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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde 
in Ruanda
Die Anfänge der Adventmission in Ru-
anda, der ehemaligen deutschen Kolonie 
Ruanda-Urundi (1884-1916), begannen 
kurz nach dem ersten Weltkrieg. Sie 
gehen auf den Belgier D. E. Delhove und 
den Schweizer Henri Monnier zurück. 
Monnier, der sowohl eine Grammatik 
für die Landessprache schrieb, als auch 
große Teile der Bibel übersetzte, blieb bis 
1940. Die erste Taufe mit zwei Personen 
gab es im Jahr 1924, die erste Schul-
gründung ein Jahr später. 1974 war die 
Zahl der Gemeindeglieder in diesem 
überwiegend katholischen Land auf über 
94.000 angewachsen. 1984 entstand die 
Ruanda Verbandsmission. 1994 gab es 
einen 100 Tage dauernden Bürgerkrieg 
bzw. Völkermord. Bei diesem tötete die 
Hutu-Mehrheit zwischen 0,5 und 1 
Million Mitglieder oder rund 75 % der 
bis dahin privilegierten Tutsi-Minderheit. 
Auch viele Adventisten verloren dabei 
ihr Leben. Heute gibt es in diesem Land 
mit 11,4 Millionen Einwohnern über 
500.000 Adventisten. Sie gehören zu 
rund 1.550 Ortsgemeinden. (Quelle: 
GC Archives/SDA Encyclopedia)

GK will keine Form von    
Ökumene
„Die Generalkonferenz hat nicht die 
Absicht, sich mit anderen Kirchen in 
einem ökumenischen Forum zusam-
menzuschließen. Unsere Führung 
ist kristallklar, wenn es um das pro-

Eine von zahlreichen Adventgemeinden in Kigali, der Hauptstadt Ruandas. Einst eine deutsche Kolonie, dann (ab 1919) unter bel-
gischem Protektorat, ist Ruanda seit 1962 unabhängig. Das Land ist zu zwei Dritteln katholisch und zu einem Drittel protestantisch.

phetische Szenario geht, das vor uns 
liegt. Wir stehen felsenfest hinter der 

Bibel und dem Rat des Geistes der 
Weissagung.“ Mit diesen Worten 
antwortete Mark Finley, Vizepräsident 
der Generalkonferenz, auf die besorgte 
Frage, ob die Treff en mit dem Global 
Christian Forum [GCF] auf höchster 
Ebene (BWgung berichtete darüber in 
seiner letzten Ausgabe) am Ende zu ei-
ner Art kirchlichen Zusammenschluss 
führen könnten. „Es gibt keinerlei 
Druck, Mitglied des WCC oder gar 
ökumenisch zu werden. Zur Agenda 
des GCF gehört nicht die christliche 
Einheit“, fügte John Graz hinzu, der 
in der Generalkonferenz u.a. Direktor 
für Religionsfreiheit ist. „Das Global 
Christian Forum“, so Finley, „ist ein 
Diskussionsforum für jene, die an Re-
ligionsfreiheit interessiert sind. … Als 
Kirche vertreten wir die Position, dass 
wir mit denen zusammenarbeiten, die 
wie wir an Religionsfreiheit glauben, 
aber sich nie mit anderen Kirchen 
in einem ökumenischen Verbund 

zusammenschließen würden. Wir sind 
eine einzigartige Bewegung mit einer 
von Gott gegeben Botschaft für diese 
letzten Tage.“ (Quelle: M. Finley/
J. Graz/H. Mayer)    

Experte für Arbeit unter  
Zeugen Jehovas wird 80
Der Australier Bruce Price, adventis-
tischer Spezialist Nr. 1 für die evange-
listische Arbeit unter Zeugen Jehovas, 
wurde am 15. Juni 80 Jahre alt. Den-
noch denkt er nicht daran, sich wirk-
lich zur Ruhe zu setzen. Im September 
2012 wird er auf Einladung von Louis 
Torres, der inzwischen Vorsteher der 
Mikronesischen Verbandsmission 
ist, ein paar Wochen in Guam, Palau 
und auf den Marshall-Inseln ver-
bringen. Price, der durch Vorträge, 
Bibelstunden und nicht zuletzt sein 
Buch Gottes Kanal der Wahrheit – Ist es 
der Wachtturm? im Laufe seines über 
60-jährigen Dienstes Hunderte von 
Zeugen Jehovas aus dem Irrtum befreit 
und in die Adventgemeinde gebracht 
hat, will den lokalen Predigern und 
Gemeindegliedern bei der Arbeit unter 
Zeugen Jehovas helfen. Die Zeugen 
Jehovas hatten schon vor den Adven-
tisten in Mikronesien Fuß gefasst, da 
sie nicht als Missionare, sondern als 
gewöhnliche Handwerker und Händ-
ler ins Land kamen. Damit unterlagen 
sie nicht den Einschränkungen, denen 
Berufsmissionare unterworfen waren. 
(Quelle: B. Price/gp) 

Mark Finley, Vizepräsident der GK, und Bruce 
Price, Autor von Gottes Kanal der Wahrheit.
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wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht 
ausreichend in Anspruch?

Vorsorge über den Tod 
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ihr Testament
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BW-Kongress erzählt Erstaunliches - 
in allgemeinverständlicher Form.

Zeitgeist oder göttliche 
Autorität? - Das Thema 
„Homosexualität“
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 Über den Glauben, den Jesus bei  
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Zeitzeichen

Zeitgeist oder Bibeltreue?

Die Auseinandersetzung zwischen 
Bibeltreuen und Liberalen in der ev. 
Kirche spitzt sich zu. Vor allem die 
Entscheidung, homosexuelle Partner-
schaften in den Pfarrhäusern zu tolerie-
ren und diese besoldungsrechtlich wie 
Ehepaare zu behandeln, hat zu schwer-
wiegenden Verwerfungen geführt. 
Jüngstes Beispiel ist die Suspendierung 
des Evangelisten und Liedermachers 
Lutz Scheufl er. Er wurde von der ev. 
Landeskirche Sachsens im Juni 2012 
vom Dienst suspendiert. Scheufl er, 
der homosexuelle Partnerschaften in 
Pfarrhäusern ablehnt, anerkennt die 
Kirchenleitung der EKD Sachsens nicht 
mehr als geistliche Leitung. Bestärkt 
wurde er darin von Pfarrer i.R. Th eo 
Lehmann (Chemnitz). Dieser hatte zu 
DDR-Zeiten bei seinen Gottesdiensten 
bis zu 5.000 Besucher angezogen.

Weitere Unterstützung erhielt Scheufl er 
von Lothar Gassmann aus Pforzheim. 
In einem off enen Brief spricht dieser 
Scheufl er im Juni 2012 Mut zu und 
fordert ihn auf, die Kirche zu verlassen. 
Gassmann, katholisch aufgewachsen, 
war nach seiner Bekehrung zum evange-
lischen Glauben übergetreten. Danach 
hatte er ev. Th eologie studiert und als 
Vikar der evangelischen Kirche in Baden 
gearbeitet. Daneben war er Lehrbeauf-
tragter an der Freien Th eologischen Aka-

Wie sehr sich die evangelische Kirche im Spannungsfeld unterschiedlicher Lehrmeinungen bewegt, zeigt sich auch in der Kirche in Eisleben, 
in der Luther (als Säugling) getauft wurde. Gläubige können sich dort heute auch als Erwachsene durch Untertauchen taufen lassen.

demie Giessen. 1996 hatte Gassmann 
„neue 95 Th esen“ zum Th ema „Refor-
mation heute“ (http://l-gassmann.de/
youtube) veröff entlicht. Doch obwohl 
30 Organisationen diese unterschrieben, 
blieben sie von der Kirchenleitung unbe-
achtet. 1998 trat Gassmann schließlich 
aus der evangelischen Kirche aus. 

In seinem off enen Brief spricht Gass-
mann von der Unreformierbarkeit der 
ev. Kirche. Wörtlich sagt er: In der ev. 
Kirche hätten „zunehmend 68er-Sozi-
alrevolutionäre, Bibelkritiker, Interreli-
giöse, Feministen und Homo-Gruppen 
die Oberhand gewonnen … Sie sind 
zum ‚Marsch durch die Institutionen‘ 
angetreten … Was wir jetzt erleben, ist 
nur die Spitze des Eisbergs einer jahr-
zehntelangen Aufweichung biblischer 
Glaubensinhalte.“ Weiter schreibt er: 
„Wir haben versucht, mit neuen 95 
Th esen und vielen Aktionen Synoden 
und Kirchenleitungen auf die Bibel 
hinzuweisen und zur Umkehr zu Jesus 
Christus, zu Seiner Liebe und Seinen 
Geboten zu rufen. Leider war alles 
vergeblich. … Man muss Gott mehr 
gehorchen als den Menschen …“ 
Die Duldung von homosexuellen 
„Ehen“ in Pfarrhäusern scheint der 
Tropfen zu sein, der für viele bibelgläu-
bige evangelische Christen das Fass zum 
Überlaufen gebracht hat. In praktisch 
allen Landeskirchen gab es bereits Pro-
testbriefe und Unterschriftenaktionen 

gegen dieses Einknicken gegenüber 
dem Zeitgeist. Die Zahl jener in der 
ev. Kirche, die sich nach einer Rück-
kehr zum bibelbasierten Glauben eines 
Martin Luther sehnt, scheint größer zu 
sein, als viele bisher dachten. (Quelle: 
l-gassmann.de/zeltmacher-nach-
richten.eu/Stefan Seidel u. Andreas 
Roth/Der Sonntag/idea/schneider-
breitenbrunn.de/gp)

15 % glauben nicht an die 
Evolutionstheorie

15 % aller Studenten an der Uni 
Dortmund glauben nicht an die 
Evolution. Diese Zahl nannte der 
WDR-Beitrag „Um Gottes Willen – 
Christliche Parallelwelten in Deutsch-
land“, der am 14. Juli ausgestrahlt 
wurde. Verantwortlich für diese Form 
des „Unglaubens“, so die Autorin, sei 
die Studiengemeinschaft „Wort und 
Wissen“ (Baiersbronn, GF Reinhard 
Junker). Deshalb seien diese Studenten 
für „ein modernes Menschenbild“ nicht 
aufgeschlossen. Im Übrigen habe der 
Film, so Junker, „wie üblich Evangeli-
kale insgesamt diskreditiert.“ Diese Art 
der Diskreditierung, die bei ARD und 
ZDF alle Kirchen außer der evange-
lischen und katholischen erleben, sollte 
angesichts der Zusammensetzung der 
Rundfunk- und Fernsehräte eigentlich 
nicht verwundern. (Quelle: C. Zühlke/
WDR/idea/gp)
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Spring!
Unter dem Dachvorsprung herrscht 
geschäftiges Treiben. Eine junge Schwal-
ben-Familie fesselt seit Wochen meine 
Aufmerksamkeit. Die Szene wiederholt 
sich fast im Minutentakt: Die Bettel-
laute der hungrigen Jungen werden 
durch das emsige Hin- und Herfl iegen 
der Eltern beantwortet. Bei ihrem An-
fl ug verwandelt sich das ganze Nest in 
einen einzigen „off enen Schnabel.“ Mit 
graziöser Eleganz platziert die Vogel-
mutter das Futter im richtigen Schnabel 
(die Reihenfolge wird genau beachtet) 
und ist schon wieder unterwegs auf der 
Suche nach weiterer Nahrung.

Aber heute ist alles anders. Nicht eine 
einzelne Schwalbe sondern gleich eine 
ganze Kette von Vögeln fl iegt scheinbar 
ununterbrochen und kreisförmig das 
Nest an – ohne dort Nahrung abzuge-
ben. In der Nestöff nung sitzt ein einzel-
ner Jungvogel  wie in einer Ehrenloge 
und verfolgt mit Aufmerksamkeit das 
„Programm“, das off ensichtlich ganz al-
lein ihm gewidmet ist. Allmählich däm-
mert mir die Bedeutung der Szene: Die 
aufwendige Flugschau hat off ensichtlich 
nur den einen Sinn: einen jungen Vogel 
zu motivieren, aus ca. 12 Meter Höhe 
ohne Netz und doppelten Boden in die 
Tiefe zu springen und dabei seine Flügel 
zu entdecken!  Das Ganze hat etwas 
Anrührendes. Was für ein Aufwand, was 
für eine Fürsorge!

Es scheint vernünftiger, im sicheren Nest 
zu bleiben, statt freiwillig in die Tiefe 
zu stürzen – vor allem, wenn man nicht 
weiß, wer man ist. Denn eine ausge-
wachsene Schwalbe, mit ihrer ca.13 cm 
Länge und ihrem 16 bis 25 Gramm Ge-
wicht hat eine Flügelschlagfrequenz von 
5,3 pro Sekunde. Sie kann im Flug eine 
Geschwindigkeit von 74 km/h erreichen 
und ihr Nest in bis zu 4000 m Höhe 
über dem Meeresspiegel bauen. Sie kann 
Tausende von Kilometern zurücklegen 
und nach dem Überwintern ihr Nest 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

„In der Nestöffnung sitzt ein einzelner Jungvogel wie in einer Ehrenloge und verfolgt mit 
Aufmerksamkeit das ‚Programm‘, das offensichtlich ganz allein ihm gewidmet ist.“

zielsicher wiederfi nden. Was sind dann 
12 Meter in die Tiefe?

Die  Schwalben setzen ihren Kreisfl ug 
am Nest unermüdlich fort. Ihre Laute 
kann ich nicht übersetzen, aber ihre 
„Körpersprache“ ist eine einzige Auf-
forderung: „Spring! Du kannst genauso 
wie wir über dem Abgrund schweben, 
mit Leichtigkeit in der Luft wenden, 
glücklich und frei sein!“

Der Text kommt mir in den Sinn: 
„Darum auch wir: Weil wir eine solche 
Wolke von Zeugen um uns haben, lasst 
uns ablegen alles, was uns beschwert und 
die Sünde, die uns ständig umstrickt, 
und lasst uns laufen mit Geduld in 
dem Kampf, der uns bestimmt ist, und 
aufsehen zu Jesus, den Anfänger und 
Vollender des Glaubens ...“ (Hebräer 
12,1.2.e.T.) Eine ganze „Wolke“ von 
Schwalben demonstriert  unverdrossen, 
was es heißt, Schwalbe zu sein! Eine 
unüberschaubare Zahl von Frauen 
und Männer  haben vor uns gelebt 
und uns vorgelebt, was es heißt, seine 
Bestimmung zu fi nden, Kind Gottes zu 
sein. Sie haben sich entschieden, sich 

nicht auf das zu begrenzen, was sie von 
sich aus können. Sie sind im Glauben 
gesprungen, haben fl iegen gelernt. Gott 
führte sie mit Leichtigkeit über grau-
same Abgründe. Was ist das für eine 
Familie, was ist das für eine Gemeinde, 
in der die „Jungvögel“ im Glauben – ob 
jung oder alt – so anhaltend, liebevoll 
und durch praktisches Vorleben moti-
viert werden, ihre Flügel des Glaubens 
zu entdecken!

Die ganze Bibel, das Zeugnis des Lebens 
Jesu: All das ist eine einzige Auff orde-
rung: Wag es mit Ihm! Spring!

Noch einmal schaue ich zum Nest hoch. 
Die Vögel fl iegen immer noch; 
der Jungvogel sitzt am Nestrand. 

Wird er springen?

Euer Erhard Biró
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Fehlt uns 
der Heilige 
Geist?
Schritte zur persönlichen 
Erweckung - Teil 1

von Helmut Haubeil

Warum haben wir als Siebenten-Tags-Adventisten in 
unseren Gemeinden so viele Probleme – und das obwohl 
wir große biblische Erkenntnis besitzen? Kann es sein, 
dass viele unserer Probleme letztlich dieselbe Ursache 
haben, nämlich eine geistliche? Und kann es sein, dass 
diese Ursache ein Mangel an Heiligem Geist ist? 

„Wenn heute der Heilige Geist von der Gemeinde 
weggenommen würde“, meinte einmal der Prediger und 
Autor A.W. Tozer, „würden 95 % unserer Aktivitäten 
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Hätten 95 % von dem, was die welt-
weite Adventgemeinde erreicht hat, 
auch ohne die Hilfe des Heiligen Geistes 
erreicht werden können? (Das Foto zeigt 
das Gebäude der Generalkonferenz in 
Silver Spring, Maryland, dem Sitz der 
Weltkirchenleitung)

weitergehen; niemand würde den Verlust 
bemerken. Wenn der Urgemeinde der 
Heilige Geist genommen worden wäre, 
wäre alles zusammengebrochen; alle hät-
ten es gemerkt.“[1] Ähnlich drückte es 
ein Divisionsvorsteher aus: „Von allem, 
was die Gemeinde erreicht hat, hätte 
95 % auch ohne die Hilfe des Heiligen 
Geistes geschaff t werden können.“[2] 

Schon vor über 100 Jahren hatte Ellen 
White Ähnliches gesagt: „In unserem 
Werk fehlt der Heilige Geist.“[3] 
Und vor rund 60 Jahren schrieb der 
bekannte adventistische Th eologe und 
Autor LeRoy Edwin Froom: „Ich bin 
überzeugt, dass … [der Mangel an 
Heiligem Geist] unser schlimmstes 
Problem ist.“[4] 

Das ist aber nicht nur ein Problem 
der Vergangenheit, das wir inzwischen 
überwunden haben. Ähnliche Stimmen 
gibt es auch in jüngerer Zeit. So meinte 
Dwight Nelson, Evangelist und Haupt-
prediger der Pioneer Memorial Church 
an der Andrews-Universität: „Unsere 
Gemeinde hat bis zur Ermüdung be-
wundernswerte Pläne und Programme 
entwickelt. Doch wenn wir uns nicht 
endlich unseren geistlichen Bankrott 
eingestehen, der zu viele unserer Predi-
ger und Verantwortungsträger erfasst 
hat, werden wir niemals über unser Pro-
Forma-Christ-Sein hinauskommen.“[5]

Wir sollten versuchen, das Problem 
von der Schrift her zu analysieren. 
Die Bibel unterteilt die Gläubigen 
(nicht Gläubige und Ungläubige) im 
Hinblick auf ihre persönliche Chri-
stusbeziehung in zwei Gruppen. Auf 
der einen Seite stehen die Geistlichen, 
die Klugen. Das sind jene, die für 
Gott brennen, die „warm“ sind. Auf 
der anderen Seite befi nden sich die 
Fleischlichen. Das sind die Törichten 
oder die Lauwarmen. So schreibt der 
Apostel Paulus: „Fleischlich gesinnt 
sein ist der Tod, … geistlich gesinnt 
sein ist Leben und Friede.“ (Röm. 8,6) 
„Ihr aber seid nicht fl eischlich, sondern 
geistlich, wenn … Gottes Geist in euch 
wohnt. Wer aber Christi Geist nicht 
hat, der ist nicht sein.“ (Röm. 8,9) 
Und der Gemeinde Laodizea sagt Chri-
stus: „Weil du aber lau bist und weder 
warm [heiß] noch kalt, werde ich dich 
ausspeien aus meinem Munde.“ (Off b. 
3,16) Eines wird aufgrund dieser 
Texte deutlich: Das wichtigste Un-
terscheidungsmerkmal ist im Grunde 
genommen, ob wir ausreichend mit 
dem Heiligen Geist erfüllt sind oder 
nicht. Deshalb sollte sich jeder von uns 
fragen, wo er sich selbst einordnet.

Gott bietet uns seine Gemeinschaft ja 
nicht nur an, um unser Leben auf dieser 
Erde glücklicher und erfüllter zu machen. 
Unsere Zugehörigkeit zu ihm entscheidet 

vor allem über unser ewiges Schicksal. Es 
geht also um Leben oder Tod.

Die gute Nachricht ist: Wenn wir 
feststellen, dass wir fl eischliche Christen 
sind, können wir ein Heilmittel anneh-
men, das Gott uns anbietet: den Hei-
ligen Geist. In manchen Kreisen wird 
seine Rolle überbetont, andere merken 
nicht, dass sie den falschen „Geist“ an-
beten und wieder andere vernachlässi-
gen den Heiligen Geist. Deshalb sollten 
wir den Herrn bitten, dass er uns den 
Weg der biblischen Mitte führt. 

Die entscheidende Frage ist also, ob 
wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind 
oder nicht. Woher aber wissen wir, dass 
wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind? 
Und: Welche Voraussetzungen sind 
nötig, dass uns der Heilige Geist erfüllt? 
Welche Folgen hat ein Leben mit dem 
Heiligen Geist? Und was ist, wenn man 
irrtümlicherweise meint, man sei vom 
Heiligen Geist erfüllt?

Seit einigen Jahren bete ich täglich um 
den Heiligen Geist. Dabei berufe ich 
mich auf biblische Verheißungen. Seit 
dieser Zeit ist meine Beziehung zu Gott 
inniger geworden. Jesus ist mir näher 
und größer geworden. Und das ist nicht 
nur ein subjektives Gefühl. Das kann 
ich an folgenden Dingen festmachen: 

• Beim Bibellesen kommen mir oft
 neue und ermutigende Einsichten.                                                 
•  Die Liebe zu meinen Mit-
 menschen wurde inniger.                                     
•  Im Kampf mit Versuchungen 
 kann ich siegreich bleiben.                                               
•  Die Gebetszeit ist mir kostbarer  
 geworden und macht mir Freude.                                                       
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„Man kann ein fleißiger Prediger, Vorsteher, Gemeindeleiter oder ein engagiertes Gemeindeglied sein und dennoch lau sein, also nicht in 
einer engen Gemeinschaft mit Gott leben. Arbeit für Gott verschafft uns keinen Zutritt zum Himmel!“ 

Im Bild von der Laodizea-
Gemeinde, in dem wir uns als 
Adventgemeinde bekanntlich 
wiedererkennen, steht Jesus 
vor der Tür und klopft an. 
Kann es sein, dass einige von 
uns ihn nicht hereingelassen 
haben? Wohl dem, der ihm 
die Tür geöffnet hat!

•  Gott beschenkt mich mit  
 vielen Gebetserhörungen.                                     
•  Ich habe noch größere Freu- 
 de, anderen von Jesus zu erzählen.                                    
•  Ich lebe durch Gottes Gnade fröh-  
 lich und geborgen an seiner Hand.        
•  In einer schwierigen Phase hat mich  
 der Herr wunderbar getragen und  
 innerlich stark gemacht. 

Die Veränderung ging ganz still vor 
sich. Ich bemerkte es erst, nachdem 
ich einige Zeit täglich um den Heili-
gen Geist gebetet und mich dabei auf 
biblische Verheißungen berufen hatte. 
Seitdem erlebe ich eine andere Art von 
Christsein. Vorher war mein Leben mit 
Gott oft mühsam und anstrengend; 
nun erfahre ich Freude und Kraft.

Woran liegt es, dass vielen gläubigen 
Menschen eine solche Erfahrung mit 
dem Heiligen Geist fehlt? Um diese 
Frage zu beantworten, sollten wir uns 
zunächst mit dem Laodizea-Phänomen 
beschäftigen. Warum bezeichnet Jesus 
die Gläubigen der Gemeinde zu Lao-
dizea als lau? Er selbst gibt uns ja einen 
Hinweis: „Siehe, ich stehe vor der Tür 
…“ (Offb. 3, 20) Jesus befindet sich 
nicht im Zentrum des Lebens dieser 
Gläubigen, sondern außerhalb. Er steht 
draußen vor der Tür. Warum ist er nicht 
hereingekommen? Warum haben wir 
ihn dort draußen stehen lassen? Dafür 
gibt es verschiedene Ursachen und 
Gründe. Die allertragischste Ursache ist, 
dass manche Adventisten so sehr mit 

dem „Werk des Herrn” beschäftigt sind 
(Gemeinde- und Missionsaktivitäten), 
dass sie den „Herrn des Werks” vernach-
lässigen. Man kann Großes für Gott tun 
und dennoch verloren sein: „Haben wir 
nicht in deinem Namen dies und das ge-
tan?“ (vgl. Matth. 7,22f). Man kann ein 
fleißiger Prediger, Vorsteher, Gemein-
deleiter oder ein engagiertes Gemein-
deglied sein und dennoch lau sein, also 
nicht in einer engen Gemeinschaft mit 
Gott leben. Arbeit für Gott verschafft 
uns keinen Zutritt zum Himmel! 

Was haben die klugen und die 
törichten Jungfrauen in Matthäus 
25,1-13 gemeinsam? Alle zehn waren 
Jungfrauen; alle hatten Lampen; alle 
gingen dem Bräutigam entgegen; alle 
schliefen ein; alle machten ihre Lam-
pen fertig, und alle Lampen brannten.

Brennende Lampen verbrauchen Öl 
– zumindest jene damals, von denen 
im Gleichnis die Rede ist! Nach kurzer 
Zeit stellten fünf der zehn Frauen fest: 
Unsere Lampen verlöschen. Die Tat-

sache, dass die Lampen der törichten 
Jungfrauen brannten, zeigt, dass sie 
durchaus Öl, sprich: Heiligen Geist, 
hatten. Aber sie hatten nur etwas vom 
Heiligen Geist. Es reichte nicht. Der 
Vorrat an Öl war zu gering. Das war 
der einzige Unterschied zwischen 
ihnen und den klugen Jungfrauen.

Als die fünf törichten Jungfrauen nach 
dem Auffüllen ihrer Lampen zurück-
kamen und um Einlass baten, sagte 
Jesus zu ihnen: „Es tut mir leid: Ich 

kenne euch nicht.” Wir sehen hier, 
dass unsere persönliche Beziehung zu 
Jesus etwas mit dem Heiligen Geist zu 
tun hat. Wer nicht vom Heiligen Geist 
erfüllt ist, wird von Jesus nicht aner-
kannt, der hat keine innige Beziehung 
zu ihm: „Wer Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein.“ (Römer 8,9)

Tatsächlich haben wir nur dann eine 
wirkliche persönliche Beziehung zu Je-
sus, wenn wir ein vom Heiligen Geist 
erfülltes Leben haben. „Daran erken-
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nen wir, dass … [Jesus] in uns bleibt: 
an dem Geist, den er uns gegeben 
hat.“ (1. Joh. 3,24) Dieser Text zeigt: 
Die Gewissheit, dass ich mit dem Hei-
ligen Geist erfüllt bin, ist gleichzeitig 
die Gewissheit, dass ich „in Jesus bin 
und er in mir”. 

Was ist ein fl eischlicher Christ? Und 
welche Faktoren können zu einem 
fl eischlichen Christsein führen? Da 
ist zunächst einmal die Unwissenheit. 
Es kann sein, dass wir uns zu wenig 
mit dem Anliegen „Leben im Hei-
ligen Geist“ beschäftigt haben oder 
meinen, ein entsprechendes Leben im 
Alltag nicht umsetzen zu können. Die 
Ursache können aber auch Unglaube 
bzw. Kleinglaube sein. Erfüllt sein mit 
dem Heiligen Geist setzt voraus, dass 
wir uns Jesus Christus völlig überge-
ben haben. Dies kann aus Unkennt-
nis unterblieben sein. Es kann aber 
auch sein, dass wir Angst haben uns 
Christus ganz zu übergeben, weil wir 

befürchten, dass der Herr uns anders 
führt, als wir es wollen. Das bedeu-
tet, dass wir der Liebe und Weisheit 
Gottes nicht ausreichend vertrauen. 

Ein nur fleischliches Christsein 
kann aber auch mit unserer Über-
beschäftigung zu tun haben. Etliche 
von uns sind so überlastet, dass wir 
für die Pflege unserer „Beziehung 
zu Christus” wenig oder keine Zeit 
finden. Dabei sollten wir jedoch 
berücksichtigen: Gemeinschaft mit 
Gott bedeutet tatsächlich Zeitge-
winn und nicht Zeitverlust.

Wenn wir als Christen nicht in enger 
Gemeinschaft mit Christus leben 
und nicht vom Heiligen Geist erfüllt 
sind, haben wir ein Problem: Wir 
führen unser Glaubensleben nur mit 
Hilfe unserer eigenen menschlichen 
Kräfte und Fähigkeiten. Das kann 
nicht funktionieren, denn aus ei-
gener Kraft können wir den Willen 

Gottes nicht tun. Paulus brachte 
diese Wahrheit folgendermaßen auf 
den Punkt: „Fleischlich gesinnt sein 
ist Feindschaft wider Gott, weil das 
Fleisch dem Gesetz Gottes nicht 
untertan ist; denn es vermag’s auch 
nicht.“ (Röm. 8,7 LU) „Er gehorcht 
nicht dem Gesetz Gottes, ja, er kann 
es gar nicht.“ (Röm. 8,7 GNÜ) Und 
EllenWhite schreibt: „Derjenige, der 
versucht, den Himmel durch seine 
eigenen Werke zu erreichen, indem 
er das Gesetz hält, versucht eine Un-
möglichkeit. Der Mensch kann nicht 
gerettet werden ohne Gehorsam, aber 
seine Werke sollten nicht von ihm 
kommen. Christus sollte in ihm das 
Wollen und das Vollbringen wirken 
zu seinem Wohlgefallen.“[6] 

Was passiert, wenn man versucht, 
etwas zu tun, das die eigenen Kräfte 
übersteigt? Was ist, wenn wir immer 
wieder feststellen: „Ich schaffe das 
nicht! Ich habe schon wieder ver-
sagt!” Wir werden enttäuscht sein. 
Zweifel an der Wirksamkeit des 
Glaubens könnte aufkommen. Man-
che strengen sich bei einer solchen 
Erfahrung noch mehr an als vorher. 
Andere resignieren und geben auf. 
Sie nehmen den Glauben nicht 
mehr ernst.

Gott wünscht sich aber für jeden von 
uns ein Leben in der Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes. Er möchte, dass 
wir Freude, Kraft und Sieg erleben. 
Jesus sagt: „Ihr werdet die Kraft des 
Heiligen Geistes empfangen“. (Apg. 
1,8) Und Paulus schreibt: „Dass er 
euch Kraft gebe nach dem Reichtum 
seiner Herrlichkeit, stark zu werden 
durch seinen Geist.“ (Eph. 3,16)

Das Leben aus eigener Kraft, näm-
lich ohne den Heiligen Geist, hat 
negative, ja, schlimme Folgen für 
den Einzelnen. Diese summieren  
sich und zeigen sich dann auch in  
der Gemeinde: Dazu gehört 
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Nur Christus kann in uns das Wollen 
und Vollbringen schaffen.

•  ein Exodus eines Großteils 
 der Jugend aus der Gemeinde,                       
•  eine ausgeprägte Kritikfreudigkeit  
 – auch bei konservativen Christen –,                                                  
•  eine Zunahme von weltlichen Wert-
 vorstellungen (das ist das Problem 
 vieler sogenannter Liberaler),                    
•  Streit und Unversöhnlichkeit,                 
•  das Entwickeln von Plänen und 
 Strategien, die unnötige Zeit und 
 Mittel verschlingen und letztlich 
 nichts oder kaum etwas bringen,                                               
•  aber auch allgemeine 
 „Unfruchtbarkeit” etc. 

Natürlich war nicht alles falsch, was 
wir getan haben. Gott hat zweifellos 
auch unseren menschlichen Einsatz 
gesegnet. Aber um wie viel besser 
wären die Verhältnisse in unseren 
Familien, unseren Gemeinden und in 
der Verwaltung, wenn wir in der Fülle 
des Heiligen Geistes gelebt hätten.

Warum ist ein „fl eischliches Christ-
sein” manchmal so schwer zu erken-
nen? Antwort: Weil auch das Leben 
eines fleischlichen Christen mit 
„Religion“ gefüllt sein kann. Deshalb 
geschieht es oft, dass der fl eischliche 
Christ nicht merkt, dass ihm das Ent-
scheidende fehlt: nämlich die innige, 
rettende Gemeinschaft mit Gott 
durch den Heiligen Geist. Wenn 
wir es nicht zulassen, dass Christus 
unser Leben ganz bestimmt, dann 
steht er nur vor der Tür und klopft 
an (Offb. 3,20). Und er sagt: Wenn 
du mich nicht hereinbittest, werde 
ich nicht hereinkommen. Stattdes-
sen werde ich dich ausspucken!

Als Siebenten-Tags-Adventisten 
gründen wir unseren Glauben auf das 
feste Fundament der Bibel. Und das ist 
gut so. Wir sind fest davon überzeugt, 
dass wir „die Wahrheit“ haben. Wir 
glauben, dass wir darin allen anderen 
Kirchen etwas voraus haben. Wir kön-
nen unseren Glauben gut begründen. 
Und deshalb meinen wir, weil wir das 

Richtige glauben und sagen, sei alles 
in Ordnung. Genau das macht es aber 
so schwer, das Problem des „Fleisch-
lichseins” zu erkennen. Und noch 
Eines kommt hinzu: Möglicherweise 
hindert uns auch unser Stolz daran, 
die Einschätzung Jesu über Laodizea 
anzunehmen. Das mag besonders 
schwer sein, wenn wir eine leitende 
Funktion in der Gemeinde innehaben.

Doch es gibt Hoff nung: In 1. Korin-
ther 3,1-4, wo das Th ema des fl eisch-
lichen Christen angesprochen wird, 
fi nden wir dreimal den Begriff  „noch“. 
„Ihr seid noch fl eischlich.“ Das bedeu-
tet: Niemand muss in diesem fl eisch-
lichen Zustand bleiben. Gott möchte 
aus fl eischlichen Adventisten geistliche 
Adventisten machen. 

Gott mag auch in diesem Bereich die 
„Zeit der Unwissenheit“ übersehen ha-
ben. Die negativen Folgen eines „Le-
bens im Fleisch” – und zwar sowohl 
im persönlichen Leben als auch in der 
Gemeinde – müssen wir allerdings tra-
gen. In diesem Zusammenhang sollte 
sich jeder von uns fragen: Welchen 
Einfl uss hätte mein Leben auf meine 
Ehe, meine Familie, meinen Dienst in 
der Gemeinde, wenn ich immer schon 
im Heiligen Geist gelebt hätte? 

Gott möchte uns jetzt auf die großen 
Herausforderungen vorbereiten, die 
vor uns liegen. „Wer an mich glaubt“, 
sagt Jesus, „der wird die Werke auch 
tun, die ich tue, und wird größere als 
diese tun, denn ich gehe zum Vater.“ 
(Joh. 14,12) Jesus will große Werke 
tun, und zwar durch Jünger, die vom 
Heiligen Geist erfüllt sind. Der Rat 
Jesu an die Gemeinde zu Laodizea zur 
Heilung „fleischlicher Adventisten” 
ist eine Einladung zum Leben im 
Heiligen Geist. Wie das im Einzelnen 
geschehen kann, soll im nächsten 
Artikel in dieser Reihe besprochen 
werden (vgl. auch http://www.missi-
onsbrief.de/predigten---artikel/index).

___________                                   
[1] Zitiert bei Josef Kidder, 
Andrews Universität.
[2] Randy Maxwell, Wenn Gottes Volk betet … 
(2005), 149.
[3] Selected Messages I, 411.
[4] Coming of the Comforter (1949), 94.
[5] Zitiert in Missionsbrief 34, 3.
[6] Review & Herald, 1.7.1890, zitiert bei 
Dennis Smith, Righteousness by Faith, 10.

Buchtipp: 40 Tage Andachten und 
Gebete zur Vorbereitung auf die Wieder-
kunft Christi (TopLife-Verlag).

Helmut Haubeil, Bad 
Aibling, ist Prediger im 
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Karriere als Manager 
wurde er Prediger und 
diente dem Werk u.a. 
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Hauses Wittelsbach.
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Ellen White                      
und ihr letzter Wille
von Markus Czettl

Es lohnt sich zu betrachten, wie Ellen 
White vor ihrem Tod in materieller 
Hinsicht für ihre Familie und die 
Gemeinde vorsorgte. Für sie war 
1. Tim. 5,8 mehr als eine Floskel: 
„Wenn aber jemand die Seinen, 
besonders seine Hausgenossen, nicht 
versorgt, hat er den Glauben verleug-
net und ist schlimmer als ein Heide.“  

Ellen White starb am 16. Juli 1915 
in ihrem Haus in Kalifornien. Sie 
hatte länger gelebt und die Gemeinde 
stärker geprägt als alle anderen Pionie-
re der Adventgemeinde. Während der 
70 Jahre ihres prophetischen Dienstes 
(1844-1915) nahm sie starken Einfl uss 
auf die Entwicklung, Botschaft und 
Mission der Freikirche der Siebenten-
Tags-Adventisten. Zwischen 1844 und 
1863 hatte sie maßgeblichen Anteil 
daran, dass die Sabbathalter unter den 
enttäuschten Adventgläubigen ihre 
Hoff nung auf die baldige Wiederkunft 
Christi nicht aufgaben und dass sie 
stärker zusammenrückten. Zwischen 
1863 und 1888 erweiterte sie das Ver-
ständnis von der Botschaft und Mis-
sion der Gemeinde um die Th emen 

„Gesundheit“, „Erziehung“, „Verlags-
wesen“ und „Weltmission“. Zwischen 
1888 und ihrem Tod im Alter von 88 
Jahren lenkte sie die Aufmerksamkeit 
der Gemeinde vor allem auf Christus. 
So bewahrte sie sie vor Legalismus und 
Pantheismus. Ellen Whites Ratschläge 
–  auch zu den Themen „Erlösung“ 
und „Dreieinigkeit“ – halfen, die 
Botschaft der Siebenten-Tags-Adven-
tisten zu formen. Sie sah voraus, dass 
Schulen, Krankenhäuser und Verlage 
gegründet werden mussten, die die ad-
ventistischen Werte verkörperten und 
helfen würden, der Welt die Advent-
botschaft zu verkündigen. Ohne ihren 
stabilisierenden prophetischen Einfl uss 
wäre die Adventgemeinde kaum eine 
weltweite Bewegung mit heute über 
17 Millionen Mitgliedern geworden. 

Vor ihrem Tod kümmerte sich Ellen 
White auch darum, dass für die 
wirtschaftlichen und rechtlichen 
Aspekte ihres umfangreichen Werkes 
sowie die Verteilung ihres Vermögens 
vorgesorgt war. So lagern heute rund 
50.000 Seiten ihrer Briefe und Manu-
skripte im E. G. White Archiv. Schon 
zu Lebzeiten war sie ihren Famili-
enmitgliedern gegenüber großzügig. 
„Von Zeit zu Zeit hat Mutter uns das 
gegeben, was sie für unseren Anteil 

hielt ...“, schrieb beispielsweise ihr 
Sohn William. „Sie gab auch meinen 
beiden ältesten Töchtern jeweils 700 $, 
um ihnen zu helfen, ein bescheidenes 
Haus zu bauen … Und neulich gab sie 
meinen 16-jähringen Zwillingen einen 
schmalen Streifen eines hügeligen 
Grundstücks, das diese dann rodeten 
…und verkauften, um mit dem Erlös 
ihre Ausbildung zu fi nanzieren.”[1] 

Ihr ganzes Leben hindurch hatte sie 
sich der Gemeinde gegenüber groß-
zügig verhalten. So lehnte sie es ab, 
Tantiemen für die Veröff entlichung 
von nicht-englischsprachigen Büchern 
anzunehmen und spendete die Tan-
tiemen für ihre beliebten Spätwerke 
Christ‘s Object Lessons (1900) und Th e 
Ministry of Healing (1905) für spezi-
elle Projekte der Gemeinde. Ihr Sohn 
William schrieb drei Jahre vor ihrem 
Tod: „Es ist Mutters Wunsch - und sie 
hat dafür vorgesorgt -, dass nach ihrem 
Tod 75 % des Einkommens aus ihren 
Veröff entlichungen der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten zukom-
men und dass die anderen 25 % des 
Nettoeinkommens unter ihren Erben 
aufgeteilt werden.”[2]

Ihr Testament – ein Schriftstück mit 
über 1500 Wörtern und 13 Absätzen – 

Vorsorge über den Tod hinaus

Als erfolgreiche Autorin hatte Ellen White nicht nur ein gewisses Vermögen erworben, sondern auch werthaltige Rechte an ihren 
Büchern. Die Art und Weise, wie sie Vorkehrungen über ihren Tod hinaus traf, kann uns allen als Vorbild dienen.
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beginnt mit den Worten: „IM NA-
MEN GOTTES, AMEN.“ Dann 
schreibt sie: „Ich, Ellen G. White 
(Witwe), ansässig in Sanitarium, 
Napa County, Kalifornien, im Alter 
von vierundachtzig Jahren (84), im 
Vollbewusstsein meiner geistigen 
Kräfte … verkündige und veröff ent-
liche hiermit meinen letzten Willen 
und mein Testament: 

1. Ich ordne an, dass meine Leiche 
mit einer passenden religiösen Zere-
monie von der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten beerdigt wird, und 
zwar ohne anstößige Zeremonien 
oder Zurschaustellung [off ener Sarg].               
2. Ich wünsche und ordne an, dass 
die Kosten für die letzte Krank-
heit und die Beerdigung so schnell 
wie möglich bezahlt werden  …                                                      
3. [Ich] …hinterlasse … meinem 
Sohn James Edson White … die Sum-
me von dreitausend Dollar (3.000 $). 
4. [Ich] … hinterlasse meinem Sohn 
William C. White … die Rechte … an 
dem Buch Th e Coming King …, auch 
an allen Manuskripten (und Veröf-
fentlichungsrechten) der folgenden 
Bücher … sowie auch meine persön-
liche Bibliothek, alle Manuskripte, 
Briefe, Tagebücher und Schriften, die 
anderweitig nicht vererbt werden.                                               
5. Ich hinterlasse hiermit William C. 
White, Clarence C. Crisler, Charles H. 
Jones, Arthur G. Daniells und Frank 
M. Wilcox …“[3]
9. Meine Möbel, mein Geschirr, 
meine Teppiche, Bilder, Fotos und 
Kleider gebe ich zu gleichen Teilen 
meinen Söhnen … “[4] 

Nach Punkt 5 vermachte sie 75 % 
der Rechte an ihren wichtigsten 
Büchern (u. a. der Entscheidungs-
serie) sowie ihre Immobilien, ihr 
Bar- und Bankguthaben etc. an das 
E. G. White Estate, dessen erste fünf 
Treuhänder im Testament namentlich 
genannt sind (siehe oben). Von den 
restlichen 25 % dieser Rechte sollten 

Ellen White starb am 16. Juli 1915. Sie hatte länger gelebt und die Gemeinde stärker ge-
prägt, als alle anderen Pioniere der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.

je 10 % an ihre Söhne und 5 % an 
einen „Erziehungsfonds“ gehen. Das 
White Estate wurde als bevollmäch-
tigte Einrichtung eingesetzt, die u. a. 
die Aufbewahrung ihrer Schriften, die 
Verwaltung ihres Besitzes, den Druck 
neuer Übersetzungen und den Druck 
von Kompilationen aus ihren Manu-
skripten regelt. Weitere Pfl ichten des 
White Estate sind laut Testament: 
Aufrechterhaltung des Copyrights 
ihrer Schriften, Vorbereitung, Über-
setzung und Veröff entlichung von 
Manuskripten, die Aufbewahrung 

aller Akten etc. Ellen White traf auch 
Vorkehrungen für die Nachfolge der 
zunächst auf Lebenszeit berufenen 
Treuhänder: „Wenn aus irgendei-
nem Grund eine Lücke entsteht …, 
ist die Mehrheit der überlebenden 
… Treuhänder bevollmächtigt und 
angewiesen, diese Lücke durch die 
Berufung einer anderen geeigneten 
Person zu füllen …” Der heutige 
Treuhandfonds begleicht seine Ausga-
ben von Tantiemen ihrer Bücher und 
Spenden, um, wie es heißt, die „Gabe 
der Weissagung“ zu fördern.
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Laut ihrem Testament vermachte Ellen 
White ferner fünf Personen (u. a. einer 
Enkelin) je 500 Dollar. „All dies wurde 
in ihrem Testament vom 9. Februar 
1912 festgelegt, sorgfältig von einem 

Ellen Whites rund 50.000 Manuskriptseiten lagern heute im Ellen G. White Estate, das 
sich im Untergeschoss der Generalkonferenz befi ndet. Das Foto zeigt die GK-Lobby. 

die kompletten Rechte aller Schriften 
und Bücher an das White Estate.

Mit ihrem Testament sorgte Ellen 
White dafür, dass umfassende Teile 

kompetenten Rechtsanwalt [Kosten-
punkt damals: 26 $] aufgesetzt und 
ordnungsgemäß vollstreckt.“[5] Sie 
lebte mit ihrem Testament vor, was sie 
in ihren Schriften und Briefen anderen 
empfahl. Sie nahm sich Zeit, suchte 
den Rat der Familie, von Fachleuten 
und von Gott. Sie war gegenüber der 
Familie und dem Werk Gottes großzü-
gig. Zu diesem Th ema schrieb sie u. a.: 
„Wenn Du Deinen Besitz durch Dei-
nen letzten Willen Deinen Verwand-
ten vererbst, achte darauf, dass Gottes 
Sache nicht vergessen wird.“[6]

Kurz nach Ellen Whites Tod verzich-
teten ihre Söhne Edson und William 
White gegen ein relativ moderates 
Entgelt auf alle Ansprüche aus dem 
Testament. Dadurch und aus einigen 
anderen Gründen gingen letztendlich 

des Werkes Gottes und ihres Diens-
tes bis zur Wiederkunft Jesu erhalten 
blieben und weitergeführt würden. So 
hatte sie es selbst vorausgesagt: „Licht 
im Überfluss wurde unserem Volk 
in diesen letzten Tagen gegeben. Ob 
mein Leben erhalten bleibt oder nicht: 
Meine Schriften werden unaufhörlich 
sprechen, und ihr Werk wird weiterge-
hen, so lange die Zeit besteht …“[7] 

Zweifellos würde es das Herz die-
ser unermüdlichen Dienerin Gottes 
erfreuen, wenn sie wüsste, wie sich 
folgender Wunsch erfüllte: „Solange 
ich lebe, möchte ich, dass ihr alles 
Mögliche tut, um meine Schriften so 
schnell wie möglich in Englisch zu 
veröff entlichen. Nach meinem Tod 
möchte ich, dass ihr an der Über-
setzung und Veröff entlichung [mei-

ner Schriften] in anderen Sprachen 
arbeitet … Diese Schriften enthalten 
kostbare Wahrheiten und kostbares 
Licht. Sie sollen bis ans Ende der Erde 
gebracht werden.“[8] 

Sie schrieb mehr als 5000 Artikel und 
gilt heute als die weltweit meistüber-
setzte Autorin und als meistübersetzter 
Autor (beider Geschlechter) Nordame-
rikas. Aus ihrer Feder gibt es – inklu-
sive Kompilationen – allein in eng-
lischer Sprache über 100 Bücher.[9]

Die Generalkonferenz und viele der 
Divisionen, Verbände und Vereini-
gungen unterhalten seit Jahrzehnten 
Abteilungen für Vorsorge und Treu-
handdienste, die unsere Geschwister 
in allen Fragen rund um die Th emen 
„Testament“, „Schenkung“, „Vorsor-
gevollmacht“, „Patientenverfügung“ 
etc. beraten. Bei Fragen zu diesen 
Th emen stehen in Baden-Württemberg 
Rechtsanwalt Dr. Andreas Huber 
(per Telefon: 0721-93287900) und 
Markus Czettl, Schatzmeister der 
Vgg. (per E-Mail: markus.czettl@
adventisten.de), zur Verfügung.                                          
_______________                                                      
[1] William C. White (WCW), Brief an L. H. 
Christian, 3. November 1912. [2] WCW  an 
L. H. Christian, 3. Nov. 1912,  6Bio 454. [3] 
F. D. Nichol, Ellen G. White and Her Critics, 
Appendix Q. [4] Herbert E. Douglass, Messen-
ger of the Lord – Th e Prophetic Ministry of Ellen 
G. White, Appendix N. [5] William C. White 
(WCW), Brief an L. H. Christian, 3. Novem-
ber 1912. [6] Councils on Stewardship, 328. [7] 
Selected Messages I, 55. [8] EGW zitiert von 
WCW in “Lieber Freund“, 20. Okt. 1915. [9] 
E. G. White Estate, Website Mai 2012.
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BW-Kongress macht 
Naturwissenschaft     
allgemeinverständlich

von Esther Busch

„Unser Leben beginnt in einer 
männlichen Samenzelle und einer 
weiblichen Eizelle. Was hat uns dann 
aber zu dem gemacht, was wir heute 
sind?“ Mit diesen Gedanken begann 
Dr. Heidi Schulz ihren Vortrag 
„Gott, meine Gene und ich“. Sie war 
eine von mehreren hochkarätigen 
Referenten auf dem diesjährigen 
BW-Kongress, der vom 6.-10. Juni 
in Blaubeuren stattfand. Er soll 
stellvertretend für die vielen ande-
ren guten Vorträge des Kongresses 
(http://medien.sta-bw.de/BWV-Me-
dien---Missionskongress_988.html) 
hier etwas ausführlicher dargestellt 
werden. Heidi Schulz, eine aus 
Argentinien stammende Adventistin, 
ist Wissenschaftlerin am Institut 
für Humangenetik der Universität 
Regensburg. Sie erklärte, dass auf 
der Ebene der Chromosomen (46 an 
der Zahl) der Unterschied zwischen 
den verschiedenen Lebewesen nur 
verhältnismäßig gering ist. Dennoch 
hat Gott mit diesen wenigen Bau-

steinen Milliarden verschiedener 
Menschen, Tiere und Pfl anzen ge-
schaff en. Wie ist das möglich? Einzig 
und allein durch die unendliche 
Anzahl von Möglichkeiten, diese zu 
kombinieren. Hier liegt eines der 
großen Geheimnisse der Schöpfung. 

Aber was unterscheidet den Men-
schen von anderen komplexen 
Lebewesen? Angenommen unsere 46 
Chromosomen wären Bücher einer 
Bibliothek. Eines dieser Bücher wür-
de man dann als Genom bezeichnen. 
Ein Satz in einem dieser Bücher wäre 
ein Gen, und die Buchstaben wären 
sogenannte Basenpaare (A, C, G, T). 
Der Mensch besteht aus 22.000, ein 
weitaus weniger komplexes Lebe-
wesen wie der Wurm allerdings aus 
19.000 Genen. Wie erklärt sich das?

Im Jahr 2001 wurde auf dem 
Deutschen Humangenom-Kongress 
in Heidelberg erwähnt, dass eine 
Maus aus zwei „Buchstaben“ be-
steht, ein Mensch jedoch nur aus 
dreien, eine Amöbe  wiederum aus 
670. Die Buchstaben, sprich Basen-
paare, machen uns also nicht zu den 
hochkomplexen Lebewesen, die wir 
sind. Liegt es dann an den Chromo-

somen? Ein Hund besteht aus 78, 
eine Natterzunge (Pfl anze) sogar aus 
1440 Chromosomen. Das kann also 
auch nicht der Grund sein. Liegt 
das Geheimnis dann in den Genen? 
Der Mensch besitzt 22.000 Gene, 
ein Huhn 17.000 und eine einfache 
Kartoff el sogar 39.000. Das ist also 
auch nicht das Geheimnis. Was ist es 
dann, das den Menschen so beson-
ders macht? Liegt es an der Art und 
Weise, wie die Genome zusammen-
gebaut sind? Da kommen wir der Sa-
che schon näher. Tatsächlich haben 
neuere Forschungen gezeigt, dass 
sich zwischen den Genen Schalter 
befi nden. Diese Schalter lassen sich 
an- und ausschalten. Sie sind es, die 
uns zu dem machen, was wir sind. 

Gott wollte, dass wir glücklich sind. 
Doch der Sündenfall hat das er-
schwert. Die Lebenserwartung sank 
nach dem Sündenfall rapide. Bei den 
alten Griechen und Römern lag sie 
nur noch bei 20-25 Jahren. Danach 
gab es zahlreiche Entwicklungen in 
der Medizin und bei den Lebens-
mitteln. Sie führten dazu, dass das 
Durchschnittsalter wieder stieg. 
Heute werden wir durchschnittlich 
70-80 Jahre alt. Leider ist davon aus-

Wenn ein Mensch aus 22.000 Genen besteht, ein Wurm aber schon aus 19.000 und eine einfache Kartoffel sogar aus 39.000, was 
macht dann die Komplexität des Menschen aus? Heute verstehen wir die Bedeutung sogenannter Schalter zwischen den Genen. 

Können wir unsere Gene beeinfl ussen?
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zugehen, dass diese oder die nächste 
Generation, die letzte ist, die eine 
solch hohe Lebenserwartung genießt. 
Immerhin sterben heute järlich ca. 
40 % der Menschen oder 10 Millio-
nen an den Folgen von Unterernäh-
rung und 60 % oder 35 Millionen 
an den Folgen von Überernährung. 

Was hat das mit Genen zu tun? In 
einer Langzeitstudie wurden 12.000 
Personen 32 Jahre lang untersucht. 
Die Frage war: Ist Übergewicht 
genetisch bedingt? Wie groß ist z. B. 
das Risiko, selbst übergewichtig zu 
werden, wenn der Bruder oder die 
Schwester übergewichtig sind? Es lag 
bei 40 %. Wenn jedoch ein Ver-
wandter 2. Grades Übergewicht hat-
te, lag das Risiko nur bei 20 % und 
bei entfernten Verwandten sogar nur 
bei 10 %. Zum Vergleich: Bei Nach-
barn lag es bei 0 %. Das bedeutet, 
dass die Gene durchaus eine Rolle 
spielen. Wenn aber die beste Freun-
din bzw. der beste Freund Überge-
wicht hatte, lag das Risiko, dass man 
auch Übergewicht bekommt, bei 
171%. Das bedeutet, dass neben den 
Genen und der Umgebung unsere

Der BW-Kongress fand diesmal wieder in Blaubeuren statt (das Foto zeigt den be-
rühmten Blautopf). Schwerpunkt war in diesem Jahr das Thema „Gesundheit“. In Vorträ-
gen im Plenum sowie in zahlreichen Workshops sprachen qualifi zierte Referenten über 
neuere Forschungsergebnisse und göttlich Überliefertes. 

sozialen Kontakte einen großen 
Einfl uss auf unser Leben ausüben. 
Krebs ist übrigens lediglich zu 10 % 
genetisch bedingt und zu 90 % eine 
Frage von Lebensstil und Umwelt. 

Die Studie hat außerdem gezeigt, 
dass Söhne von Vätern, die vor dem 
12. Lebensjahr mit dem Rauchen be-
gonnen hatten, später eher Überge-
wicht hatten, als Söhne von Vätern, 
die erst nach dem 12. Lebensjahr zu 
rauchen begannen oder nie geraucht 
hatten. Überraschend war auch die 
Tatsache, dass sich dieses väterliche 
Verhalten sogar auf die Enkelsöhne 
auswirkte. Selbst sie neigten eher 
zu Übergewicht.

Bei Männern die in ihren Jugendjah-
ren zwischen dem 7. und 12. Lebens-
jahr eine Hungersnot überstanden 
hatten, waren die Enkelsöhne langle-
biger als jene, deren Großväter keine 
Hungersnot durchleiden mussten. 
Wie kommt das? Kann es sein, dass 
wir aufgrund von Situationen, die 
wir erleben, oder Entscheidungen, 
die wir treff en, gesünder oder krän-
ker oder sogar klüger oder dümmer 

werden? Es sieht so aus, als ob unsere 
Gene zwar nicht zu verändern, aber 
zu beeinfl ussen sind. Sie sind wie ein 
Buch, das uns unsere Eltern vererbt 
haben. Unsere Eltern können aller-
dings Markierungen vorgenommen 
haben, gewissermaßen „Zettelchen“ 
in unser „Lebensbuch“ geklebt oder 
mehrere Seiten mit einer Klammer 
zusammengeheftet haben. Wir spre-
chen dann von einer epigenetischen 
Regulation. Wenn – um im Bild 
zu bleiben – Seiten mit Klammern 
verschlossen sind, benötigt man 
etwas zum Öff nen. Hierfür hat der 
Mensch Enzyme, die alles Verschlos-
sene lesbar machen können. Diese 
Enzyme sind unter anderem in 
Lebensmitteln enthalten. Curcuma, 
Sojabohnen, Knoblauch, grüner Tee, 
Trauben oder auch Brokkoli dienen 
etwa der allgemeinen Aufl ockerung. 
Sie beeinfl ussen unsere Gene positiv. 
Anhand zahlreicher Beispiele aus der 
Forschung an Aff en, Würmern und 
Ratten zeigte Heidi Schulz in ihrer 
lockeren und verständlichen Art, wie 
sich sowohl die Quantität als auch 
die Qualität unserer Ernährung posi-
tiv auf unsere Gene auswirken kann. 

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass neueste Forschungsergebnisse 
das bestätigen, was in der Bibel und 
der Literatur von Ellen White über 
Ernährung und Lebensstil geschrie-
ben steht. Unabhängig von seiner ge-
netischen Veranlagung kann jeder mit 
den von Gott gegebenen Heilmitteln 
sein Leben glücklicher, gesünder und 
lebensfroher gestalten.

Esther Busch,               
Gemeinde Offenburg, 
ist Heilpraktikerin in 
eigener Naturheilpraxis 
und DVG-Dozentin.
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Die Bibel zum Thema 
„Homosexualität“

von Manfred Clausen

Eine Bewertung der Homosexua-
lität aus biblischer Sicht ist heute 
höchst unpopulär. Die biblische 
Sicht entspricht nicht dem Zeit-
geist. Sie wird oft als politisch nicht 
korrekt betrachtet. Wer Gottes 
Existenz leugnet und sich deshalb 
konsequenterweise von biblischen 
Moralvorstellungen verabschiedet 
hat, wird wahrscheinlich mit den 
folgenden Ausführungen wenig 
anfangen können. Manche Kritiker 
des christlichen Glaubens sprechen 
sogar Anderen das Recht und die 
Freiheit ab, ihre Meinung über 
Werte und Maßstäbe der Bibel 
äußern zu dürfen. Die folgende 
Stellungnahme zum Th ema Homo-
sexualität geht deshalb von dem 
Standpunkt aus, dass Gott, der uns 
geschaffen hat, auch das Recht hat, 
uns zu sagen, wie wir leben sollen 
und was moralisch richtig und 
was falsch ist.

Auch wenn manche Christen – unter 
ihnen sogar kirchliche Verantwor-
tungsträger – etwas anderes behaup-
ten: Die Bibel lehnt Homosexualität 
ab, weil sie gegen die Schöpfungsord-
nung Gottes ist. Die Schreiber der 
Heiligen Schrift verwenden in diesem 
Zusammenhang sogar den Begriff 
„Sünde“, d. h. Trennung von Gottes 
Willen. Gott möchte nicht, dass Men-
schen homosexuell leben.

Zum ersten Mal wird Homosexua-
lität in 1. Mose 19,5-8 erwähnt (die 
Sodomiter wollen mit Lots Gästen 
Geschlechtsverkehr haben). In 3. 
Mose 18,22 verbietet Gott den Isra-
eliten gleichgeschlechtlichen Verkehr 
(von Männern) und bezeichnet ihn als 
„Gräuel“ (sowohl im rituellen als auch 
im ethischen Sinn) sowie – zusammen 
mit anderen verbotenen sexuellen 
Praktiken – als „unrein machende 
Schuld“, die zur Vertreibung der 
kanaanäischen Völker führte (Verse 
24 u. 25). In 3. Mose 20,13 wird 
dieses Verbot verstärkt und sogar mit 
der Todesstrafe belegt. Diese Gesetze 
führten dazu, dass Homosexualität 

Zeitgeist oder göttliche Autorität?

kein Th ema für das Volk Israel war 
und die Bibel nur wenig darüber sagt.
In Römer 1 spricht Paulus von den 
nicht-israelitischen Völkern und 
schildert die Folgen der Verwerfung 
des Schöpfergottes. In den Versen 26 
und 27 sagt er, die Homosexualität 
sei eine der Folgen dieser Haltung. 
Paulus bezieht auch lesbisch lebende 
Frauen in diese Aussage mit ein und 
bezeichnet Homosexualität als „wider-
natürlich“ (d. h. gegen die Schöp-
fungsordnung), „Verirrung“ (Abirren 
vom geraden Weg) und „Schande“ 
(Unanständigkeit, schamloses Tun, 
schändliches Verhalten, Skandal). In 
1. Kor. 6,9-11 sagt Paulus sogar, dass 
praktizierende Homosexuelle nicht das 
Reich Gottes erben werden, weil sie 
– ebenso wie die anderen hier aufge-
zählten Verhaltensweisen – Sünde 
sind. Er spricht hier von „Weichlingen“, 
d. h. Lustknaben, die sich von anderen 
Männern sexuell missbrauchen lassen, 
und „Knabenschändern“, d. h. Män-
nern, die mit anderen Männern oder 
Jungen sexuell verkehren – gemeint 
sind also Homosexuelle, die ihre Nei-
gung frei ausleben.
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STA u. Homosexualität

„Als [STA] anerkennen wir, dass 
jeder Mensch in den Augen Gottes 
wertvoll ist. Deshalb trachten wir da-
nach, allen Männern und Frauen im 
Geiste Jesu zu dienen. Außerdem 
glauben wir, dass der Mensch durch 
die Gnade Gottes und durch die 
Ermutigung vonseiten der Gemein-
de aller Gläubigen in Harmonie mit 
den Prinzipien des Wortes Gottes 
leben kann. Als [STA] glauben wir, 
dass die sexuelle Intimität nur in die 
eheliche Beziehung zwischen einem 
Mann und einer Frau gehört. Das ist 
die Absicht, die Gott bei der Schöp-
fung eingerichtet hat.“ (aus dem 
STA-Positionspapier zum Thema) 

Sie ist eine Folge der Abwendung des 
Menschen von Gott und eine wider-
natürliche Verirrung des Menschen. 
„Widernatürlich“ bedeutet, dass Gott 
bei der Erschaff ung des Lebens nur die 
heterosexuelle Beziehung vorgesehen 
und die Organe von Mann und Frau 
dementsprechend geschaffen hat.
Wer gegen den Willen Gottes gleich-
geschlechtlichen Verkehr hat und 
davon nicht lässt, so Paulus, wird 
genauso wenig in das Reich Gottes 
kommen, wie Menschen, die Gottes 
Willen in anderen Punkten missach-
ten. Doch es gibt genügend Men-
schen, die durch Christus von ihrer 
homosexuellen Neigung befreit wur-

den und ein neues Leben begonnen 
haben. Gott gibt auch dem Homose-
xuellen die Chance zur Veränderung, 
ebenso wie dem Dieb, dem Lügner 
oder dem Ehebrecher.

Die Schreiber der Bibel diskutieren 
also nicht, ob Homosexualität eine 
genetisch bedingte Veranlagung, 
eine Folge von falscher Erziehung, 
homosexuell prägenden Einflüssen 
im Kindesalter und/oder Verfüh-
rung in der Zeit der Pubertät sei. 
Sie stellen nur fest, dass sie nicht 
dem Willen Gottes entspricht.

Die Th eorie von der genetischen Veran-
lagung zur Homosexualität gilt in der 
wissenschaftlichen Diskussion inzwi-
schen als unhaltbar, wird aber immer 
noch benutzt. Sie schließt die Verantwor-
tung des Menschen und die Möglichkeit 
einer Veränderung aus. Im Kindesalter 
ist jedoch nicht wirklich erkennbar, ob 
jemand homosexuelle Neigungen hat. Sie 
tritt meist erst mit Einsetzen der Pubertät 
oder später zutage.

Entwickelt ein Junge beispielsweise 
Abneigungen gegen Frauen, weil seine 
Mutter ihm keine Liebe gibt, ihn viel-
leicht sogar misshandelt, während sein 

Doch Paulus bleibt nicht bei dieser 
Feststellung stehen, sondern erwähnt, 
dass einige Gemeindeglieder von 
Korinth einmal so waren, aber nun 
„reingewaschen, geheiligt und gerecht 
geworden“ sind durch Jesus Christus 
und den Heiligen Geist (Vers 11). 
In 1. Tim. 1,8-10 ergänzt er, dass 
Homosexuelle („Knabenschänder“, d. 
h. Männer, die mit anderen Männern 
oder Jungen sexuell verkehren) unter 
dem Gesetz Gottes stehen. Das bedeu-
tet: Sie werden von ihm verurteilt.
Nach diesen Texten entspricht Homo-
sexualität nicht dem Willen Gottes 
und ist somit Sünde (d. h. Abkehr 
von Gottes Willen, Ungehorsam). 

Nach einer repräsentativen Emnid-Umfrage aus dem Jahr 2000 schätzen sich 
1,3 bzw. 0,6 % der in Deutschland lebenden Befragten als schwul bzw. les-
bisch sowie 2,8 bzw. 2,5 % als bisexuell ein. Wegen einer nach wie vor beste-
henden Stigmatisierung der Homosexualität dürfte die tatsächliche Zahl jedoch 
deutlich höher liegen. Immerhin gaben 9,4 % der Männer und 19,5 % der Frauen 
an, sich vom eigenen Geschlecht erotisch angezogen zu fühlen. In rund 75 von 
195 Staaten weltweit werden Homosexuelle - wie früher in Deutschland - auch 
heute noch strafrechtlich verfolgt. Gesetzliche Regelungen für gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften gibt es in den Niederlanden, Belgien, Spanien, Kanada, 
Südafrika, Norwegen, Schweden, Portugal, Island, Argentinien sowie in acht 
der 50 amerikanischen Bundesstaaten plus Washington, D.C.. In Deutschland 
gibt es die sogenannte „eingetragene Lebenspartnerschaft“, die teilweise der Ehe 
gleichgestellt ist. (Quelle: Wikipedia „Homosexualität“)
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Vater ihm Wärme und Geborgenheit 
vermittelt, kann er durchaus falsch 
geprägt werden. Auch eine ständige 
Herabsetzung der Mutter durch den 
Vater kann bei einem Jungen Ver-
achtung für das weibliche Geschlecht 
wecken. Verführung zum Spielen an 
Geschlechtsteilen durch ältere Jun-
gen (diese Erlebnisse werden oft von 
Kindern verdrängt) und gegenseitiges 
Befriedigen mit Kameraden zu Beginn 
der Pubertät, sind weitere Schritte zu 
einer falschen Prägung. – Das gilt natür-
lich entsprechend auch für Mädchen.

Eine falsche Prägung in der Kind-
heit und in der Pubertät ist aber 
nicht die einzige Erklärung für 
Homosexualität. Manche Kinder 
wachsen ohne eine solche Prägung 
auf und haben dennoch den Hang 
zum gleichen Geschlecht. Wissen-
schaftler geben deshalb zu, dass sie 
nicht wissen, weshalb die meisten 
Menschen heterosexuelle und andere 
homosexuelle Neigungen haben. Die 
biblische Position, dass Homosexu-
alität grundsätzlich eine Folge der 
Trennung und Abkehr von Gott ist, 
wird von ihnen meistens bestritten.

Durch wiederholten Geschlechts-
verkehr zwischen gleichgeschlechtli-
chen Partnern wird Homosexualität 
zu einer immer stärker werdenden 
Gewohnheit, vielleicht sogar mit 
suchtartigem Charakter, ähnlich 
anderen ungewöhnlichen sexuellen 
Neigungen. Hinzu kommt, dass es bei 
der Homosexualität ja um Sexualität 
geht, d. h. um einen fundamentalen 
Trieb im Menschen, und um Liebe, 
Zärtlichkeit, Vertrauen und Geborgen-
heit. Wenn das einmal auf das gleiche 
Geschlecht ausgerichtet ist, fällt eine 
Veränderung schwer. Deshalb haben 
Homosexuelle stark zu kämpfen, wenn 
sie von ihrer Neigung frei werden 
wollen. Sie brauchen seelsorgerliche 
Begleitung und Hilfe. Oft werden sie 
von Verzweifl ung, Verbitterung oder 

Resignation erfasst, weil sie immer 
wieder in Versuchung geraten und mit 
ihrer sexuellen Neigung kämpfen.
Gemäß den Aussagen der Bibel sind 
Homosexuelle also nicht einfach so, 
wie sie sind. Deshalb zieht Gott eine 
klare Grenze: Er hat den Menschen 
nicht für den gleichgeschlechtlichen 
Verkehr geschaff en, sondern zur Ehe 
zwischen Mann und Frau. Wenn Men-
schen nun nicht seinem Willen, seiner 
Schöpfungsordnung entsprechen – 
egal ob sie verführt oder falsch geprägt 
wurden oder ob sie sich bewusst dafür 
entschieden haben – dann sagt Gott 
nicht: „Der ist eben so, wie er ist“, 
sondern ruft ihn zur Änderung des 
Lebens auf. Und er begleitet jeden, 
der sich für eine Umkehr entscheidet, 
gibt ihm Kraft und tröstet ihn, wenn 
er wieder einmal versagt hat.

Tatsächlich haben Menschen durch 
Jesus Christus Befreiung von ihrer 
Neigung zur Homosexualität erlebt. 
Sie waren hinterher keine „schwulen 
Christen“. Für sie war wichtig, dass 
sie sich nicht mit dem Argument 
entschuldigten, sie hätten eine andere 
Veranlagung geerbt. Wer sich selbst 

entschuldigt und sich einredet, er 
sei halt genetisch so geprägt, nimmt 
Christus die Möglichkeit, ihn davon 
zu befreien. Sie haben sich also dazu 
bekannt, dass Homosexualität eine 
Folge der Trennung von Gott und 
deshalb Sünde ist, und sie haben – wie 
damals die Korinther – Jesus gebeten, 
ihnen zu vergeben, sie zu erlösen und 
durch die Kraft des Heiligen Geistes 
stark zu machen, um nicht wieder 
rückfällig zu werden.

In 1. Korinther 6,9-11 erwähnt Paulus 
die Homosexuellen in einem Atemzug 
mit den Alkoholikern. Auch zahlreiche 
Alkoholiker wurden allein durch den 
Glauben an Christus frei von ihrer 
Sucht. Aber sie wissen nun: Wenn ich 
nur einmal zur Flasche greife, werde 
ich rückfällig. Ich muss absolut absti-
nent bleiben und auch die Möglich-
keit des erneuten Trinkens völlig (!) 
aus meinen Gedanken streichen. Und 
sie liefern sich jeden Tag von Neuem 
Christus aus, bitten ihn um Kraft, um 
Bewahrung und Führung. Das gilt 
sicherlich auch für einen (ehemaligen) 
Homosexuellen. Es hat sich gezeigt, 
dass auch für ihn gilt: Begibt er sich 

Eine mögliche Ursache für Homosexualität ist das Erleben der ständigen Herabsetzung 
der Mutter durch den Vater im Kindesalter sowie die zunehmend vaterlose Familie.
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„Die Schrift erklärt: ‚Darum wird ein 
Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seinem Weibe anhangen, 
und sie werden sein ein Fleisch. (1. Mose 
2,24) In der gesamten Schrift wird dieses 
heterosexuelle Muster bekräftigt.“  

in Gefahr, kommt er darin um. Ohne 
die tägliche enge Verbindung zu 
Christus und die Kraft des Heiligen 
Geistes, wird die Sünde wieder die 
Herrschaft über ihn gewinnen. Aber 
das gilt ebenso für alle anderen lang-
gehegten sündigen Gewohnheiten.

Wichtig ist: Auch Homosexuellen gilt 
die Liebe Gottes und unsere Liebe 
zum Nächsten, und zwar uneinge-
schränkt. Ob jemand unehrlich ist 
oder homosexuell lebt: Das ist vor 
Gott im Grunde gleich. Beides ist 
Sünde, und beide Arten von Sündern 
brauchen die Gnade Gottes. Deshalb 
sollte niemand über einen Homose-
xuellen die Nase rümpfen. Er sollte 
eher vor seiner eigenen Tür kehren. 
Außerdem müssen wir einen Unter-
schied machen, ob jemand lediglich 
eine sexuelle Neigung zum eigenen 
Geschlecht hat oder ob er tatsächlich 
mit dem gleichen Geschlecht sexuell 
verkehrt. Sünde beginnt zwar mit den 
Gedanken (vgl. Matth. 5,21.22.27.28), 
aber wenn wir unsere Gedanken der 
Vergebung Jesu und der Führung 
durch den Heiligen Geist unterstellen, 
bleibt die Tat meist aus. Ebenso wie 
ein Mann Jesus um Vergebung und 
Bewahrung bitten muss, wenn er sich 

sexuell zu einer verheirateten Frau hin-
gezogen fühlt, muss ein Christ zu Jesus 
kommen, wenn er eine homosexuelle 
Neigung verspürt und mit der Versu-
chung kämpft. Wenn er das tut, kann 
er erleben, wie Jesus ihn führt und 
bewahrt, aber auch befreit. Das wird 
zwar von manchen Personen bestrit-
ten, doch es gibt genügend Menschen, 
die erlebt haben, wie Jesus sie in ihrer 
Sexualität verändert hat.

Die Position der Heiligen Schrift 
zur Frage der Homosexualität und 
der fürsorgliche Dienst der Advent-
gemeinde kommen im „Positionspa-
pier der Siebenten-Tags-Adventisten 
zur Homosexualität“ zum Aus-
druck, wie es der Exekutivausschuss 
der Generalkonferenz der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten 
beschlossen hat. Darin heißt es: 
„Als Kirche der Siebenten-Tags-
Adventisten anerkennen wir, dass 
jeder Mensch in den Augen Gottes 
wertvoll ist. Deshalb trachten wir 
danach, allen Männern und Frauen 
im Geiste Jesu zu dienen. Außer-
dem glauben wir, dass der Mensch 
durch die Gnade Gottes und 
durch die Ermutigung vonseiten 
der Gemeinde aller Gläubigen in 

Harmonie mit den Prinzipien des 
Wortes Gottes leben kann.

Als Siebenten-Tags-Adventisten 
glauben wir, dass die sexuelle Inti-
mität nur in die eheliche Beziehung 
zwischen einem Mann und einer Frau 
gehört. Das ist die Absicht, die Gott 
bei der Schöpfung eingerichtet hat. 
Die Schrift erklärt: ‚Darum wird ein 
Mann seinen Vater und seine Mutter 
verlassen und seinem Weibe anhangen, 
und sie werden sein ein Fleisch.‘ (1. 
Mose 2,24) In der gesamten Schrift 
wird dieses heterosexuelle Muster 
bekräftigt. Die Bibel lässt keine homo-
sexuelle Aktivität oder Beziehung zu. 
Sexuelle Akte außerhalb des Kreises 
einer heterosexuellen Ehe sind verbo-
ten (3. Mose 20,7-21). Jesus Christus 
bekräftigte den Schöpfungsplan: ‚Habt 
ihr nicht gelesen: Der am Anfang den 
Menschen geschaff en hat, schuf sie als 
Mann und Frau und sprach: >Darum 
wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seinem Weibe 
anhangen, und sie werden sein ein 
Fleisch<? So sind sie nun nicht mehr 
zwei, sondern ein Fleisch.‘ (Matth. 
19,4-6) Deshalb sind wir als Adven-
tisten gegen homosexuelle Praktiken 
und Beziehungen. Als Adventisten 
versuchen wir, den Anweisungen 
und dem Beispiel Jesu zu folgen. Er 
bekräftigte die Würde aller Menschen 
und kümmerte sich in mitfühlender 
Liebe um Personen und Familien, die 
unter den Folgen der Sünde litten. Er 
bot Personen, die [mit Problemen] 
kämpften, seinen mitfühlenden Dienst 
an, unterschied jedoch zwischen seiner 
Liebe für den Sünder und seiner klaren 
Lehre bezüglich sündiger Praktiken.“
In einem Kommentar zu diesem 
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Positionspapier, das anlässlich der 
Herbstsitzung des Jahres 1999 in Sil-
ver Spring verabschiedet und von einer 
breiten Mehrheit der Anwesenden 
begrüßt wurde, meinte Laurie Evans, 
Präsident der Südpazifischen Division: 
„Dieses Statement stellt sich nicht nur 
deutlich hinter die biblische Position 
in dieser Frage, sondern es anerkennt 
auch unsere seelsorgerliche Verantwor-
tung gegenüber allen Gruppen von 
Menschen … Es ist so leicht, sich auf 
die Sündhaftigkeit einer solchen Praxis 
zu konzentrieren und zu vergessen, 
dass es Menschen gibt, die mit solchen 
Versuchungen kämpfen. Es sind Men-
schen, die Gott von ganzem Herzen 
liebt und die unsere Unterstützung 
und Ermutigung brauchen.“ 

Und Ardis Stenbakken, damals 
Leiterin der Abteilung Frauen bei 
der Generalkonferenz, fügte hinzu: 
„Während wir danach trachten, das 
zu befolgen, was die Bibel sagt, sollten 
wir zugleich unsere Liebe anderen 
gegenüber demonstrieren, wie Jesus 
es lehrt. Nach den Worten der Bibel 
sollten wir gerecht handeln und Barm-
herzigkeit üben.“ Und Ted Ramirez 

aus Kettering, Ohio, der als Laienglied 
zu dem Ausschuss gehörte, der das 
Positionspapier formulierte, meinte: 
Das Statement unterstreicht unsere 
christliche Pflicht, barmherzige Liebe 
zu üben und „alle Menschen ungeach-
tet ihrer persönlichen Umstände mit 
Würde und Respekt zu behandeln. 
Christus ist für uns alle gestorben, 
und jeder von uns muss in der Offen-
barung Seiner Liebe und Erlösung  
aller Menschen eine persönliche 
Rolle übernehmen.“

William Johnson, damals Redakteur 
des Adventist Review, gehörte ebenfalls 
zu dem Ausschuss, der das Positions-
papier formulierte. Er meinte: „Ein 
solches Statement hat die weltweite 
Adventgemeinde und die Gesellschaft 
insgesamt gebraucht. Wir werden 
immer wieder gefragt, wo wir als 
Adventisten in dieser Frage stehen.“
In diesem Statement, aber auch gene-
rell in diesem Artikel, wird natürlich 
biblisch argumentiert. Soziologen, 
Psychologen, Theologen und Medi-
ziner versuchen oft – wie auch in 
anderen Fragen – den Menschen in 
seinem Verhalten zu erklären, und 

Das adventistische Positionspapier zur Homosexualität unterstreicht unsere christliche Pflicht, barmherzig Liebe zu üben und alle 
Menschen ungeachtet ihrer persönlichen Umstände mit Würde und Respekt zu behandeln. Christus ist für uns alle gestorben. 

damit bisweilen auch zu bestärken. 
In einer säkularen Gesellschaft ist es 
altmodisch, vom Willen Gottes zu 
sprechen, von Versuchung, Sünde, 
Schuld und Vergebung.

Wie bereits gesagt: Wer die Bibel nicht 
als Offenbarung Gottes, sondern als 
eine Sammlung von Märchen, Mythen 
und Legenden betrachtet und deshalb 
auch ihre moralischen Werte verneint 
oder wegdiskutiert, wird mit diesen 
Ausführungen wenig anfangen kön-
nen. Für Christen aber gilt: Gott hat 
das letzte Wort, und allein dieses Wort 
wird für immer Bestand haben.

Buchtipp: Jürgen-Burkhard Klautke, Gegen 
die Schöpfung – Homosexualität im Licht der 
Heiligen Schrift, in Theologische Schriften I.

Manfred Clausen ist ein 
Pseudonym. Der Name 
des Verfassers ist der 
Redaktion bekannt. 
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Kleine Herde oder große Schar?

Wird Christus bei seiner Wiederkunft in 
den Wolken des Himmels auf der Erde 
keinen Glauben vorfi nden oder eine große 
Schar, die niemand zählen kann?

Über den Glauben,     
den Jesus bei seiner 
Wiederkunft vorfi nden 
wird

von Gerhard Zahalka

In seinen Wiederkunftsreden hat 
Jesus seinen Jüngern und uns voraus-
gesagt, dass das Ende der Weltge-
schichte kein Spaziergang sein wird. 
Die Zustände werden beklagenswert 
sein, lebenswichtige Grundregeln der 
Gesellschaft werden missachtet wer-
den. Der Zeitgeist wird alle Gebiete 
des Lebens durchdringen (Off b. 
14,8), und „weil die Gesetzlosigkeit 
überhandnimmt, wird die Liebe in 
vielen erkalten.“ (Matth. 24,12)

Der Glaube an den Gott, der alles 
geschaff en hat, scheint verschwun-
den zu sein. Von dieser Zeit sprach 
Jesus, als er die Frage aufwarf: 
„Wenn der Menschensohn kommen 
wird, meinst du, er werde Glauben 
fi nden auf Erden?“ (Luk. 18,8) 
Nicht irgendein Glaube ist hier 

gefragt, sondern der Glaube, der 
rettet. Und der ist nie allein, sondern 
immer vom Gehorsam begleitet.

Menschen, die irgendeinem Irrglau-
ben anhängen, wird es am Jüngsten 
Tag viele geben. Jesus weiß, dass 
viele an ihre eigenen Götter glauben 
(vgl. 2. Könige 17,29). Er weiß, 
dass es Aberglauben geben wird und 
auch den Glauben, dass Gott nicht 
existiert. Und es wird eine Art Glau-
ben an ihn geben (1. Tim. 3,5), die 
sich in der Krise als nicht tragfähig 
erweist. Jesus sprach sogar von Men-
schen, die beanspruchen, in seinem 
Namen vollmächtig zu handeln, aber 
erfahren müssen, dass er sie gar nicht 
kennt! (Matth. 7,21f.)

In seinem Gleichnis von den zehn 
Jungfrauen gestattet Jesus nur fünf 
von ihnen, an der Hochzeit teilzu-
nehmen (Matth. 25,1-13). Und den 
Wohlhabenden dieser Welt stellt er 
eine beängstigende Prognose: „Es ist 
leichter, dass ein Kamel durch ein 
Nadelöhr geht, als dass ein Reicher 

in das Reich Gottes hineinkommt.“ 
Dass die Jünger über diese Aussage 
entsetzt sind, verstehen wir gut – 
auch ihre Frage: “Wer kann dann 
gerettet werden?“ (Matth. 19,24f.) 
Diese Frage könnte auch uns umtrei-
ben, denn im Weltmaßstab gehören 
wir zu den Reichen dieser armen 
Welt. Das ist Grund zum Danken 
(vgl. 5. Mose 8,18). Reichtum aber 
– auch schon das Streben danach – 
birgt tückische Gefahren, denen viele 
erliegen werden (vgl. 1. Tim. 6,9).

Angesichts dieser Aussagen Jesu 
überrascht es nicht, dass er eines 
Tages gefragt wird: „Herr, stimmt es 
wirklich, dass nur wenige Menschen 
gerettet werden?“ (Luk. 12,23 Hfa) 
Jesus gibt dem Fragesteller keine 
direkte Antwort. Aber er macht ihn 
auf eine für sein Leben viel wich-
tigere Frage aufmerksam: Werde ich 
den Weg ins Himmelreich fi nden? 
Off ensichtlich gibt es da viele Irr-
wege. Doch Jesus tröstet und ermu-
tigt sein Volk: „Fürchte dich nicht, 
du kleine Herde, denn es hat eurem 
Vater wohlgefallen, euch das Reich 
zu geben.“ (Luk. 12,32 EB)

Wie steht es also mit dem rettenden 
Glauben am Ende der Tage? Wird 
der Menschensohn, wenn er wieder-
kommt, bei vielen diesen Glauben 
fi nden, der sie als Gottes Kinder 
ausweist oder nur bei wenigen? Es ist 
zu befürchten, dass es weniger sein 
werden, als viele heute meinen. Aber 
es werden am Ende doch viel mehr 
sein, als wir uns überhaupt vorstellen 
können. Der Himmel ist groß genug 
für alle Menschen. Aber viele wollen 
gar nicht dort sein. Und viele, die 
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Unmittelbar vor der Wiederkunft Christi wird dies Evangelium in der ganzen Welt gepre-
digt werden, und zwar zum Zeugnis für alle Völker (vgl. Matth. 24,14).

ich nichts tun. Darum lege mir eine 
Seele ans Herz, und liebe sie durch 
mich. Hilf mir, meinen Teil treu 
zu tun und sie für dich zu retten.“ 
Wenn es ehrlich gemeint ist, erhört 
Gott solch ein Gebet, denn es ist 
eine Bitte, die ganz seinem Willen 
entspricht. Und plötzlich sind wir 
dabei! Wir sind dabei, wenn es gilt, 
unseren Glauben zu bezeugen, wir 
sind dabei, wenn es darum geht, 
zusammen mit unserem lebendigen 
Herrn an der Erfüllung seines 
großen Auftrags mitzuwirken.

Wir sollten daran teilnehmen, und 
zwar als Ausdruck unserer Liebe und 
Dankbarkeit gegenüber unserem 
Herrn – aus Dankbarkeit für all die 
guten Dinge und Segnungen, die 
er uns durch seine Gnade gibt, aber 
auch aus Gehorsam gegenüber seinem 
Befehl: „Geht hinaus in die ganze 
Welt und ruft alle Menschen in meine 
Nachfolge.“ (Matth. 28,19 Hfa) 

Weder die Jünger damals noch wir 
heute sind diesem Auftrag gewach-
sen, es sei denn der Heilige Geist 
wirkt durch Menschen, die von Gott 
einen willigen Geist erbeten haben 
(vgl. Ps. 51,12). Dann wird vollen-
det, was sich Jesus gewünscht hat: 
Das Feuer, das er angezündet hat, 
wird die ganze Welt umfassen und 
erleuchten. Das Ergebnis durfte der 
Apostel Johannes schon schauen: „… 
eine Menschenmenge, so unüber-
sehbar groß, dass niemand sie zählen 
konnte. Die Menschen kamen aus 
allen Nationen, Stämmen und Völ-
kern; alle Sprachen der Welt waren 
zu hören.“ (Off b. 7,9 Hfa) Und wir 
werden dabei sein und mitfeiern!

hinein möchten, werden unterwegs 
scheitern, weil ihnen das Himmels-
tor zu eng und der Weg zu schmal ist 
(vgl. Luk. 13,24). 

Ganz gewiss aber wird vor dem Ende 
der Weltzeit das geschehen, was Jesus 
angekündigt hat: „Es wird gepredigt 
werden dies Evangelium vom Reich 
in der ganzen Welt zum Zeugnis für 
alle Völker, und dann wird das Ende 
kommen.“ (Matth. 24:14) Fraglich 
ist nur unser Anteil daran. Warten 
wir auf die Wiederkunft Jesu? Wir 
sollten nicht vergessen: Jesus war-
tet auf uns! Denn die Engel, die in 
Off b. 14 zum letzten Mal das ewige 
Evangelium verkünden, sind keine 
himmlischen Wesen, wie das manche 
glauben, sondern Menschen. Uns ist 
also die Verkündigung der letzten 
himmlischen Botschaft aufgetragen. 
Wir sollen wachen, warten und 
wirken. Denn wir wissen doch: Für 
unsere krisengeschüttelte Welt gibt 
es nur eine Hoff nung ohne Illusion: 
Jesus und sein Tag.

Wenn wir unter Gläubigen die 
Frage stellen, wozu Jesus in die Welt 
gekommen ist, mögen wir viele 
richtige Antworten erhalten, aber 
selten die Antwort, die Jesus selbst 
gab: „Ich bin gekommen, um auf 
der Erde ein Feuer anzuzünden. Wie 
froh wäre ich, es würde schon bren-
nen.“ (Luk. 12,49 Hfa) Jesus spricht 
vom Pfi ngstfeuer, das seit dem Kom-
men des Heiligen Geistes Menschen 
zur Nachfolge Jesu begeistert. Chris-
ten haben Anteil an diesem Feuer. 
Fraglich ist wiederum nur, wie viel? 
Sparfl amme, oder brenne ich für 
Christus? Die missionarische Dyna-
mik, die Jesus in seiner Endzeitrede 
ankündigt, scheint in den meisten 
unserer Gemeinden noch zu fehlen. 
Ein Missionseifer, der sich auf Gebet 
gründet, ist nötig, um sagen zu 
können: „Herr, hier bin ich, sende 
mich! Aber ich weiß, ohne dich kann 

Gerhard Zahalka, 
Gemeinde Schorndorf, ist 
Prediger im Ruhestand.
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Durch viele Fragen überzeugte sich der 
gebürtige Tscheche Samuel Martasek 
davon, dass die Adventgemeinde die 
Gemeinde Gottes ist. 

So kam ich zur Gemeinde

„Ich stellte Fragen über Fragen“
Samuel Martasek, 
Gemeinde Waldshut 

Von frühester Kindheit an hörte ich 
die Botschaft vom baldigen Kommen 
unseres Herrn Jesus Christus. Auch 
durch meinen Vornamen, Samuel 
(Gott hat erhört), drückten meine El-
tern ihre Erfahrung mit Gott aus. Als 
Erstgeborener sollte ich ein „Diener 
Gottes“ werden. Die Gemeinde war 
meine Familie, mit meinen Glaubens-
geschwistern war ich enger verbunden 
als mit meinen Blutsverwandten. Wir 
waren eine kinderreiche Familie. Jeden 
Sabbat um 8.30 Uhr gingen wir, sau-
ber angezogen, zum Gottesdienst. Das 
war in Hruschau, einer tschechischen 
Kleinstadt an der Oder. Ich las auch 
gern den Zionswächter. Die Erfah-
rungen aus den Missionsfeldern gefi e-
len mir besonders. Noch heute muss 
ich an ein bestimmtes Bild denken: 
Neben einem weißen Missionar steht 
ein dunkelhäutiger Mann in einem 
eigenartigen Gewand. Er hat einen 
gewaltigen Holzschläger in der Hand. 
Unter dem Bild steht: „Der Häuptling 
der Menschenfresser, Ratu-Meli, ist 

Adventist geworden.“ Unsere kleine 
Gemeinde war zweisprachig: Deutsch 
und Tschechisch. 1938 wurde die 
Oder zur Staatsgrenze zwischen dem 
Deutschen Reich und der Tschechi-
schen Republik. 

Als ich 11 war, starb mein gerade 
geborener Bruder Heinrich. Mei-
ne Mutter tröstete mich mit den 
Worten: „Weine nicht, bald kommt 
der Herr Jesus wieder, und er wird dir 
den kleinen Heinrich lebendig wieder-
geben. Du musst nur an Jesus glauben 
und ihm treu bleiben!“ In einem Kreis 
knieten wir um den Sarg nieder, und 
mein Vater betete von der Hoff nung, 
dass der Heiland den Kleinen wieder 
lebendig machen werde. Ich wusste: 
Jesus war der Einzige, der mir die 
Angst vor dem Tod nehmen konnte.

Dann kam die Zeit des Suchens. Ich 
las viel in der Bibel, verglich ver-
schiedene Kirchen und ihre Lehren 
mit dem Glauben und Leben meiner 
Eltern. Ich stellte Fragen über Fragen 
und überzeugte mich so davon, dass 
die Adventgemeinde die Gemeinde 

Gottes ist und dass sie den Auftrag 
hat, die baldige Wiederkunft Jesu zu 
verkündigen. Ellen Whites erstes Buch 
Erfahrungen und Gesichte beein-
druckte mich tief. 

Im Alter von 12 Jahren bat ich den 
Herrn, Prediger und Missionar werden 
zu dürfen. Am 20. September1942 
wurde ich getauft. Zwei Wochen lang 
fühlte ich mich, als würde ich schwe-
ben. Ich war so glücklich, Gottes Kind 
geworden zu sein. Der Ewige hatte 
mir die Gnade geschenkt, mit ihm 
ein Bündnis zu schließen. Bevor ich 
das Predigerseminar in Prag besuchte, 
geriet ich vier Mal in große Lebensge-
fahr. Doch der Herr rettete mich jedes 
Mal auf wundersame Weise. 10 Jahre 
nach meinem Versprechen wurde ich 
Bibelarbeiter. Gott erhörte auch den 
anderen Teil meiner Bitte, nämlich
Missionar werden zu dürfen, auf 
wunderbare Weise. Mit 41 war ich der 
erste adventistische Auslandsmissionar 
der Tschechoslowakei. Man entsandte 
mich nach Israel. Unsere Ausreise aus 
der Tschechoslowakei fand während 
des „Prager Frühlings“ statt. Es war, 
als würde sich Gott selbst um unseren 
Umzug kümmern. Wir erfuhren, 
dass jemand (war es ein Engel?) den 
Zöllnern an der Grenze gesagt hatte: 
„Behandelt dieses Umzugsgut wie 
das eines Diplomaten!“ Alles, unsere 
Möbel, Bücher, die Kleidung und das 
Geschirr, kam gut über die Grenze. 

Rückblickend kann ich sagen: Mein 
Weg war oft steinig und steil. Es gab 
schöne Augenblicke, aber auch trau-
rige. Doch immer durfte ich Gottes 
liebevolle Umarmung erleben.
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Wie entstand 
eigentlich die 
Sabbatschule?
Welchen Stellenwert hat in der 
Adventgemeinde die Sabbatschule, 
und wer hat sich die ausgedacht?

Fragt man langjährige Gemeindeglieder, 
was sie zu Adventisten gemacht hat 
und weshalb sie sich in ihren örtlichen 
Gemeinden wohl fühlen, verweisen sie 
in vielen Fällen auf die Sabbatschule. Das 
Gruppengespräch über biblische Th emen 
und der Austausch von Erfahrungen sind 
das Herzstück unserer Gottesdienste. 
Woche für Woche studieren 17 Millio-
nen Adventisten weltweit Gottes Wort, 
um in der Erkenntnis der biblischen 
Wahrheit zu wachsen und zu lernen, 
wie man die frohe Botschaft an Andere 
weitergibt. Die von der Generalkon-
ferenz vierteljährlich herausgegebenen 
Studienanleitungen, in denen die großen 
heilsgeschichtlichen Th emen der Bibel 
behandelt werden, bieten dem, der sich 
Zeit für ein gründliches Studium nimmt, 
eine gute Hilfe. 

Der Gedanke, bibelbezogene Lekti-
onen für die Gemeinde zu schaff en, 
bewegte James White bereits im Jahr 
1852, die ersten vier Bibelbetrach-
tungen zu schaff en. Er veröff entlichte 
sie in der damaligen Jugendzeitschrift 
Youth Instructor. Die adventistischen 
Gemeinden waren damals noch nicht 
organisiert. Dennoch reagierten die 
Adventgläubigen begeistert. Das war 
die Geburtsstunde der Sabbatschule.

Es vergingen noch drei Jahre, bis fortlau-
fende Bibelschulbetrachtungen herausge-
bracht wurden. Dazu nahm James White 
die Hilfe von Mitarbeitern in Anspruch. 
1853 verfasste J. V. Himes 17 Betrach-
tungen über das Buch Daniel. Ihnen 
folgten weitere acht Lektionen über das 
Heiligtum. 1859 erstellte William High-
ley eine Serie über Daniel. Gerade das 
prophetische Wort bewegte und interes-
sierte viele. Die Betrachtungen wurden 
zunächst noch nicht für längere Zeit im 
Voraus geplant. Vielmehr passte man sich 
den besonderen Bedürfnissen der Ge-
meinden an. Der Kreis der Bezieher war 
zunächst nicht groß. Er beschränkte sich 
anfangs auf Nordamerika. Schon bald 
gab es jedoch eine Sabbatschullektion für 
Kinder. Das war im Jahr 1863. 

Aus diesen frühen Jahren stammt ein 
Wort von Ellen White, das erkennen 
lässt, dass man die junge Sabbatschule 
schätzte: „Richtig gehandhabt, übt die 
Sabbatschule einen starken Einfl uss 
aus. Sie soll Großes vollbringen. Zur-
zeit jedoch ist sie noch nicht das, was 
sie einmal werden soll. Ihr Einfl uss 
muss wachsen und gefördert werden. 
Sie wird die Gemeinden in ihrem 
Wachstum unterstützen. Die Sabbat-
schule soll keineswegs ein eigenstän-
diges Leben führen. Sie muss Teil der 
Gemeindearbeit sein. Ihr großes Mis-
sionsfeld ist die Gemeinde.“ (Counsels 
on Sabbath School Work, 9.) 

So diente die Sabbatschule schon 
damals einem bestimmten Zweck. 
Sie sollte zu dem Dienst zurüsten, 
den Jesus den Gläubigen mit seinem 

Missionsauftrag gegeben hatte (Matth. 
28,18-20). Was wäre wohl aus der 
Adventbewegung geworden, wenn ihre 
Glieder nicht gemeinsam Gottes Wort 
studiert hätten? Das Gruppengespräch 
dient nicht nur dazu, christliche Leh-
ren zu vermitteln, sondern es gibt auch 
Anstöße für den praktischen Glauben. 

Kein Druckerzeugnis der Adventge-
meinde ist so weit verbreitet wie die 
Sabbatschullektion bzw. das Studien-
heft zur Bibel. Die Sabbatschule bie-
tet jedem Gemeindeglied die Chan-
ce, gemeinsam mit anderen nach den 
kostbaren Edelsteinen der Wahrheit 
zu suchen. Als Nachfolger Jesu, die 
sein baldiges Kommen erwarten, 
sollten wir die Gelegenheit nutzen, 
ein tieferes Verständnis der Bibel zu 
gewinnen. Je besser wir uns in den 
geistlichen Wahrheiten der Bibel 
auskennen, desto lebendiger wird das 
Gespräch in den Gruppen sein. Es 
wird uns außerdem zur gegenseitigen 
Liebe anregen und zur Einheit in 
Christus führen. Nutzen wir die uns 
geschenkte Gelegenheit, im Glauben 
zu wachsen und zu reifen! 
(für zusätzliches Studienmaterial s. 
www.advent-verlag.de/cms/cms/
front_content.php?idcat=213)

Ingrid Mayer, 
Gemeinde Lahr, ist 
diplomierte Übersetzerin 
und Predigerfrau.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Am 1. Mai 2012 gab es in Calw 
den (soweit ich weiß) ersten adven-
tistischen Motorradgottesdienst in 
Baden-Württemberg. Diese alter-
native Art einer evangelistischen 
Veranstaltung hatte sich angeboten, 
da beide Calwer Gemeindeleiter 
Motorradfahrer sind. Nach der 
geistlichen Speise folgte ein Imbiss, 
der die 32 Biker (inkl. Sozia) für 
die anschließende Tour durch den 
Schwarzwald stärkte. Die meisten 
waren Gemeindeglieder aus dem 
Großraum Stuttgart sowie sechs 
nichtadventistische Gäste. Die Teil-
nehmer teilten sich in zwei Gruppen 

à je 10 Motorräder. Die eine Gruppe 
fuhr gemütlicher, die andere etwas 
flotter. Ohne Absprache, aber mit 
göttlichem Timing, trafen sich die 
beiden Gruppen in Kaltenbronn. Es 
war ein gesegneter Tag: Das Wetter 
war perfekt, die Gruppen harmo-

nisch, die Atmosphäre so, dass alle 
sagten: Der nächste Bikergottes-
dienst kommt bestimmt!                                                            
                                      Heidi Eschen

Die Adventbotschaft           
in Europa

Das deutsche Team wurde doch 
noch Europameister. Zumindest bei 
einem Fußballturnier am Rande der 
Bibel- und Missionskonferenz, die 
vom 1.-5. Juli in Prag stattfand. Ver-
anstalter der Tagung war die Euro-
Afrika-Division, eingeladen waren 
alle Prediger, Bibelarbeiter und 
Administratoren aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Tschechien 
und der Slowakei. Die Referenten, 

Motorradgottesdienst        
in Calw

Daneben wurden geschichtliche, 
soziologische und pastorale As-
pekte siebenten-tags-adventistischer 
Arbeit in Europa beleuchtet. Ein 
weiterer Schwerpunkt lag auf der 
Relevanz unserer Mission in Euro-
pa in Gegenwart und Zukunft. Bei 

dem Fußballturnier traten deutsche, 
tschecho-slowakische und Schwei-
zer Mannschaften gegeneinander 
an. Die Bibelkonferenz endete zur 
Überraschung aller mit einer kleinen 
Pokalverleihung.       
                                 Jens-Oliver Mohr                                      

Lehrerfortbildung                
in Bogenhofen

„Was ist an einer adventistischen 
Schule anders als an anderen Schu-
len?“ „Was macht einen adventisti-
schen Lehrer aus?“ Das waren nur 
einige der Fragestellungen einer 
Fortbildung für Lehrer und Lehre-
rinnen aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. Hauptreferent der 
neuntägigen Veranstaltung (in zwei 
Einheiten) im Mai 2012 in Bogen-
hofen war Dr. Raymond Ostrander 
von der pädagogischen Fakultät 
der Andrews University. Wir haben 
zwar gute Bücher, doch wie übertra-
gen wir den Inhalt auf die heutige 
Praxis? Dr. Ostrander behandelte die 
Themen mit Professionalität, Glau-
ben und Humor. Entsprechend posi-
tiv war das Feedback der rund 30 
Teilnehmer: „Meine Rolle als Lehrer 
ist mir wieder neu bewusst gewor-
den. Ich möchte mich weiter damit 
beschäftigen, wie ich den Unterricht 
im Sinne Gottes gestalten kann.“                   
                             Simone Wendling   
                                                                                                                            
Koch oder Köchin gesucht

Das adventistische Hotel „Haus 
Schwarzwaldsonne“ (www.hotel-
schwarzwaldsonne.de)  sucht für 
seine vegetarische Küche zum 
nächstmöglichen Termin einen krea-
tiven Koch oder eine entsprechende 
Köchin. Bewerbungen an GF Bernd 
Lachmann, Hotel Haus Schwarz-
waldsonne, Herrenfelderstr. 13, 
72250 Freudenstadt, 07441-95 09 00 
oder info@hotel-schwarzwaldsonne.de.
                               gp

u.a. Drs. Gerhard 
Pfandl, Ekkehardt 
Müller, Frank Hasel, 
Daniel Heinz, spra-
chen zu den ca. 320 
Teilnehmern über die 
Adventgemeinde in 
Europa. Es ging um 
die Einheit, Heilig-
keit, Universalität, 
Apostolizität und 
prophetische Na-
tur der Gemeinde. 

32 Biker trafen sich im 
Mai in Calw zu einem 
Motorradgottesdienst 
und zu einer 
anschließenden Fahrt 
durch den Schwarzwald.

Gemeindewachstum 
in einer säkularen Welt

HM-Leitertagung
29.11.- 2.12.2012 – Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt

Jedes missionsinteressierte Gemeindeglied ist eingeladen!

Die Gateway-Gemeinde in Melbourne verzeichnet 
ein rasantes Wachstum trotz säkularer Umwelt. 

Johnny Wong – einer der Gründer und Leiter – 
stellt auf der HM-Leitertagung ihre Arbeit vor.

Die interessante Homepage der Gemeinde: 
http://www.gatewaysda.org; http://vimeo.com/24062073
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Anzeige

 

Gemeindewachstum 
in einer säkularen Welt

HM-Leitertagung
29.11.- 2.12.2012 – Haus Schwarzwaldsonne, Freudenstadt

Jedes missionsinteressierte Gemeindeglied ist eingeladen!

Die Gateway-Gemeinde in Melbourne verzeichnet 
ein rasantes Wachstum trotz säkularer Umwelt. 

Johnny Wong – einer der Gründer und Leiter – 
stellt auf der HM-Leitertagung ihre Arbeit vor.

Die interessante Homepage der Gemeinde: 
http://www.gatewaysda.org; http://vimeo.com/24062073
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Jugend-Missionsprojekt Lahr
02.-09.09. Lahr; Th ema: 
Jugend für Jesus; Info: Björn Reinhold, 
bjoern.reinhold@adventisten.de.

Kinder-Singwoche
02.-09.09. Diepoldsburg; 
Th ema: Eine musikalische Freizeit; 
Info: Dr. Günter Preuß, 
guenter.preuss@adventisten.de.

Scout-Herbstlager
21.-23.09. Baden-Baden; Schau nicht 
zurück auf dem Weg nach oben; 
L. Demattio, panthers.bw@gmail.com.

Frauen-Wochenende              
05.-07.10. Freudenstadt; 
Thema: Meine muslimischen Nachbarn; 
Info: Sybille Kromer, 0176-19 13 54 61, 
sybille.kromer@sta-frauen.de.

Volley-Cup
07.10. Lahr; Freudenstadt; 
Spiel, Spaß und fairer Wettkampf; 
Info: Marc Engelmann, 0711-1629015, 
marc.engelmann@adventisten.de.

100-Jahr-Feier in Schorndorf
12.-13.10. Barbara-Künkelin-Halle, 
Schorndorf; Freitag, 20:00: Benefi z-
Konzert; Sabbat, 10:00: Gottesdienst; 
15:00: Feierstunde; Info: 
Gerhard Oertel, 07181-99 54 10, 
gerhard.oertel@adventisten.de.

YiA-Vorbereitungswochenende              
12.-14.10. Diepoldsburg; 
Vorbereitung auf die YiA-Woche; 
Info: Marc Engelmann, 0711-1629015, 
marc.engelmann@adventisten.de.

Zeit für Begegnung                
19.-21.10. Gästehaus Oßwald, 
73467 Kirchheim am Ries, Badgasse 8; 
„Mein Leben als Ganzes ist eine Bot-
schaft der Gnade und Liebe Gottes“, 
Schritte 10-12 im 12-Schritte-Pro-
gramm; N. Nauen; Anmeldeschluss: 
Freitag, 5. Oktober; Kontakt: 
Renate Knigge, 07322-91 10 87, 
12-schritte@zeit-fuer-begegnung.de, 
www.zeit-fuer-begegnung.de.

Studentisches Symposium               
21.10. Stuttgart; 
Wissenschaft u. Glaube - Chancen u. 
Spannungsfelder; Marcel Wieland, 
marcel.wieland@adventisten.de.

Muslimische Beziehungen                                
27.-28.10. Adventgemeinde Mannheim-
Käfertal; Th ema: Im Dialog mit meinen 
muslimischen Nachbarn; Info: 
Lidija Njezic, 0711-16290-19, 
lidija.njezic@adventisten.de.

Youth in Action                       
28.10.-04.11. Singen; Info: 
Marc Engelmann, 0711-1629015, 
marc.engelmann@adventisten.de.

CPA-Leiter-Tagung mit STEWA-
Vorbesprechung             
09.-11.11. Diepoldsburg; 
Planung STEWA 2013 u. Schwerpunkte 
d. CPA-Arbeit; Info: 0711-1629017, 
lisa.mueller@adventisten.de.

Predigerfrauen-Tagung          
23.-25.11. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Th ema: Neuer Saft für 
Körper, Seele und Geist; Info: 

Evelyne Reischach, 07251-35 96 80, 
evelyne.reischach@adventisten.de.

HM-Leiter-Tagung                    
30.11.-02.12. Freudenstadt; 
Gemeindewachstum in einer säkularen 
Welt; mit Johnny Wong, Melbourne; 
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19, 
lidija.njezic@adventisten.de.

Theologisches Symposium    
07.-12.12. Festhalle Fellbach-Schmiden; 
Thema: So viele Stimmen - Pluralismus, 
Vielfalt, Einheit in der Bibel; Info: 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de.

Bibelstudientage                 
28.12.-01.01. Diepoldsburg; Th ema: Die 
dreifache Engelsbotschaft und ihre Be-
deutung für heute; mit Dr. Gerhard Pfandl; 
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19, 
lidija.njezic@adventisten.de.

Gesundheits-Missionar IV  
02.01.-06.01. Diepoldsburg; 
Thema: Ruhe und Ernährung; 
Referenten: Reinhard Gelbrich, Gerd und 
Esther Bieling; Info: Esther Bieling, 
07821-247 51, e.bieling@gmail.com.

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

Schon ein Jahr vor seinem Ruhe-
stand war Bruno Ulrich mit seiner 
Frau Herta, geb. Patzke, nach Bi-
ckenbach an der Bergstraße gezogen. 
Dort leben die Eheleute in einer 
geräumigen Wohnung kaum mehr 
als einen Steinwurf vom Medienzen-
trum der „Stimme der Hoffnung“ 
entfernt. Als Verkündiger am Sabbat 
(u.a. auch im Raum Mannheim), in 
verschiedenen Funktionen in seiner 
Heimatgemeinde Marienhöhe sowie 
als Übersetzer und Korrektor (u.a. für 
die neue Entscheidungsserie sowie die 
Sabbatschul-Weltfeld-Ausgabe) dient 
der temperamentvolle und engagierte 
Th eologe und Pädagoge nach wie vor 
der Gemeinde, die er mit 21 lieben 
gelernt hatte. Aufgrund seiner leb-

Wie geht´s eigentlich…

Bruno Ulrich als Hilfsprediger mit 36 und 
heute mit (fast) 75.

Bruno Ulrich und seine Frau Herta (geb. Patzke) bei der Durchsicht alter Familienfotos in 
ihrer Wohnung in Bickenbach an der Bergstraße (unweit der „Stimme der Hoffnung“).

Kurz-Biografi e
• Geb. 1938 in Blieskastel, Saarland • 
1957-59 Studium an der Pädagogischen 
Hochschule Saarbrücken • 1958 Taufe in 
Saarbrücken; Anstoß durch die Großmut-
ter • 1959-62 Studium der Theologie, 
Marienhöhe • 1962-67 Prediger in Neu-
Isenburg, Kassel u. Offenbach • 1964 Hei-
rat mit Herta Patzke, Predigtamtshelferin in 
Düsseldorf, 3 Kinder • 1967-68 Studium 
der Theologie an der Andrews University • 
1968-2005 Dozent für Dogmatik, Advent-
geschichte u. Ellen White sowie NT-Fächer 
am Theologischen Seminar Marienhöhe 
sowie Lehrer für Latein u. Religion am 
Gymnasium • Besuch mehrerer General-
konferenzen • 1980-81 Austausch-Dozent 
am Walla Walla College im Bundesstaat 
Washington • 2005 Pensionierung

haften Art vergisst man leicht, dass er 
in wenigen Wochen 75 wird. 

Auch wenn Bruno Ulrich das Klavier-
spielen heute nicht mehr so leicht von 
der Hand geht wie früher, liebt er die 
Musik. Auch die Natur, die er sich 
– zusammen mit seiner Frau – u.a. 
durch das Nordic Walking erwandert, 
begeistert ihn immer wieder. In dieser 
Hinsicht zehren die Ulrichs auch von 
ihren verschiedenen Reisen, die sie im 
Rahmen ihres Berufslebens gemacht 
hatten – u.a. innerhalb der USA, 
nach Israel, Rom und in die Dolo-
miten. Ein wichtiges Hobby sind 
für Bruno und Herta Ulrich neben 
ihren Kindern (die Tochter lebt mit 
ihrer Familie in den USA) auch die 
drei Enkelkinder, von denen zwei 
noch im Vorschulalter sind. Auch 
die Pfl ege von Freundschaften in der 
Nachbarschaft und die Teilnahme an 
überregionalen Veranstaltungen der 
Gemeinde stehen weit oben auf der 
Prioritätenliste. Dazu gehörte im Juli 
2012 die Teilnahme an der Tagung 
der pensionierten Prediger der 
Baden-Württembergischen Vereini-
gung in Freudenstadt. Und dann ist 
da natürlich noch das umfangreiche 
Leseprogramm: Im Moment liest 
Bruno Ulrich Der Erste und der Letzte 

von seinem ehemaligen Studenten 
Ekkehardt Müller, Die apokalyptische 
Vision von George Knight und Rick 
Howards Omega Rebellion. 

Die Gerechtigkeit Christi ist für 
Bruno Ulrich zu dem einen großen 
Th ema seines Lebens geworden. Als 
Schlüsseltext nennt er Röm. 3,26, wo 
davon die Rede ist, dass Gott „selbst 
gerecht ist und gerecht macht den, 
der da ist aus dem Glauben an Jesus.“   

                                                                                              

gp
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30 Jahre später
Ich war in der 8. Klasse, als ich ihn 
zum ersten Mal in der Schule sah: Er 
war ein sympathischer junger Studi-
enassessor von 27 Jahren. Am Nach-
mittag stand er vor unserer Tür, um 
sich das Zimmer anzusehen, das wir 
vermieteten. Ein Jahr lang wohnte er 
bei uns; wir hatten ein nettes Verhält-
nis zueinander. 

In der Oberstufe wurde er dann mein 
Biologielehrer. Als es um Evolution 
ging, konnte ich den Mund nicht hal-
ten und äußerte immer wieder meine 
Zweifel an der Evolutionstheorie, 
sprach von meiner Überzeugung, dass 
Gott der Schöpfer allen Lebens sei 
und versorgte ihn mit Literatur zum 
Thema Schöpfung und Evolution. 
Ich blieb hartnäckig – genauso wie er. 
Allerdings schrieb er mir gegen Ende 
meiner Schulzeit in einem Brief, dass 
er sich durch meine Gedankenan-
stöße nun erstmals kritisch mit der 
Evolutionstheorie auseinander gesetzt 
habe. Durch das Biologiestudium 

habe er die gesunde kritische Distanz 
zu diesem Th ema verloren. Ihm sei 
nicht mehr bewusst gewesen, dass es 
sich lediglich um eine Th eorie handelt, 
und dass „die Herkunft der Lebewesen 
und des Lebens überhaupt auch anders 
gedeutet werden könne …“

In den ersten Jahren nach meiner 
Schulzeit hatten wir sporadisch 
Kontakt, dann brach dieser jedoch 
ab. Aber ich dachte von Zeit zu 
Zeit an ihn. 

Kürzlich unterhielt ich mich dann 
auf einem Klausurwochenende des 
Vereinigungsausschusses mit Katja 
Schindler, der Frau des Predigers 
Christian Schindler, aus dem Bezirk 
Ludwigsburg. Dabei stellten wir 
fest, dass wir beide in Rastatt aufge-
wachsen und zur Schule gegangen 
waren, und dass wir, obwohl Katja 
viel jünger ist als ich, viele gemein-
same Lehrer gehabt hatten. Als ich 
sie nach besagtem Biologielehrer 
fragte, sagte sie zu meiner Überra-
schung: „Herr V. ist mittlerweile 

pensioniert und wird von meinen 
Eltern mit adventistischer Literatur 
versorgt. Er hat schon viel gelesen. 
Als nächstes soll er Vom Schatten 
zum Licht bekommen. Er fragt 
immer wieder nach Literatur über 
‚Schöpfung und Evolution‘ und 
würde sich wünschen, über ‚Beweise‘ 
für die Schöpfung lesen zu können.“ 
Diese Nachricht war ein unendlich 
großes Geschenk für mich. Wie war 
das noch mit dem Säen? Es gibt Sa-
men, der lange Zeit unter der Erde 
(sprich: im Menschen) schlummert 
und doch unbemerkt seine Arbeit 
tut, um dann ans Licht zu kommen, 
weil andere weiter gesät und bewäs-
sert haben. Manchmal merken wir 
das erst 30 Jahre später.
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31

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

Text und Erfahrung

Auf einer interkonfessionellen Ver-
sammlung über Religionsfreiheit 
erzählte ein Mann seine Bekehrungs-
geschichte. Er gehörte zu einer Reli-
gionsgemeinschaft, die das sogenann-
ten „fi shy Flirting“ ( d. h. Sex) für 
ihre Mitgliederwerbung einsetzt. Er 
erklärte, dass Moses David, der Kopf 
dieser Gruppe, vergeblich versucht 
hatte, ihn mit dem „Evangelium“ zu 
erreichen. „Doch dann“, erzählte er, 
„gab mir Moses David seine Frau für 
eine Nacht. Und dann begriff  ich die 
Liebe Jesu.“ 

Als ich über dieses Zeugnis nach-
dachte, wurde mir wieder einmal 
bewusst, wie unzuverlässig Erfahrung 
allein sein kann. Auch wenn ein Glau-
be, dessen größtes Gebot dazu aufruft, 
„den Herrn, deinen Gott, lieb[zu]
haben von ganzem Herzen“ (5. Mose 
6,5), notwendigerweise auf Erfahrung 
basiert, muss diese Erfahrung getestet 
werden. Schließlich haben auch all 
jene, die mit „den Toten“ reden oder 
Visionen der Jungfrau Maria haben, 
Erfahrungen. Die Frage ist nur: Wie 
interpretiert man diese? Und was noch 
wichtiger ist: Was bedeuten sie? Ob-
gleich unsere Standardantwort darauf, 
dass wir jede Erfahrung anhand der 
Bibel überprüfen müssen, richtig ist, 
wissen wir, dass verschiedene Personen 
die Bibel unterschiedlich – oft völlig 
widersprüchlich – auslegen. Der Herr 
hat uns in dieser wichtigen Frage 
jedoch nicht im Ungewissen gelassen. 
Im Gegenteil: Er hat es uns ausgespro-
chen leicht gemacht, unsere Erfah-
rungen zu interpretieren.

Als jemand, der zunächst allein durch 
Erfahrung zu Christus kam, weiß 
ich, dass meine Interpretation dieser 
Erfahrung, die mich schließlich in 
die Adventgemeinde führte, richtig 
war. Der Grund dafür war vor allem 
eine Lehre: Der Sabbat. Diese Wahr-

heit, die so eindeutig im Wort Gottes 
verankert ist, hat nicht nur meine 
Erfahrung validiert, sondern auch 
meine Interpretation dieser Erfahrung. 
Nichts, was wir als Adventisten – oder 
auch als Christen generell – glauben, 
ergibt Sinn, wenn es losgelöst ist 
von der Tatsache, dass wir von Gott 
erschaff en wurden. Was würde der Tod 
Christi bedeuten, wenn wir nicht aus 
der Hand eines liebenden Schöpfers 
hervorgegangen wären? Was wäre 
die Erlösung in einem atheistischen 
Universum? Wovon und wofür sollten 
wir erlöst werden, wenn Gott uns 
nicht erschaff en hätte? Abgesehen vom 
biblischen Bericht über die Anfänge: 
Worin würde sich die Wiederkunft 
Christi von einem Mythos wie Or-
pheus in der Unterwelt unterschei-
den? Was wären Gnade, Versöhnung 
und Rechtfertigung, wenn unsere 
Ursprünge nicht in Gott wären – in 
einem Gott, der uns aufgrund seiner 
Schöpferrolle Gnade, Versöhnung 
und Rechtfertigung schenkt? Die 
Schöpfung ist buchstäblich das 
Fundament, auf dem alles, was wir 
glauben, gegründet ist. Wenn es die-
ses Fundament nicht gäbe, würde das 
gesamte Glaubensgebäude zerbröseln.

Deshalb geht es bei den ersten Wor-
ten der Bibel nicht um Christologie, 
Eschatologie oder Rechtfertigung, 
sondern um Schöpfung. Das ist die 
Wahrheit, aus der alle anderen Wahr-
heiten hervorgehen, von der sie ihre 
Bedeutung erhalten. Und von den 
Zehn Geboten ist das erste, das sogar 
im Schöpfungsbericht erwähnt wird, 
das Sabbatgebot (1. Mose 2,1-3). 
Es ist das einzige Gebot, das im Akt 
der Schöpfung selbst verankert ist. 
Andererseits ruft die Bibel an ihrem 
anderen Ende dazu auf – und zwar 
in einer Sprache, die an das 4. Gebot 
erinnert –, den anzubeten, „der 
gemacht hat Himmel und Erde und 
Meer und die Wasserquellen.“ (Off b. 
14,7) Das ist wieder ein Hinweis auf 

den Akt der Schöpfung – und auf 
seine zeitlose Bedeutung.

Ganz gleich, wie real ihre Beziehung 
zu Christus sein mag: Christen, die 
den biblischen Sabbat ablehnen, 
trennen sich selbst von dem Funda-
ment aller ihrer Lehren. Und jene 
Adventisten, die es für intellektuell 
fortschrittlich halten, den Sabbat als 
eine Schlüssellehre herunterzuspielen, 
haben sich selbst blind gemacht. Beim 
Sabbat geht es nicht um einen Tag, 
sondern um das Wesen aller christ-
lichen Glaubenspunkte. Genau des-
halb ist die Verdrängung des Sabbats 
durch den heidnischen Sonntag ein so 
monumentales Th ema.

Der Sabbat ist zweifellos von höchster 
Bedeutung. Deshalb beweist die Treue 
in der Sabbatfrage Treue zu jenem 
Gott, der den Sabbat und alles andere 
gemacht hat. Da er so deutlich in der 
Schrift dargestellt wird, schenkt uns 
der Sabbat die Gewissheit, dass die 
Interpretation der Erfahrungen, die 
uns zu Adventisten gemacht haben, in 
der Tat die richtige ist. Es ist eine gute 
Gewissheit – besonders angesichts von 
Erfahrungen, die so trügerisch sind, 
dass sogar Ehebruch als „Liebe Jesu“ 
verdreht wird.  



„Lasst uns doch den HERRN, 
unsern Gott, fürchten, der uns 
Frühregen und Spätregen gibt zur 
rechten Zeit und uns die Ernte 
treulich und jährlich gewährt.“

(Jeremia 5,24)


