich an sie 
oder Benny wenden. Ich hörte zum 
ersten Mal vom Sabbat und war ge-
schockt, dass ich noch nichts darüber 
wusste, obwohl auch ich christlich 
erzogen war. Über Sarah lernte ich 
auch den Prediger Vito Kukic kennen. 
Ich fragte ihn, was es mit dem Sabbat 
auf sich habe. Er bot an, mir Bibel-

stunden zu geben, und ich sagte sofort 
zu. Ich fühlte mich auf dem Kongress 
sehr wohl – bis es Freitagabend wurde. 
Das Einzige, was ich sah, war, dass 
sich viele Jugendliche fein anzogen. 
Überall sah ich Männer in Anzügen, 
Frauen in Röcken. Ich verstand nicht, 
was das bedeutete. Sarah erklärte mir, 
dass sie sich immer Sabbats zu Gottes 
Ehre schön anziehen. Benjamins 
Freund fühlte sich wie ich unwohl 
und deplatziert. Er wollte weg. Da er 
in Mannheim Verwandte hatte, verließ 
er den Kongress. Er versuchte, mich 
mitzunehmen, damit ich nicht bei 
diesen „Freaks“, wie wir die Jugend-
lichen nannten, bleiben müssten. Ich 
wusste nicht, was ich tun sollte. Zwar 
empfand ich wie er, doch ich hatte Sa-
rah versprochen, dass ich mitkommen 
würde und empfand es nun als unfair, 
einfach zu gehen. Also entschloss ich 
mich, die Sache bis Montag durchzu-
ziehen. Gott sei Dank, bin ich geblie-
ben! An einem der letzten Abende 
fand ein Aufruf statt, Jesus sein Leben 
zu übergeben. Ich war so bewegt von 
der Ansprache und es drängte mich 
innerlich so sehr, Gott mein Leben 
zu schenken, dass ich mit Sarah nach 
vorne ging. Danach habe ich den 
ganzen Abend lang geweint. Gott hat-
te es geschaff t, ein Herz voller Frust, 
Leid und Einsamkeit mit seiner Liebe 
zu durchbrechen und aus mir einen 
neuen Menschen zu machen. Heute 
darf ich das tun, was ich am schönsten 
fi nde: Gott voll und ganz dienen! Ich 
bin Praktikantin in der Jugendabtei-
lung der Baden-Württembergischen 
Vereinigung. Gott weiß, warum er 
mich hierher geführt hat. Er ist ein 
unglaublich liebender Gott!

Von einer adventistischen Klassenkame-
radin eingeladen, besuchte Yasmin ei-
nen Youth in Mission-Kongress. Als es 
Freitagabend wurde, wollte sie eigentlich 
vor den „Freaks“ fl iehen. Doch sie blieb 
und öffnete sich dem Heiligen Geist.

So kam ich zur Gemeinde

„Ich empfand es als unfair, einfach zu gehen“
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Einäschern:    
ja oder nein?
Ist die Feuerbestattung mit dem 
Wortlaut und Geist der Bibel 
vereinbar? Oder mache ich einen 
Fehler, den ich nicht mehr bereuen 
kann, wenn ich mich einäschern lasse?

In Deutschland ist heutzutage etwa 
jedes zweite Begräbnis eine Feuerbe-
stattung. Sie ist kostengünstiger, platz-
sparender, hygienischer und erspart 
die Grabpfl ege. Die Bibel schweigt 
allerdings zu dieser Frage. 

Im damaligen Israel waren die Gräber 
meist natürliche oder in Fels gehauene 
Höhlen, in denen die eingesalbten und 
in Grabtücher eingehüllten Toten auf 
Felsbänke gelegt wurden. Diese „Fami-
liengräber“ wurden mit einem großen 
Stein verschlossen. Da aber der Platz 
später wieder gebraucht wurde, sammel-
te man nach einiger Zeit die Knochen 
und legte sie in eine Urne aus Stein oder 
Holz. Arme Leute wurden einfach in 
die Erde gelegt. Um sie herum wurden 
Steine gelegt. Auf das Grab kam eine 
weiß gestrichene Steinplatte, um auf 
das Grab aufmerksam zu machen. So 
vermied man es, sich kultisch zu verun-
reinigen (vgl. Die Welt der Bibel, 200). 
Feuerbestattungen waren für die Israe-
liten kein Th ema. Andererseits war die 
Verbrennung eine Strafe bei besonders 
schweren Sünden (z.B. Jos. 7,15.25).

In anderen alten Kulturen gab es 
durchaus die Feuerbestattung. Karl 

der Große verbot sie 789 n. Chr. 
allerdings, denn im Christentum wur-
de sie abgelehnt, weil Jesus begraben 
wurde und weil man meinte, für 
die Auferstehung seien ja die Über-
reste des Körpers nötig. So genannte 
Ketzer und Hexen wurden mit dem 
Feuertod bestraft. Mitte des 19. Jahr-
hunderts kam die Feuerbestattung 
auf: Ärzte hielten sie für hygienischer, 
Arbeiterverbände für kostengün-
stiger. Freidenker praktizierten sie als 
Abgrenzung zur christlichen Bestat-
tungskultur und bezeugten damit 
ihre bewusste Ablehnung des Aufer-
stehungsglaubens. Daher verbot sie 
Papst Leo XIII im Jahr 1886.

Dieses Verbot wurde 1964 wieder 
aufgehoben – sofern damit nicht 
explizit die Leugnung der Auferste-
hung verbunden sei. Die evangelische 
Kirche lehnte die Feuerbestattung 
zunächst ab, toleriert sie heute aber, 
ohne sie zu fördern. Die Orthodoxe 
Kirche lehnt sie ab. Eine öff entliche 
adventistische Stellungnahme zur 
Feuerbestattung gibt es nicht. Das 
deutsche Handbuch für Prediger 
(2002) anerkennt sie als eine Mög-
lichkeit – außer sie wird ausdrücklich 
als Zeichen des Unglaubens gewählt. 

Ob nun der Körper durch Verwesung 
oder Verbrennung zu Erde wird, spielt 
für die Auferstehung keine Rolle. Un-
ser Schöpfer ist dazu imstande, jeden 
in der Auferstehung neu zu schaff en 
(1. Kor.15,35-38). Bei ihm ist jeder 
„gespeichert“, auch wenn er, wie viele 

Märtyrer, verbrannt und die Asche ver-
streut oder ins Meer geschüttet wurde. 
Schon Jesaja schrieb (26,19): „Deine 
Toten werden leben, deine Leichnahme 
werden auferstehen… und die Erde 
wird die Toten herausgeben.“ Jesus 
selbst verspricht (Joh. 6,40), „dass, wer 
den Sohn sieht und glaubt an ihn, das 
ewige Leben habe; und ich werde ihn 
auferwecken am Jüngsten Tage.“ 

Niemand und nichts kann das verhin-
dern! Und niemand kann sich durch 
Verbrennen dem Gericht Gottes ent-
ziehen, denn darüber heißt es in Off b. 
20,13: „Und das Meer gab die Toten 
heraus, die darin waren und der Tod 
und sein Reich gaben die Toten heraus, 
die darin waren; und sie wurden ge-
richtet, ein jeder nach seinen Werken.“ 
Darum hängt alles davon ab, ob man 
sich zu Lebzeiten bewusst und ganz 
Jesus, dem Sieger über Satan, Sünde, 
Tod und Grab, übergeben und ihn als 
Herrn seines Lebens angenommen hat. 
Im Glauben an ihn kann man nicht 
nur leben, sondern auch in Frieden 
und in der sicheren Hoff nung auf die 
Auferstehung zum ewigen Leben ster-
ben (Off b. 14,13). In diesem Glauben 
ist Feuerbestattung auch für Christen 
durchaus eine Option. 

Erhard Müller, 
Gemeinde Schopfheim, 
ist Prediger im aktiven 
Ruhestand.



26

Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Die Adventgemeinde ist die Ge-
meinde der Übrigen aus Offb. 12 
und nicht nur ein Teil davon.  Das 
zeigte Dr. Dr. Ekkehardt Müller 
vom Biblical Research Institute an 
der Generalkonferenz auf einem 
Offenbarungs-Symposium, das vom 
10.-12. Dezember 2010 in Fellbach 
stattfand. Er und seine Co-Refe-
renten überzeugten die Teilnehmer 
dieser von ATS  und der BW-
Vereinigung organisierten und vom 
SDV unterstützten Veranstaltung 
von der Relevanz und Aktualität der 

Botschaft der Offenbarung. Ekke-
hardt Müller stellte überzeugend 
dar, warum man mit der histori-
zistischen Auslegungsmethode an 
die Offenbarung herangehen muss. 
Dr. Martin Pröbstle, Dozent am 
Theologischen Seminar Schloss 
Bogenhofen, erweckte die bekannte 
Dreiengelsbotschaft neu zum Leben. 
Und Dr. Ingo Sorke beeindruckte 

die Anwesenden nicht nur mit sei-
ner fachlichen Kompetenz, sondern 
auch mit seiner persönlichen Be-
kehrungsgeschichte. Der Moderator 
Dr. Frank Hasel, Dekan der theo-
logischen Fakultät in Bogenhofen, 
scheute sich nicht, den Referenten 
auch heikle Fragen zu stellen. (Alle 
Vorträge unter http://medien.sta-
bw.de/) 2011 wird es wieder ein 
theologisches Symposium geben.                                 
            Alexander Frey

Endzeitvorbereitung in 
Freudenstadt    

Was heißt es, als Jünger in der End-
zeit zu leben? Wie kann man mit 

Offenbarungs-Symposium 
bestätigt adventistische 
Schlüsselwahrheiten

Gemeindegliedern am ersten 
Wochenende im Dezember 2010 
in Freudenstadt diskutierte. (siehe 
auch: www.Josia-Missionsschule.
de). Als zweiter Referent sprach 
Arthur Wagner darüber, wie uns 
die Gesellschaftsform, in der wir 
aufwachsen, prägt. Wir denken und 
handeln anders, wenn wir aus einer 
kollektiven Gesellschaft wie der 

russischsprachigen und islamischen 
Welt kommen, als wenn wir in 
einer individualistisch geprägten 
Gesellschaft wie Deutschland auf-
gewachsen sind. Viele der Anwe-
senden betonten, dass ihnen diese 
Erklärungen sehr geholfen haben. 
Insgesamt war das Wochenende 
geprägt von einer tiefen geistlichen 
Atmosphäre.                              bs

                                
Frauenbegegnung zum 
Thema „Krisenbewältigung“

Auch gläubige Menschen bleiben 
von persönlichen Krisen nicht 
verschont. Wie geht man damit um? 
Unter dem Th ema „Glauben: ein 
Bewältigungsmittel in Krisenzeiten?“ 
fand vom 12.-14. November im 
„Haus Schwarzwaldsonne“ das 
diesjährige Frauenbegegnungs-
Wochenende statt. Referentin 
für die 45 Teilnehmerinnen aus 
Baden-Württemberg war Dipl.-
Psychologin Patricia Davis-Wagner 
aus München. Organisiert war die 
Veranstaltung von Sybille Kromer, 
der Frauenbeauftragen für Baden-
Württemberg, und ihrem Arbeitskreis.                    
                                Josefi ne Wimmer

„Haus Schwarzwaldsonne“ 
sucht Koch

Das adventistische Ferien- und 
Tagungshotel im Schwarzwald 
sucht für seine vegetarische Küche 
einen motivierten und selbständig 
arbeitenden Koch. 

(Bewerbungsunterlagen 
per Post oder E-Mail an                                   
Hotel Haus Schwarzwaldsonne, 
Herrenfelderstr. 13, 
72250 Freudenstadt, 
Tel.: 07441/950900, 
E-Mail: bernd.lachmann@haus-
schwarzwaldsonne.de)                                                                  
      mw

Jüngerschaftskreisen 
Glaubenserfah-
rungen machen und 
gleichzeitig den Mis-
sionsauftrag erfül-
len?  Das waren die 
Fragen, die Michael 
Dörnbrack mit eini-
gen Heimatmissions-
Leitern und anderen 
missionsbegeisterten 

Die Referenten 
des Offenbarungs-
Symposiums waren 
(v. l. n. r.) Drs. Ekkehardt 
Müller, Ingo Sorke, 
Frank Hasel und Martin 
Pröbstle.



27

Anzeige
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Jugendleiter-Schulung
04.-06.03. Freudenstadt; Leitung: Astrid Müller 
und der Jugend-AK; Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20, astrid.mueller@adventisten.de 

Kinderfreizeit über Fasching 
(8-11 u. 12-15 Jahre)         

04.-08.03. Diepoldsburg; Leitung: Mathias 
Brucker und Team; Info: Astrid Müller, 
astrid.mueller@adventisten.de

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

Sondersitzung des BWV-
Landesausschusses

13.03. Firnhaberstr. 7, Stuttgart; 
Bericht des AK Schatzmeisterei; 
Info: I. Lichtenfels, 0711-162 90-18, 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de

Schulung für Jungprediger
und Praktikanten

15.-16.03. Freudenstadt; Leitung: R. Gelbrich 
u. M. Engelmann; Info: R. Gelbrich 
reinhard.gelbrich@adventisten.de                                         

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

Jugendgebetswoche
19.-26.03. in den Gemeinden; 
Leitung: Jugendleiter und Prediger vor Ort; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

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

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

Jugendsabbat
26.03. in den Gemeinden; 
Leitung: Jugendleiter u. Prediger vor Ort; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Klausurtagung-Neulandmitarbeiter
29.-31.03. Freudenstadt: Leitung & Info: 
Bernd Sengewald: 0711-162 90-14, 
bernd.sengewald@adventisten.de

Zeit für Begegnung
01.-03.04. Kirchheim am Ries; 
Info & Leitung: N. & A. Nauen, 
Referat Abhängigkeits- u. Sozialfragen, 
07024-868 94 34, AuN.Nauen@gmx.de

BW-Kammerorchester-Probe
03.04. Stuttgart; Info & Leitung: Dr. Achim 
Noltze, achim.noltze@gmx.de

Prakt. CPA-Leiter-Schulung
08.-10.04. ZAP-Busenweiler; Leitung: 
D. Buró, M. Engelmann, CPA-AK; 
Info: D. Buro, david.buro@adventisten.de

Arbeitskreis Frauen
10.04. Stuttgart; 
Leitung & Info: Sybille Kromer, 
07646-12 32, sybille.kromer@sta-frauen.de

Großbezirksleiter-Treffen          
14.04. Stuttgart; Leitung u. Info: R. Gelbrich, 
0176-11690-50; reinhard.gelbrich@adventisten.de
                                                                     
Sitzung d. BWV-Landesausschusses          
17.04. Stuttgart; 
Info: I. Lichtenfels, 0711-162 90-18; 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de 

CPA-Osterlager in Friedensau          
20.-25.04. Leitung: J. Streit (SDV) u. M. 
Knoll (NDV); Info: David Buró; 
david.buro@adventisten.de

5. Youth in Mission-Kongress           
21.-25.04. Mannheim, MWS-Halle, August-
Kuhn-Str. 35; Leitung: M. Engelmann/A. Müller/
YIM-AK; Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Orchester-Familienfreizeit          
25.04.-01.05. Miltenberg/Main; Leitung u. Info: 
Dr. G. Preuß, guenter.preuss@adventisten.de

Arche Noah-Tour II Osttürkei         
01.-15.05. Leitung u. Info: B. Sengewald, 
0711-162 90-14, bernd.sengewald@adventisten.de

YIM-Arbeitskreis/Klausur         
05.-08.05 Freudenstadt; Leitung: M. Engelmann, 
A. Müller, YIM-AK; Info: Astrid Müller, 
0711-162 90-20, astrid.mueller@adventisten.de
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...Siegfried 
Kaun?

Nach seiner Verabschiedung in den 
Ruhestand zog Siegfried Kaun zurück 
ins heimatliche Haan bei Solingen. 
Zusammen mit seiner Frau besuchte 
er nun oft die vier Kinder, die zwi-
schen Hanau und dem Großraum 
München verstreut lebten. Als seine 
Frau an Krebs erkrankte und in 
Wiesbaden behandelt wurde, rei-
ste er regelmäßig in die hessische 
Landeshauptstadt. 1999 starb seine 
Frau. Ein Jahr später heiratete er 
Alijda Hautsch (geb. Berthold), seine 
Jugendliebe. Durch ein Missverständ-
nis war ihre Beziehung Ende der 
1940er Jahre in die Brüche gegangen. 
Alijdas Mutter war davon ausgegan-
gen, dass der fünf Jahre ältere Sieg-

Wie geht´s eigentlich…

Siegfried Kaun kurz vor Beginn seiner 
Predigerausbildung mit 45 und mit 85.

Nach über 50 Jahren Trennung (aufgrund eines Missverständnisses und einer nicht er-
folgten Aussprache) sind Alijda Hautsch (geb. Berthold) und Siegried Kaun jetzt verheiratet.

Kurz-Biografi e

• Geboren 1925 in Düsseldorf 
• Mutter Adventistin • 1939-42 
Lehre als Polsterer • 1943 Ein-
berufung zum Militär, Einsatz an 
der Ostfront, später in Frankreich 
• 1945 Gefangenschaft in Fran-
kreich • 1947 erfolgreiche Flucht 
im fünften Versuch • 1953 Heirat 
mit Gerda Obeczowski • Arbeit als 
Hausierer, dann als Buchevangelist 
in Nordrhein-Westfalen • 1971-73 
Ausbildung zum Prediger am Se-
minar Marienhöhe • 1976 Einseg-
nung zum Predigtamt • 1973-88 
Einsatz als Prediger in Albstadt, 
Lörrach und Passau • 1988 Ver-
setzung in den vorzeitigen Ruhe-
stand nach einem Herzinfarkt

fried Kaun ihrer damals 17jährigen 
Tochter nicht treu war. Deshalb 
brachte sie Alijda dazu, sich – ohne 
Angabe von Gründen – von ihrem 
Freund zu trennen. Anlass für das 
Missverständnis hatte ein Kinobesuch 
gegeben. Siegfrieds Chefi n wollte ins 
Kino. Da es damals für Damen üblich 
war, nur in Begleitung ins Kino zu 
gehen, hatte sie Siegfried gebeten, sie 
zu eskortieren. Beim Verlassen des 
Kinos hatte sich die Dame bei Sieg-
fried eingehakt. Und so hatte jemand 
die Beiden gesehen und es dem 
Predigerehepaar Berthold zugetragen. 
Das Missverständnis klärte sich erst 
auf, als die Beiden schon lange mit 
anderen Partnern verheiratet waren. 

Nach dem späten Happy End im Jahr 
2000 zog Siegried Kaun zu seiner 
ebenfalls verwitweten Jugendliebe 
nach Bad Herrenalb-Neusatz im nörd-
lichen Schwarzwald. Dort beschäftigte 
er sich mit dem Gemüsegarten und 
der Instandhaltung des über 300 
Quadratmeter großen Hauses. Zu 
seinen Arbeiten gehörte auch der Bau 
einer Wasserrinnenheizung. 1995 
stellte Siegfried Kaun für seine Kinder 
und Enkelkinder eine umfangreiche 
und mit vielen Anekdoten und Fotos 
versehene Autobiografi e fertig. Nach 

Jahren relativer Gesundheit erlitt er 
dann im Juni 2009 einen Schlaganfall. 
Seitdem wird er in einer 3 km vom 
Wohnort entfernten Seniorenresi-
denz betreut. Aber auch seine Frau 
besucht ihn dort täglich. Auch wenn 
seine geistigen Fähigkeiten heute 
eingeschränkt sind, erinnert er sich 
gerne an seinen Lieblingstext: „Ja, 
ich komme bald. – Amen, ja, komm, 
Herr Jesus!“  (Off b. 22,20)        
                                                           gp
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Investition für die 
Ewigkeit

Ich kann mich erinnern, wie ich es als 
Kind hasste, wenn meine Eltern  sich 
stritten. Glücklicherweise kam das nicht 
allzu oft vor. Andererseits liebten wir es, 
wenn wir morgens alle ins Schlafzimmer 
meiner Eltern schlüpften und 
gemeinsam im Bett Andacht machten. 
Gerne denke ich an diese Zeiten zurück 
und weiß, dass sie mein (Glaubens-) 
Leben positiv geprägt haben. 

Heute erlebe ich, wie Familien verändert 
und gestärkt werden – durch K.I.D./
Familien auf den Spuren Jesu. In der 
Gemeinde Ludwigsburg fi ndet seit 
September 2010 die Seminarreihe 
„Fußspuren“ statt. In den ersten 
Wochen trafen sich nur die Eltern 
der teilnehmenden Familien mit den 
Leitern, um zu lernen, wie sie ihren 
Kindern ihren Glauben vermitteln 
können. Ihre Rückmeldungen bewegen 
mich: „Ehrlich gesagt, hatte ich ‚Angst‘ 
vor K.I.D. –  Angst, die Fehler zu 

sehen, die ich gemacht habe und deren 
Auswirkungen. Aber gleich am ersten 
Abend verspürte ich eine vertraute und 
warme Atmosphäre. Das gab mir Mut, 
zu bleiben und zu lernen, und so konnte 
ich meine Erfahrungen machen. In dieser 
Zeit wurde mir noch mehr bewusst, wie 
wichtig es ist, täglich mit Gott zu leben. 
Und dass es meine Aufgabe ist, meinen 
Sohn auf die Wiederkunft Jesu und auf 
die Ewigkeit vorzubereiten.“

„Durch K.I.D. wurde mir nochmals 
bewusst, welche Verantwortung wir für 
unsere Kinder vor Gott haben. Nicht 
einfach nur ‚erziehen‘ und damit sind 
wir fertig. Mir persönlich hat es geholfen, 
ruhiger zu werden. Mir ist klar geworden, 
dass wir uns zuerst verändern müssen. 
Wir wurden motiviert, immer wieder neu 
anzufangen und nicht aufzugeben. Es ist 
nie zu spät. Jeder Tag ist ein neuer Tag. 
Das Th ema der Jüngerschaft hat mich 
persönlich… berührt. Meine Beziehung 
zu Gott kommt an die erste Stelle, 
dann die Kinder. Wie sollen wir sie 
zum Gebet führen, wenn wir es ihnen 
nicht vorleben? Ich werde alles tun, 

dass meine Kinder ihre traurigsten und 
glücklichsten Momente mir erzählen 
und nicht den Nachbarn.“

„Ich war früher Katholikin und bin 
erst seit ein paar Jahren öfters in einer 
[Advent-] Gemeinde. Mir hat der 
Elternteil persönlich viel gebracht, näher 
zu Gott zu fi nden und dies auch meinen 
Kindern zu vermitteln. Wir machen jetzt 
fast täglich mit großer Freude eine kleine 
Hausandacht und freuen uns sehr auf den 
praktischen Teil mit den Kindern.“

K.I.D. – ein Weg in die Jüngerschaft 
Jesu für die ganze Familie! Welch 
ein Segen! Ich wünschte jede 
Gemeinde und jede Familie in Baden-
Württemberg würde diesen Segen 
ganz persönlich erfahren. Es lohnt 
sich! Mögen dadurch viele (Glaubens-) 
Leben positiv geprägt werden.

BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche 
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Astrid Müller ist 
Jugend-Bildungsre-
ferentin der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung.
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Die Widerlegung 
des „Kontext-   
Problems“

Als Adventisten glauben wir, dass es 
bei dem Gericht in Daniel 7 (Verse 10, 
22, 26) um die Reinigung des Heilig-
tums geht, wie sie auch in Daniel 8,14 
beschrieben wird. Dass dies richtig ist, 
ergibt sich aus einem Vergleich der Ka-
pitel 7 und 8. Unsere Gegner behaup-
ten jedoch, dass der Fokus in beiden 
Kapiteln auf der Kleinen-Horn-Macht 
liegt und dass die Verse nichts mit 
den Heiligen oder einem Gericht der 
Heiligen zu tun haben. Unsere Kritiker 
sprechen hier von einem „Kontext-Pro-
blem“. Sie behaupten, dieses widerlege 
das adventistische Verständnis des 
Gerichts. Was erwidern wir darauf?

Sehen wir uns zunächst die Frage in 
Daniel 8,13 an, auf die Vers 14 antwor-
tet: „Wie lange gilt dies Gesicht vom 
täglichen Opfer und vom verwüstenden 
Frevel und vom Heiligtum, das zertre-
ten wird?“ Die kursiv gesetzten Wörter 
fehlen im hebräischen Text. Sie wurden 
zum besseren Verständnis eingefügt. 

Insofern geht es in der Frage nicht nur 
um die Aktivitäten des kleinen Horns. 
Es geht um alles, was in dem Vers 
vorkommt: die Vision über den Widder 
und den Ziegenbock (Medo-Persien 
und Griechenland) und das kleine 
Horn (das heidnische und das päpst-
liche Rom). Die buchstäbliche Überset-
zung müsste lauten: „Wie lange die Vi-
sion, das Tägliche, und die Übertretung 
der Verwüstung, die das Heiligtum und 
die Heerscharen zertrampelt?“ Mit an-
deren Worten: Die Frage zählt alles auf, 
was in der Vision vorkam. Es geht also 
nicht allein um das kleine Horn.

Dennoch geschehen die Gerichtsszene 
in Daniel 7 und die Reinigung des 
Heiligtums in Daniel 8 im unmittel-
baren Kontext des verfolgenden kleinen 

Horns. Dies widerlegt jedoch nicht un-
sere Position in Bezug auf das Gericht. 
Im Gegenteil: Es untermauert sie. Die 
Antwort ergibt sich nämlich aus der 
hebräischen Vorstellung von Gerech-
tigkeit und Gericht. Zu ihr gehören 
die Rechtfertigung des Unschuldigen 
und die Bestrafung des Schuldigen. 
Das kleine Horn handelt boshaft 
gegenüber dem Volk Gottes. Am Ende 
gibt es ein Gericht, das nicht nur die 
Kinder Gottes rechtfertigt – „Recht 
schaff te den Heiligen des Höchsten“ 
(Dan. 7,22) – sondern auch den Bösen 
verurteilt („Danach wird das Gericht 
gehalten werden; dann wird ihm seine 
Macht genommen und ganz und gar 
vernichtet werden“ [Vers 26]). Mit 
anderen Worten: Im Zusammenhang 
mit dem Untersuchungsgericht vor der 
Wiederkunft Christi (bei dem es um 
das Wirken Christi im himmlischen 
Gericht zu unseren Gunsten geht) ist 
die Vernichtung des kleinen Horns, 
dem Symbol für das Böse, nur logisch.

Hier geht es um biblische Gerechtigkeit: 
Zu ihr gehört sowohl die Bestrafung des 
Schuldigen als auch die Rechtfertigung 
des Gerechten. „Wenn eine Streitsache... 
vor Gericht… [kommt], so soll man 
den, der im Recht ist, gerecht sprechen 
und den Schuldigen schuldig sprechen.“ 
(5. Mose 25,1) „So sollst du hören im 
Himmel und Recht schaff en…, dass 
du den Frevler als Frevler erkennen… 
lässt, den aber, der im Recht ist, gerecht 
sprichst und ihm gibst nach seiner 
Gerechtigkeit.“ (1. Könige 8,32) In 
Daniel 7 wird das Gericht zugunsten der 
Heiligen abgehalten, ein Gericht, das zur 
Vernichtung des antichristlichen kleinen 
Horns führt. In Daniel 8 wird die Reini-
gung des Heiligtums gezeigt (bei der es 
um die Rechtfertigung des Volkes Gottes 
geht), und zwar im Zusammenhang mit 
der Kleinen-Horn-Macht. Das geschieht 
deshalb, weil die Macht des kleinen 
Horns – als Folge dieser Reinigung – 
„zerbrochen … [wird] ohne Zutun von 
Menschenhand“ (Dan. 8,25), was 

bedeutet, dass das kleine Horn auf 
übernatürliche Weise vernichtet wird. 
Die Frage in Vers 13 könnte man 
folgendermaßen frei formulieren: Für 
wie lange dürfen alle diese Dinge noch 
ungehindert geschehen: das Aufkommen 
Medo-Persiens, der Aufstieg Griechen-
lands und schließlich Roms Angriff e auf 
den himmlischen Dienst Christi? Die 
Antwort, um auch Daniel 8,14 frei zu 
formulieren, lautet, dass alle diese Din-
ge noch 2.300 weitere Jahre andauern 
werden, dass dann aber das endgültige 
Gericht beginnen werde, das Heiligtum 
im Himmel gereinigt, die verfolgende 
Kleine-Horn-Macht vernichtet und die 
Heiligen – die im Gericht gerechtfertigt 
wurden – das ewige Reich empfangen 
werden. Es gibt tatsächlich ein Kontext-
Problem in Daniel 7 und 8: Jene, die 
das Untersuchungsgericht ablehnen, 
verstehen nicht den Kontext des gött-
lichen Gerichts. Das ist alles.

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



„Die gepfl anzt sind im Hause des 

Herrn, werden in den Vorhöfen 

unsres Gottes grünen. Und wenn sie 

auch alt werden, werden sie dennoch 

blühen, fruchtbar und frisch sein, 

dass sie verkündigen, wie der Herr 

es recht macht...“        (Psalm 92,14-16)




