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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde                 
in Thailand
Ca. 1918 entdeckten einige aus Singa-
pur eingereiste adventistische Buche-
vangelisten bei ihrer Arbeit in Bangkok 
eine Gruppe von Sabbat haltenden 
Chinesen. Diese Gläubigen waren 
möglicherweise durch die BE-Arbeit 
von R. A. Caldwell auf die Sabbat-
wahrheit gestoßen. Caldwell hatte 
mehr als 10 Jahre zuvor einige Wochen 
lang in Bangkok Zeitschriften mit der 
Adventbotschaft verkauft. 1919 wurde 
die erste adventistische Mission in 
Th ailand eingerichtet. Sie konzentrierte 
sich fast ausschließlich auf die chine-
sische Minderheit. Bis 1921 gab es fünf 
Taufen. 1925 wurden die ersten beiden 
Missionsschulen gegründet. 1936 war 
die Zahl der Gemeindeglieder auf 150 
angewachsen. Die medizinische Arbeit 
begann 1937 mit der Einrichtung 
einer Tagesklinik in Bangkok. Aus ihr 
entwickelte sich später ein bedeutendes 
Krankenhaus. 1974 gab es 1.941 STA, 
heute sind es in dem Königreich mit 65 
Millionen Einwohnern (15 % Chine-
sen) ca. 13.000. (Quelle: SDA Encyclo-
pedia/GC Archives)

Ted Wilson trifft Kenias 
Staatspräsidenten
Im Rahmen einer Afrika-Reise traf 
GK-Präsident Ted Wilson am 27. 
April auch mit Mwai Kibaki, dem Prä-
sidenten Kenias, zusammen. „Kenia 
schätzt den Beitrag der STA-Kirche 

Die Adventgemeinde von Muak Lek, Thailand (zwei Autostunden nordöstlich von Bangkok), steht auf dem Campus der adventis-
tischen Asia-Pacifi c International University. Hier gibt es 800 Studenten aus 40 Ländern. In Bangkok gibt es noch einen zweiten 
Campus mit 200 Studenten.

zum sozioökonomischen Wohl der 
Gesellschaft“, sagte Kibaki bei dieser 

Gelegenheit. „Ich erwähne mit Dank-
barkeit, dass die … Kirche zahlreiche 
Schulen [darunter 11 Sekundarschu-
len], zwei Universitäten [plus ein 
College], Krankenhäuser und Tageskli-
niken über das Land verteilt betreibt.“ 
Dabei erwähnte er besonders ADRA. 
Die adventistische Entwicklungshil-
feorganisation engagiert sich in Kenia 
in den Bereichen Gesundheit, Wasser 
und Abwasser, Landwirtschaft, Mikro-
entwicklung, Bildung sowie im Kampf 
gegen stoffl  iche Abhängigkeiten und 
die genitale Verstümmelung von 
Frauen. Zuvor hatte Ted Wilson in 
Nairobi vor 3.000 Gemeindegliedern 
gesprochen. Die Landeshauptstadt 
allein hat 242 Adventgemeinden. 
(Quelle: statehousekenya.go.ke/ANN)

Schulen Teil der 
Evangelisation
„Wir müssen [adventistische] Bildung 
ebenso als Evangelisation betrachten, 

nämlich als eine nach innen gerichtete, 
wie unsere externe Evangelisation“, 
betonte GK-Vizepräsidentin Dr. Ella 
Simmons. In einem Interview mit 
ANN wies die ehemalige Verwal-
tungsdirektorin der adventistischen La 
Sierra-Universität darauf hin, dass dies 
auch eine größere Bezuschussung der 
Schulen bedeuten könnte. „Wir müssen 
jene Kernelemente neu entdecken, die 
uns zu Adventisten machen – nicht nur 
zu Christen und Protestanten. Diese 
müssen wir dann auf die adventistische 
Bildung anwenden.“ Andererseits for-
dert Simmons, dass an unseren Schulen 
bei umstrittenen Th emen neben der 
biblischen Position auch andere popu-
läre Konzepte gelehrt und diskutiert 
werden. In enger Kooperation mit dem 
Biblical Research Institute (BRI) plant 
Simmons eine Reihe von Konferenzen, 
um ihre Vision einer neuen Gewich-
tung der adventistischen Bildung 
umzusetzen. (Quelle: ANN)

Film über STA ausgezeichnet
Der im amerikanischen Fernsehen 
sowie auf der GK gezeigte Film Th e 
Adventists erhielt im Mai 2011 den 
begehrten Gabriel Award. Die seit 
1965 jährlich verliehene Auszeichnung 
der Katholischen Akademie für Kom-
munikationskünstler gehört zu den 
begehrtesten Filmpreisen der USA. 
Der Produzent des Dokumentarfi lms 
ist der amerikanische Katholik Martin 
Doblmeier. (Quelle: ANN)

Ted Wilson bei Kenias Präsident Mwai Kibaki 
(l) und GK-Vizepräsidentin Dr. Ella Simmons.
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Sonstiges

Adventistische Schulen

Die Umsetzung des von Gott 
inspirierten adventistischen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrags in 
Baden-Württemberg ist mehr als ein 
bibelbasierter Religionsunterricht und 
die Vermittlung des Schöpfungsglau-
bens im Biologieunterricht.

Interview mit einer 
bekehrten ev. Theologin

Auf dem Höhepunkt ihrer akademischen 
Karriere bekehrte sich die evangelische 
Theologin Eta Linnemann (1926-2009). 
In zahlreichen Veröffentlichungen 
widerrief sie ihre positiven Aussagen zur 
historisch-kritischen Theologie.

Waren Adam und Eva 
wirklich verheiratet?

Als Adam und Eva eine Beziehung 
miteinander eingingen, gab es kein Ja-
Wort vor einem Standesbeamten und 
keinen Trauschein. Waren sie deshalb 
nicht richtig verheiratet? Führten sie in 
Wirklichkeit die erste „wilde“ Ehe? 

Wie motiviere ich die              
Gemeinde?

Gemeindeglieder, die Ehrenämter 
wahrnehmen, sind keine Angestellten, 
die man mit Gehaltserhöhungen oder 
Lohnkürzungen motivieren könnte. Wie 
kann man sie dennoch zum Dienst für 
Gott und den Nächsten motivieren?

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Rainer Zeh

S. 25 Bibel und Glaube – Ist der Verzicht 
 auf Schweinefl eisch noch zeitgemäß?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 … Heinz Hopf?

S. 30 Der Leserkommentar
 Kinder und Evangelisation: Geht das?

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 „Fürchte dich nicht, denn ich 
 habe dich erlöst“ – Wenn eine 
 tödliche Krankheit zum Segen wird
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Zeitzeichen

Iranische Muslime über      
Zeichen der Endzeit
 
Nicht nur Adventisten und Evangelikale 
glauben an ein nahes Weltende. Auch 
Kreise innerhalb der muslimischen 
Welt erwarten das baldige Auftreten 
einer Messias-Figur. Hierbei handele es 
sich um den Mahdi, den so genannten 
12. Imam. Er werde, so heißt es, die 
Streitkräfte des Islam zum Sieg über 
alle Nicht-Muslime führen und dann 
vom Irak aus die ganze Welt in einem 
Gottesstaat beherrschen. Nach Informa-
tionen von CBN, einem evangelikalen 
Fernsehsender, hat das iranische Regime 
jetzt einen bemerkenswerten Endzeit-
fi lm produzieren lassen. Sein Titel: Th e 
Coming is Near (Die Ankunft ist nahe). 
In ihm werden aktuelle Entwicklungen 
unserer Zeit als Erfüllung prophetischer 
Vorhersagen in Verbindung mit dem 
Erscheinen dieses Mahdi gedeutet. Dazu 
gehören die amerikanische Invasion 
des Irak, die schlechte Gesundheit des 
saudischen Königs (einem Kritiker des 
Iran) und die aktuellen Unruhen in der 
arabischen Welt. Der Aufstieg von Aya-
tollah Chamenei und der terroristischen 
Hisbollah seien prophetisch vorherge-
sagt – auch, dass der iranische Präsident 
Ahmadinedschad Jerusalem erobern 
werde. Die Regierung Irans wolle den 
Film jetzt im gesamten Nahen Osten 
verbreiten. So wolle man weitere Unru-
hen in der arabischen Welt anstacheln 
und damit die Ankunft des Mahdi 
beschleunigen. (Quelle: CBN News)     

Für die muslimischen Autoren eines im Iran hergestellten Films (The Coming is Near) sind die Umwälzungen in der arabischen Welt (das Foto 
zeigt eine der Demonstrationen in Kairo) Zeichen des nahen Endes. Sie erwarten in Kürze das Auftreten des Mahdi, einer Messias-Figur.

Sonntag bald zweiter 
Feiertag in Israel? 

Die Chancen stehen gut, dass Israel 
– neben dem Sabbat – bald auch den 
Sonntag zum gesetzlichen Feiertag 
macht. Dies strebt der israelische 
Vizepremier Silvan Schalom an, und 
so steht es im gegenwärtigen Koali-
tionsvertrag. Nach Schaloms Auff as-
sung ließe sich so die Produktivität 
des Landes steigern, da die Menschen 
nach zwei freien Tagen am Montag 
ausgeruhter an die Arbeit gingen. 
Unterstützer der Kampagne argu-
mentieren ferner: „Familien [könnten 
so] mehr Zeit zusammen verbringen 
und die israelische Gesellschaft wäre 
weniger gestresst. … Juden, die den 
Schabbat streng einhalten, würden 
einen Tag gewinnen, an dem sie Aus-
fl üge machen können.“ (Quelle: E. 
Hausen/www.israelnetz.com)

Netanjahu dankt Papst 

Israels Premierminister Benjamin 
Netanjahu hat sich beim Papst für 
die judenfreundlichen Aussagen in 
dessen neuem Buch bedankt. Darin 
argumentiert Benedict XVI., dass die 
Juden als Volk nicht schuld seien am 
Tod Jesu. „Ich beglückwünsche Sie 
zu der energischen Ablehnung der 
nichtigen Behauptung, die jahrhun-
dertelang als Grundlage für Judenhass 
diente“, schrieb Netanjahu. (Quelle: 
E. Hausen/www.israelnetz.com)

Grün/Rot in BW will Vor-
rang für Ehe abschaffen

Der Vorrang der Ehe vor anderen Part-
nerschaftsformen soll in Baden-Württ-
emberg abgeschaff t werden. Das sieht 
der Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 
90/Die Grünen und der SPD vor. Zu 
den radikalsten Vorstellungen von einem 
„weltoff enen Baden-Württemberg“ 
gehört die „Gleichstellung von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen und Transgen-
dern“. Die Schulen sollen dazu angehal-
ten werden, „dass in den Bildungsstan-
dards sowie in der Lehrerbildung die 
Vermittlung unterschiedlicher sexueller 
Identitäten verankert wird.“ Schulen in 
freier Trägerschaft – dazu gehören die 
adventistischen Bekenntnisschulen – 
bleiben laut Koalitionsvertrag allerdings 
als wichtige Ergänzung des öff entlichen 
Schulwesens anerkannt. (Quelle: idea)

Musik als Fallstrick

„Unmittelbar vor Ende der Gnaden-
zeit wird… es… Gejohle, Schlagzeug, 
Musik und Tanzen geben. Die Sinne 
vernunftbegabter Wesen werden derma-
ßen verwirrt sein, dass ihnen keine rich-
tigen Entscheidungen mehr zuzutrauen 
sind. … Die Macht satanischer Wesen 
vermischt sich mit Getöse und Krawall 
zu einem Volksfest. Und das nennt man 
dann das Wirken des Heiligen Geistes. 
… Satan wird die Musik… zu einem 
Fallstrick machen.“ (Ellen White, Last 
Day Events, 159)
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Eine gute 
Rendite
Der Tag meiner Einschulung bleibt 
unauslöschlich in meiner Erinnerung. 
Selbst im Rückblick der vergangenen 
fast fünf Jahrzehnte weckt es in mir 
Gefühle, als wäre an jenem Septem-
bertag meine bis dahin glückliche 
Kindheit plötzlich zu Ende gewesen. 
Der harte Drill sozialistischer Erzie-
hung, die atheistische Propaganda-
Maschine mit ihren allgegenwärtigen 
Parolen und eine unbarmherzige 
Vorgehensweise allen Andersden-
kenden gegenüber wirkten auf mich 
wie Gefängnismauern oder trostlose 
Übungsplätze einer Kaserne. Nicht 
nur die mit Altöl getränkten Holz-
dielen des Klassenzimmers mit ihrem 
stechenden Geruch, sondern auch die 
allwöchentlichen Schikanen an jedem 
Montagmorgen trieben mir regel-
mäßig die Tränen in die Augen. Die 
Angst war mein ständiger Begleiter. 
Die Freude am Lernen entdeckte ich 
erst viel später.

Heute und hier sieht (fast) alles anders 
aus. Glaubens- und Gewissensfreiheit 
sind durch das Grundgesetz gesichert. 
Der Staat ist intensiv darum bemüht, 
allen jungen Bürgern gleiche Bildungs-
chancen einzuräumen. Und dennoch: 
Die Grundlagen der Erziehung sind 
nicht mehr die biblisch-christlichen 
Werte, sondern die Hypothesen eines 
rein materialistisch und humanistisch 
geprägten Weltbildes, das ganz ohne 
Gott auskommt. Gewalt und Chaos 
nehmen in der Gesellschaft zu und 
machen keinen Halt vor  öff entlichen 
Schulen. Immer mehr Eltern suchen in 
Privatschulen nach einer Alternative.

„Die Bibel enthält all die Grundwahr-
heiten, die die Menschen verstehen 
müssen, um für dieses und das zu-
künftige Leben geschickt zu werden“, 
schrieb Ellen White (Erziehung, 113).

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Immer mehr Eltern suchen für ihre Kinder nach einer Alternative zu den staatlichen Schulen mit 
ihren Hypothesen eines ausschließlich materialistisch und humanistisch geprägten Weltbildes.

Überall dort auf der Welt, wo es 
adventistische Bekenntnisschulen 
gibt, verzeichnen wir ein signifi kantes 
Gemeindewachstum. Außerdem fi ndet 
ein wesentlich höherer Prozentsatz 
unserer Kinder den Weg zu Jesus und 
in die Gemeinde. 

Als Freikirche der Siebenten-Tags-
Adventisten in Baden-Württemberg 
haben wir uns zum Ziel gesetzt, nach 
dem Beschluss unserer Delegierten-
Versammlung und in Übereinstim-
mung mit dem Rat des Geistes der 
Weissagung die Gründung von 
Gemeindeschulen zu fördern. Un-
ter Berücksichtigung des staatlichen 
Bildungsprofi ls wollen wir unseren 
Schülern neben der gewissenhaften 
Vermittlung von Fachwissen im 
Unterricht die Bibel als Quelle aller 
Grundwerte nahebringen. 

Gott sei Dank: Unsere Kinder müssen 
ihren Glauben heute nicht in Angst 
ausleben. In unseren Schulen be-ginnt 
der Tag mit Gebet und Gottes Wort. 
Die Schüler können in allen Unter-
richtseinheiten in einer entspann-

ten Atmosphäre auf vielfältige und 
kreative Weise Gott, dem liebevollen 
Schöpfer, begegnen.

Natürlich ist biblisch-adventistische 
Erziehung nicht zum Nulltarif mög-
lich. Die so eingesetzten Mittel sind 
aber eine Investition mit hoher Ren-
dite! Die Kinder, die heute durch eine 
biblische Erziehung geprägt werden, 
sind morgen Erwachsene, die in der 
Gesellschaft, in der Familie und in der 
Gemeinde tragende Säulen sein kön-
nen. Durch Ihr Leben und ihr Zeug-
nis werden sie jene Menschen mit dem 
Evangelium erreichen, die von uns nie 
erreicht werden können. Die Weichen-
stellungen von heute kosten Geld; die 
Rendite wird jedoch hoch sein – und 
sie reicht bis in die Ewigkeit. Möchtet 
Ihr Eure Chancen nutzen?

Euer Erhard Biró
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Adventistische 
Schulen
Die Umsetzung unseres 
Bildungsauftrags in Baden-
Württemberg

von Michael Walter

„Ein paar Tage vor der Einschulung unseres Ältesten 
waren die Kinder und ich zusammen im Wohnzimmer“, 
schreibt Dorothee Eifert aus Rastatt. „Während die drei 
spielten, bastelte ich Jonathans Schultüte. [Jonathan ist 
auf der Titelseite dieses Heftes zu sehen; Anm. der Red.] 
Bis zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, in welche 
Schule unser Kind eingeschult werden würde. Unser 
großer Wunsch war, dass die Salomo-Schule [in Rastatt] 
die Genehmigung für den Schulbetrieb bekommen würde. 
So oft hatten wir dafür gebetet.  Doch könnte es wirklich
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Kleine Klassen sind ein Merkmal der ad-
ventistischen Bekenntnisschulen in Baden-
Württemberg. Sie erlauben dem Lehrer ein 
individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse 
und die Lerngeschwindigkeit der Schüler. 
(Das Foto zeigt den Lehrer Waldemar Ott 
mit seinen Schülerinnen Stephanie u. Anni) 

noch so kurzfristig klappen? Genau 
in diese Fragen hinein kam der Anruf 
von Lina Dill, der Vorsitzenden des 
Schulausschusses, mit der frohen 
Nachricht, dass in ein paar Tagen die 
Einschulung stattfände, die Erlaub-
nis sei da! Wie haben wir uns da alle 
gefreut, geweint vor Erleichterung und 
Gott von Herzen gedankt!“

Es erstaunt und beschämt mich 
immer wieder, wenn ich erlebe, wie 
Menschen, die nicht zu unserer Frei-
kirche gehören, unsere Schulen mehr 
schätzen, als so manches adventis-
tische Gemeindeglied. Familie Eifert 
gehört zur evangelischen Landeskir-
che. In ihrem Bericht fährt Dorothee 
Eifert fort:

„Der Gottesdienst selber war für uns 
ein besonderer Moment: wichtig, 
aufregend, zu Tränen rührend, tiefge-
hend, voller Neuem, glücklich, voller 
Dankbarkeit…Natürlich beobachteten 
wir alles genau, weil uns die Adventge-
meinde bisher nicht bekannt war. Da 
saßen sie also, die beiden Lehrer, denen 
wir unser Kind nun anvertrauen 
wollten - wie würden sie unterrichten, 
wie auf unser Kind eingehen? Und 
dort die anderen Schulkinder: Würden 
sie sich verstehen, Freunde werden? 
Fragende Blicke in die Runde… Die 

Feier war sehr festlich. Die klassische 
Musik, Chorlieder, das Gebet für jedes 
Kind und der Segen machten diese 
Stunde zu einem denkwürdigen und 
ernsthaften Ereignis, an das wir uns 
(und auch unsere Freunde aus unserer 
evangelischen Landeskirchengemeinde, 
die uns begleiteten) immer erinnern 
werden. Wir sind sehr froh und dank-
bar, dass Jonathan genau diese Schule 
besucht. Unser HERR hat es für uns 
zum ‚Allerbesten‘ geführt. Wir sind 
begeistert von der Schule! Und nicht 
nur wir als Eltern und Jonathan; nein, 
auch unsere Josephine (4 Jahre) würde 
am liebsten gleich mitkommen… 
Leider muss sie sich noch etwas gedul-
den!“ (Schulzeitung Salomo-Schule, 
Frühjahr 2010)

An den fünf Gemeindeschulen 
unter der Trägerschaft der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Baden-Württemberg werden derzeit 
insgesamt 100 Schülerinnen und 
Schüler von 22 Lehrkräften unter-
richtet (15 Personalstellen; deshalb 
so viele, weil die Schulen in der 
Aufbauphase sind). Davon besuchen 
57 die Grundschule, 11 die Haupt-
schule und 32 die Realschule. 76 
Schülerinnen und Schüler kommen 
aus adventistischen Familien, 24 
kommen aus Familien mit unter-

schiedlichem religiösem oder philo-
sophischem Hintergrund. 

Auftrag und Ziel unserer Schulen ist 
es, über konfessionelle Grenzen hinweg 
dem Wohl der Kinder zu dienen, die 
unsere Schulen besuchen. Wir sehen 
den Menschen als ein nach Gottes 
Ebenbild geschaff enes und geliebtes, 
unendlich wertvolles Wesen. Wir 
wollen die uns anvertrauten Schüler zu 
einer lebendigen, dauerhaften und sich 
stets vertiefenden Beziehung zu ihrem 
Schöpfer und Erlöser führen. Das 
betrachten wir als obersten Erziehungs-
auftrag und als höchste Bildungspfl icht. 

Wir sind uns dessen bewusst, dass dies 
ein hohes Ideal ist, dem wir aufgrund 
menschlicher und organisatorischer 
Schwächen oft nicht gerecht werden. 
Umso dankbarer sind wir, wenn – trotz 
unserer fehlerhaften Bemühungen – 
durch Gottes Gnade Gutes bewirkt 
wird und unsere Schülerinnen und 
Schüler gerne unsere Schulen besu-
chen und ihre Eltern uns ihr Vertrauen 
aussprechen. Dies belegt auch die 
Geschichte einer römisch-katholischen 
Familie aus Rastatt. Hier ihr Bericht:

„Wir sind die Ludwigs. Eine fröhliche, 
kreative und lebenslustige Familie. Mein 
Mann Oliver, der hier in Rastatt eine 
Fahrschule führt, unsere Söhne Mau-
rice (bald 10 Jahre alt), Colin (8), Joel 
(7), Cameron Elias (3 Monate, unser 
4.Wunschkind) und ich, Ute, die Mami 
der Mannschaft. 

Ein Zeitungsartikel über den ‚Tag der 
off enen Tür‘ der Salomo-Schule hat uns 
auf ihre Spuren geführt. Wir hatten 
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„Wir sehen den Menschen als ein nach Gottes Ebenbild geschaffenes und geliebtes, unendlich wertvolles Wesen. Wir wollen die uns an-
vertrauten Schülerinnen und Schüler zu einer lebendigen... Beziehung zu ihrem Schöpfer und Erlöser führen.“ (Das Foto zeigt Emily Dill)

Erziehungsfehler lassen sich 
nicht wegwischen wie die 
Kreide auf einer Tafel (das Foto 
zeigt Joel Ludwig). „Umso 
dankbarer sind wir, wenn 
- trotz unserer fehlerhaften 
Bemühungen - durch Gottes 
Gnade Gutes bewirkt wird und 
unsere Schüler gerne unsere 
Schulen besuchen.“

schon vorher über einen Schulwechsel 
nachgedacht, da wir nicht mehr allzu 
glücklich über die staatliche Grund-
schule waren.  Für unsere Söhne hatten 
wir uns etwas anderes vorgestellt. Nach 
einem Gespräch mit Eltern anderer 
Schulkinder der Salomo-Schule durften 
alle drei Jungs, mit Absprache der Leh-
rer, an einem Schnuppertag teilnehmen. 
Wir waren gespannt, was sie uns nach 
diesem Schultag zu berichten hatten. 
Schon beim Abholen konnten wir das 
Leuchten in den Augen unseres Großen 
sehen, der uns ganz begeistert mitteilte,  
dass er nun ab sofort jeden Tag hier 
hinkommen wolle. Wir waren freudig 
überrascht und natürlich überglücklich, 
dass Colin und Joel auch am liebsten 
sofort zur Salomo-Schule gehen wollten. 
Bei unserem Gespräch mit den Lehrern 
fühlten wir uns auch sehr gut beraten, 
unterstützt und verstanden. Also durf-
ten unsere Jungs nach den Pfingstferien 
2010 die neue Schule besuchen.

Wir freuen uns alle über die täglichen 
Andachten, mit denen die Kinder je-
den Morgen den Unterricht beginnen. 
Werte werden von allen Lehrern sehr 
liebevoll und kindgerecht  vermittelt. 
Es wird im Unterricht individuell 
auf jedes Kind eingegangen, so dass 
eventuelle Sorgen und Probleme ganz 
selbstverständlich besprochen und ge-
klärt werden können. Es ist ein wun-
derschönes Zusammenspiel von Geben 
und Nehmen. Jeder kann von jedem 
Lernen. Die Größeren unterstützen die 
Kleineren. Gott und die Bibel beglei-

ten die Kinder und Lehrkräfte durch 
den ganzen Schulalltag. Durch das 
Lesen von Geschichten aus der Bibel 
werden die Kinder zum Nachdenken 
und Nachahmen angeregt. Unsere 
Jungs stärkt das für ihren weiteren 
Lebensweg. Oft werden ihnen in 
Alltagssituationen Dinge klar, über die 
in der Schule gesprochen wurde. Auch 
durch Schlagwörter wie z.B. ‚Recht‘ 
und ‚Unrecht‘, ‚Ehrlichkeit‘ und 
‚Vertrauen‘,  die auf den ‚Wertebaum‘ 
geklebt werden, lernen die Kids sehr 
viel. Wir sind froh, dass wir uns für 

diesen Schulwechsel entschieden haben, 
denn unsere Buben sind sehr glücklich 
damit. Sie sind aufgeblüht, stehen 
jeden Morgen gerne auf, um pünktlich 
zur Schule zu kommen. Gerade unser 
Jüngster erfährt Sicherheit und hat or-
dentlich an Selbstbewusstsein zugelegt.

Für ihn war die Einschulungsfeier ein 
wundervoller Start ins Schulleben. 
Er war sehr aufgeregt, aber dennoch 
hat er seine Strophe des Liedes und 
sein Gedicht im Einschulungsgottes-

dienst vor der ganzen Gemeinde und 
vor ‚seinen‘ Gästen toll bewältigt. 
Hier nochmals ein gaaanz großes 
Dankeschön an die liebe Lina Dill, 
die mit den ABC-Schützen geprobt 
hat und diese auch ganz lieb und 
herzlich durch ihren aufregenden 
ersten Tag begleitet hat. Also, ich 
kann nur sagen, dass wir uns alle von 
ganzem Herzen aufgenommen und 
wohl fühlen. Auch die Elternabende 
sind alles andere als gewöhnlich. 
Wir besprechen auch dort nicht nur 
Dinge, die den Schulalltag betref-

fen, sondern gehen auch konkret 
darauf ein, wie man Kindern Werte 
vermittelt. Eine schöne Erfahrung 
und toller Austausch für alle Eltern. 
Nicht nur deswegen haben Oliver 
und ich uns gerne bereit erklärt, das 
Elternbeirats-Team zu unterstützen. 
Wir sind gerne mittendrin statt nur 
dabei – wir bekommen gerne und 
mit Freude mit, was unsere Kinder 
alles machen. Sehr schöne Eindrücke 
haben wir von der Adventsfeier und 
der Nachbarschaftsaktion ‚Plätzchen-
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Backen‘. Zusammenfassend kann 
ich sagen, dass wir mit der Salomo-
Schule, dem Lehrerteam, den Erzie-
hungsmethoden und dem Unterricht 
voll und ganz zufrieden sind. Und 
wir sind sehr glücklich darüber, dass 
wir gemeinsam mit Gott und unseren 
Kindern diesen Weg gegangen sind 
und ein wenig unterstützende Arbeit 
leisten dürfen. Vielen Dank für die 
Freundlichkeit, die Freude und das 
Vertrauen, die uns von Anfang an so 
herzlich entgegen gebracht wurden. 
Wir genießen alle einen Wohlfühlfak-
tor von 100 Prozent. Danke.“

Für die Erziehungsphilosophie 
unserer Schulen spielt IFL („Inte-
gration of Faith and Learning“, die 
Integration von Glaube und Lernen) 
eine elementare Rolle. Gott bleibt 
nicht auf den Bereich Kirche-Gebet-
Religion beschränkt, sondern rückt 
in das Lebens- und Handlungszen-
trum des Menschen. 

Die Integration des Glaubens in 
jeden Lebens-, Forschungs- und Ar-
beitsbereich im Alltag steht hier im 
Mittelpunkt. Es geht dabei um eine 
Form der „höheren Mathematik“, 
die sich nur durch einen geistlichen, 
biblisch orientierten Ansatz nach-
vollziehen und realisieren lässt. Nur 
so lernen die Kinder, mit Gott zu 
rechnen, auf IHN zu zählen und zu 
erleben, dass diese Rechnung immer 
aufgeht. Sie fi nden heraus, dass es 
neben den wissenschaftlich nach-
weisbaren Gesetzmäßigkeiten auch 
noch höhere, geistliche Gesetzmä-
ßigkeiten gibt, die mit den uns zur 
Verfügung stehenden Mitteln und 
Methoden zwar nicht direkt nach-
weisbar sind, die aber dennoch real 
und erfahrbar sind. Unsere Schüler 
erhalten die Gelegenheit, die Rea-
lität dieser göttlichen Prinzipien zu 
erfahren, indem sie ermutigt werden, 
Jesus beim Wort zu nehmen, wenn 
er in Matth. 6:33 verheißt, „Trachtet 

zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles zufallen.“ Das über-
geordnete Unterrichtsziel besteht 
darin, den Kindern zu helfen, die 
richtigen Prioritäten im Leben zu 
setzen. Dieses Ziel wird erreicht, 
wenn Gott in jedem Lebensbereich 
an erster Stelle steht.

Befürchtungen, unsere Schüler 
würden wie unter einer Käseglocke 
überbehütet zu weltfremden Ein-
siedlern erzogen, sind völlig unbe-
gründet und werden erfahrungsge-
mäß nur von denen geäußert, die 
noch keine Gelegenheit oder viel-
leicht auch kein ernsthaftes Interesse 
daran hatten, unser Schulkonzept 
wirklich aus erster Hand kennen-
zulernen. Unsere Schulphilosophie 
orientiert sich zuallererst am Vorbild 
Jesu. Von ihm wollen wir in jeder 
Hinsicht lernen. Und Jesus war ganz 
sicher kein weltfremder Einsiedler. 
Er ging auf Menschen unterschied-
lichster Prägung zu, nahm sich 
ihrer Bedürfnisse an und erreichte 
sie mit seiner Liebe und mit seiner 
Botschaft. Genau dazu werden auch 
unsere Schüler befähigt, wenn wir 
konsequent an dieser Schulphiloso-
phie festhalten.

Leider gibt es christliche Bildung 
nicht zum Nulltarif. In Baden-
Württemberg gibt es eine ganze 
Reihe von Elterninitiativen in Ad-
ventgemeinden, die gerne ihre eigene 
Schule gründen würden. Allerdings 
scheitern so manche Gründungsini-
tiativen gerade an den fi nanziellen 
Hürden. Selbst die bereits bestehen-
den Schulen haben oft ihre Not, den 
fi nanziellen Anforderungen gerecht 
zu werden. Zuschüsse vom Schulträ-
ger sind bei maximal 30% der Brut-
toarbeitgeberkosten gedeckelt, und 
das langfristige Ziel des Schulträgers 
ist die fi nanzielle Eigenständigkeit 
aller Schulen. 
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Jede Gemeindeschule ist ein unüberhör-
bares Argument für die Adventbotschaft.

Die von den Eltern zu entrichten-
den Schulgelder reichen nicht aus, 
um die Gesamtkosten zu decken. 
Zuschüsse vom Staat fl ossen bisher 
erst ab dem vierten Jahr nach Schul-
gründung. Pro Schüler und Schuljahr 
erhalten Grundschüler derzeit 2.497, 
Hauptschüler 3.885 und Realschüler 
3.190 Euro. Das entspricht etwa 38 
Prozent der Gesamtkosten. Ein vom 
Schulträger einberufener „Arbeitskreis 
Schulfi nanzen“ unter Leitung des neu 
gewählten Schatzmeisters der Vereini-
gung Markus Czettl prüft derzeit Mög-
lichkeiten, die fi nanzielle Effi  zienz der 
Schulen zu steigern. Der vor Kurzem 
in Baden-Württemberg vollzogene Re-
gierungswechsel weckt Hoff nung auf 
eine Besserstellung von Privatschulen. 
Im Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 
90/Die Grünen und der SPD fi ndet 
sich folgende Absichtserklärung:

„Die Schulen in freier Trägerschaft 
sind eine wichtige Ergänzung des 
öff entlichen Schulwesens. In den 
nächsten Haushaltsjahren werden 
wir deshalb die gerechte Finanzie-
rung der Schulen in freier Träger-
schaft im Dialog mit den Verbänden 
umsetzen. Unser Ziel ist dabei ein 
Kostendeckungsgrad von mindestens 
80 Prozent der Kosten eines Schülers 
an einer staatlichen Schule gemäß 
dem Bruttokostenmodell.“ 

Sollte es während der laufenden 
Legislaturperiode tatsächlich zu einer 
Umsetzung dieser Erklärung kommen, 
wäre unseren Schulen damit natürlich 
sehr geholfen. Allerdings halten wir 
den Beitrag, den unsere Schulen in 
der Gesellschaft leisten können, für so 
wichtig, dass Vorkehrungen getroff en 
werden sollten, ihren Fortbestand zu 
sichern, selbst wenn die staatlichen 
Zuschüsse einmal gekürzt oder gestri-
chen werden sollten. 

Die Synergie-Eff ekte, die sich für 
eine Adventgemeinde durch die 

Gründung und den Betrieb einer 
adventistischen Schule vor Ort erge-
ben, sind beachtlich. Durch ihre blo-
ße Existenz trägt die Gemeindeschu-
le dazu bei, dass die Ortsgemeinde in 
der Kommune besser bekannt wird 
und ihren Auftrag – die Verkündi-
gung der frohen Botschaft von Jesus 
Christus – viel eff ektiver umsetzen 
kann. Jede adventistische Gemein-
deschule ist ein unüberhörbares Ar-
gument dafür, dass die Adventisten 
etwas haben, das sich weiterzugeben 
lohnt, und zwar an die nächste 
Generation, an die Kommune, und 
an die ganze Welt. Dieses „Etwas“ ist 
unsere lebendige Adventhoff nung, 
die unserem Glauben an Jesus Chri-
stus entspringt.

Unsere Gemeindeschulen sind heute 
an folgenden Standorten vertreten: 
Daniel-Schule in Murrhardt (aner-
kannte Grundschule; genehmigte 
Realschule); Elisa-Schule in Her-
bolzheim-Tutschfelden (genehmigte 
Grund- und Realschule); Josia-Schu-
le in Isny (genehmigte Grund- und 
Hauptschule); Salomo-Schule in Ra-
statt (genehmigte Grundschule) und 
Advent-Schule in Heilbronn (geneh-
migte Grundschule). Möglichkeiten, 
dieses adventistische Bildungswerk 
in Baden-Württemberg zu unter-
stützen, gibt es viele, zum Beispiel 
durch ehrenamtliche Mitarbeit in 
verschiedenen Bereichen, durch eine 
Mitgliedschaft im Förderverein „Ad-
ventistische Erziehungsförderung 
in Baden-Württemberg e.V.“ (www.
ae-bw.de ), durch das gezielte Spon-
soring eines Schulprojekts oder eines 
Schülers, durch die gute alte Mund-
zu-Mund-Propaganda, und natür-
lich auch durch Gebetspatenschaf-
ten. Anfragen können gerne an den 
Vertreter des Schulträgers, Michael 
Walter, gerichtet werden (Tel. 0711-
1629012; E-Mail: michael.walter@
adventisten.de ). Weitere Informa-
tionen liefern die Internetseiten des 

Schulträgers (www.advent-schulen.
de) und der einzelnen Schulen. 

Die Worte Jesu aus Lukas 6:38 wollen 
uns Mut machen und zur Nachah-
mung animieren: „Gebt, so wird euch 
gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerüt-
teltes und überfl ießendes Maß wird 
man in euren Schoß geben; denn eben 
mit dem Maß, mit dem ihr messt, 
wird man euch wieder messen.“

Der Aufwand ist groß, aber er lohnt sich!

Michael Walter, M.Div., 
Pastor, ist Sekretär und 
Bildungsbeauftragter 
der Baden-Württember-
gischen Vereinigung.
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Interview mit einer    
bekehrten evangelischen 
Theologieprofessorin

Vom 05. bis 13. 10. 2007 besuchte 
die � eologin Prof. i. R. Dr. Eta 
Linnemann (1926-2009) das 
Seminar Schloss Bogenhofen. Bei 
diesem Anlass stellte sich die damals 
81-Jährige, die auf dem Höhepunkt 
ihrer akademischen Karriere ihre 
persönliche Bekehrung erlebt hatte, 
den Fragen von Dr. Frank Hasel, 
Dekan der � eologischen Fakultät 
des Seminars. Das nachfolgende 
Interview basiert auf einer Version, 
die im Herbst 2007 in Bogi, der 
Schülerzeitung Bogenhofens, 
veröff entlicht wurde. 

F. Hasel: Schwester Linnemann, in 
Ihren Büchern und Vorträgen kommen 
Sie immer wieder auf die historisch-
kritische Methode zu sprechen. Was sind 
Ihrer Meinung nach die Auswirkungen 
dieser Methode auf den Glauben und die 
kirchliche Th eologie?    

E. Linnemann: Ich pfl ege nicht von 
historisch-kritischer Methode zu 
sprechen, sondern von historisch-
kritischer Th eologie. Der Begriff  
historisch-kritische Methode ist 

eine Selbstbezeichnung derer, die sie 
praktizieren. Schon in meinen frühen 
Aufsätzen habe ich aufgezeigt, dass 
es sich zwar um den Anspruch einer 
wissenschaftlichen Methode handelt, 
sie in Wirklichkeit aber gar nicht 
wissenschaftlich ist. Eine Auswirkung 
der historisch-kritischen Th eologie 
ist die Zerstörung des Glaubens. Das 
mag für manche Ohren hart klingen, 
aber ich habe das bei Dutzenden von 
Th eologiestudenten selber beobachtet. 
Sie fangen das Th eologiestudium 
gläubig an, sind aber aufgrund der 
historisch-kritischen Th eologie später 
nicht mehr in der Lage, Pastor zu sein. 
Noch schlimmer ist, dass es Pastoren 
gibt, die aufgrund eines solchen 
Studiums überhaupt nicht wissen, 
dass der Mensch verloren ist und von 
Neuem geboren werden muss. Und 
was sie selber nicht wissen, können 
sie auch ihren Gemeindegliedern 
nicht weiter geben. Da mag jemand 
als Säugling zur Taufe hingetragen 
werden, vielleicht sogar in den 
Kindergottesdienst gegangen sein 
und sich später im Dunstkreis der 
Kirche aufgehalten haben, aber am 
Ende verloren gehen, weil nie ein 
Bewusstsein für die Notwendigkeit 
der Wiedergeburt vorhanden war und 
dieser Schritt nie gegangen wurde. 

Das ist das Schlimmste dabei… 
[Andererseits:] Wo immer Gottes 
Wort lauter und rein verkündigt 
wird…, da strömen die Leute hin…                                     

F. Hasel: Wie erklären Sie sich, dass 
es gerade auch unter evangelikalen 
Th eologen etliche gibt, die für einen 
gemäßigten Gebrauch der historisch-
kritischen Methode eintreten? Diese 
Th eologen si nd j a n icht a lle u ngläubig.                       

E. Linnemann: Das stimmt. Wir 
haben hier eine zweite Linie: Die 
Einen haben durch das Studium ihren 
Glauben verloren. Die Anderen, die 
vielleicht schon christliche Lehre 
empfangen haben, die auch Rückhalt in 
ihrer Gemeinde haben, für die gebetet 
wird, die kommen einigermaßen durch. 
Allerdings werden dann bei bestimmten 
Punkten Abstriche gemacht: die 
Pastoralbriefe sind nicht von Paulus, 
oder die Johannesbriefe stammen 
nicht von Johannes und auch nicht 
die Off enbarung, und natürlich sind 
die fünf Bücher Mose nicht von Mose 
geschrieben worden. Aber man glaubt 
doch an die Auferstehung, vielleicht 
sogar noch an die Jungfrauengeburt, 
auch an die Wiederkunft Jesu… 
Allerdings herrscht eine gewisse 
Gebrochenheit…                             

„Das Wort sie sollen lassen stahn...“

Vermutlich würde sich Dr. Martin Luther im Grabe umdrehen, würde er von der historisch-kritischen Methode - oder Theologie - hören.  So 
mancher gläubigeTheologiestudent hat durch diese populäre Auslegungsmethode der Bibel seine Eignung für das Pastorenamt verloren.
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F. Hasel: Wie erklären Sie sich das?                                 

E. Linnemann: Das ist ja nicht 
verwunderlich. Man stelle sich vor: 
Sie kommen als Student an die 
Uni. Der Professor… beherrscht 
sein Fach… [Er] ist der absolut 
Überlegene, es sei denn, der 
Student wäre größenwahnsinnig. 
Und dann wird offi  ziell vom 
Katheder gesagt, dass bestimmte 
Dinge einfach so und so sind. 
Auch wenn Vieles… nicht mehr im 
Einzelnen ausführlich begründet 
wird, weil es einfach allgemeiner 
Übereinstimmung entspricht. Und 
Vieles nimmt man einfach an, weil 
es von einem Professor kommt. 
Das ist der übliche Prozess des 
Lernens. Und was man nicht vom 
Professor lernt, das lernt man von 
älteren Studenten… Und man meint 
dann, wenn man dann noch weiter 
an die Auferstehung glaubt und 
vielleicht an die Jungfrauengeburt 
und auch überzeugt ist, dass die 
Bibel Gottes Wort ist, dass doch 
alles in Ordnung sei. Es gibt einem 
ja auch Befriedigung, weil man sein 
Studium erfolgreich bestanden hat… 
Der Mensch [ist] gebunden, es sei 
denn, er ist bereit, sich klar davon 
abzuwenden, aber dann steht er 
sozusagen nackt da. Was hat denn 
ein akademisch gelehrter Pfarrer 
noch, wenn er nein sagt zu allem, 
was er im Studium gelernt hat? ... 
Er müsste im wahrsten Sinn des 
Wortes eine Bekehrung zulassen, 
eine grundlegende Bekehrung im 
Denken. Aber wenn sonst alles 
andere gut läuft und er dann auch 
noch an die familiäre Situation 
denkt… Da gibt es dann soziale und 
menschliche Bindungen…                                   

F. Hasel: Sie betonen in Ihren 
Vorträgen, dass es wichtig ist, den 
Verstand zu gebrauchen, und Sie 
monieren, dass dies bei der historisch-
kritischen Th eologie eigentlich 

Jeder bekehrte und bibelgläubige Theologe sollte bedenken, dass er keine Weisheit von sich 
selbst hat. Jede Bibelauslegung erfordert eine demütige Einstellung, meint Eta Linnemann.

nicht stattfi ndet. Könnten Sie uns 
kurz skizzieren, wie ein bekehrter, 
bibelgläubiger Th eologe am besten  
arbeiten sollte?                                   

E. Linnemann: Als Erstes sollte er 
dessen eingedenk sein, dass er keine 
Weisheit von sich selber hat. Wenn ich 
meine, ich weiß alles und ich gehe da 
mal an die Bibel ran und werde schon 
sehen, was herauskommt, dann bin ich 
auf dem besten Weg, auf die schiefe 
Bahn zu geraten. Ohne diese demütige 
Einstellung kann man nicht Th eologie 
betreiben. Wir gehen schließlich 

mit Gottes Wort um, das man nicht 
rein akademisch abhandeln kann. 
Natürlich ist da auch noch die Frage 
der Führung: Was möchte Gott, dass 
ich jetzt tun soll? Irgendwie lässt einen 
der Herr das wissen.                                            

F. Hasel: Was würden Sie  theologischen 
Ausbildungsstätten… mit auf den Weg 
geben, welchen Rat würden Sie geben?                             

E. Linnemann: Erstens sollten sie 
wirklich Studierenden vorbehalten 
sein, die bereits von Neuem geboren 
sind. Ich würde nicht Menschen 
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aufnehmen mit dem Gedanken, dass 
sie sich schon irgendwann bekehren 
werden, sondern die Gemeinschaft 
im Geist muss gegeben sein. 
Ansonsten gilt es, zusammen zu 

„Mich hat die Ausbildung hier [in Bogenhofen] beeindruckt, und ich bin froh, dass hier 
auch die Kirchengeschichte in der theologischen Ausbildung nicht vernachlässigt wird.“

übernehmen! ... Ich würde sagen, 
… spätestens ab dem zweiten 
Semester, in den Sommerferien, … 
in Kinderfreizeiten, etc. und auch 
während des Studiums praktische 

leben, so wie hier [in Bogenhofen], 
damit auch geistliche Gemeinschaft 
möglich ist und wächst. Ich würde 
auch nicht empfehlen, dass sich 
jeder in seinem Studium das… 
zusammen sucht, was er… gerne 
studieren möchte, was ihn am 
meisten lockt… Ein Klassenverband 
[ist] am Besten. Sonst kommt kein 
guter Studienaufbau zusammen… 
Und dann ist ein verbindliches, 
gemeinsames geistliches Leben 
wichtig. Das heißt konkret, dass 
jeder seine eigene stille Zeit hat, 
aber dass es auch gemeinsam in 
der Gruppe geistliches Wachstum 
gibt. Dann auch die praktische 
Arbeit, wie Sie das hier auch haben. 
Die Studenten sollen sich nicht 
in einem Wolkenkuckucksheim 
aufhalten, sie sollen auch lernen, 
im Praktischen Verantwortung zu 

Erfahrungen sammeln. Nach drei bis 
vier Jahren würde ich ein längeres 
Praktikum vorschlagen... Ein solches 
Praktikum soll aber nicht nur 
Praxis vermitteln, sondern auch mit 
geistigen Bezügen arbeiten, wo mit 
entsprechender Literatur und unter 
Anleitung von erfahrenen Mentoren 
Neues gelernt wird… Mich hat 
die Ausbildung hier beeindruckt, 
und ich bin froh, dass hier auch die 
Kirchengeschichte in der theologischen 
Ausbildung nicht vernachlässigt wird. 
Das ist sehr wichtig, um aus der 
Geschichte zu lernen und nicht frühere 
Fehler zu wiederholen.                                    

F. Hasel: Sie sind ja nun nicht zum ersten 
Mal bei Adventisten. Sie waren schon in 
verschiedenen Gemeinden eingeladen. 
Gibt es etwas, was Sie an Siebenten-Tags-
Adventisten schätzen gelernt haben?                                             

E. Linnemann: Den allerersten 
Kontakt mit Siebenten-Tags-
Adventisten hatte ich durch Gerhard 
F. Hasel, der mich anlässlich eines 
Aufenthalts in den USA eingeladen 
hatte, auf einer Konferenz zu sprechen 
und der mich dann auch an die 
Andrews University eingeladen 
hat, wo ich an mehreren Tagen zu 
Th eologiestudenten und Professoren 
sprach. Was ich schätzen gelernt 
habe, ist der hohe Prozentsatz an 
wiedergeborenen Christen, und dass 
man im Regelfall damit rechnen kann, 
es bei einem Adventisten mit einem 
wiedergeborenen Christen zu tun zu 
haben… Ich bin nicht mit allem einig, 
was Adventisten glauben, das wissen 
Sie ja, aber ich meine, es kommt auf 
die Einheit im Wesentlichen an. Das 
heißt: Wir wissen, dass unser Herr 
Jesus Christus für uns am Kreuz von 
Golgatha gehangen hat, und wir 
sind uns einig in unserer Haltung 
gegenüber der Heiligen Schrift. Das 
ist für mich so wichtig, und deshalb 
komme ich gerne zu den Adventisten.  
Es gibt ja auch wiedergeborene 
Christen bei den Katholiken! Damit 
sage ich nicht: Jeder Katholik ist 
wiedergeboren, wahrhaftig nicht. Aber 
es gibt welche, und die schätze ich. 
Man spürt, ob jemand wirklich Bruder 
oder Schwester ist oder nicht. Seit ich 
von Neuem geboren bin, spüre ich 
eine solche innere Gewissheit...  

F. Hasel: Schwester Linnemann, 
herzlichen Dank für das Gespräch. Ich 
hoff e, dass Sie auch mit Ihrem neuen 
Buch vielen Menschen zum Segen sein 
können (Was ist glaubwürdig: Bibel 
oder Bibelkritik?).

Dr. theol. Frank 
Hasel ist Dekan der 
theologischen Fakultät 
am Seminar Schloss 
Bogenhofen. 
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Waren Adam und Eva 
wirklich verheiratet?

von Jens Oliver Mohr

Ich sitze auf der Kirchenbank und 
bin verblüff t. Um mich herum die 
Hochzeitsgäste. Vorne in der Kirche 
das Brautpaar. Die Pfarrerin spricht 
über Adam und Eva, das erste Paar. 
Sie seien nicht verheiratet gewesen. 
Von einer Ehe stehe nämlich nichts 
auf den ersten Seiten der Bibel. Aber 
es sei trotzdem eine schöne Tradition 
zu heiraten. An den weiteren Verlauf 
dieser Hochzeitsansprache kann ich 
mich nicht mehr erinnern, aber an 
mein Erstaunen: über die Worte die-
ser Pfarrerin und über das fehlende 
Entsetzen der anderen Zuhörer. Bis 
jetzt war ich wie selbstverständlich 
davon ausgegangen, dass Adam und 
Eva verheiratet waren – und dass in 
1. Mose 1-2 das Idealbild einer Ehe 
gezeigt wird. Und nun?

Wenn wir die ersten zwei Kapitel 
der Bibel lesen, suchen wir tatsäch-
lich vergeblich nach den Begriffen 
„Ehe“ und „heiraten“. Wir finden 
kein Standesamt, keine Hochzeits-
feier, kein Treuegelöbnis, keinen 

Ringwechsel – geschweige denn 
eine Heiratsurkunde oder einen 
Ehevertrag. Ein bekannter Aus-
leger schreibt zu 1. Mose 2,18ff: 
„Man hat gesagt […], daß in dieser 
Erzählung die Einehe, die Mono-
gamie begründet sei. Aber an die 
Begründung irgendeiner Institution 
ist hier nicht gedacht; es handelt 
sich um urgeschichtliches Gesche-
hen.“ (Claus Westermann, Genesis 
1-11, 317). Müssen wir also unser 
liebgewonnenes Bild vom ersten 
Paar revidieren? Müssen wir in den 
beiden Paradiesbewohnern viel-
leicht sogar  Gewährsleute für ein 
Zusammenleben ohne Trauschein 
sehen? Im Hebräischen gibt es keine 
direkte Übersetzung für „Ehe“ oder 
„heiraten“. Deshalb kommen diese 
Begriffe im Schöpfungsbericht 
auch nicht vor. Vielmehr sollten 
wir fragen, ob „Ehe“ als Konzept 
in 1. Mose 1-2 angelegt ist. Dazu 
folgende Definition: „Als Ehe 
[…] bezeichnet man eine sozial 
anerkannte und durch allgemein 
geltende, meist gesetzliche Regeln 
gefestigte Lebensgemeinschaft 
zweier Personen“(Wikipedia). Gibt 
es im biblischen Schöpfungsbericht 
Hinweise auf eine durch Regelungen 

gefestigte Lebensgemeinschaft von 
Adam und Eva?  

Die soziale Struktur der Gesell-
schaft, in der das 1. Buch Mose 
geschrieben wurde, war durch 
Verwandtschaftsverhältnisse geprägt. 
Diese Beziehungen definierten so-
wohl Rechte und Pflichten als auch 
den Status der einzelnen Stammes-
mitglieder. Jeder hatte z.B. die Ver-
pflichtung, in Loyalität und Treue 
seine Verwandten zu beschützen 
und zu ihrem Wohlergehen beizu-
tragen. Solche Beziehungen konnten 
auch auf Außenstehende erweitert 
werden: Eine Möglichkeit dazu war 
der „Bund“ als Rechtsform. Damit 
gingen zwei (oder mehrere) Nicht-
Verwandte die gleichen Rechte und 
Pflichten ein, wie sie in der Bluts-
verwandtschaft herrschten. Finden 
sich im Schöpfungsbericht Hinweise 
auf eine solche Bundesbeziehung 
zwischen Adam und Eva? Durchaus, 
und zwar direkte und indirekte. Das 
Buch Genesis steht in wichtiger Be-
ziehung zu den nachfolgenden Bü-
chern der Bibel. Gerade die ersten 
drei Kapitel wollen Erklärungen für 
bestimmte spätere Umstände bieten. 
So bleiben z.B. Auftrag und Segen 

Als Adam und Eva im Paradies - also unter idealen Bedingungen - ihren Bund fürs Leben eingingen, gab es keine förmliche Zeremonie und 
keinen Trauschein. Können sie deshalb als Beleg dafür angesehen werden, dass Gott eine Ehe ohne Trauschein auch heute sanktioniert?

Eine paradiesische Hochzeit
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in 1. Mose 1,28 nicht auf das erste 
Menschenpaar beschränkt, ebenso 
wenig die „Fluch-Worte“ in 1. Mose 
3. Jeder Nachkomme Adams hat 
darunter zu leiden. Es sollte also 
nicht verwundern, in 1. Mose 1-2 
die Einsetzung einer Paarbeziehung 
zu finden, die im späteren Verlauf 
maßgebend für das Zusammenleben 
der Geschlechter werden sollte – 
nämlich des „Ehebundes“.

In 1. Mose 2,24 finden wir auch 
deshalb das Vorbild für zukünftige 
Paarbeziehungen, weil der Vers mit 
„Darum“ beginnt. Das zeigt, dass 
die hier erwähnte Beziehung als ein 
generelles Muster verstanden werden 
will: eine vorangehende Aktion wird 
mit einer göttlichen Norm ver-
bunden. Als direkte Parallele dazu 
dient das Sabbat-Gebot in 2. Mose 
20,11: „Denn in sechs Tagen hat der 
HERR Himmel und Erde gemacht 
und das Meer und alles, was da-
rinnen ist, und ruhte am siebenten 
Tage. Darum segnete der HERR 
den Sabbattag und heiligte ihn.“ 
Vers 24 spricht verallgemeinernd 
vom „Mann“ statt von „Adam“ und 

„Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und sie werden sein ein Fleisch.“ (1. Mose 2,24) Hier „fi nden wir auch deshalb 
das Vorbild für zukünftige Paarbeziehungen, weil der Vers mit ‚Darum‘ beginnt. Das zeigt, 
dass die hier erwähnte Beziehung als ein generelles Muster verstanden werden will...“ 

macht eine Aussage über die Eltern, 
die so auf Adam gar nicht zutref-
fen konnte. Als Gott Eva zu Adam 
bringt, ist uns sein Ausruf überlie-
fert: „Diese endlich ist Gebein von 
meinem Gebein und Fleisch von 
meinem Fleisch“ (1. Mose 2,23). 
Das ist nicht nur ein entzückender 
Jubel, sondern eine feste Wendung: 
die sogenannte „Beziehungsformel“. 
Damit wird eine Beziehung zwi-
schen Partnern ausgedrückt, die auf 
ein Verwandtschaftsverhältnis oder 
einen Bund schließen lässt (1. Mose 
29,12; Richter 9,1; 2. Sam. 19,12). 
Unter bestimmten Umständen kann 
diese Beziehungsformel ein bestäti-
gender Bundes-Schwur sein: „Und 
es kamen alle Stämme Israels zu 
David nach Hebron und sprachen: 
Siehe, wir sind von deinem Gebein 
und deinem Fleisch. […] Und der 
König David schloss mit ihnen 
einen Bund in Hebron vor dem 
Herrn, und sie salbten David zum 
König über Israel.“ (2. Sam. 5,1-3). 
In unserem Text kommen also zwei 
Aspekte zusammen: Die Bundes-
beziehung zwischen Adam und 
Eva wird nicht nur festgestellt, sie 

wird auch ratifiziert. Dieser Schwur 
richtet sich nicht an Eva, sondern 
an Gott selbst, der sie quasi wie ein 
Brautführer zu Adam bringt.

Die Begriff e „verlassen“ und „anhän-
gen“ (1. Mose 2,24) deuten ebenfalls 
auf eine Bundesbeziehung hin. In 5. 
Mose 10,20 und 29,24 werden sie 
im Zusammenhang mit dem Bund 
zwischen Gott und dem Volk Israel 
verwendet. In unserem Vers geht 
es dabei um einen radikalen Wech-
sel der obersten Loyalität von den 
Eltern zur Ehefrau. Die Wendung 
„ein Fleisch werden” (Vers 24) ist 
Ausdruck sexueller Verschmelzung. 
Sie steht nicht am Anfang der Be-
ziehung, bestätigt und besiegelt aber 
den Bund. Im Licht der oben darge-
stellten Beziehungsformel zeigt der 
Begriff  „ein Fleisch“ auch eine neue 
Familieneinheit an: Wenn Mann und 
Frau in einen Bund treten, entsteht 
eine weitere soziale Kernzelle.

Im biblischen Schöpfungsbericht 
gibt es daher sehr wohl Hinweise 
auf eine formale partnerschaftliche 
Rechtsform, die wesentliche Aspekte 
einer „Ehe“ enthält – nämlich die 
Bundesbeziehung zwischen Mann 
und Frau mit den gegenseitigen 
dauerhaften Verpflichtungen von 
Schutz, Versorgung und Treue. Auch 
spätere biblische Schreiber und Jesus 
selbst bestätigen dieses Bild (Mal. 
2,14-16; Matth. 19,3-6). Zwar 
haben sich die Formen im Lauf der 
Zeit geändert - schlussendlich bleibt 
es aber doch bei einer „Hochzeit“ im 
Garten Eden mit Adam und Eva als 
„Brautpaar“ und Gott als „Zeugen“. 

Jens Oliver Mohr ist 
Prediger in Stuttgart.
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Wie motiviere ich die 
Gemeinde zur Mitarbeit?

von Chris Berger

Eine Geschichte erzählt von einer roten 
Henne, die über den Gemeindehof 
kratzte, bis sie einige Weizenkörner 
fand. Sie rief ihre Geschwister zusam-
men und sagte: „Wenn wir diese Kör-
ner einpfl anzen, dann werden wir Brot 
zu essen haben. Wer hilft mir beim 
Pfl anzen? „Ich nicht“, sagte die Kuh. 
„Ich nicht“, sagte die Ente. „Ich nicht“, 
sagte das Schwein. „Ich nicht“, sagte 
die Gans. „Dann werde ich es allein 
machen“, sagte die kleine rote Henne. 
Und das tat sie dann auch. Schon bald 
wuchs der Weizen zu reifem, goldenem 
Korn heran. 

„Wer hilft mir, den Weizen zu ern-
ten?“, fragte die kleine rote Henne. 
„Ich nicht“, sagte die Ente. „Ich 
bin nur für die leitenden Aufgaben 
zuständig“, sagte das Schwein. „Ich 
bin schon zu belastet mit meinem 
regulären Dienst“, sagte die Kuh. „Das 
wird sowieso nicht funktonieren“, 

sagte die Gans. „Dann werde ich es 
alleine machen“, sagte die kleine rote 
Henne und erntete den Weizen allein. 
Endlich kam die Zeit, um das Brot zu 
backen. „Wer macht mit beim Brotba-
cken?“, fragte sie. „Das wären Über-
stunden für mich“, sagte die Kuh. 
„Ich bin zu müde“, sagte die Ente. 
„Ich habe keine Zeit“, sagte die Gans. 
„Brotbacken: Das haben wir noch nie 
gemacht“, entgegnete das Schwein. 
„Dann werde ich es allein machen“, 
sagte die kleine rote Henne. Sie backte 
fünf köstliche Brote und zeigte sie den 
Geschwistern. Nun wollten sie alle ein 
Brot haben. „Als Geschwister arbeiten 
wir doch alle zusammen“, sagten sie. 
So lebten alle weiterhin auf ihre Art 
auf dem Hof zusammen. Doch die 
Geschwister der kleinen roten Henne 
fragten sich manchmal, warum sie nie 
mehr Brot backte. 

Ich werde nie die Gespräche vergessen, 
die ich mit einigen jener Geschwister 
hatte, die vom Ernennungsausschuss 
für leitende Gemeindedienste vorge-
schlagen waren. Die Mehrzahl von 
ihnen war nicht bereit, die Aufgaben 

Von einer Henne und 100 quakenden Fröschen

zu übernehmen. Sie hatten zu viele 
schlechte Erfahrungen gemacht. 
Ihre Motivation war unter die Räder 
gekommen. Geistliche Motivation ist 
für das Leben jeder Gemeinde wichtig. 
Nur so wächst die Gemeinde. Nur 
so kann sie den Auftrag Jesu erfüllen. 
Deshalb die Frage: „Wie kann ich die 
Geschwister auf meinem Gemeinde-
hof eff ektiver motivieren?“

Motivation ist die Voraussetzung 
für Wachstum in der Gemeinde. 
Forscher haben festgestellt: Das bei 
Weitem häufi gste Hindernis für 
Gemeindewachstum ist der Mangel 
an Motivation. Andere zu motivieren 
ist herausfordernd, gerade auch weil 
wir von demotivierenden Faktoren 
umgeben sind und es viel einfacher 
ist, jemanden nach unten zu ziehen, 
als ihn zu motivieren. Dabei besteht 
generell die Gefahr, dass der Glaube an 
einen motivierenden Gott abnimmt, 
wenn Glieder ihre Gemeinde generell 
nicht als motivierend erleben. 

An dieser Stelle scheint es hilfreich, zu 
beschreiben, was wir mit Motivation 
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SEVEN PRINCIPLES OF BIBLICAL 
LEADERSHIP TO FULFILL HIS 
MISSION

The book Empowering the Saints: 
Seven Principles of Biblical Lea-
dership to Fulfill His Mission is 
arose out of experience gained in 
the field. It is an attempt to give 
Christian local church leaders and 
everyone who is interested in lea-
dership practical help. Leading 
church members to become ac-
tively involved in ministry is a most 
rewarding experience, as it is the 
divinely designated way in which 
equip disciples for ministry. This 
book will help you to more clearly 
understand the instruction giving 
by Jesus to “Go therefore, and 
make disciples of all the nations” 
(Matt 28: 19, NKJV).

“Dr. Berger not only possesses the 
quality of a good leader, but has 
encapsulated his experience in this 
book. He takes the reader step by 
step through the biblical principles 
that he has found effective in his 
work. You will find yourselves chal-
lenged as you read and enlivened 
to apply the principles in your mi-
nistry.” 

WARREN A. SHIPTON
BScAgr, PhD, MEd, FASM

Associate Professor, Asia-Pacific 
International University; a Director, 
Seventh-day Adventist Schools 

(South Queensland) Ltd.

Alle sollen mitmachen

„Die Ältesten und andere leitende 
Personen in der Gemeinde sollten 
sich mehr Gedanken über ihre 
Pläne für die Arbeit in der Gemein-
de machen. Sie sollten die Dinge 
so gestalten, dass jedes Gemein-
deglied seine Aufgabe hat, damit 
niemand ein zielloses Leben führt, 
sondern dass jeder gemäß seinen 
Fähigkeiten das tut, was er kann... 
Es ist von ausschlaggebender Be-
deutung, dass die Gemeindeglieder 
so unterwiesen werden, dass sie 
selbstlose, hingebungsvolle und 
effiziente Arbeiter für Gott werden. 
Nur auf diese Weise kann verhin-
dert werden, dass die Gemeinde 
fruchtlos wird und stirbt... Jedes 
Gemeindeglied sollte ein aktiver 
Arbeiter werden - ein lebendiger 
Stein, der Licht ausstrahlt im 
Temple Gottes.“ (Ellen G. White, 
Review and Herald 2. Sept. 1890, 
zitiert in: Ellen G. White, Christian 
Service, 62)

1. Sei ein Vorbild. Das wirkungs-
vollste Prinzip für die Schaff ung eines 
motivationsfördernden Gemeinde-
klimas ist das persönliche Vorbild. 
Während meiner Ausbildung an der 
Offi  ziersschule hörte ich oft den Satz: 
„Führen durch Vorbild.“ Mit gutem 
und motivierendem Beispiel voran-
zugehen ist wichtig. Als Nachfolger 
Jesu sind wir „off ene Bücher“ (2. Kor. 
3,3), die von Anderen beobachtet und 
„gelesen“ werden. 

Jesus ruft uns auf, ihm zu folgen 
(Matth. 4,19). Petrus weist darauf hin, 
Jesu Vorbild, seinen Fußstapfen, zu 
folgen (1. Petr. 2,21). Auch an anderen 
Stellen in der Bibel wird die Wichtig-
keit des persönlichen Vorbildes unter-
strichen. Nehemia konnte von sich 
und seinen Brüdern sagen, dass sie in 
der Bedrohung nicht ihre Kleider aus-
zogen und die Waff en ständig in der 

Hand hielten (Neh. 4,17). Sie waren 
motivierende Vorbilder. Sie konnten 
schneller auf Feinde reagieren und 
waren bereit, mehr einzusetzen, als 
vom Rest des Volkes erwartet wurde. 
Ganz im Gegensatz zu den früheren 
Statthaltern wird Nehemias Vorbild 
auch in seinem Verzicht auf Einkünfte 
und in seiner Mitarbeit am Mauerbau 
sichtbar (Neh. 5,14-16).

Paulus und andere Schreiber im 
Neuen Testament nehmen mindestens 
fünfzehn Mal Bezug auf die Wich-
tigkeit des persönlichen Vorbildes.  
Paulus schreibt beispielsweise: „Folgt 
meinem Beispiel, wie ich dem Bei-
spiel Christi“ (1. Kor. 11,1) oder „...
so dass ihr ein Vorbild geworden seid 
für alle Gläubigen...“ (1. Th ess. 1,7). 
Auch Petrus unterstreicht die Wich-
tigkeit „Vorbilder der Herde“ zu sein 
(1. Petr. 5,3). Dazu gehört die positive 
Auswirkung auf die Motivation von 
Einzelpersonen oder ganzen Gemein-

meinen. Motivation wird durch Pro-
zesse eingeleitet, die ein bestimmtes 
Verhalten aktivieren oder Verhalten 
auf ein defi niertes Ziel ausrichten. 
Es geht also um die Steuerung von 
Verhalten und individuellem Han-
deln, und zwar, wie es ausgelöst wird, 
sich im täglichen Leben wiederholt 
und auch beendet wird. Dabei ist 
festzuhalten, dass wir im Kontext der 
Gemeinde eigentlich nicht davon 
sprechen sollten, dass wir andere 
motivieren. Gott hat den Menschen 
mit einem freien Willen erschaff en. 
Motivation entspringt deshalb in 
unserem Inneren, und zwar als per-
sönliche Entscheidung. Was leitende 
Personen in der Gemeinde aber sehr 
wohl können, ist, die Motivation bei 
anderen zu fördern, ein motivations-
förderndes Gemeindeklima zu schaf-
fen. Vielleicht können die folgenden 
sechs Prinzipen dabei helfen.

Dr. Chris Berger, Ex-Jugendsekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung, 
ist heute Vizepräsident an der adventistischen Asia-Pacifi c University in Muak Lek, 
Thailand, wo er zugleich in der Funktion eines Dozenten tätig ist. Unter seiner 
Leitung startet im Herbst dieses Jahres am Seminar Schloss Bogenhofen, Öster-
reich, die Plant Academy, ein einjähriges missionarisches Ausbildungsangebot.  
Informationen dazu gibt es unter www.plant-academy.at. Die Gedanken dieses 
Artikels über Motivation und Gemeindeleitung sind dem (englischsprachigen) 
Buch Empowering the Saints: Seven Principles of Biblical Leadership entnom-
men, das der Autor kürzlich veröffentlicht hat.
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den. Das biblische Führungsprinzip ist 
eindeutig: Wenn wir uns ein bestimm-
tes Verhalten bei Anderen wünschen, 
müssen wir es zuerst selbst vorleben. 
Ein motivationsförderndes Klima 
wird also möglich, wenn das erwartete 
Verhalten zuerst in meinem eigenen 
Leben verwirklicht wird.

2. Geh auf Bedürfnisse ein. Das 
zweite Prinzip der Motivationsförde-
rung hat damit zu tun, dass ich auf 
die Bedürfnisse meiner Geschwister in 
der Gemeinde eingehe. Die Harmonie 
zwischen meinem Handeln und den 
Bedürfnissen des Einzelnen oder der 
Gruppe, die mich umgibt, ist wichtig. 
Es ist entscheidend, dass wir uns auf 
dem Gemeindehof kennen, dass wir 
die spezielle persönliche Situation, die 
Wünsche und Bedürfnisse der Einzelnen 
kennen und verstehen. Jesus machte sich 
mit den persönlichen Bedürfnissen der 
Menschen seiner Umgebung vertraut, 
um Zugang zu ihren Herzen zu fi nden. 
Auch der nicht motivierte Mensch hat 
Wünsche und Bedürfnisse. 

Die ersten Kapitel im Johannes-
Evangelium sind Paradebeispiele für 
die Schaff ung eines motivations-
fördernden Klimas. Auf der Hoch-
zeit zu Kana hält Jesus keine lange 
Predigt, sondern verwandelt Wasser 
in Wein, einem Nikodemus sagt 
er ohne langes Zögern und in aller 
Deutlichkeit: „Du musst von Neuem 
geboren werden“. Der Samariterin 
hört er geduldig zu und gewinnt 
ihr Vertrauen, bevor er sie dahin 
führt, dass sie eine Entscheidung 
zur Nachfolge triff t. Dem Kranken 
am Teich stellt er die entscheidende 
Frage: „Willst du gesund werden?“ 
Jesus reagiert mit seinen Worten und 
Taten auf die speziellen Bedürfnisse 
der Menschen. Er verknüpft die 
Interessen der Menschen mit seinen 
eigenen Zielen und schaff te so ein 
motivationsförderndes Klima für das 
Wachstum der Gemeinde. 

3. Baue ein unterstützendes Umfeld 
auf. Der Aufbau eines unterstützenden 
Umfelds in der Gemeinde kann damit 
beginnen, dass wir Faktoren, die die 
Motivation mindern oder zerstören, 
abbauen. Zu diesen Faktoren gehö-
ren Angst, Routine, unbefriedigende 
Arbeitsbedingungen, schlechte Organi-
sation, negatives Denken, Misstrauen, 
Instabilität, Einsamkeit, Ungerechtig-
keit, unberechtigte oder unausgewo-
gene Kritik, Engstirnigkeit und mehr. 
Wenn auf unserem Gemeindehof ein 
Klima herrscht, in dem sich Geschwi-
ster unsicher fühlen, ist es verständlich, 
wenn sich manch einer lieber in sein 
Schneckenhaus zurückzieht, als beim 
Brotbacken zu helfen. 

Wir können ein unterstützendes 
Umfeld aufbauen, indem wir Infor-
mationen schnell weiterleiten, Ent-
scheidungen nicht alleine treff en, 
Vorschläge Anderer wertschätzen, 
konstruktives Feedback geben und 
die Kompetenz des Anderen nicht 
in Frage stellen. Solch ein unterstüt-
zendes Umfeld der Freundlichkeit, 
des gegenseitigen Vertrauens und der 

Geschwisterlichkeit wird eine „Yes, 
we can“-Atmosphäre schaff en und 
Motivation fördern.  
 
Durch die gewollte und gezielte Ein-
bindung eher passiver Geschwister in 
Gemeindeprojekte, kann ich meinen 
Respekt ihnen gegenüber ausdrücken, 
deutlich machen, dass ich ihre Ideen 
schätze und sagen, dass ich sie brau-
che. In solch einem unterstützenden 
Gemeindeumfeld gibt es auch die Frei-
heit, Fehler zu machen und diese als 
Lernerfahrungen für die ganze Gruppe 
zu nutzen.
 
Kritik sollte in angemessener und kon-
struktiver Weise ausgedrückt werden. 
Das bedeutet, dass wir nur den spezi-
ellen Bereich kritisieren, in dem Kritik 
notwendig ist. Konstruktive Kritik 
macht deutlich, was schief gegangen 
ist, zeigt bessere Wege für die Zukunft 
auf, unterstreicht die generelle Wert-
schätzung der Person und ermutigt 
zu einem besseren Handeln. Generell 
sollte ein Gespräch nicht mit dem 
Punkt der Kritik begonnen werden, 
denn Menschen die sich in die Defen-

Diese Skulptur von einer Frau, die einen unwilligen Esel hinter sich her zieht – sie 
steht vor dem Rathaus in Schwäbisch Hall –, illustriert das Führungsproblem 
manches Gemeindebeamten.
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sive gedrückt fühlen, sind eher nicht 
bereit wirklich zuzuhören.  

4. Habe den Blick des Glaubens. 
Als Christen haben wir allen Grund, 
wirklich positiv zu denken (Phil. 4,8). 
Unser Gott ist allmächtig (4. Mose 
11,23) und seine Verheißungen sind 
zuverlässig. Paulus sieht die Chan-
cen des Einzelnen, nicht so sehr die 
Probleme (1. Kor. 1,4; 11,2). Auch bei 
der Rückkehr der zwölf Kundschafter 
aus Kanaan wird diese motivations-
fördernde Sichtweise des Glaubens 
deutlich: Josua und Kaleb sahen nicht 
nur die Schwierigkeiten, sondern die 
Möglichkeiten und Chancen.  Sie 
waren sich sicher, dass Gott zu seinem 
Wort steht (4. Mose 14,8) und dass 
er das Volk Israel deshalb trotz der 
Riesen ins verheißene Land bringen 
würde. Leiter und Geschwister mit 
solch einer Sichtweise des Glaubens 
bewirken Hoff nung und Ermutigung, 
statt Verzweifl ung und Unglaube. 
Durch unsere Worte und Taten, die 
unser Vertrauen in Gott verdeutlichen, 
motivieren wir Andere – ebenso, wie 
ein Elia, der zur Witwe in Zarpat in 
aussichtsloser Situation sagen konnte: 
„Fürchte dich nicht!“ (1. Kön. 17,13)

5. Sei ein Ermutiger. Die Bibel 
spricht: „Lasst kein faules Geschwätz 

aus eurem Mund gehen, sondern 
redet, was gut ist, was erbaut und was 
notwendig ist, damit es Segen bringe 
denen, die es hören.“ (Eph. 4,29) 
Ermutiger zu sein, bedeutet Vertrauen 
in die Fähigkeiten meiner Geschwi-
ster zu haben und davon überzeugt 
zu sein, dass jeder sein Bestes gibt. 
Zu ermutigen bedeutet, den Input 
und Arbeitsanteil Anderer positiv 
wahrzunehmen, zu schätzen und diese 
Wertschätzung auch auszudrücken.  

Um Jüngere und Ältere zu ermutigen, 
sollte wir uns folgenden Rat Ellen 
Whites zu Herzen nehmen: Wenn ein 
Kind ein-, zwei- oder dreimal versagt, 
tadele es nicht. Es wird ohnehin zur 
Entmutigung neigen und in der Versu-
chung stehen, zu sagen: „Es hat keinen 
Sinn, ich kann es nicht“. Das ist nicht 
der geeignete Moment, um zu tadeln. 
Der Wille wird schon schwächer. Jetzt 
ist Ermutigung wichtig. Freundliche 
und Hoff nung bringende Worte wie 
„Das war doch nicht so schlimm, du 
bist ein Lernender, und da ist es ganz 
normal, auch Fehler zu machen“, oder 
„Versuchs nochmal, du schaff st das“, 
sind jetzt entscheidend (Vgl. Child 
Guidance, 501). 

Ermutigung sollte auf persönlicher 
und auf öff entlicher Ebene Ausdruck 

fi nden, und zwar in konkreter Form. 
Ein fester Händedruck, ein Schul-
terklopfen, ein persönlicher Brief, 
die fi nanzielle Übernahme einer 
Weiterbildung durch die Gemeinde, 
ein kleines Geschenk oder ein ehr-
liches Dankeschön sind nur einige 
Möglichkeiten, Andere persönlich zu 
ermutigen. Neben dem persönlichen 
Rahmen könnten ein besonderes 
Essen, ein Tagesausfl ug mit dem Team 
oder ein spezieller Gottesdienst für die 
Gemeindebeamten mögliche Formen 
der öff entlichen Ermutigung sein. So 
etwas motiviert.  

Allgemein gehaltene Aussagen bewirken 
dagegen wenig. Das Ansprechen von 
speziellen Verdiensten oder die För-
derung in speziellen Bereichen umso 
mehr. Nie werde ich persönlich das 
Abschlussgespräch meines Prediger-
praktikums mit meinem Vorsteher ver-
gessen. Am Ende dieses Gespräches ruft 
er, für mich völlig überraschend, einen 
bekannten Evangelisten in Australien 
an und fragt diesen, ob er in seinem 
Evangelisationsteam für Russland nicht 
noch Platz für einen sehr begabten 
jungen Prediger hätte. Dieses Vertrauen 
war eine Ermutigung für mich, die 
mich nachhaltig motiviert hat.  

6. Fordere heraus. Und schließlich 
sollten wir Andere herausfordern. Jesus 
hat seine Jünger immer wieder heraus-
gefordert, wenn er sie mit ihrer Mis-
sion konfrontierte (Matth. 16,24-25), 
und zwar mit dem Modell des Leiters 
als Dieners (Mark. 10,41-45) oder 
wenn es um ihre begrenzte Sichtweise 
in Bezug auf ethnische Gruppen ging 
(Matth. 15,24-25). 

„Wenn ein Kind ein-, zwei- oder dreimal 
versagt, tadele es nicht. Es wird ohnehin 
zur Entmutigung neigen und in der 
Versuchung stehen, zu sagen: ‚Es hat 
keinen Sinn, ich kann es nicht.‘ Das 
ist nicht der geeignete Moment, um zu 
tadeln... Jetzt ist Ermutigung wichtig.“
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Als klar wurde, dass der Jugendabtei-
lungsleiter des SDV kurzfristig nicht 
wie geplant die Bibelarbeiten auf dem 
Pfadfinder-Sommerlager im Jahre 
1992 übernehmen konnte, gab es eine 
Krisensitzung. Nach einigen nicht zu 
realisierenden Alternativvorschlägen 
wurde mein Name genannt. Das war 
für mich ein abwegiger Vorschlag, da 
ich keinerlei Erfahrung mit Bibel-
arbeiten auf Großlagern über einen 
Zeitraum von zwei Wochen hatte. Da 
aber in der Kürze der Zeit keine bes-
sere Lösung gefunden werden konnte, 
stellte ich mich dieser Herausforde-
rung – mit wackelnden Knien und 
klopfendem Herzen. Diese heraus-
fordernde Erfahrung wurde zu einer 
der Schönsten in meinem Dienst. Auf 
den nächsten beiden Sommerlagern 
war ich hochmotiviert, wiederum die 
Bibelarbeiten zu gestalten. So geht es 
Vielen. Sie sind motiviert, etwas zu 
lernen, wenn ihnen auf dem Gemein-
dehof herausfordernde Aufgaben 
anvertraut werden.

Wenn jemand gerade gegessen hat 
und satt ist, kann man ihn schwer mit 
Essen zu etwas motivieren. Andere 

herauszufordern, bedeutet auch, sie 
auf existierende Bereiche zu stupsen, 
bei denen sie mit dem Status Quo 
unzufrieden sind. Ein Gemeindeglied, 
das mit allem zufrieden ist, wird weni-
ger motiviert sein, sich einzubringen. 
Zufriedenheit ist kein starker Moti-
vator. So gesehen können wir ja fast 
dankbar sein, dass es in der Gemeinde 
in der Regel immer Bereiche gibt, in 
denen wir mit dem Status Quo nicht 
zufrieden sind. 

Nicht alle Möglichkeiten der Motiva-
tionsförderung sind für die Gemeinde 
Jesu geeignet. Auf dem Gemeindehof 
darf nicht über Zwang, Schuld, Über-
redung oder Manipulation motiviert 
werden. Die Würde des Einzelnen und 
das Recht der freien Entscheidung 
sind unantastbar. Kritik und man-
gelnde Wertschätzung können demo-
tivieren. Sie führen manchmal zur 
völligen Entmutigung. In Momenten, 
in denen du scheinbar alleine beim 
Ausbringen der Saat oder beim Brot-
backen bist, wenn du dich unwürdig, 
kritisiert und kraftlos fühlst, kann 
die folgende Geschichte vielleicht 
helfen, die Situation klarer zu sehen: 

Manchmal wirkt die Kritik einiger Weniger in der Gemeinde wie das Gequake von Hunderten von Fröschen. Kritik und mangelnde 
Wertschätzung können demotivieren und entmutigen. In Momenten, in denen man bei der Arbeit in der Gemeinde scheinbar allein ist und 
alle gegen sich wähnt, hilft es, wenn man sich bewusst macht, dass es oft nur einige wenige Frösche sind, die quaken. 

Ein Hofbewohner war unglücklich 
über das laute Quaken der vielen 
Frösche in seinem Garten. Er hört 
von einem Restaurant, das pro Frosch, 
den man ihnen liefert, einen Euro 
bezahlt. Müde von dem andauernden 
kritischen und damit motivationstö-
tendem Gequake und in der Überzeu-
gung, mindestens hundert quakende 
Frösche in der Nacht zu fangen, legte 
sich der Hofbewohner auf die Lauer. 
Weißt du, wie viele Frösche er am 
nächsten Tag ins Restaurant brachte? 
Zwei! Zwei kritische Frösche, die so 
laut gequakt hatten, dass der Eindruck 
entstanden war, es wären hundert. 
So etwas gibt es manchmal auch im 
Gemeindeleben. Lass dich nicht ent-
mutigen! Du bist von Gott auserwählt, 
beim Abschluss der wichtigsten Mis-
sion in der Geschichte der Menschheit 
mitzuarbeiten. Was für eine Ehre!  

Christoph Berger,  
D.Min. ist Vizepräsident 
und Dozent an der Asia-
Pacific University in Muak 
Lek, Thailand.
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„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst“

„Sie hatte nächtelang vor Schmerzen nicht 
schlafen können. Und wenn sie wach lag, 
wurde ihr die... Trostlosigkeit ihrer Situ-
ation bewusst. Sie war verzweifelt, und 
in der großen Einsamkeit ihres Herzens 
schrie sie zu Gott.“

Wenn eine tödliche 
Krankheit zum 
Segen wird

von Sigrun Schumacher

Nun ist es schon 30 Jahre her, dass sie 
zur Ruhe gelegt wurde. Sie war noch 
so jung: erst 38. Manchmal durch-
zuckt mich die Erinnerung an sie 
mitten in der Hausarbeit. Dann bin 
ich immer noch traurig. Sie fehlt mir. 

Bei der Beerdigung war der Sarg unter 
einem Meer von Blumen kaum zu 
sehen. Viele weinten – selbst der Predi-
ger. Warum musste sie so früh sterben?
 
Sie war meine beste Freundin. Wir 
kannten uns von klein auf, waren als 
Kinder und Jugendliche unzertrenn-
lich. Sie war älter als ich, aber ich hatte 
das fl inkere Mundwerk. 

Beide von uns wuchsen in der Gebor-
genheit eines gläubigen Elternhauses 
und in der Gemeinde auf. Nach Been-
digung des Religionsunterrichtes ließen 
wir uns taufen. Sicher hatten wir damals 

noch nicht alle Glaubenswahrheiten voll 
verstanden, aber dieser Schritt bewahrte 
uns später vor manchen Gefahren und 
Fehlentscheidungen.

Auch nachdem wir geheiratet hatten, 
hingen wir aneinander. Durch die 
räumliche Entfernung sahen wir uns 
jedoch seltener. Sie war durch ihren 
Beruf eingespannt, und auch ich 
hatte meine Aufgaben und Pfl ichten. 
Als „Karrierefrau“ verdiente sie gut, 
sie war immer gepfl egt und elegant 
gekleidet. Wenn sie, ihr gut ausseh-
ender Mann und ihr kleines Töchter-
chen erschienen, vermittelten sie den 
Eindruck einer glücklichen erfolg-
reichen Familie. 

Ich wusste, dass sie seit einiger Zeit die 
Gemeinde nicht mehr besuchte. Frü-
her war sie sehr aktiv gewesen, doch 
das war jetzt anders. 

Manchmal, wenn wir uns trafen, 
sprachen wir darüber. Ihre Gründe? 
Eigentlich war es das Übliche: Es 
sei zu wenig Liebe zu spüren, die 
Gemeindeleitung mache Fehler, 

viele Glieder seien zu engstirnig, zu 
„gesetzlich“. Und dann brauche sie 
natürlich auch den Sabbatmorgen zum 
Ausschlafen; denn durch Beruf und 
Haushalt sei sie oft erschöpft.

Bei einer fröhlichen Feier im Kreise 
von Freunden erzählte sie mir beiläufi g 
von den Anzeichen einer Krankheit. 
Sie nahm sie off enbar nicht so ernst. 

Es war das letzte Mal, dass wir in grö-
ßerer Runde mit ihr zusammen saßen. 
Sie suchte verschiedene Ärzte auf. Aber 
es war schon zu spät. Die tückische 
Krankheit ließ sich nicht mehr stop-
pen. Sie wusste jetzt, wie es um sie 
stand. Wenn wir miteinander telefo-
nierten, weinte sie manchmal. Als ich 
sie besuchte, war ich erschüttert. Sie 
war schmal geworden, konnte einen 
Arm kaum noch bewegen, und ab und 
zu krümmte sie sich vor Schmerzen. 
Aber ihr Gesicht strahlte noch immer. 
Ihre Augen leuchteten. 

Wir sprachen viel miteinander. Plötz-
lich hatten wir Zeit. Wenn wir am 
Abend einen kleinen Spaziergang 
machten, hielten wir uns an den Hän-
den wie früher, als wir noch Kinder 
waren. Alles sprudelte aus ihr heraus: 
ihre Verzweifl ung, ihre Hoff nung; sie 
sprach off en über die Fehler, die sie 
gemacht hatte. Und dann erzählte sie 
mir von ihrer Begegnung mit Gott.

Sie hatte nächtelang vor Schmerzen 
nicht schlafen können. Und wenn sie 
wach lag, wurden ihr die ganze Trag-
weite ihrer Krankheit und die Trostlo-
sigkeit ihrer Situation bewusst. Sie war 
verzweifelt, und in der großen Einsam-
keit ihres Herzens schrie sie zu Gott. 
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„Sie war noch so jung: erst 38.“ Ich bin „immer noch traurig. Sie fehlt mir. Bei der Beerdi-
gung...“ weinten viele  - „selbst der Prediger... Warum musste sie so früh sterben?“

Sigrun Schumacher, 
Gemeinde Bendorf, ist 
Redakteurin der ASI 
NEWS.

Um die Nachtruhe ihres Mannes nicht 
zu stören, schlief sie in einem kleinen 
Nebenzimmer. Es war hier, dass sie 
nach langer Zeit wieder zur Bibel griff . 
Sie wusste nicht, wo sie anfangen sollte. 
So schlug sie die Bibel aufs Gerate-
wohl auf. Ihr Blick fi el auf Jesaja 43,1: 
„Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich erlöst; ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen; du bist mein!“

„Dieses Wort riss mich um“, erzählte 
sie mir. „Ich musste es immer wieder 
lesen. Ich fühlte: Jetzt sprach Gott zu 
mir. Ich, nur ich war in diesem Augen-
blick gemeint. Bis dahin hatte ich 
immer Angst vor Gott gehabt. Er war 
mir fern. Auch Christus bedeutete mir 
nicht viel. Doch jetzt sprach Gottes 
Stimme zu mir: ‚Fürchte dich nicht!‘ 
Ich brauche keine Angst zu haben: 
nicht vor dieser Krankheit, nicht vor 
ihm, nicht vor dem Gericht, auch 
nicht vor meiner Umwelt.“

Sie dankte Gott für dieses Wort. Von 
nun an fühlte sie sich geborgen und 
wusste sich geliebt. Ich sah es ihr an. Ich 
musste sie immerfort anschauen, denn 
ihre Augen strahlten auf eine Weise, wie 
ich es noch nie gesehen hatte. 

Alles, was sie in den vergangenen 
Jahren in sich hineingefressen, unter-
drückt, verdrängt hatte, kam nun aus 
ihr heraus. Alles Unbewältigte wurde 
verarbeitet. Ihre Ehe war längst nicht 
so glücklich, wie es den Anschein 
hatte. Zuweilen hatte sie sogar an 
Scheidung gedacht. Sie klagte nie-
manden an, aber sie beschönigte auch 
nichts. Ganz deutlich sah sie die Feh-
ler, die beide Seiten gemacht hatten.

Sie nutzte die Zeit, die ihr noch ver-
blieb. Sie las Bücher und studierte die 
Bibel. Sie hatte einen großen Nachhol-
bedarf. Alles, was ihr vorher wichtig 
war, wurde nun unbedeutend. „Ich 
schminke mich nicht mehr“, sagte sie 
mir. „Ich habe erkannt, dass das nur 

ein Verstecken ist. Ich will mich jetzt 
so geben, wie ich wirklich bin.“ 

Eines war ihr jetzt besonders wichtig: 
„Ich habe ein persönliches Verhältnis 
zu Jesus Christus. Er ist mein Bruder, 
mein Herr und mein Erlöser.“ In 
ihrer Krankheit sah sie Gottes liebe-
volle Wegweisung. „Wenn Gott nicht 
eingegriff en hätte, wäre mein Leben so 
weiter gelaufen – und ich wäre verlo-
ren gegangen“, sagte sie. 

Dann wurde die Krankheit schlimmer. 
Ihre Kräfte ließen nach. Ihre Eltern 
holten sie zu sich nach Hause, um sie 
zu pfl egen. 

Obwohl sich ihr Befi nden rasch ver-
schlechterte, war es eine schöne Zeit 
für sie. Sie konnte Stunden mit ihrem 
Vater und ihrer Mutter über ihre Pro-
bleme und Fragen sprechen. Wenn sie 
nachts nicht schlafen konnte, betete 
sie laut. Sie dankte Gott für die Verge-
bung ihrer Sünden.

Während einer ärztlichen Behandlung 
brach sie zusammen und wurde ins 
Krankenhaus gebracht. Dort ordnete 
sie alles, was zu ordnen war, machte 
ein Testament, verabschiedete sich von 
ihrem fünfj ährigen Kind und segnete es. 

Als mein Mann und ich sie das letzte 
Mal sahen, fi el ihr das Sprechen 
schwer. Wir beteten mit ihr. „Freust 
du dich auf die neue Erde?“ fragte ich. 
Sie nickte stumm und sah uns groß 
an. „Wir haben dich lieb.“ 

Mehr konnten wir nicht sagen. Am 
nächsten Tag schlief sie im Beisein 
ihres Mannes, ihrer Eltern und ihrer 
Schwester ruhig und friedlich ein. 
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Rainer Zeh, 
Gemeinde Wangen

Im April 1990 erzählte mir ein Freund, 
dass er mit den Zeugen Jehovas die 
Bibel studierte. Das machte mich 
neugierig. Ich dachte: „Wenn mich die 
Zeugen Jehovas das nächste Mal besu-
chen, werde ich sie hereinbitten.“ Zwei, 
drei Wochen später hatte ich Gelegen-
heit dazu. So fi ngen wir an, die Bibel zu 
studieren. Bald kam auch meine Frau 
mit, und wir entschlossen uns, den 
Gottesdienst der Zeugen Jehovas zu 
besuchen. Auf dem Nachhauseweg von 
unserem ersten Gottesdienst trafen wir 
meine Schwiegermutter. Als sie erfuhr 
woher wir kamen und dass wir auf 
dem Wege waren, Zeugen Jehovas zu 
werden, drohte sie damit, sich das Le-
ben zu nehmen. Das veranlasste meine 
Frau, den Kontakt zu den Zeugen Jeho-
vas abzubrechen. Ich ließ mich jedoch 
nicht von meinem Weg abbringen.  

Im Dezember 1990 las meine Frau 
eine Zeitungsanzeige: „Wer möchte 
mit uns die Bibel studieren? – keine 
Zeugen Jehovas.“ Das veranlasste uns, 

die angegebene Nummer anzurufen. 
Es meldete sich eine Frau Wedler. Wir 
hatten gleich ein gutes Gespräch. Sie 
lud uns für den folgenden Sonntag zu 
sich nach Hause ein. Dort verbrachten 
wir einen schönen Nachmittag. Die 
Dame erzählte uns, dass sie zur Advent-
gemeinde Bregenz gehöre. Aus diesem 
Besuch ergab sich eine Einladung 
zu einem anderen Bibelkreis. Gerne 
nahmen wir diese an. Der Bibelkreis-
leiter war der Prediger Armin Krako-
linig aus Bregenz. Von da an gingen 
wir regelmäßig jeden Mittwoch zum 
adventistischen Bibelkreis – und jeden 
Sonntagabend zu den Zeugen Jehovas. 
Nach ein paar Wochen baten wir den 
Bibelkreisleiter der Zeugen Jehovas, mit 
uns zum adventistischen Bibelkreis zu 
kommen. Das tat er auch. Doch nach 
dem zweiten Treff en erkannten wir, 
dass das nicht viel bringt. Jeder beharrte 
auf seiner Bibelauslegung. Also gingen 
wir weiterhin einmal da hin und einmal 
dort hin: Am Sabbat besuchten wir den 
Gottesdienst der Adventisten, und am  
Sonntag gingen wir in den Königreichs-
saal der Zeugen Jehovas. Das hielten 
wir ungefähr ein Jahr lang durch. 

Nach intensivem Studium und einem 
Vergleich der unterschiedlichen Bibel-
auslegungen erschien mir die Th eo-
logie der Siebenten-Tags-Adventisten 
immer glaubwürdiger. Das blieb den 
Zeugen Jehovas nicht verborgen. Sie 
fragten mich, ob ich nicht einmal 
mit ihrem Ältesten eine Bibelstunde 
haben wollte. Ich war einverstanden. 
Sein Versuch, mich von ihrer Lehre zu 
überzeugen, bewirkte das Gegenteil. 
Nach dem Gespräch entschied ich 
mich endgültig, meinen Glaubensweg  
mit den Siebenten-Tags-Adventisten 
zu gehen. So brach ich den Kontakt zu 
den Zeugen Jehovas ab und ging von 
da an nur noch zu den Adventisten. 
Meine Schwiegermutter freute sich 
über diese Entscheidung. Gegen die 
Adventisten hatte sie nichts einzu-
wenden. Sie war sogar der Meinung, 
es sei besser, wir würden den Weg 
gemeinsam gehen. Das taten wir dann 
auch. Und so ließ ich mich am 11. 
Juli 1992 zusammen mit meiner Frau 
taufen. Kurz darauf begann ich, in 
meiner Familie und unter Freunden 
Bibelstunden zu geben. Das Ergebnis: 
1997 übergaben meine Mutter, mein 
Bruder, meine Schwägerin und ein Ar-
beitskollege ihr Leben Jesus. Ein Jahr 
später folgte der andere Arbeitskollege. 

Angestoßen durch Helmut Haubeil 
und nach der Gründung der Ge-
meinde Wangen, begannen mein 
Bruder, meine Schwägerin und 
meine Mutter, bei der Gründung 
der Gemeinde Isny und dem Josia-
Zentrum mitzuhelfen. Ich danke 
Gott für seine wunderbare Fügung 
und auch dafür, dass meine Tochter 
Sarah am 7. Oktober getauft wird.

Als Rainer Zeh parallel mit Siebenten-
Tags-Adventisten und Zeugen Jehovas 
die Bibel studierte, wurde ihm klar, 
welche der beiden Auslegungen der 
Wahrheit entsprach.

So kam ich zur Gemeinde

Ein Vergleich half



25

Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Ist der Verzicht 
auf Schweine-
fl eisch noch 
zeitgemäß?
In Zeiten von Kriegen, Natur-
katastrophen, Chemieunglücken, 
Ölkatastrophen und Strahlen-
verseuchung gibt es einige 
Adventisten, die fragen: Ist der 
Verzicht auf Schweinefl eisch 
wirklich so wichtig? Und: Ist diese 
Gepfl ogenheit angesichts unserer 
hygienischen Möglichkeiten und 
Kontrollen noch zeitgemäß?

Tatsache ist: Die Lebensmittelindustrie 
stellt sich mehr und mehr auf die nicht 
Schweinefl eisch essende Bevölkerung 
ein. Sie produziert zunehmend Pro-
dukte wie Gefl ügelmortadella, Rinder-
salami, Putenleberwurst und Gummi-
bärchen ohne Gelatine. Dennoch fällt 
es Vielen schwer, das oft von Ärzten 
ausgesprochene Schweinefl eischverbot 
umzusetzen. Grundsätzlich gilt: Es ist 
nicht leicht, seine Essgewohnheiten 
umzustellen. Hier haben wir es jedoch 
mit einer Sache zu tun, bei der es 
sich lohnt, genauer hinzusehen und 
gegebenenfalls über eine Änderung der 
Gewohnheiten nachzudenken – falls 
man bisher noch nicht auf Schweine-
fl eisch verzichtet. 

Was macht Schweinefl eisch so un-
gesund? Bekannt ist, dass Schweine-
fl eisch einen hohen Cholesterin- und 
Fettgehalt hat. Das gilt aber auch für 

andere Fleischsorten. Dennoch spricht 
allein schon dieses Argument gegen 
das Essen von Schweinefl eisch. Hinzu 
kommt: Das Schwein ist in seiner 
Physiologie dem Menschen sehr ähn-
lich. Deshalb musste es im Mittelalter, 
als das Sezieren von menschlichen 
Leichen noch verboten war, für das 
Studium des menschlichen Körpers 
herhalten. Die Ähnlichkeit geht so-
weit, dass unser Körper beim Verzehr 
von Schweinefl eisch nicht einmal 
erkennt, dass es sich um Schweine-
fl eisch handelt. Es wird im Körper 
ohne Abwehr an entsprechender Stelle 
eingebaut. Handelt es sich um Fett, 
wird es ins Fettgewebe integriert, han-
delt es sich um Muskelfl eisch, in den 
Muskel, handelt es sich um Knorpel, 
in die Gelenke usw. Um Energie zu 
sparen, investiert der Körper so wenig 
wie möglich in Umbaumaßnahmen. 
Isst man also viel Nackenspeck, lagert 
sich dieser im Nacken ab, Bauchspeck 
wandert entsprechend zum Bauch und 
Schinken entsprechend zur Hüfte. 
Insofern erhält der Ausspruch „Man ist 
was man isst“ eine besondere Bedeu-
tung. Das wussten auch schon Daniel 
und seine drei  Freunde vor 2.600 Jah-
ren. Aufgrund ihres guten Aussehens, 
das sie durch den Verzicht auf unreine 
Speisen erlangt hatten, durften sie sich 
der Tafel des Königs, an der unreine 
Speisen gereicht wurden, entziehen 
(Daniel 1). Der Verzehr von Schweine-
fl eisch fördert fast alle uns bekannten 
Erkrankungen. Dazu gehören Arte-
riosklerose, Bluthochdruck, Diabetes 
Mellitus Typ 2 usw. 

Das Nichterkennen von Schweine-
fl eisch durch den menschlichen Körper 
schaff t ein weiteres Problem: Eine 
Entsorgung krank machender Stoff e 
über die Ausscheidungsorgane wird 
erschwert. Entzündliche Reaktionen 
wie Dermatitis (Hautentzündung),  
Neurodermitis (Nervenentzündung), 
Arthritis (Gelenkentzündung), Blind-
darmentzündung, Gallenblasenentzün-
dung sowie eitrige Entzündungen, etwa 
Ekzeme, Furunkel, Schweißdrüsenab-
szesse, Weißfl uss der Frau, Fisteleite-
rungen usw. sind die Folge. Der Körper 
hat es versäumt, die hierfür verantwort-
lichen Fremdstoff e über die Ausschei-
dungsorgane abzuführen. Deshalb 
bleibt ihm nur die Möglichkeit, diese 
über Entzündungen auszuscheiden. 

Auch wenn nicht jeder, der Schwei-
nefl eisch isst, unweigerlich krank ist, 
wird er früher oder später den Preis 
dafür zahlen. In Jes. 66,17 heißt es: 
[Die] „Schweinefl eisch essen, greu-
liches Getier und Mäuse, … sollen 
miteinander weggeraff t werden, 
spricht der Herr.“ Der Verzicht auf 
Schweinefl eisch ist nicht zuletzt eben-
so, wie das Befolgen anderer göttlicher 
Ratschläge und Gebote ein Ausdruck 
unserer Liebe zu Jesus Christus.

Verena Lichtenfels, 
Gemeinde Mannheim, 
ist gelernte Dipl.-Öko-
trophologin.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

„Wir leben in den letzten Tagen vor 
der Wiederkunft unseres Herrn“, 
betonte GK-Präsident Ted Wilson in 
seiner Predigt auf dem diesjährigen 
Youth in Mission-Kongress. „Nur 
wenn jeder Einzelne beginnt, aktiv 
für Ihn zu arbeiten, kann Gott seinen 
Spätregen auf uns ausgießen.“ Wieder 
fand der Kongress über Ostern in 
Mannheim statt - und zwar zum fünf-
ten Mal. 33 Workshops, zahlreiche 
Predigten und Andachten - außer 
Ted Wilson waren Petras Bahadur, 
Erhard Biró und Michael Dörnbrack 
die Hauptreferenten - regten das 

geistliche Wachstum an. Außerdem 
gab es Missionseinsätze und Sozial-
projekte. Dabei fand sich auch Zeit, 
alte Freunde zu treff en und neue 
Freundschaften zu schließen. Seit 
Beginn im Jahr 2007 stieg die Teil-
nehmerzahl des YIM von 1000 auf 
jetzt 1.800. Die Teilnehmer kamen 
aus Baden-Württemberg, Österreich, 
der Schweiz, Polen, Portugal, Nor-

wegen, Spanien und den USA. Das 
Generalthema war diesmal Erwe-
ckung. 547 Teilnehmer entschieden 
sich zur Nachfolge, 147 zur Taufe; 
174 wollen ein Jahr für Gott geben 
und 46 Prediger werden. Als Folge 
der Missionseinsätze gingen in den 
Wochen nach der Veranstaltung Dut-
zende Rückmeldungen und Bitten 
um Bibelstunden ein.      Klaus Müller

Ararat-Studienreise durch 
die Türkei

Unter der Leitung von Bernd Sen-
gewald führte die Baden-Württem-
bergische Vereinigung in Zusam-
menarbeit mit SDA Tours vom 1. bis 

46 Jugendliche wollen 
Prediger werden

östlichsten Teil der Türkei gelegen 
ist. Dort wurde das besichtigt, was 
viele für die versteinerten Überreste 
der Arche Noah und deren massive 
Ankersteine halten. Von dort aus 
ging es zu jenen Orten, die Abraham 
laut biblischem Bericht auf dem Weg 
nach Kanaan besucht hatte. Weiter 
ging es nach Tarsus, der Geburtsstadt 
des Apostels Paulus, zu den unterir-

dischen Stätten in Kappadokien, in 
denen sich viele Christen zur Zeit 
der Verfolgung aufhielten. Mit dieser 
Reise hat sich so mancher Teilnehmer 
einen langgehegten Traum erfüllt.

Kai-Uwe Beck

Health Expo in Filderstadt

Vom 18.-20.09.2011 wird es auch in 
Filderstadt eine Gesundheitsmesse 
(Health Expo) geben. Sie sollte 
ursprünglich eingebettet sein in 
eine Gesundheitswoche der Stadt. 
Diese wurde jedoch aus fi nanziellen 
Gründen abgesagt. Doch Gott 
öff nete uns eine andere Möglichkeit. 
Seit Gründung unserer Gemeinde 
im Jahr 2006 sind wir zu Gast bei 
den Methodisten in Bonlanden. 
Da wir ein gutes Miteinander 
haben, stellten wir den Antrag, die 
Health Expo in den Räumen ihrer 
Kirche durchzuführen. Daraufhin 
wurden wir zu einer Präsentation 
unseres Anliegens in den Kirchenrat 
eingeladen. Mit Begeisterung und 
Anerkennung wurde das Konzept 
der Health Expo aufgenommen. Am 
Tag darauf erhielten wir folgende 
Nachricht: „Liebe Geschwister 
der Adventgemeinde, der 
Gemeindevorstand unterstützt gerne 
Ihr Vorhaben. Wir haben beschlossen, 
dass Sie schon von Sonntag an die 
Kirche und ihre Räumlichkeiten 
nutzen können.“ Wir danken Gott 
für diese Erfahrung und laden 
Euch ein, die Health Expo vor Ort 
zu erleben. Anschrift: Filderstadt-
Bonlanden, Schlesienstraße 14.      
                                Klaus Sott    

Berichtigung: Entgegen unserer 
Darstellung in BWgung 3/2010 hat 
Marcus Witzig nicht am Seminar 
Schloss Bogenhofen, sondern 
ausschließlich am AIIAS auf den 
Philippinen studiert.                   gp

11. Mai 2011 zum 
wiederholten Mal eine 
Türkei-Studienreise 
durch. Die 25 Teil-
nehmer (plus Reise-
leitung) besuchten 
zunächst die Milli-
onenstadt Istanbul. 
Anschließend ging es 
zum Ararat, der im 

Ted Wilson (neben ihm 
J. Kolletzki) im Dialog mit 
Jugendlichen auf dem 
diesjährigen Youth in 
Mission-Kongress. 147 
Personen entschieden 
sich für die Taufe, 46 
wollen hauptamtlich für 
Christus arbeiten.

• in sehr ruhiger und doch zentraler Lage 
•  10 Gehminuten zum Marktplatz
•  nur 1000 m zum Golfplatz 
•  gesunde vegetarische Kost, auf
  Wunsch vegan sowie alle Diäten 
•  eine große Liege wiese
•  Fernseh-/Lesezimmer mit 
 Bibliothek und Kaminstube 
   laden zum Verweilen ein
•  Sauna und Fitness

… zum Erholen und Genießen, zum Wandern und Wundern, zum Entdecken 

und Erleben. Wieder einmal Natur pur tanken. Ob im Schatten der Bäume 

oder angesichts einer seltenen Wiesenblume – die Faszination der 

schöpferischen Vielfalt ist immer da. Raum um Körper, Geist und Seele 

ganz wunderbar zu verwöhnen. 

Herzlich Willkommen Euere Gaby und Bernd Lachmann

•  Einzelzimmer/Doppelzimmer
•  Appartements
•  ein Rollstuhlzimmer
•  barrierefrei
•  Wireless LAN (kostenfrei)
•  Konferenzräume bis 100 Personen
•  Tagungstechnik
•  Motorrad- und Fahrradgarage
 

Inspiration für eine kleine Aus-Zeit…

Eine Einrichtung der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten
der Baden-Württembergischen Vereinigung
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Telefax  07441 95090-90

info@hotel-schwarzwaldsonne.de
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•  BESONDERER BONUS auf den 
 regulären Übernachtungspreis 
 für alle Gemeindemitglieder

•  Ideal auch für Gruppen (Gruppenrabatt)  
•  Familien mit Kindern oder Singles
• Kinderermäßigung
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•  Geeignet für Freizeiten, Seminare und 
 kleinere Feste, die es ja das ganze 
 Jahr über immer wieder gibt: 
 Geburtstag Hochzeiten
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Zeit für Begegnung
01.-03.07. Freizeitheim Lindenwiese; 
Leitung & Info: N. & A. Nauen, 
Referat Abhängigkeits- und 
Sozialfragen, 07024-868 94 34, 
AuN.Nauen@gmx.de 

Landesjugendsabbat
02.07. Schwäbisch Gmünd; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20,
astrid.mueller@adventisten.de

CPA-Arbeitskreis                             
03.07. Stuttgart; 
Info: David Buró, 07121-30 05 78, 
david.buro@cpa-reutlingen.de     

Jugend-Bibelkseminar                      
08.-10.07. Diepoldsburg; 
Info: Astrid Müller, 0711-16290-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Klausurtagung BWV-
Erziehungsausschuss                                                        
08.-10.07. Freudenstadt; Leitung & 
Info: Michael Walter, 0711-16290-12, 
michael.walter@adventisten.de                                         

Bläser-Wochenende 
mit Albgottesdienst                                                           
15.-17.07. Diepoldsburg; 
Leitung & Info: Dr. Günter L. Preuß, 
07133-960959, 
guenter.preuss@adventisten.de

Freundes-Camp
27.-31.07. Bereich Bodensee; 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 

Jugend-Missionsprojekt              
31.07.-07.08. Lahr; 
Leitung: Michael Dörnbrack; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Kinder-Sommerfreizeit                                 
07.-19.08. Schwarzenberg/Österreich; 
Leitung: Steff en Eichwald & Team; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Klausurtagung BWV-Landes-
ausschuss         
22.-24.07. Freudenstadt; Info: Irm-
gard Lichtenfels, 0711-162 90-18; 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de 

Lehrer-Fortbildung                                            
28.-31.07. Freudenstadt: Leitung & 
Info: Michael Walter, 0711-16290-12, 
michael.walter@adventisten.de

Internationales Cam-
poree und Freizeit                                               
31.07.-14.08. Rom, Italien; 
Leitung: EUD; Info: 
Marc Engelmann, 0711-16290-15, 
marc.engelmann@adventisten.de

Teenie-/Jugendfreizeit
28.07.-11.08. Sardinien; 
Leitung: Stephan Igler & Team; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Teenie-/Jugendfreizeit
10.-25.08. Sardinien; 
Leitung: A. Müller & Team; 

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

Teenie-/Jugendfreizeit
24.08.-08.09. Sardinien; 
Leitung: H. Wöhner & Team; 
Info: Astrid Müller, 0711-162 90-20, 
astrid.mueller@adventisten.de

Kinder-Singwoche (7-14 Jahre)                         
28.08.-04.09. Freizeitheim Aichen-
bachtal, Schorndorf; Leitung & Info: 
Dr. G ünter L . P reuß, 07133- 960959,                                 
guenter.preuss@adventisten.de

Josia-Missionsschule: 
Eröffnungsfeier 2011/12                                                     
11.09. Isny; Info Bernd Sengewald, 
0711-16290-14, 
bernd.sengewald@adventisten.de
                                                                    
Liedermacher-Forum 
(für Anfänger und 
Fortgeschrittene)                                                   
16.-18.09. Heilsbronn bei Ansbach/
Bayern (bei Familie Kasper);  
Leitung & Info: 
Dr. G ünter L . P reuß, 07133- 960959,                                 
guenter.preuss@adventisten.de
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... Heinz Hopf?

Nach dem Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst kümmerten Heinz 
Hopf und seine Frau sich nicht nur 
um Haus und Garten in Tiefenbronn 
bei Pforzheim. Heinz Hopf hielt auch 
weiterhin – und das bis heute – Vor-
träge und Workshops. 1996 fl og er 
für sechs Wochen nach Kirgistan, um 
öff entliche Vorträge zu halten und bei 
der Predigerausbildung mitzuhelfen. 
Auch das Übersetzen von Büchern 
nimmt bei ihm einen breiten Raum 
ein. U.a. übersetzte er das Buch 
Christian Service von Ellen White ins 
Deutsche (Im Dienst für Jesus). 

Seit seiner Zeit als Abteilungsleiter 
für Kommunikation unterhält Heinz 
Hopf zahlreiche internationale Kon-
takte. Diese konnte er auf der Gene-

Wie geht´s eigentlich…

Heinz Hopf mit 42, damals als Leiter der 
„Stimme der Hoffnung“, und heute mit 78.

Neben der Arbeit für die Gemeinde fi nden die Eheleute Heinz und Wilfriede Hopf immer wie-
der Gelegenheit, sich um ihren Gemüse- und Ziergarten in Tiefenbronn zu kümmern.

Kurz-Biografi e

• Geboren 1933 in Augsburg, Eltern 
STA • 1952 Abitur, danach Schrei-
nerlehre •1954-57 Theologiestudi-
um auf der Marienhöhe •1957-61 
Prediger in Stuttgart und Heilbronn 
• 1959 Heirat mit Wilfriede Lorenz, 
einer Predigertochter • 1961 Ein-
segnung • 1961-63 Sekretär der 
Badischen Vereinigung in Karlsru-
he • 1963-70 Bezirksprediger für 
den Bezirk Esslingen • 1970-78 
Leiter der „Stimme der Hoffnung“, 
Redakteur u. Rundfunksprecher 
• 1978-85 Abteilungsleiter für 
Kommunikation (zeitweise auch für 
Sabbatschule u. Haushalterschaft) 
an der Euro-Afrika Division, Bern 
• 1985-96 Vorsteher der BWVgg. 
• 1996 vorzeitiger Ruhestand 
mit 63 (aufgrund eines Sparpro-
gramms des SDV)

ralkonferenz im Jahr 2000 in Toronto 
– der fünften, an der er teilnahm – 
auff rischen und vertiefen. Aus Liebe 
zur Adventbotschaft und angestoßen 
durch Dr. Gerhard Hasel gehörte 
er 1991 zusammen mit Kurt Hasel, 
Helmut Haubeil und anderen zu den 
Gründungsmitgliedern des deutsch-
sprachigen Zweigs der Adventist Th eo-
logical Society (ATS). 1999 war er ein 
Jahr lang Koordinator der Gesellschaft 
und  beteiligt an der Einführung des 
überaus beliebten ATS-Jugendsabbats. 
Seine Übersetzungsarbeit für den in 
den USA lebenden  Dr. Koranteng-
Pipim führte Heinz Hopf  im Jahre 
2001 zusammen mit Stan Sedlbauer 
und anderen zur Gründung des selbst-
unterhaltenden Missionswerkes Ama-
zing Discoveries. Noch heute gehört er 
zum Vorstand dieser Organisation.

Die Hopfs pfl egen herzliche Bezie-
hungen zu ihren zwei Kindern und 
sieben Enkelkindern. Der Sohn lebt 
in Preetz bei Kiel, wo er Chefarzt 
einer psychiatrischen Tagesklinik 
ist. Die Tochter ist in die Nähe 
von Neuruppin in Mecklenburg-
Vorpommern gezogen. Zwei der 
Enkeltöchter scheinen im Beson-
deren die missionarische Familien-
tradition fortzusetzen: Eine war für 

Adventist Volunteers in Th ailand und 
die andere für ADRA in Mexiko.

Ein Bibeltext, der Heinz Hopf im 
Augenblick besonders bewegt, steht in 
Joh. 12,21: „Wir wollten Jesus sehen.“ 
Entsprechend konzentriert sich Heinz 
Hopf in seiner Verkündigung – bei 
aller Liebe zur adventistischen Lehre – 
heute mehr und mehr auf die Person 
Jesus Christus.

gp



30

Impressum

Kinder und Evange-
lisation: Geht das?

Es ist Mittwochabend, 19.26 Uhr. 
Der Gemeindesaal ist halb voll. 
Die Veranstaltungsreihe heißt: 
„Globale Krise. Hoff nung. Finden.“ 
Viele Besucher stehen noch im 
Eingangsbereich. Einige Kinder fl itzen 
zwischen den Erwachsenen hindurch. 
Auch sie sind bei der Evangelisation 
dabei, die – in diesen „japanischen“ 
Wochen – vom Th ema her nicht 
passender sein könnte. 

Inzwischen ist es 19.30 Uhr. Die vielen 
Besucher halten nach Sitzplätzen 
Ausschau. Die Jüngsten setzten sich 
wie selbstverständlich nach vorne – 
ohne Eltern. Sie wollen die Folien der 
Präsentation sehen. Gleich zu Beginn 
helfen sie den Moderatoren spontan, den 
Gewinner des Buchpreises auszulosen. 
Doch dann hat der 8-Jährige ein 
Bilderbuch auf dem Schoß. Und so 
kommt einem unweigerlich die Frage, 
ob er von dem heutigen Th ema etwas 

mitbekommt, wo die Kinder doch so 
voller Eifer hereingestürmt waren. In 
diesem Moment springt – mit etwas 
Verspätung – ein dunkelhaariger 
Zweitklässler bis zur Kinderreihe vor. 
Seit einem halben Jahr haben er und 
seine Mutter durch die Schule mit 
den Adventisten Kontakt. Es vergeht 
nur wenig Zeit und der Sprecher stellt 
dem Publikum die erste Frage. Die 
Erwachsenen zögern. War sie rhetorisch? 
Die Antwort kommt wie aus der Pistole 
geschossen aus der zweiten Reihe: Es war 
der Bilderbuch schauende Junge. Auch 
die Antwort auf die zweite Frage kommt 
aus derselben Reihe – und zwar von dem 
verschmitzt blickenden Dunkelhaarigen. 
Ich traue meinen Ohren nicht, mit 
welcher Selbstverständlichkeit die 
Antworten über ihre Lippen kommen. 
Auch ein Teenager folgt dem Vortrag 
aufmerksam. Er hat sein Notizbuch und 
einen Stift vor sich. Ein etwas älteres 
Mädchen hält die aufgeschlagene Bibel 
auf dem Schoß. Ein gewaltiger Anblick. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass 
Kinder und Teenager in diesem Alter 

von sich aus zu solch einer Vortragreihe 
kommen. Aber es macht deutlich, 
dass das Wort Gottes noch heute 
lebendig ist und auch Kinder begeistern 
kann. Es muss eben nicht das witzige 
TV-Programm oder das spannende 
„Play Station-Spiel“ sein, dass die 
Heranwachsenden fesselt. 

Für mich ist es einer der schönsten 
Momente, Kinder zu erleben, die von 
Jesus begeistert sind. Es erfordert zwar 
Einsatz von uns Erwachsenen, ihnen 
diesen liebenden Heiland näher zu 
bringen, aber er lohnt sich. Wenn das 
Kinderherz mit der guten Nachricht 
erreicht wurde und das Kind von klein 
auf beigebracht bekommt, wie Gott 
ist, hat es die beste Grundlage für sein 
späteres – und auf das ewige – Leben, auf 
das es ja vorbereitet werden soll.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Ruth Bieling, 
Gemeinde Isny, ist 
Grund- und Hauptschul-
lehrerin und z.Z. Leiterin 
der Josia-Schule.
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Eine apokalyp-
tische Verdrehung

Martin Luther bezeichnete den Papst 
einst als den „schlimmsten Halunken 
auf Erden“, einen „Vikar des Teufels“, 
„einen Gegner Christi“, den „Anti-
christ“ und als „Mann der Sünde“. 
So stark seine Ausdrucksweise auch 
gewesen sein mag: Er brachte lediglich 
die generelle Überzeugung der frühen 
Reformatoren zum Ausdruck, die alle 
glaubten, dass Rom der Antichrist sei. 
Insofern klingt das, was der amerika-
nische Fernseh-Evangelist Jack van 
Impe in einem Video sagt, wie das, was 
Protestanten schon seit Jahrhunderten 
sagen. Er warnt nämlich davor, dass 
„Satans globaler Endzeit-Herrscher, der 
Antichrist, und sein Partner, der falsche 
Prophet, aus einem wiederbelebten 
römischen Reich hervorgehen“ werden.

Doch im Gegensatz zu seinen geisti-
gen Vorgängern, gebraucht van Impe 
den Papst, um den Antichrist zu 
„enttarnen“. In Startling Revelations 
(Alarmierende Off enbarungen) warnt 
er davor, dass „Abgefallene“ innerhalb 
der katholischen Kirche, nämlich die 
Gegner eines in Bezug auf Lehre und 
Moralfragen konservativen Papstes, die 
antichristliche Macht sein könnten. 
Und der Papst, so van Impe, entlarve sie 
als solche. „Die Protestanten“, so van 
Impe, „sind verblüff t über die Tatsache, 
dass der Papst in Bezug auf dieses End-
zeitereignis absolut richtig liegt.“ Start-
ling Revelations beginnt dann auch mit 
van Impes Behauptung, die „klassischen 
Katholiken“ seien in ihren lehrmäßigen 
Glaubenspunkten orthodox. Angeblich 
stimmten sie mit den traditionellen 
Protestanten in Bezug auf die Gottheit 
Christi, die jungfräulichen Geburt, die 
Versöhnung durch den Tod Christi und 
die Wiederkunft überein – und zwar 
ganz im Gegensatz zu den „Liberalen“ 
in beiden kirchlichen Lagern, die diese 
Dinge leugnen. Indem er ausgiebig den 

ergebenen Katholiken Malachi Martin 
zitiert, der vor dem Liberalismus in der 
katholischen Kirche warnt, sagt van 
Impe, dass diese Entwicklungen Teil des 
Abfalls und der falschen Lehren seien, 
die laut Bibel der Wiederkunft Chri-
sti vorausgehen würden. Mit anderen 
Worten: Van Impe verschmilzt Katho-
lizismus und Protestantismus miteinan-
der, um dann den Humanismus, New 
Age und die höhere Bibelkritik in der 
römischen Kirche zu kritisieren.

Um seine kuriose Prämisse zu stützen, 
zitiert van Impe Bibeltexte, die seiner 
Meinung nach den Abfall im Katho-
lizismus vorhergesagt haben. Er weist 
z.B. darauf hin, dass die Handlungs-
weise untreuer Bischöfe die Erfüllung 
der Worte des Johannes seien: „Kinder, 
es ist die letzte Stunde! Und wie ihr 
gehört habt, dass der Antichrist kommt, 
so sind nun schon viele Antichristen 
gekommen; daran erkennen wir, dass 
es die letzte Stunde ist. Sie sind von 
uns ausgegangen, aber sie waren nicht 
von uns.“ (1. Joh.2,18.19) Mit anderen 
Worten: Weil diese Personen von der 
kirchlichen Lehre abgewichen seien, 
sind sie keine Christen mehr. 

Dieser Mann sieht die Trends in der rö-
mischen Kirche tatsächlich als Erfüllung 
dessen, wovor Paulus mit den Worten 
warnte: „Lasst euch von niemandem 
verführen, in keinerlei Weise; denn 
zuvor muss der Abfall kommen und der 
Mensch der Bosheit off enbart werden, 
der Sohn des Verderbens.“ (2. Th ess. 
2,3) – ein Text, den Protestanten seit 
Jahrhunderten auf Rom und den Papst 
angewendet haben! Natürlich erwarten 
wir als Adventisten seit Langem, dass 
die Trennung zwischen Katholiken und 
Protestanten überwunden wird – zu-
mindest insoweit, dass beide Gruppen 
ihre prophetische Rolle erfüllen, wie sie 
in Off enbarung 13 und14 vorausgesagt 
wurde. Auch wenn uns keine Daten 
und Details über die näheren Umstände 
dieser Ereignisse gegeben wurden, die

gegenwärtigen Trends – etwa die päpst-
lichen Enzykliken, die die Einheit aller 
Christen anmahnen und die Unter-
zeichnung gemeinsamer Dokumente 
zwischen führenden Katholiken und 
Protestanten in Amerika zur Durch-
setzung politischer Ziele – scheinen 
die Richtigkeit unserer Auslegung zu 
bestätigen.

So oder so: Es war unglaublich, einem 
konservativ-protestantischen Prediger 
zuzuhören, der die lehrmäßige Über-
einstimmung zwischen Katholizismus 
und Protestantismus betont und sagt, 
die Abweichungen von der katho-
lischen Lehre durch Katholiken seien 
ein Zeichen des endzeitlichen Abfalls. 
Van Impe irrt sich: Das Zeichen der 
Zeit ist nicht, was er in diesem Video 
beschreibt; das Zeichen der Zeit ist 
dieses Video!

Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

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



„Du hast dem Land seine 
Grenze gesetzt; Sommer 
und Winter hast du 
gemacht.“ (Psalm 74,17)




