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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde 
in Kroatien
Die Anfänge der Adventgemeinde in 
Kroatien, damals noch Teil von Öster-
reich-Ungarn, liegen kurz vor dem 
1. Weltkrieg. Der deutsche Kolporteur 
und Prediger Robert Schilling (1874-
1948) – er war 1899 in Lausanne von 
Jakob Erzberger getauft worden – war 
zwar schon im Jahr 1908 nach Zagreb 
gekommen, um Vorträge zu halten. 
Diese führten jedoch nicht zu einer 
Taufe. Schilling blieb in Jugoslawien, 
nahm die jugoslawische Staatsbürger-
schaft an und leitete vom serbischen 
Novi Sad aus ab 1911 die Adria 
Mission. 1925 wurde die Jugoslawische 
Verbandsmission gegründet, 1928 
erwarb die Gemeinschaft ein Gebäude 
in Zagreb, um hier die Zentrale für 
die Arbeit in Kroatien einzurichten. 
1935 gab es in Kroatien 30 getaufte 
Gemeindeglieder. Das Land löste sich 
1991 aus Jugoslawien heraus und soll 
im Jahr 2013 Mitglied der EU werden. 
Kroatien hat heute 83 Gemeinden mit 
insgesamt 2.784 Gliedern. 
(Quelle: TED/SDA Encyclopedia)

GK beschließt Ausschuss 
zum Studium der Frauen-
ordination
Am 18. September beschloss die GK 
die Einberufung eines 102-Personen-
großen Arbeitskreises für das theolo-
gische Studium der Ordinationsfrage. 
„Wir wollen hören, was Gott und der 

Die 1951 gegründete Adventgemeinde Pula (Foto) hat heute etwa 120 Glieder. Pula (rund 60.000 Einwohner) liegt an der Südspitze der 
Halbinsel von Istrien. Das EU-Mitglied Kroatien mit seinen knapp 4,5 Millionen Einwohnern hat 83 Adventgemeinden und 2.784 Glieder.

Heilige Geist uns sagen wollen, und 
zwar durch ein Studium der Bibel 

und des Geistes der Weissagung sowie 
durch Gebet“, sagte GK-Präsident Ted 
Wilson. Geleitet wird der Arbeitskreis 
von Artur Stele, dem Leiter des Biblical 
Research Institute (BRI). Bis zur 
Herbstsitzung des Jahres 2014 soll der 
Kreis viermal, und zwar jeweils bis zu 
drei Tage, zusammenkommen, um eine 
Empfehlung auszuarbeiten. Diese soll 
2015 der Vollversammlung der Gene-
ralkonferenz zur Abstimmung vorge-
legt werden. Der Beschluss reagiert u.a. 
auf die einseitige Entscheidung dreier 
Verbände, Personen ungeachtet ihres 
Geschlechts einzusegnen. (A. Oliver, 
M. A. Kellner, E. Lechleitner/ANN)  

Schöpfungsfi lm begeistert 
niederländische Baptisten
Niederländische Baptisten sind be-
geistert von Henry Stobers Schö-
pfungsfi lm. Durch Vermittlung des 
Adventisten Johan de Boer und auf 
Einladung der Gemeinde Zelhem 

zeigte der Autor seinen Film im August 
1.500 Personen. Dabei erklärte er 
die Bedeutung des Sabbats. Leitende 
Pastoren der Gemeinde wollen Henry 
Stober nun zu einer Tour durch meh-
rere niederländische Gemeinden des 
Bundes Freier Baptistengemeinden ge-
winnen. Dabei solle er keine Abstriche 
bei der Sabbatbotschaft machen. 
(Quelle: H. Stober/J. de Boer)

Medizinische Hochschule in 
Peru eröffnet
Die Adventgemeinde hat am 
20.09. im peruanischen Lima eine wei-
tere medizinische Hochschule eröff net. 
Sie ist nach der Loma Linda University 
sowie medizinischen Fakultäten in Me-
xiko, Argentinien und Nigeria weltweit 
die fünfte medizinische Hochschule der 
Kirche. Erst drei Monate zuvor war die 
Benjamin S. Carson Sr. School of Medi-
cine an der adventistischen Universität 
in Nigeria eröff net worden. Die neue 
Hochschule für Humanmedizin ist Teil 
der adventistischen Verbands-Universität 
in Lima. Prof. Dr. Carlos Alfonso Bala-
rezo, ein Chirurg und erster Dekan der 
Fakultät, betont, dass man den Schwer-
punkt auf die vorbeugende Medizin 
legt. Der Unterrichtsbetrieb begann im 
August mit 80 Studenten. In Peru, einem 
Land mit 30 Millionen Einwohnern, 
gibt es über 410.000 Adventisten. In den 
60 adventistischen Sekundarschulen des 
Landes lernen rund 10.000 Schüler. 
(Quelle: A. Oliver/A. Brown/ANN)   

BRI-Direktor Artur Stele (l.) und niederlän-
dische Adventist Johan de Boer.
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Sonstiges

100 Jahre Baden-Württem-
bergische Vereinigung

Vor 100 Jahren wurde die Baden-
Württembergische Vereinigung 
gegründet. Ein ehemaliger Vorsteher 
blickt zurück und macht sich Gedan-
ken über die Entwicklung und den 
Kurs der Gemeinde.

Großer Kampf bei 
Verkehrsstau verteilt

Sie wollte mitmachen bei der Ver-
teilaktion des Großen Kampfes. Aber 
wie sollte sie 50 Exemplare verteilen? 
Doch dann geriet sie in einen Stau. 
Was danach geschah, muss als 
Eingreifen Gottes gesehen werden.

Noch mehr Gemeinde-
schulen?

Haben wir nicht schon genug für die 
adventistische Bildung getan? Eine 
Lehrerin an einer öffentlichen Schule 
berichtet über besorgniserregende 
Trends an staatlichen Schulen und 
gibt eine eindeutige Antwort.

Gehört die Kopfbedeckung 
zur rechten Anbetung?

Paulus spricht davon; beim 
Papstbesuch sehen wir es; gläubige 
Muslime tragen es: das Kopftuch. 
Sollten Frauen im Gottesdienst ihren 
Kopf bedecken? Was ist Kultur, was ist 
göttliche Anweisung? 

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Walter Schlund

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Straft Gott bis ins 4. Glied?

S. 26 Baden-Württemberg aktuell
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 Hannelore Witzig?

S. 30 Der Leserkommentar
 Erweckung in 40 Tagen

S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen 
 Die Zeit, in der wir leben

S. 5 Vom Schreibtisch des 
 Vorstehers

S. 12 Das Geheimnis heißt „täglich“ 
 Schritte zur persönlichen Erwe- 
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Zeitzeichen

Schere zwischen arm und 
reich öffnet sich immer weiter

„Die Reichen werden immer reicher, die 
Armen haben immer weniger“, berich-
tete kürzlich die ARD in ihren Nach-
richtensendungen. In diesem Punkt 
scheint Deutschland den USA nur 
wenig hinterherzuhinken. In den USA 
gibt es inzwischen 400 Milliardäre und 
3,1 Millionen Millionäre. In Deutsch-
land sind es 90 Milliardäre und 360.000 
Millionäre. Andererseits leben in beiden 
Ländern knapp 16 % unterhalb der 
Armutsgrenze. Diese wird in den USA 
mit umgerechnet 333 Euro im Monat 
und in Deutschland mit 940 Euro (aller-
dings inkl. staatlicher Sozialleistungen) 
defi niert. Die Zahl der Langzeitarbeits-
losen liegt in den USA bei 30 Millionen 
und in Deutschland bei 5 Millionen. 
Das Erschreckende: Beide Länder gelten 
als reich. Das Problem ist die ungleiche 
Verteilung des Reichtums. Nach einer 
Studie des amerikanischen Geheim-
dienstes CIA stehen die USA, wenn es 
um die Verteilungsgerechtigkeit geht, 
auf einer Stufe mit Kamerun, Elfen-
beinküste und Uganda. „Die gesamte 
[amerikanische] Steuergesetzgebung 
der vergangenen Jahrzehnte habe nur 
ein Ziel gehabt“, sagt der Politikwissen-
schaftler Jacob S. Hacker (Yale): „Die 
Reichen noch reicher zu machen – und 
zwar auf Kosten des Mittelstandes.“ Und 
der amerikanische Präsidentschaftskan-

Angesichts einer immer stärker als ungerecht empfundenen Ungleichheit bei der Verteilung des Wohlstands gibt es jetzt das erste Aufbegeh-
ren. Das Foto zeigt eine Demonstration der Occupy-Wall-Street-Bewegung in New York, die auch anderswo, z.B. in Frankfurt, entstanden ist.

didat Mitt Romney, so Ralph Sina vom 
WDR-Hörfunkstudio in Washington, 
scheint entschlossen, diesen Kurs fort-
zusetzen. (Quelle: R. Sina/WDR/focus 
online/W. Noack/Dialog)

Samstags gehört Vati wieder 
der Firma

Mit dem Slogan „Samstags gehört 
Vati mir“ erkämpfte der Deutsche 
Gewerkschaftsbund einst die Fünf-
Tage-Woche mit dem freien Samstag. 
Viele profi tierten davon – gerade auch 
Adventisten. Doch dieser Trend scheint 
sich jetzt umzukehren. 2011 mussten in 
Deutschland immerhin schon ein Viertel 
aller Arbeitnehmer wieder am Samstag 
arbeiten. Auch in Griechenland könnte 
der arbeitsfreie Samstag bald passé sein. 
„Wie aus einem bekanntgewordenen 
Schreiben der Troika an das griechische 
Arbeitsministerium hervorgeht, soll 
Athen den Arbeitsmarkt so reformieren, 
dass Griechen im Zweifel auch sechs 
Tage die Woche arbeiten müssen.“  
(Quelle: B. Schulz/DPA/ARD)

Unheilige Dreieinigkeit

Schon 1884 schrieb Ellen White – und 
zwar off enbar, weil Gott ihr das gezeigt 
hatte und nicht, weil sie das in ihren 
Tagen auch nur ansatzweise hätte selbst 
beobachten können – dass „die Pro-
testanten der Vereinigten Staaten eine 

führende Rolle dabei spielen werden, ihre 
Hände über die Kluft auszustrecken, um 
die Hand des Spiritismus zu ergreifen … 
[und] dass sie über den Abgrund hinweg 
die Hände der römischen Macht ergrei-
fen werden.“ (GC 588) Knapp 100 Jahre 
später (1979) schrieb der anglikanische 
Priester und Führer der charismatischen 
Bewegung in Großbritannien: „Ich 
bin überzeugt, dass eine zunehmende 
Einigkeit zwischen den drei Kräften in 
der christlichen Welt nicht nur wün-
schenswert, sondern auch möglich ist. 
Nachdem ich fünf Jahre lang am Dialog 
mit Katholiken und mehrere Jahre lang 
am Dialog mit Evangelikalen teilge-
nommen habe, bin ich zu dem Schluss 
gekommen, dass die Dinge, die uns 
miteinander verbinden, zahlreicher und 
schwerwiegender sind als die Dinge, die 
uns voneinander trennen.“ Was für Har-
per noch eine Vision war, ist inzwischen 
fast Wirklichkeit. Der Zusammenschluss 
von Protestantismus, Katholizismus und 
(charismatischem) Spiritismus schreitet 
schnell voran. Behilfl ich ist dabei der 
Zeitgeist. Er diktiert politische Korrekt-
heit und damit Einheit und Harmonie 
um jeden Preis. Gleichzeitig wird im 
Christentum immer stärker das Gefühl 
betont, rationale Wahrheit dagegen rela-
tiviert oder gar abgelehnt. 
(Quelle: M. Harper/� ree Sisters: A 
Provocative Look at Evangelicals, Charis-
matics & Catholic Charismatics and � eir 
Relationship to One Another 41/gp)
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Nur 30           
Silberlinge?
Es war der 12. Januar 2007 um 7 Uhr 
51. In der U-Bahnstation L‘Enfant 
Plaza in Washington, D.C. fi ng ein 
Mann um die 40 an, auf seiner Violine 
Stücke von Johann Sebastian Bach zu 
spielen. Er trug gewöhnliche Straßen-
kleider und eine Baseballkappe. Kaum 
einer beachtete ihn mitten im Gewühl 
der morgendlichen Berufspendler. 
Während seiner 43 Minuten dau-
ernden Spielzeit eilten 1.097 Personen 
an ihm vorbei. Nur sieben von ihnen 
blieben stehen, um ihm zuzuhören, 
und nur eine einzige Passantin erkann-
te ihn. In dem off enen Geigenkasten 
des vermeintlich armen Straßenmusi-
kers lagen am Ende 32,17 Dollar.

Die vorbeieilenden Menschen wuss-
ten nicht, das sie Joshua Bell, einen 
der größten Geigenvirtuosen vor sich 
hatten. Sie ahnten auch nicht, das er 
normalerweise nur in den größten 
Konzert-Hallen der Welt auftrat: vor 
einem Publikum, das für seine Eintritts-
karte teuer bezahlen musste. Sie wussten 
nicht, dass seine Violine im Jahre 1713 
von Antonio Stradivari gebaut worden 
war und dass sie Millionen wert war. 
Und erst recht wussten sie nicht, dass 
sie an diesem Morgen Teil eines Experi-
ments der Tageszeitung Washington Post 
waren. Eine versteckte Kamera hatte 
alles aufgezeichnet. Der Journalist Gene 
Weingarten erhielt im Jahr 2008 für sei-
nen Bericht und Kommentar über dieses 
Experiment den begehrten Pulitzer-Preis 
für Fachjournalismus (vgl. Wikipedia).

Die Menschen an jenem Morgen waren 
beschäftigt und in Eile. Vor ihnen 
lag der Tag mit seinen Aufgaben und 
Terminen. Ihnen war diese Musik  ins-
gesamt gerade einmal 32 Dollar wert. 
Auf das Experiment angesprochen, gab 
Joshua Bell zu, dass er sich vor seinem 
Auftritt Gedanken über sein Publikum 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Kaum einer der über 1.000 Pendler beachtete den Geiger, der 43 Minuten lang an einer U-
Bahnstation im morgendlichen Washington, D.C., spielte. Seine Einnahme: 32,17 Dollar.

gemacht hatte. Er hatte sich gefragt, ob 
er den Menschen auf der Straße etwas 
wert sei, ob ihnen seine Musik gefallen 
würde. Der Sinn des Experiments war 
die Klärung der Frage, ob wir heute 
noch Werte und Schätze im Alltag 
erkennen können. Die Antwort war 
eindeutig – und macht nachdenklich.

In diesem Zusammenhang fallen mir 
die Worte Jesu ein: „Denn mit sehenden 
Augen sehen sie nicht und mit hörenden 
Ohren hören sie nicht; und sie verstehen 
es nicht.“ (Matth.13,13) „Wer Oh-
ren hat, der höre ...“  ist der bekannte 
„Kehrreim“ Jesu in seiner Botschaft an 
die sieben Gemeinden der Off enbarung.

Eine viel gewaltigere Fehleinschätzung 
als in jener Washingtoner U-Bahnstation 
ereignete sich, als der Schöpfer des 
Universums Mensch wurde und sich 
unter seine Geschöpfe mischte. Würde 
er ihnen etwas wert sein, ihnen gefallen? 
Die Antworten kannte er im Voraus! „... 
Die Welt ist durch ihn gemacht, aber die 
Welt erkannte ihn nicht … Er kam in 
sein Eigentum; und die Seinen nahmen 
ihn  nicht auf“ (Joh. 1,10f.). Auf dem 

Höhepunkt seiner Mission war jeder 
„Zuschauer“ blind für das, was geschah: 
„Er war so verachtet, dass man das An-
gesicht vor ihm verbarg; darum haben 
wir ihn für nichts geachtet.“ (Jes. 53,3) 
Und was war er uns Menschen wert? 
„... Und sie wogen mir den Lohn dar, 
dreißig Silberstücke ... Ei, eine treffl  iche 
Summe, deren ich wert geachtet bin von 
ihnen!“ (Sach. 11,12f.)

Hätte ich ihn damals erkannt? Was 
erlebe ich, wenn er heute zu mir 
spricht? Was ist mir seine „Musik“ 
wert? Ein kurzes, fl üchtiges Stehen-
bleiben, ein paar Brocken seiner 
Worte, mitten im morgendlichen 
Chaos meines Lebens, ein paar Euros 
für die Kollekte? Oder ist er die köst-
liche Perle, der Schatz im Acker, für 
den es sich lohnt, alles einzusetzen?

Euer Erhard Biró



6



7

„Für die 
Zukunft 
nichts zu 
befürchten“
Gedanken zum 100. 
Geburtstag der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung

von Heinz Hopf

Sie war eine intelligente Frau. Doch als sie in ein 
betreutes Heim kam, wies ihr Gedächtnis schon 
merkliche Lücken auf. Um sich � t zu halten, ging sie 
oft spazieren. Das tat sie bis zu jenem Tag, an dem sie 
das Haus verließ und nicht wieder zurückkehrte. Alles 
Suchen nach ihr blieb ergebnislos. Monate später fand 
man ihre Leiche im Wald. Desorientiert hatte sie einfach 
vergessen, woher sie gekommen war, und so hatte sie auch 
den Weg nicht wieder zurück nach Hause gefunden. Eine 
Geschichte wie diese ist leider kein Einzelfall. 
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Diese als „fünf Schwaben“ bezeichneten, 
aber nicht näher identifi zierten Personen, 
die im Jahr 1912 Friedensau besuchten, 
müssen zu den ersten Adventisten der 
frisch gegeründeten Baden-Württember-
gischen Vereinigung gehört haben.

Vergesslichkeit kann peinlich sein. „Wie 
war doch gleich Ihr Name? Woher ken-
ne ich Sie?“ Vergesslichkeit kann aber 
auch tödlich sein. Das triff t auf Einzel-
personen zu, aber auch auf Organisati-
onen. „Wenn ich auf unsere Geschichte 
zurückblicke und dabei jede einzelne 
Stufe des Fortschritts bis zu unserem 
gegenwärtigen Stand verfolge“, schrieb 
Ellen White, „kann ich nur sagen: 
Preist den Herrn! Wenn ich sehe, was 
der Herr gewirkt hat, bin ich von 
Staunen erfüllt und voller Vertrauen auf 
Christus als unseren Führer. Wir haben 
für die Zukunft nichts zu fürchten, 
wenn wir nicht vergessen, wie der Herr 
uns geführt hat und was er uns in der 
Vergangenheit gelehrt hat.“[1] 

Die Botin Gottes bestätigt damit 
nur den Rat der Schrift: „… Und 
vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat.“ (Psalm 103,2)  Gottes Führung 
mit seinem Volk ist nämlich nichts 
anderes als sein Reden durch die 
Geschichte. Dem sollten seine Kinder 
aufmerksam zuhören.

Württemberg war unter seinem dama-
ligen König Wilhelm II. (1891-1914) 
ein auff allend freiheitlich geführter 
und fortschrittlicher Staat. Das war 
auch ein Grund dafür, dass Stuttgart 
als Landeshauptstadt bereits vor 1912 

zu einem wichtigen Knotenpunkt 
adventistischer Missionsarbeit gewor-
den war. Noch regierte in Deutschland 
der Kaiser. Und erst fünf Jahre zuvor, 
nämlich am 19. April 1907, war im 
Nachbarland Bayern die Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags-Adventisten vom 
königlichen Staatsministerium des 
Inneren als „Privatkirchengesellschaft“ 
zugelassen worden. Bis dahin war sie 
dort verboten. In Stuttgart hatte schon 
im Januar 1900 eine Konferenz für die 
ersten Adventisten Süddeutschlands 
stattgefunden. Hauptreferenten waren 
J. N. Loughborough aus den USA und 
ein gewisser Dr. Hoenes. 

Damals leitete Ludwig Richard Con-
radi die europäische Adventmission. 
Er wird es auch gewesen sein, der den 
Vorsteher der Süddeutschen Vereini-
gung, David Peter Gäde, ermutigte, 
aufgrund des raschen Wachstums 
der Adventbewegung im Südwesten 
Deutschlands in Württemberg eine 
eigene Vereinigung zu gründen. 

Auf der 11. Konferenz der Süddeut-
schen Vereinigung, die vom 3.-7. Ja-
nuar 1912 im großen Saal des Hotels 
„Tannhäuser“ in Heidelberg statt-
fand, wurde die Gemeinschaft der 
Siebenten-Tags-Adventisten im Kö-
nigreich Württemberg und Hohen-

zollern aus den 36 Gemeinden der 
Süddeutschen Vereinigung ausgeglie-
dert und als selbständige Vereinigung 
gegründet. Zu den Voraussetzungen 
hierfür hatte das zahlenmäßige und 
fi nanzielle Wachstum der Gemeinde 
in dieser Region gehört. 

Laut Beschluss empfahlen die Dele-
gierten, „das Königreich Württemberg 
sowie die Hohenzollernschen Lande 
samt allen innerhalb der Grenzen die-
ser Gebiete liegenden Landesteile vom 
1. Januar an als selbständige Vereini-
gung unter dem Namen ‚Württember-
gische Vereinigung‘ zu organisieren.“ 
Das war der Tag der Gründung des 
Vorläufers unserer Vereinigung, nicht 
aber ihre Geburt. Denn zu diesem 
Zeitpunkt gab es in Württemberg 
schon 19 Gemeinden mit insgesamt 
393 Gliedern. Von diesen waren 14 als 
vollzeitliche Buchevangelisten tätig. 

Ein Jahr nach der Gründung, nämlich 
vom 15.-19. Januar 1913, fand dann 
im großen Saal des Bürgermuseums in 
Stuttgart wieder eine Konferenz statt. 
Unter den etwa 250 Anwesenden waren 
auch 75 Abgeordnete aus inzwischen 
22 württembergischen Gemeinden 
und Gruppen. Die neuen Gemeinden 
Schwäbisch Hall, Fellbach und Schorn-
dorf  wurden auf dieser Versammlung 
in die Vereinigung aufgenommen. Trotz 
des kurz darauf beginnenden Ersten 
Weltkrieges konnte die Gemeinschaft 
in Württemberg auch in den darauf 
folgenden Jahren ein ungebremstes 
Wachstum verzeichnen.

Das war auch der Grund dafür, dass 
im Jahr 1923 die Badische Vereini-
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Dieses historische Foto zeigt den Auschuss des Süddeutschen Verbandes in den Jahren 1926-28. Der Zweite von links, sitzend, ist E. 
Gugel. Er war der erste Vorsteher der 1912 gegründeten Württembergischen Vereinigung.

Ludwig Richard Conradi (hier 
auf einem seltenen Foto mit 
seiner Frau) leitete im Jahr 
1912 das Werk in Europa. 
Damals - die Europäische 
Generalkonferenz war bereits 
aufgelöst und die Europä-
ische Division noch nicht ge-
gründet - gab es rund 30.000 
Adventisten in Europa.

gung von der Württembergischen ab-
getrennt wurde. In nur 11 Jahren war 
die Zahl der Gemeinden und Glieder 
im damals noch eigenständigen Land 
Baden nämlich stark gewachsen.

Aufgrund der politischen Entschei-
dung vom 25. April 1952, die drei 
Länder Baden, Württemberg und 
Württemberg-Hohenzollern zum 
Südweststaat Baden-Württemberg 
zusammenzufügen, stimmten auch 
die Glieder der beiden Vereinigungen 
1971 dafür, diese Teilung wieder rück-
gängig zu machen, den Grenzen des 
neuen Bundeslandes anzupassen und 
die Vereinigung „Baden-Württember-
gische Vereinigung“ zu nennen. Damit 
entspricht die heutige Baden-Württ-
embergische Vereinigung flächen-
mäßig wieder der 1912 gegründeten 
Württembergischen Vereinigung. 

Wenn auch das Gliederwachstum 
während dieser 100 Jahre nicht die Dy-
namik der Gründerjahre beibehielt, ist 
es doch bis zur Gegenwart immer noch 
beachtlich: 1985 gab es 4.912 getaufte 
Glieder. Die Zahl von 5.000 Adven-
tisten im Südwesten stellte zunächst 
eine nahezu unüberwindliche Grenze 
dar. Doch Gott segnete die Arbeit, 
denn inzwischen zählt die Vereinigung 
6.212 Glieder (Stand: 30.06.12). Das 
entspricht einem Zuwachs von über 
26 % allein in den letzten 27 Jahren. 
Im selben Zeitraum stieg die Zahl der 
Gemeinden von 70 auf heute 85.

Was sagen uns nun all die vergilbten 
Berichte, alten Zahlen und unbekannten 
Namen? Zunächst natürlich gar nichts. 
Aber ihre Kenntnis ist dennoch wichtig, 
wenn wir an das obige Zitat von Ellen 
White denken. Der Blick zurück ist 
immer dann sinnvoll, wenn wir bereit 
sind, aus der Vergangenheit zu lernen. 
Einerseits können wir in den erkämpften 
Siegen den Segen Gottes erkennen, an-
dererseits hilft uns dieser Blick, Irrwege 
und Fehler der Vergangenheit nicht 
noch einmal zu wiederholen. 

Wenn wir die Geschichte unserer Ver-
einigung betrachten, fällt auf, dass wir 
zwar eine zutiefst zukunftsorientierte 
Gemeindeführung, ja, ein auf Zukunft 
ausgerichtetes ganzes Adventvolk 
hatten, das von der Wiederkehr seines 
Herrn so sehr überzeugt war, dass es 
Jesu Kommen noch zu seinen Lebzeiten 
erwartete. Dennoch – oder gerade des-
wegen – wurde mit bewundernswertem 
Eifer und unter großen persönlichen 
Opfern an Zeit, Kraft und Finanzen im 
Hier und Heute gearbeitet. Es wur-

den immer neue Orte evangelistisch 
betreten, neue Gemeinden gegründet, 
neue Personen getauft. So drängend 
war die Wiederkunftserwartung unserer 
geistlichen Vorfahren in Baden-Württ-
emberg, dass man bei den Taufen im 
Winter nicht etwa wartete, bis die Ge-
wässer wieder eisfrei waren. Wiederholt 
wurde bei tiefen Minustemperaturen 
im Freien getauft. Manchmal musste 
man dazu sogar das Eis aufhacken. So 
taufte man im zugefrorenen Boden-
see bei Dingelsdorf und im eiskalten 

Neckararm bei Bad Cannstatt (das 
hatte auch Emil Frauchiger schon 1893 
und 1894 getan). L. R. Conradi taufte 
im eisbedeckten Neckar bei Reutlingen 
und  Max Fuß in der zugefrorenen 
Donau bei Tuttlingen. 

Das Wachstum der Gemeinde darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Zeiten in mancherlei Hinsicht 
durchaus nicht rosig waren. Man denke 
nur an den Ersten Weltkrieg, der nur 
zwei Jahre nach der Gründung der 
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Vereinigung ausbrach. Auch musste 
man nach dem Kriegsende im Jahr 
1918 massive Umwälzungen meistern. 
Schon damals kämpfte die Adventge-
meinde mit dem Modernismus, den 
Trends der modernen Zeit, mit ihren 
gesellschaftlichen Umwälzungen, mit 
einem Fortschrittsoptimismus, der die 
Wissenschaft vergötterte und die Bibel 
und das Evangelium mehr und mehr in 
Zweifel zog. 

Die Adventbotschaft, die „Wahrheit“, 
wie man sagte, erregte jedoch in den 
Herzen unserer Schwestern und Brüder 
keinerlei Zweifel. Sie waren sich ihrer 
Sache sicher. Die Bibel war der Fels, 
auf dem sie standen, und die sich 
erfüllenden Zeitzeichen waren ihre 
Meilensteine. Immer wieder erlebten 
sie, wie Gott in ihr Leben eingriff . Das 
gab ihnen die Glaubensgewissheit, die 
sie auch vor Widrigkeiten und Verfol-
gung nicht zurückschrecken ließ. 

In einer Zeit, in der religiöse Toleranz 
in den Ländern Europas noch zu den 
Fremdwörtern zählte und jede Ankün-
digung von prophetischen Vorträgen in 
irgendeinem Gasthaussaal mit heftigem 
Widerstand der etablierten Kirchen 
beantwortet wurde, bedurfte es schon 
eines heiligen Mutes und eines geister-
füllten Sendungsbewusstseins, um die 
Adventbotschaft dennoch öff entlich zu 
verkündigen. Damals gab es außerdem 
noch keine Fünf-Tage-Woche. Die Fol-
ge waren fast unlösbare Schwierigkeiten 
bei der Suche nach einem sabbatfreien 
Arbeitsplatz. Aber weil ihre Hingabe 
an Christus völlig und vorbehaltlos 
war, schenkte Gott ihnen auch außer-
gewöhnliche Glaubenserfahrungen 
und die „Standhaftigkeit der Heiligen“ 
(Off b. 14,12). Das war das Geheimnis 
des explosionsartigen Gemeindewachs-
tums in jenen Jahren.

Auch beantworteten die Adventisten 
Baden-Württembergs die gesellschaft-

lichen Veränderungen ihrer Zeit nicht 
mit einem angepassten Lebensstil 
und Glaubenssystem. Vielmehr waren 
sie sich ihrer Identität als Volk der 
Übrigen sicher und litten nicht unter 
einem konfessionellen Minderwer-
tigkeitskomplex. Gern nahmen sie es 
bestätigend in Kauf, dass die Advent-
botschaft nur quer ins Denken ihrer 
Tage passte. Um Menschen für die 
Gemeinde zu gewinnen, brauchten 
sie keine Veränderung der adven-
tistisch-biblischen Lehre, sondern 
vielmehr eine Veränderung ihres 
zuvor weltlich geprägten Lebensstils. 
Damals wie heute brauchen wir 
keine Anpassung an Gesellschaft und 
Umwelt, sondern nur an unser großes 
Vorbild Jesus Christus. Was wir 
brauchen, sind keine zeitkonformen 
Methoden, sondern die Anwendung 
der Konzepte der Bibel, die sich seit 
Jahrhunderten bewährt haben. 

Aus der gesamtdeutschen Geschichte 
der Adventgemeinde in den vergan-
genen 100 Jahren lässt sich deutlich 
erkennen, dass die Betonung der Ge-
meinsamkeiten mit anderen Kirchen 
keineswegs ein verstärktes Wachstum 
der Gemeinde zur Folge hatte. Im 
Gegenteil: Je mehr man sich be-
mühte zu beweisen, dass wir so viele 
Lehren mit anderen christlichen 
Konfessionen teilen, desto weniger 
fühlten Menschen die Notwendig-
keit, sich gerade der Adventgemein-
de anzuschließen. Jene Zeitabschnit-
te, in denen unsere Glaubensväter 
und -mütter die Besonderheiten 
der Adventbotschaft herausstellten, 
waren eindeutig die Zeiten starken 
Gliederwachstums. 

Damit bestätigt die Adventgeschich-
te im Südwesten Deutschlands das, 
was Dean M. Kelley schon 1972 in 
seiner Studie über Gemeindewachs-
tum [2] herausgefunden hatte: dass 
nämlich profilierte, konservative 
Gemeinden wachsen, liberale dage-
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Nicht die Ähnlichkeiten, sondern die Gegen-
sätze veranlassen zu Entscheidungen.

gen langsam dahinschwinden. „Die 
Menschen suchen nach einer Kir-
che“, schrieb auch der adventistische 
Kirchenhistoriker George R. Knight, 
„die sich gegen die Kultur stellt, die 
arrogant genug ist zu glauben, dass 
es Wahrheit und Irrtum gibt und 
[dass] sie diese Wahrheit besitzt.“[3] 

Wo unsere Prediger in den Anfangs-
jahren der Vereinigung auftraten, 
verkündigten sie das prophetische 
Wort (Daniel 2 und die Zeichen der 
Endzeit), den Sabbat und die biblische 
Seelenlehre. Das alles waren Lehren, 
die sich von denen der etablierten Kir-
chen grundlegend unterschieden und 
immer noch unterscheiden.

Auch waren es nicht bloß die weni-
gen Prediger und Buchevangelisten, 
die an der Gewinnung von Men-
schen und an der Gründung von 
Gemeinden beteiligt waren: Geist-
liches Leben und Mission gehörten 
untrennbar zusammen. Glaubten sie 
doch, dass der Auftrag Jesu, „Gehet 
hin in alle Welt, und verkündigt das 
Evangelium aller Kreatur!“  (Mark. 
16,15), jedem Glied gilt. Folglich 
waren die Gemeindeglieder am 
Sabbatnachmittag häufi g mit dem 
Herold der Wahrheit von Tür zu Tür 
unterwegs. Sie luden Nachbarn, 
Verwandte, Kollegen und Freunde 
zu den Vorträgen ein. Und selbst-
verständlich waren sie bei diesen 
Veranstaltungen dann auch selbst 
mit dabei. 

Die überzeugendste Predigt aber war 
ihr adventistischer Lebensstil. Er 
unterschied sich deutlich von dem 
ihrer Zeitgenossen. „Der Herr will, 
dass jedes Glied an seinem Leibe in 
der Seelenrettung mithelfe, damit 
das geistliche Leben in ihm ein reges 
bleibe…“ schrieb L. R. Conradi 
1910 im Zionswächter.    

Was haben uns unsere geistlichen 

Vorväter hinterlassen? Als unveräu-
ßerliches adventistisches Erbe haben 
wir die feste Überzeugung, dass wir 
kein weiteres Jahrhundert-Jubiläum 
mehr zu begehen brauchen. Auch 
heute ist unsere Adventhoffnung 
fest auf das zweite Kommen unseres 
Herrn gerichtet. Dieses Ereignis ist 
ja heute zweifellos und objektiv viel 
näher, als es für sie damals war. 

Ihrem Vorbild folgend wollen wir uns 
fest auf die unerschütterlichen Erfah-
rungen der Vergangenheit gründen, 
unsere Herzen der herrlichen Zukunft 
zugewandt, die unser Herr uns ver-
heißen hat. Diese Orientierung gibt 
uns Sicherheit in den Turbulenzen 
der Gegenwart und hilft uns, unseren 
Platz mitten im reißenden Strom der 
Zeit zu bewahren. 

Des Weiteren sei zu wünschen, dass 
wir ihren Missionseifer geerbt haben, 
einen Eifer, der ein ähnliches und 
noch größeres Wachstum unserer 
Gemeinden verursachen wird, wie zu 
ihrer Zeit. Denn alles, was Menschen 
schaff en, vergeht. Nur wenn wir dem 
Herrn der Gemeinde unsere Hände 
reichen, dass er sie gebrauche, nur 
wenn wir ihm unsere Zeit opfern, 
dass er sie sinnvoll erfülle, kann er 
durch uns Bleibendes schaff en. Und 
die Erlösung auch nur eines Men-
schen ist etwas Bleibendes. All die 
Menschen, die durch die Adventbot-
schaft erreicht werden und ihr Leben 
diesem Herrn übergeben, alle, deren 
Charakter dadurch für das Reich 
Gottes vorbereitet wird, sind die 
Schätze, die übrig bleiben und in die 
Ewigkeit mitgenommen werden. „Die 
Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber 
den Willen Gottes tut, der bleibt in 
Ewigkeit.“ (1. Joh. 2,17)[4] 

-------------------- 

[1] Life Sketches of Ellen G. White, 196. [2] Why 
Conservative Churches Are Growing: A Study 

in Sociology of Religion, 1972. [3] George 
R. Knight, Die apokalyptische Vision und die 
Neutralisierung des Adventismus, 2011, 28f. 
[4] Der Artikel stützt sich auf: Zionswächter, 
18. Jahrgang, 5. Februar, 4. März  und 5. 
Mai 1912; Fritz-Gerhard Link, „Das Feuer ist 
schon so groß geworden, Von den Anfängen 
der Adventgemeinde Baden-Württembergs“, 
unveröff entlichter Entwurf, 2012; 100 Jahre 
Adventgemeinde Stuttgart, Hrsg. Walter Binan-
zer, 1995; George R. Knight, Die apokalyptische 
Vision und die Neutralisierung des Adventismus, 
2011. www.adventistarchives.org/1912.   
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Schritte zur persön-
lichen Erweckung - Teil 2
von Helmut Haubeil

Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt 
sein will, muss sich täglich Gott wei-
hen und täglich neu um die Erfüllung 
mit dem Heiligen Geist bitten. Jesus 
sagt: „Wer mir folgen will, der ver-
leugne sich selbst und nehme sein 
Kreuz auf sich täglich und folge mir 
nach.“ (Luk. 9,23) Das bedeutet, 
täglich dem Ich abzusagen und sich 
freudig und freiwillig in allem Jesus 
unterzuordnen. Ellen White schreibt 
dazu: „Jesus zu folgen heißt, sich von 
ganzem Herzen zu bekehren und 
diese Bekehrung jeden Tag zu erneu-
ern.“[1] „Auch wenn unsere Hingabe 
bei der Bekehrung vorbehaltlos war, 
nützt uns das gar nichts, wenn wir sie 
nicht jeden Tag erneuern.“[2] Morris 
Venden schlägt in dieselbe Kerbe: „Bei 
Jesus zu bleiben, und zwar durch eine 
tägliche Erneuerung unserer Hinga-
be, ist ebenso wichtig wie anfangs 
zu ihm zu kommen.” „Die tägliche 
Verbindung zu Christus führt zur 
beständigen Übergabe  – sich jeden 
Moment auf ihn zu verlassen.“[3] Die 
Bitte um Erfüllung mit dem Heiligen 
Geist ist also eine Bitte an Jesus, bei 
uns zu bleiben. Denn der Sohn Gottes 

wohnt durch den Heiligen Geist in 
uns. Warum aber täglich? In 2. Kor. 
4,16 sagt Paulus: „So wird doch der 
innerliche [Mensch] erneuert von Tag 
zu Tag.“ Und diese tägliche innere Er-
neuerung geschieht durch den Heili-
gen Geist: „… dass er euch Kraft gebe 
…, stark zu werden durch seinen Geist 
an dem inwendigen Menschen, dass 
Christus wohne durch den Glauben 
in euren Herzen und ihr in der Liebe 
eingewurzelt und gegründet werdet.” 
(Eph. 3,16) Christus wohnt durch den 
Heiligen Geist in uns. Dieser gibt uns 
Kraft und bringt die Liebe Gottes in 
unser Herz. Gott erwartet, dass wir im 
Heiligen Geist leben. Paulus fordert 
die Epheser – und indirekt uns – auf: 
„Werdet voll Geistes!“ Johannes Mager 
formuliert es so: „Lasst euch beständig 
und immer wieder neu mit Geist er-
füllen.“[4] Nach Epheser 1,13 hatten 
die Epheser bereits den Heiligen Geist 
empfangen: „ … In ihm seid auch 
ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt 
worden mit dem Heiligen Geist, der 
verheißen ist.“ Dennoch mussten sie 
„voll Geistes … werden“ bzw. „bestän-
dig und immer wieder neu mit Geist 
erfüllt … werden.“

Wir sollten „um die tägliche [Erfül-
lung] mit dem Geist Gottes bitten.“[5] 

„Wer von der Heiligen Schrift … 
angesprochen wurde und ihren Lehren 
folgen möchte, muss täglich (dazu)
lernen, täglich (neuen) Eifer und 
neue geistliche Kraft empfangen, die 
jedem wahren Gläubigen in der Gabe 
des Heiligen Geistes zur Verfügung 
steht.“[6] „Wir sollen Christus Tag für 
Tag nachfolgen. Gott gewährt näm-
lich keine Hilfe im Voraus.“[7] „Wir 
brauchen die beständige Verbindung 
…, damit wir vorwärts kommen. Viel-
leicht besitzen wir ein gewisses Maß 
des Geistes Gottes, aber durch Gebet 
und Glauben sollten wir beständig 
nach einem größeren Anteil des Geistes 
streben.“[8] Ellen White schreibt: 
Für jeden Christen ist es ein „Trost zu 
wissen, dass selbst Christus während 
seines Erdenlebens seinen Vater täglich 
um erneuten Zufl uss der benötigten 
Gnade bat.“[9] Auch „Du brauchst 
jene tägliche Liebestaufe …“[10] 
Röm. 5,5 und Eph. 3,17 zeigen, dass 
die Liebe Gottes durch den Heiligen 
Geist in unser Herz ausgegossen wird. 
Die tägliche Geistestaufe bzw. Erfül-
lung mit dem Heiligen Geist, ist also 
zugleich eine tägliche Liebestaufe bzw. 
die Erfüllung mit der Agape-Liebe 
Gottes. Außerdem bricht die tägliche 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist die 
Kraft der Sünde (vgl. Gal. 5,16).

Das Geheimnis heißt „täglich“

„Wer mit dem Heiligen Geist erfüllt sein will, muss sich täglich Gott weihen und täglich neu um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bit-
ten. Jesus sagt: ‚Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach.‘ (Luk. 9,23)“
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Im alten Israel waren die Morgen- und 
Abend-Brandopfer die Grundlage 
des Gottesdienstes. Am Sabbat gab es 
zusätzlich ein Sabbat-Brandopfer (4. 
Mose 28). „Das Brandopfer verkör-
perte die völlige Hingabe des Sün-
ders an den Herrn. Hier behielt der 
Mensch nichts für sich, alles gehörte 
Gott.“[11] „Die Stunden des Mor-
gen- und Abendopfers sah man als 
heilig an; sie wurden für das ganze 
jüdische Volk zu bestimmten Gebets-
zeiten. … Diese Gewohnheit ist den 
Christen Vorbild für ihre Morgen- 
und Abendandacht. Gott missbilligt 
zwar Zeremonien ohne den Geist der 
Anbetung, er sieht aber mit Wohlge-
fallen auf die, die ihn lieben und sich 
morgens und abends vor ihm beu-
gen, um Vergebung ihrer Sünden zu 
erlangen und ihn um den notwendi-
gen Segen zu bitten.“[12] Die tägliche 
Andacht und die Feier des wöchent-
lichen Sabbats sind also die Grundlage 
des geistlichen Lebens. Personen, die 
keine oder nur selten stille Zeit mit 
Gott verbringen, werden vielleicht 
nur einmal pro Woche, nämlich im 
Gottesdienst, geistlich gestärkt. Das 
könnte zu geistlichen Mangelerschei-
nungen führen und ein „fl eischliches 
Christsein” zur Folge haben.

Vor Jahren las ich Jim Vaus‘ Biografi e 
Ich war ein Gangster. Vaus war ein 
Verbrecher, der sich bekehrte und 
rückhaltlos seine Sünden bekannte. Er 
erlebte dabei die wunderbare Führung 
Gottes. Das beeindruckte mich. Auch 
ich wollte solche Erfahrungen machen. 
Ich betete: „Vater im Himmel, ich 
möchte dir auch alle meine Sünden 
bekennen. Außerdem werde ich eine 
Stunde früher aufstehen, beten und 
in der Bibel lesen. Dann will ich 
sehen, ob du auch in meinem Leben 
so mächtig wirkst.“ Lob und Dank: 
Gott hat eingegriff en! Seit dieser Zeit 
ist neben dem Sabbat besonders die 
Morgenandacht die Grundlage meines 
Lebens mit Gott. Durch tägliche Hin-

Um unser körperliches Leben zu erhalten, reicht es nicht, dass wir nur einmal im Leben 
essen. Wir müssen es täglich tun. Ebenso ist es mit unserem geistlichen Leben.

gabe und tägliche Erfüllung mit dem 
Heiligen Geist wird das Leben positiv 
verändert. Für die tägliche Andacht 
gibt es keinen Ersatz! Manche meinen, 
dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt 
seien, wenn sie getauft sind, und dass 
das reicht. Daher brauchten sie nicht 
die tägliche Bitte um den Heiligen 
Geist. Ellen White sagt dazu: „In allen 
Fällen, in denen die Taufe als Beweis 
für die Gabe des Geistes angesehen 
wird, wird der reuige Sünder in fl eisch-
liche Sicherheit gelullt.“[13] Die Taufe 
behält ihre große Bedeutung. Aber wir 

sollten als Beweis für das Erfülltsein 
mit dem Geist nicht nur auf ein Er-
eignis in der Vergangenheit zurückbli-
cken. Nicht nur das erste Empfangen 
des Heiligen Geistes – die Wieder-
geburt – ist wichtig, sondern unsere 
nachhaltige Lebensübergabe. Welcher 
Zusammenhang besteht zwischen dem 
erstmaligen Empfang des Heiligen 
Geistes bei der Wiedergeburt und dem 
wiederholten Empfang des Heiligen 
Geistes? Wir erhielten unser körper-
liches Leben bei der Geburt. Wir 
erhalten es dadurch, dass wir täglich 
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essen, trinken, schlafen, uns bewegen 
usw. Für unser geistliches Leben gelten 
die gleichen Prinzipien: Bei unserer 
ersten Übergabe an Christus bekamen 
wir durch den Heiligen Geist das neue 

Zur Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben gehört, dass wir Mitgefühl für An-
dere empfi nden oder entwickeln - auch für Menschen, die nicht unsere Freunde sind.

Geistes? Führt er mich in den Entschei-
dungen meines Lebens? (Röm. 8,14) 
Schenkt er mir Mitgefühl und Sorge für 
Menschen, die ich mir normalerweise 
nicht als Freunde aussuchen würde? 

Leben. Nun muss dieses „neue Leben”, 
der „innere Mensch”, auch versorgt 
werden. Wir können weder auf Vorrat 
essen, noch auf Vorrat den Heiligen 
Geist empfangen. 

Was bewirkt der Heilige Geist im Men-
schen? „Sobald der Geist Gottes vom 
Herzen Besitz ergreift, verändert er das 
Leben. Sündhafte Gedanken werden 
verbannt, böse Taten vermieden. Liebe, 
Demut und Frieden nehmen die Stelle 
von Ärger, Neid und Zank ein. Trau-
rigkeit wird in Freude verwandelt, und 
das Angesicht trägt den Widerschein 
himmlischen Lichtes.“[14] Wir sollten 
uns die Fragen stellen:[15] Erfahre ich 
das Wirken des Heiligen Geistes in 
meinem Leben? Hat er mir Jesus groß 
und lebendig gemacht? (Joh. 15,16) 
Höre ich die leise Stimme des Heiligen 

(Gal. 5,22; Jak. 2,8.9) Gibt er mir die 
Kraft, andere Menschen in das Reich 
Gottes zu führen? Erlebe ich, wie er 
mir hilft, die tiefsten Gefühle meines 
Herzens vor Gott auszubreiten? Im 
Hinblick auf diese Fragen erkennen wir 
unser Bedürfnis, im Heiligen Geist zu 
leben und zu wachsen. 

Ein Glaubensbruder schrieb mir 
einmal: „Seit zwei Jahren bete ich 
täglich um die Erfüllung mit dem Hei-
ligen Geist. Dadurch soll Jesus in mir 
größer werden. Mein Weg mit Gott 
war während dieser Zeit erstaunlich. 
Die Frucht des Geistes zeigt sich in 
meinem Leben deutlicher, seit ich Jesus 
bitte, seinen Willen in mir auszuführen, 
und mich jeden Tag neu mit seinem 
Geist zu erfüllen. Ich habe mehr Freude 
am Bibellesen und Bezeugen Christi 

und einen stärkeren Wunsch, für ande-
re zu beten. Außerdem habe ich größere 
Änderungen in meinem Lebensstil vor-
genommen. Ich sehe das alles als eine 
Bestätigung meiner täglichen Bitte um 
den Heiligen Geist.“ An einen Freund 
schrieb derselbe Bruder: „Ich empfehle 
dir, sechs Wochen lang täglich um die 
Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu 
beten und zu sehen, was sich ereignet.“

Die Kraft, die einen Petrus und einen 
Paulus verändert hat, steht auch 
uns zur Verfügung. Jesus nennt den 
Heiligen Geist „Tröster“, „Beistand“, 
„Helfer“. Ellen White fragt: „Warum 
hungern und dürsten wir nicht nach 
der Gabe des Heiligen Geistes, ob-
wohl wir durch ihn Kraft empfangen? 
Warum sprechen wir nicht darüber, 
beten nicht darum und predigen nicht 
darüber?”[16] In seinem Buch Bele-
be uns neu betont auch Mark Finley, 
dass es darum geht, „die Elemente 
einer Erweckung in die Praxis umzu-
setzen“.[17] Wie das aussieht, soll der 
dritte Teil dieser Artikelserie zeigen.                                                  
_______                                                        
[1] Brief 39, 1899; ABC, I, 1113. [2] Advent 
Review and Sabbath Herald, 6. Januar 1885. 
[3] Moris Venden, 95 � esen ..., 170. [4] Unser 
größtes Bedürfnis, 2011, 42. [5] Ebd., 50. [6] 
Das Wirken des Heiligen Geistes, 2006, 260. [7] 
Desire of Ages, 313. [8] Das Wirken des Heiligen 
Geistes, 243. [9] Das Wirken der Apostel, 57. [10] 
Schatzkammer I, 452. [11] Rienecker, Lexikon 
zur Bibel, 1017. [12] Patriarchen und Propheten, 
331. [13] � e Spirit of God, 1877, 35f”, zitiert 
bei Erfüllt sein vom Heiligen Geist, 2007, 58. 
[14] Das Leben Jesu, 103. [15] Vgl. Catherine 
Marshall, Der Helfer, 24. [16] Testimonies for the 
Church VIII, 22. [17] Mark A. Finley, Belebe uns 
neu, 2011, 25.
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Ein Autobahn-Stau    
bietet Gelegenheit 
für die Verteilung des 
Großen Kampfes

von Waldburga Müller

Die weltweite Aktion der Generalkon-
ferenz, Millionen von Menschen mit 
dem Großen Kampf zu erreichen, hat 
auch mich begeistert. Anlässlich eines 
Besuchs in Deutschland – ich war ge-
kommen, um meine kranke Schwester 
in der Schweiz zu besuchen – bat ich 
daher einen Glaubensbruder aus dem 
Raum Stuttgart, mir ein Dutzend Ex-
emplare einer günstigen Taschenbuch-
ausgabe zu besorgen. Ich wollte sie an 
Zufallsbekanntschaften auf meiner 
Reise in die Schweiz weitergeben. 

Er gab mir jedoch nicht 12, sondern 
einen ganzen Karton mit etwa 50 
Exemplaren. Er meinte, was ich nicht 
loswerde, könne ich ja zurückgeben. 
„50 Exemplare!“, dachte ich. Wie 
sollte ich die in so kurzer Zeit ver-
schenken können. Doch ich wusste: 
Für Gott sind alle Dinge möglich. 
Deshalb betete ich: „Lieber Gott, 
zeige mir die Menschen, die für dieses 
Buch ansprechbar sind und es dann 

auch lesen.“ Ich hatte keine Ahnung, 
auf welche Weise und wie schnell 
Gott mein Gebet erhören würde.

Mit einem Auto fuhr ich auf der Au-
tobahn über Basel Richtung Bern. Ich 
war noch nicht lange auf der Schwei-
zer Autobahn, als ich vor mir das Ende 
eines Staus sah. Es war einer dieser 
Megastaus, bei denen die Menschen 
aus den Autos aussteigen und sich 
unterhalten. „Wie kann ich die Warte-
zeit sinnvoll überbrücken?“, fragte ich 
mich. Da fi el mir meine Sabbatschul-
lektion ein. Ich nahm sie und meine 
Bibel hervor und studierte sie. 

Nach einer Weile klopfte jemand ans 
Fenster. Ich kurbelte die Scheibe he-
runter. Ein junger Mann, ein Schwei-
zer, wollte wissen, was ich denn da 
lese. Ich erzählte ihm, dass ich gerade 
über die Wiederkunft Christi lese und 
fügte hinzu: „Wussten Sie, dass Jesus 
bald wiederkommt?“ „Nein“, antwor-
tete er. „Das habe ich noch nie gehört. 
Wo steht das? Ist das Buch da auf dem 
Armaturenbrett eine Bibel? Können 
Sie mir zeigen, wo das steht?“ 

Ich las ihm Matth. 24,30 vor: „Und 
dann wird erscheinen das Zeichen 

des Menschensohns am Himmel. 
Und dann werden wehklagen alle 
Geschlechter auf Erden und werden 
sehen den Menschensohn kommen 
auf den Wolken des Himmels mit 
großer Kraft und Herrlichkeit.“ 

Anschließend zitierte ich Off b. 1,7: 
„Siehe, er kommt mit den Wolken, 
und es werden ihn sehen alle Augen 
und alle, die ihn durchbohrt haben, 
und es werden wehklagen um seinet-
willen alle Geschlechter der Erde.“ 
Und dann fügte ich noch Apg. 1,11 
hinzu, weil mir der Text spontan ein-
fi el: „Dieser Jesus, der von euch weg 
gen Himmel aufgenommen wurde, 
wird so wiederkommen, wie ihr ihn 
habt gen Himmel fahren sehen.“

Der junge Mann hörte mir inte-
ressiert zu. Und dann fragte er: 
„Warum kommt er wieder, dieser 
Jesus? Und was will er von uns?“ 
Ich versuchte, jede seiner Fragen so 
gut ich konnte anhand der Bibel zu 
beantworten. Nach einiger Zeit be-
dankte er sich und ging. Bevor er zu 
seinem Wagen zurückkehrte, fi elen 
mir die vielen Ausgaben des Großen 
Kampfes ein, die ich bei mir hatte. 
Also schenkte ich ihm ein Exemplar. 

„Mit einem Auto fuhr ich auf der Autobahn über Basel Richtung Bern. Ich war noch nicht lange auf der Schweizer Autobahn, als ich vor 
mir das Ende eines Staus sah. Es war einer dieser Megastaus, bei denen die Menschen aus den Autos aussteigen und sich unterhalten.“

„Warum kommt er wieder, dieser Jesus?“
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Nicht lange nach dieser Erfahrung 
klopfte es erneut an meiner Scheibe. 
Diesmal war es eine junge Frau. Sie 
sagte, sie sei die Frau jenes Mannes, 
der gerade mit mir gesprochen habe. 
Er habe ihr von unserem Gespräch 
erzählt. Das habe sie neugierig 
gemacht. Auch sie habe Fragen zur 
Wiederkunft Jesu. Und so sprach ich 
noch einmal über die Wiederkunft, 
die Zeichen der Zeit und die letzten 
Ereignisse der Weltgeschichte. 

Da viele der Autofahrer nichts 
Besseres zu tun hatten, gesellten 
sie sich zu uns und hörten uns zu. 
Auch einige von ihnen stellten nun 
Fragen. Schließlich bestand die 
Versammlung aus ein paar Dutzend 
Menschen. Weil mich nicht alle 
verstehen konnten, stieg ich aus 
dem Auto. Dabei bat ich Gott um 
Weisheit. Ich erinnerte mich an die 
Verheißung, dass uns der Heilige 
Geist  zur rechten Zeit die richtigen 
Bibelstellen zeigen würde. 

„... Plötzlich kam ein Polizei-Hubschrauber angefl ogen. Er landete auf der Wiese neben 
der Autobahn. Die Autobahnpolizei, so erklärte uns einer der Beamten, ... habe über 
Satellit beobachtet, dass sich auf der Autobahn viele Menschen außerhalb ihrer Autos 
aufhielten. Die Polizei hatte Sorge, dass hier etwas Schlimmes passiert sei. Die Beam-
ten wollten herausfi nden, was der Grund für diese Menschenansammlung sei.“

Und tatsächlich: Die Hilfe kam 
sofort. Die Menschen hatten viele 
Fragen. Und immer fand ich den 
passenden Text, um meine Antwor-
ten zu untermauern. Schließlich 
wies ich sie auf das Buch Der Große 
Kampf hin und dass ich einige Exem-
plare zum Verschenken bei mir hät-
te. In dem Buch, sagte ich, sei genau 
beschrieben, wie Jesus wiederkommt 
und woher wir wissen können, dass 
er bald kommt. Praktisch alle der 
Anwesenden wollten so ein Buch. 
Am Ende blieben nur drei Exem-
plare übrig.

Aber das war noch nicht das Ende 
der Verteilaktion. Denn plötzlich 
kam ein Polizei-Hubschrauber 
angeflogen. Er landete auf der 
Wiese neben der Autobahn. Die 
Autobahnpolizei, so erklärte uns 
einer der Beamten, der ausgestiegen 
war, habe über Satellit beobachtet, 
dass sich auf der Autobahn viele 
Menschen außerhalb ihrer Autos 

aufhielten. Die Polizei hatte Sorge, 
dass hier etwas Schlimmes passiert 
sei. Deshalb wurde der Hubschrau-
ber entsandt. Die Beamten wollten 
herausfi nden, was der Grund für 
diese Menschenansammlung sei. 
Meine Gesprächspartner klärten ihn 
auf. Nun wollte auch er so ein Buch 
haben. Ich gab ihm eines und legte 
noch zwei weitere für seine Kollegen 
im Hubschrauber dazu. 

Der Hubschrauber hatte soviel 
Aufmerksamkeit erregt, dass nun 
weitere Personen zu uns kamen. Sie 
alle wollten wissen, warum die Polizei 
gekommen sei und warum so viele 
Menschen um mein Auto herum-
standen. Leider hatte ich jetzt keine 
Bücher mehr. Doch gut ein Dutzend 
der „Neuankömmlinge“ war so sehr 
an dem Buch interessiert, dass sie mir 
ihre Adressen gaben, damit ich ihnen 
allen ein Exemplar zuschicken könne. 

Kurz nach dieser Aktion setzte sich 
die Autoschlange wieder in Bewe-
gung. Der Stau löste sich auf. Er 
hatte insgesamt mehr als zwei Stun-
den gedauert. Die Menschen kehrten 
zu ihren Fahrzeugen zurück; der 
Hubschrauber hob ab, und auch ich 
konnte weiterfahren – ohne meine 
50 Exemplare des Großen Kampfes, 
aber um eine wunderbare Erfahrung 
mit unserem großen Gott reicher. 

Für mich war off ensichtlich: Gott 
möchte, dass möglichst viele Men-
schen in den Besitz dieses kostbaren 
Buches kommen. Und wenn es sein 
muss, nutzt er dafür sogar einen Stau 
auf der Autobahn.

Waldburga (Burgi) Müller 
gehörte über viele Jahre 
zur Gemeinde Mühlacker. 
Heute sind sie und ihr 
Mann Glieder einer Ge-
meinde im Ausland.
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Moderne Trends an 
öffentlichen Schulen 
und die adventistische    
Alternative

von Cornelia Bauer

Still und erwartungsvoll lauschen die 
1.-Klässler einer Hexengeschichte: 
Eine Hexe zaubert jede Menge Frösche 
herbei, die dann vernichtet werden. 
Danach deutet die Klassenlehrerin auf 
selbstgebastelte Hexenhüte, auf denen 
der Buchstabe „H“ steht. „So“, sagt sie, 
„jetzt wollen wir diesen Buchstaben 
noch einmal üben! Ihr seid doch alle 
kleine Hexen! Nehmt bitte euren Zau-
berfi nger, und zaubert den Buchstaben 
‚H‘ in die Luft.“ Die Lehrerin, die die 
Rolle der „Oberhexe“ übernommen 
hat, schreibt dabei mit ihrem langen, 
glitzernden Zauberstab den Buchsta-
ben „H“ in die Luft. 

In einer der folgenden Deutsch-
Stunden erzählt die Lehrerin von 
dem Hausgespenst „Anton“, das auf 
dem Dachboden der Schule lebt. 
Wieder sitzen die Schüler leise und 

voller Erwartung da und hören auf die 
Worte ihrer Klassenlehrerin: “Schaut 
mal! Anton hat euch heute Nacht 
Kekse gebracht, und er würde sich 
sehr darüber freuen, wenn ihr ihm 
dafür einen Dankesbrief schreibt! Am 
besten hängen wir alle Briefe vor die 
Tür des Klassenzimmers, damit unser 
Hausgespenst Anton sie alle lesen 
kann.“ Wie gelähmt sitze ich als 2. 
Lehrerin in der Klasse. Ich fühle mich 
gedrängt, mit einem der Kinder, einem 
Mädchen, über Anton zu sprechen. 
„Du weiß doch, dass es Anton nicht 
wirklich gibt, nicht wahr? Das ist nur 
eine Fantasiegeschichte!“ Zu meinem 
Entsetzen weist die Schülerin meinen 
Aufklärungsversuch zurück: “Nein, 
wenn meine Klassenlehrerin das sagt“, 
protestiert sie, „dann stimmt das. Hier 
auf dem Dachboden lebt wirklich ein 
Gespenst! Aber wir brauchen keine 
Angst zu haben, denn Anton ist ein 
liebes Gespenst!“ Später erfuhr ich, 
dass die Gespenstergeschichte Teil 
eines Konzeptes der gesamten Schule 
ist. Jedem Kind an unserer Schule ist 
das Hausgespenst Anton wohlbekannt. 
Tatsache ist: Sowohl Gespenster als 

Noch mehr Gemeindeschulen?

auch Hexen werden an unserer öff entli-
chen Grundschule verniedlicht und als 
liebenswert hingestellt. Das Böse gibt 
es nicht. Diese Praxis ist kein Einzelfall: 
In einer anderen Grundschule, von der 
ich hörte, wird überlegt, ob nicht ein 
Zelt für regelmäßige Hexenveranstal-
tungen aufgebaut werden soll. 

Schon vor vielen Jahren schrieb Ellen 
White: „Bekommen unsere Kinder 
von den Lehrern in staatlichen Schu-
len ein Gedankengut vermittelt, das 
in Übereinstimmung mit dem Wort 
Gottes steht? Wird die Sünde als ein 
Vergehen gegen Gott dargestellt? Wird 
gelehrt, dass Gehorsam gegen alle 
Gebote Gottes aller Weisheit Anfang 
ist? Wir schicken unsere Kinder zur 
Sabbatschule, damit sie in der Wahr-
heit unterrichtet werden; und wenn sie 
dann in die öff entliche Schule gehen, 
müssen sie Lektionen lernen, die 
Unwahrheiten enthalten. Diese Dinge 
verwirren den Verstand. Wie kann man 
dem Einfl uss einer solchen Erziehung 
entgegenwirken, wenn die Jugend 
Gedanken vermittelt bekommt, die die 
Wahrheit entstellen? Ist es ein Wunder, 
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Die Religionsfreiheit in öffent-
lichen Schulen und Kinder-
gärten wird oft ignoriert

„In unseren Schulen und Kinder-
gärten ist die Religionsfreiheit 
massiv eingeschränkt. Okkulte 
und religiöse Praktiken des Fer-
nen Ostens haben das Christen-
tum weitgehend verdrängt. Die 
öffentlichen Schulen aber sind 
verpfl ichtet, die grundgesetzlich 
garantierte Religionsfreiheit zu 
gewährleisten.“ 
(Reinhard Franzke, Stilleübungen 
und Fantasiereisen, 61)

Mathematikfortbildung, durchgeführt 
von einem führenden Schulbuchverlag, 
einem der Marktführer für Schul-
bücher, stellte ich diese Th ematik in 
den Raum. Der Verlagsmitarbeiter 
erwiderte: “Ja, glauben Sie etwa, dass 
sich die Kinder heutzutage noch mit 
Bärchen und Blümchen zufrieden 
geben? Wir sind an einem Punkt 
angelangt, an dem die Kinder  etwas 
‚Handfestes‘ brauchen!“ Der Verlag 
möchte natürlich Umsatz machen und 
versucht deshalb, ebenfalls auf dieses 
Pferd aufzuspringen.
 
Im Fach „Deutsch“ werden Wörter 
mit dem Zauberstab und mit Hexen-

sprüchen „kleingezaubert“. So wird 
beispielsweise das Haus zu einem 
Häuschen „kleingezaubert“, die Blume 
zu einem Blümchen, und zwar ebenso, 
wie die Hexe in einer bestimmten 
Geschichte alles kleingezaubert hat. 

In Klasse 3 sollen die Kinder im 
Schwimmunterricht wie „Hexen“ 
schwimmen. Im Musikunterricht wer-
den Hexen- und Grusellieder gesungen. 
Im Fach Englisch werden die Teile des 
Gesichts anhand von Monstergesich-
tern gelernt. Monster werden daraufhin 
gemalt. Diese Thematik zieht sich 
durch alle Fächer. Da meist nichts auf-
geschrieben wird, haben die Eltern der 
Schüler von diesen Dingen oft keine 
Ahnung. Lehrer erhoff en sich so eine 
bessere Aufmerksamkeit und Mitarbeit 
der Schüler, da viele Kinder von der 
Hexen- und Gruselwelt fasziniert sind. 

Im Fach „Mensch, Natur und Kultur“ 
fi ndet auch die „Geschlechtserziehung“ 
statt, und zwar oft schon ab der 1. 
Klasse. Es gibt dazu viele Unterrichts-
materialien. Die Kinder werden schon 
früh mit dieser Th ematik konfrontiert. 
Natürlich sollten Kinder nicht für 
„dumm“ gehalten werden. Doch es ist 
wichtig, wie man die Dinge vermittelt. 

dass so manche Jugendlichen unter uns 
unter diesen Umständen die Vorzüge 
des Religiösen nicht schätzen? Ist es ein 
Wunder, dass sie in Versuchung gera-
ten, dass sie sich Vergnügungen wid-
men, die ihnen nicht gut tun, dass ihr 
religiöses Streben geschwächt und ihr 
geistliches Leben verdunkelt wird? Ver-
deutlichen diese Tatsachen nicht ausrei-
chend die Notwendigkeit, dass wir uns 
von Anfang an um die Erziehung der 
Jugend kümmern?“(TVI, 193f.)

In ähnlicher Weise wird in der 2. 
Klasse das 1 x 1 geübt, nämlich mit 
Totenköpfen, Messern, Gespenster-
chen und kleinen Hexen. Bei einer 

In öffentlichen Schulen wird es immer beliebter, im Fahrwasser von Harry 
Potter und Herr der Ringe auf Hexen, Zauberer und Geister zu setzen. 
Meist ungewollt wird so dem Spiritismus der Weg bereitet. Allein schon 
deshalb sollten Adventisten über die Gründung eigener Schulen nach-
denken. Meist sind es nur Wenige, die sich anfangs mit dem Gedanken 
befassen, eine Gemeindeschule zu gründen. Diese sollte allerdings von der 
ganzen Gemeinde getragen werden. Deshalb ist es wichtig, dass sich die 
Gemeinde intensiv mit dem Thema „Gemeindeschule“ auseinandersetzt. 
Einer der ersten Schritte sollte sein, einen Freundes- oder Erziehungskreis 
zu gründen. Dieser sollte sich regelmäßig treffen und nicht nur Informati-
onen sammeln, sondern auch das Bewusstsein für die Wichtigkeit einer 
Gemeindeschule wecken. Zudem sollte intensiv dafür gebetet werden, um 
Antworten auf die Fragen zu erhalten: „Braucht unsere Gemeinde eine Ge-
meindeschule?“ „Ist ihre Gründung möglich?“ „Ist der Zeitpunkt richtig?“
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Ist es wirklich sinnvoll, Grundschul-
kindern sogenannte „Zeichentrickpor-
nos“ zu zeigen? Hierbei handelt es sich 
um Filme, die für die sexuelle Aufklä-
rung von Grundschülern gedacht sind. 
Sie sind besonders lustig. Eine meiner 
Kolleginnen war verwundert, als ich 
mich weigerte, diese meinen Schülern zu 
zeigen. Sie meinte: “Wieso? Die Kinder 
wissen doch heutzutage sowieso schon 
alles. Sie haben doch eh schon alles 
im Fernsehen oder Internet gesehen. 
Dann kommt´s doch darauf auch nicht 
mehr an, oder?“ Einige Schüler unserer 
Parallelklasse kamen nach diesem 
Aufklärungsfi lm auf die Schüler meiner 
Klasse zu und berichteten: “Stellt euch 
vor, wir haben einen Film gesehen, der 
erst ab 18 Jahren freigegeben ist!“ Man 
muss sich diese Aussage einmal durch 
den Kopf gehen lassen. Von manchen 
muslimischen Eltern erhielt ich eine 
positive Rückmeldung: „Frau Bauer, wir 
fi nden es gut, dass sie keinen Film zeigen 
und auch sonst mit wenig Bildmaterial 
arbeiten!“ Auch wenn solche Rückmel-
dungen nur von einem kleinen Teil der 
Eltern kamen, haben sie mich ermutigt, 
diesen Weg weiter zu gehen. 

Da man ja immer mit „Kopf“, „Herz“ 
und „Hand“ unterrichten soll, gibt es 
zum Th ema Geschlechtserziehung in 
den Lehrermaterialien eine Reihe von 
Unterrichtsvorschlägen. So sollen in 
einer Partnerarbeit kleine Säckchen 
auf bestimmte Körperstellen eines 
Mitschülers gelegt werden, um sie 
dann zu benennen. Dazu gehören 
auch intime Körperbereiche. Ein 
anderer Unterrichtsvorschlag war 
sogar, dass Kinder nicht früh genug 
lernen können, die Theorie in die 
Praxis umzusetzen, etwa indem man 
sich gegenseitig überall massiert. Die 
Begründung war: “Die Schüler sollen 
bereits mit Vorerfahrungen in ihre 
erste Beziehung gehen.“ (!)

Da ich an einer Brennpunktschule 
unterrichte, die einen hohen Auslän-

deranteil hat – sprich: viele Muslime –, 
wurden die Schülergottesdienste schon 
vor längerer Zeit komplett gestrichen 
(außer für die Einschulung). Meine 
Vorschläge, wieder einen Schülergot-
tesdienst einzuführen, wurden in der 
Gesamtlehrerkonferenz sofort abge-
schmettert. Um auf einer „neutralen“ 
Ebene zu bleiben wird nun am letzten 
Schultag im Jahr ein Mandala-Zug 
durchgeführt. Jedes Jahr im Dezember 
werden wir Lehrer detailliert schriftlich 
angewiesen, wie dieses aus dem Bud-
dhismus stammende Ritual durchge-
führt werden muss. U.a. wird festge-
legt, wie viele Kerzen und Gegenstände 
als Mandala gelegt werden sollen, dass 
der Raum abzudunkeln, das Mandala 
sternförmig mit einer zentralen Mitte 
zu legen und dabei eine Entspannungs-
CD abgespielt werden soll.

Soll ich mich dagegen stellen, da es 
sich um eine okkulte Praktik handelt? 
Es ist ein Beschluss der Gesamtleh-
rerkonferenz. Sich dagegen zu stellen, 
geht nicht. Man muss sich der Mehr-
heit fügen. Ich betete intensiv. Ich bat 
Gott, mir zu zeigen, was ich tun solle. 
Tatsächlich kamen mir danach einige 

gute Gedanken: Ich veranlasste meine 
Klasse, mit Teelichtern ein großes Herz 
zu legen. Für die Mitte bereitete ich 
ein Herz aus Tonpapier vor. Darauf 
stand: „Gott hat euch lieb – groß und 
klein.“ Jeder Schüler meiner Klasse 
unterschrieb auf diesem Herzen. Da 
der Mandala-Zug eine Veranstaltung 
der gesamten Schule ist, gehen die 
Klassen nach Fertigstellung des Man-
dalas klassenweise durch das komplett 
abgedunkelte Schulhaus, um sich alle 
Mandalas in den Klassenzimmern 
anzusehen. Dabei sollten sie sich laut 
Anweisung folgendermaßen verhalten: 
In jedem Klassenzimmer soll man leise 
sein wie in einer Kirche oder in einer 
Moschee und man sollte das Mandala 
im Klassenkreis auf sich wirken lassen. 
Dies habe ich von meinen Schülern 
nicht verlangt – aus Überzeugung. 
Andererseits sahen am Ende ca. 400 
Kinder und ihre Lehrer unser Herz 
und lasen dabei die Botschaft von 
Gottes Liebe zu uns. Natürlich war ich 
etwas in Sorge, dass ich wegen meiner 
Abweichungen Probleme vonseiten 
der Schulleitung bekommen würde. 
Immerhin hatte ich alle ihre Anwei-
sungen über den Haufen geworfen. 

In einigen öffentlichen Schulen werden sogenannte Mandalas gelegt. Hierbei handelt es 
sich um ein aus dem Buddhismus stammendes Ritual mit spiritueller Bedeutung.
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Die Harry-Potter-Bücher haben einen 
fast unglaublichen Siegeszug um die 
Welt angetreten. Heute fi ndet man die 
Bücher und Filme, die Zauberei und die 
Welt der Geister propagieren und ver-
herrlichen, in fast allen Klassenzimmern.

Meine sanfte „Rebellion“ wurde jedoch 
stillschweigend hingenommen. Hätte 
ich mich komplett dagegen gestellt, 
hätte ein anderer Lehrer meine Klasse 
übernommen und mit meinen Schülern 
das „esoterische Ritual“ durchgeführt. 
Aber das wollte ich ja erst recht nicht. 
In einem Mitarbeitergespräch erklärte 
ich meinem Rektor, dass der Ursprung 
des Mandala-Kults im Buddhismus 
und Hinduismus zu fi nden sei und dass 
die Durchführung dieser Zeremonie 
für mich als bibelgläubige Christin ein 
Problem darstelle. Leider war es für ihn 
absolut nicht nachvollziehbar, da es ja 
gerade die Fachschaft Religion (ev. und 
kath.) war, die das Mandala-Ritual ins 
Leben gerufen habe. 

Eine kritische Position gegenüber 
diesen Praktiken nimmt übrigens der 
Pädagogikprofessor Reinhard Franzke 
ein (vgl. Stilleübungen/ Fantasiereisen – 
Moderne Wege der Pädagogik). Er warnt 
nicht zu unrecht davor, denn Fan-
tasiereisen sind in manchen Klassen 
inzwischen ein festes Ritual geworden. 
An jedem Montagmorgen werden so 
die vom Wochenende durch Fernsehen 
oder Computerspiele aufgedrehten 
Kinder beruhigt und in den Schulall-
tag zurück geholt. 

Vor einigen Jahren stellte ich mir noch 
die Frage, ob Prof. Dr. Franzke nicht in 
Wirklichkeit hinter jedem Busch einen 
Teufel sieht.  Inzwischen wurde ich 
jedoch eines Besseren belehrt. Ich hatte 
mit mehreren Kindern tiefe Gespräche. 
Ein Mädchen meiner Klasse erzählte 
mir: “Wenn ich auf etwas keine Lust 
habe, sag ich es einfach meiner Dop-
pelgängerin. Die macht dann die 
Aufgaben für mich!“ Ich wurde hellhö-
rig und fragte mich, ob es sich hierbei 
vielleicht um eine okkulte Belastung 
handeln könne. Das Kind beschäftigte 
sich stark mit okkulten Dingen. Dazu 
gehörten die Harry-Potter-Bücher und 
-Filme, aber auch Pokémon-Karten 
usw. Sie wird von ihrer Doppelgän-
gerin angeblich auch gezwungen, im 
Laden zu stehlen, andere blutig zu 
schlagen usw. Als sie dann eines Tages 
aufgrund ihrer Zwänge bei der Polizei 
landete, suchte ich ein Gespräch mit 
ihr. Dabei versuchte ich, ihr zu vermit-
teln, dass ich sie ernst nehme und ihr 
das, was wie Fantasien schien, glaube. 
Daraufhin öff nete sie ihr Herz: “Frau 
Bauer, ich möchte raus aus meiner 
Haut. Ich will das alles gar nicht. Aber 
es zwingt mich immer ‚einer‘ dazu!“ 
„Du“, fragte ich sie, „gibt es eigentlich 
irgendeinen Ort, an dem du von dieser 

Stimme in Ruhe gelassen wirst!“ Ohne 
zu überlegen, antwortete sie: “Ja, sonn-
tags im Kindergottesdienst. Da werde 
ich in Ruhe gelassen!“ Ich war perplex 
und erzählte ihr dann von den Dingen, 
die uns nicht gut tun und dass sie sich 
lieber mit anderen Sachen beschäftigen 
sollte und dass sie auch beten könne, 
wenn sie wieder diese Stimme hört. 

Harry-Potter-Bücher, inklusive 
Hörspiel-CD´s, fi ndet man übrigens 
in fast allen Klassenzimmern. Die CDs 
werden oft während des Schulfachs 
„Bildende Kunst“ im Hintergrund 
abgespielt. Ellen White schrieb schon 
vor langer Zeit: „Wenn Eltern Pläne 
für die Erziehung ihrer Kinder außer-
halb des Heims machen, sollten sie 
bedenken, dass es nicht ungefährlich 
ist, sie auf eine staatliche Schule zu 
schicken. Sie sollten versuchen, sie auf 
Schulen zu schicken, in denen sie eine 
Erziehung erhalten, deren Fundament 
die Heilige Schrift ist. Eltern, helft 
euren Kindern, eine solche Erziehung 
zu erhalten, die Gehorsam gegenüber 
dem Willen und den Wegen Gottes 
lehrt, um Teilhaber der göttlichen 
Natur zu werden.“ (Counsels to Parents, 
Teachers and Students, 205)

Eltern kann ich nur raten: „Bitte 
verschließt eure Augen nicht gegen-
über dem, was euren Kindern in den 
Schulen beigebracht wird! Fragt bei 
euren Kindern oder deren Lehrern 
genau nach, welche Inhalte vermit-
telt bzw. welche Pädagogik angewen-
det wird. Wenn sich Kinder immer 
wieder mit diesen okkulten Dingen 
befassen, können sie okkult bela-
stet werden. Satan möchte uns mit 
den kleinen, angeblich harmlosen 
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Dingen fesseln. Er hat ein Ziel: Er 
möchte die Kinder von Gott tren-
nen. Dabei geht er äußerst geschickt 
vor. Das Problem liegt meist nicht 
an den Lehrern, sondern vielmehr 
daran, dass die Lehrmittel bereits 
von den Verlagen entsprechend vor-
gegeben werden. Diese Erfahrung habe 
ich nunmehr an der dritten öffentli-
chen Schule gemacht.

Ellen White wollte, dass adventis-
tische Eltern die Erziehung zuhause 
nicht vernachlässigen. „Manchmal 
wünsche ich mir“, schrieb sie, „Gott 
würde mit hörbarer Stimme zu den 
Eltern sprechen – wie damals zur 
Frau des Manoah –, und ihnen sagen, 
wie sie ihre Kinder erziehen sollen. 
Wir erleiden in jedem Zweig des 
Werkes großen Schaden, wenn wir 
die Erziehung zuhause vernachläs-
sigen. Darum ist es so notwendig, 
Schulen zu haben, in denen der 
religiöse Einfluss bestimmend ist.“ 
(Manuskript 119, 1899)
Da wir in einigen Ländern (z.B. auch 
in Deutschland) verpflichtet sind, 
unsere Kinder in die Schule zu schi-
cken, rät Ellen White, „dort, wo es 

Gemeinden gibt, Schulen zu grün-
den, selbst wenn nicht mehr als sechs 
Kinder zu betreuen sind. Arbeitet, als 
ginge es um euer Leben, als ginge es 
darum, dass eure Kinder sonst von 
den verderblichen Einflüssen der 
Welt überrollt werden! Wir sind in 
dieser wichtigen Angelegenheit weit 
hinter unserer Pflicht zurück. An vie-
len Orten könnten schon seit Jahren 
Schulen in Betrieb sein. An vielen 
Orten hätte es so Zeugen der Wahr-
heit gegeben, die für das Werk des 
Herrn ein positives Beispiel gewesen 
wären. Anstatt viele große Gebäude 
auf wenige Orte zu konzentrieren, 
sollten an vielen Orten Schulen 
gegründet werden. Gründet jetzt 
Schulen unter weiser Leitung, damit 
die Kinder und Jugendlichen in ihren 
eigenen Gemeinden unterrichtet wer-
den können. Es ist eine Beleidigung 
Gottes, dass in dieser Richtung eine 
so große Unbekümmertheit herrscht, 
obwohl uns Gott so verschwenderisch 
mit Möglichkeiten zum Dienst ausge-
stattet hat!“ (TVI, 199f.)

Ich bete täglich darum, dass wir uns 
Ellen Whites Ratschläge zu Herzen 

Da vielerorts Schulpflicht besteht, rät Ellen White, „‚dort, wo es Gemeinden gibt, Schulen zu gründen, selbst wenn nicht mehr als sechs 
Kinder zu betreuen sind. Arbeitet, als ginge es um euer Leben ...‘“ (im Foto: die Schule Rastatt mit Lehrererin Annemarie Neumann) 

nehmen und noch mehr adventistische 
Schulen gründen. Zweifellos handelt 
es sich hierbei auch um eine wirkungs-
volle Missionsarbeit. Zu diesem Aspekt 
schrieb Ellen White: „Nichtchristliche 
Jugendliche, deren Wesen nicht von 
schlechten Gewohnheiten verdorben 
wurde, werden in solche Schulen 
kommen und dort bekehrt werden. …. 
Es wurde mir gezeigt, dass diese Art der 
Missionsarbeit bei der Verbreitung von 
Licht und Gotteserkenntnis sehr wir-
kungsvoll ist.“ (Manuskript 150, 1899) 

Wir sollten für die Kinder in 
unseren Gemeinden beten. Und wir 
sollten dort, wo es heute noch keine 
entsprechenden Schulen gibt, adven-
tistische Gemeindeschulen gründen. 
Gott kann Wege öffnen, die wir 
heute noch nicht sehen!

Cornelia Bauer,       
Gemeinde Ludwigs-
burg, ist Klassenleh-
rerin einer 4. Klasse in 
einer Grundschule in 
Ludwigsburg.
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Gehört das Kopftuch zur rechten Anbetung?

In vielen Kirchen in Süd- und Osteuropa 
wird von der Frau die Bedeckung ihres 
Kopfes verlangt - sogar in Freikirchen. 
Bei uns nicht. Fehlt bei uns die Ehrfurcht? 
Haben wir biblischen Boden verlassen? 

Die Frage der weib-
lichen Kopfbedeckung 
im Gottesdienst

von Eugen Hartwich

Anlässlich einer Audienz  bei Papst 
Benedikt XVI. im Juli 2009 bedeckte 
die amerikanische First Lady ihre 
Haare mit einem schwarzen Schleier. 
Warum? Auch für manche Frauen in 
Süd- und Osteuropa ist die Kopfbe-
deckung im Gottesdienst selbstver-
ständlich – sogar in einigen Freikir-
chen. In der Adventgemeinde wird 
sie nicht gefordert. Haben wir damit 
biblischen Boden verlassen? 

Dazu muss man zunächst den 
historisch-kulturellen Hintergrund 
des paulinischen Kopftuchgebots 
(1. Kor. 11,2-16) beleuchten. Als 
Paulus den Brief an die Korinther 
schrieb, erlebte die Gemeinde einige 
Krisen. Dazu gehörte, dass einige 
Männer beim Beten oder beim 
prophetischen Reden ihr Haupt 
bedeckten (1. Kor. 11,4). Einige 

Frauen taten genau das Gegenteil: 
Sie bedeckten ihr Haupt bei diesem 
Anlass nicht (1. Kor. 11,5). 

Im Alten Testament gab es keine 
diesbezüglichen Vorschriften.[1] 
Nur die Priester sollten beim Got-
tesdienst einen Kopfbund oder 
Turban tragen (2. Mose 28,4). 
Rebekka verhüllte sich mit einem 
Schleier, als sie Isaak kommen 
sah (1. Mose 24,65). Dies musste 
eine kulturelle Gepflogenheit sein, 
denn auch Tamar verhüllte sich mit 
einem Schleier (1. Mose 38,14-15). 
Rebekka tat dies, um als anständige 
Frau zu gelten, während Tamar sich 
so als Prostituierte zu erkennen gab. 

Um Paulus besser zu verstehen, 
müssen wir die kulturellen Gepflo-
genheiten der römischen Gesell-
schaft in Bezug auf Kopfbede-
ckungen betrachten.[2] Angesehene 
Männer trugen bei heidnischen
Gebets- und Opferhandlungen eine 
Kopfbedeckung.[3] Dies sollte ihren
erhabenen Status zum Ausdruck 

bringen. Bei Frauen war das ganz 
anders: Verheiratete Frauen trugen 
außerhalb des Hauses über dem 
normalen Kleid (Stola) ein über den 
Kopf gezogenes Stofftuch (Palla)[4] 
– ganz im Gegensatz zu unverheira-
teten oder schamlosen Frauen, die 
keine „Palla“ trugen. 

Nach Paulus hat jeder ein „meta-
phorisches Haupt“. Gott ist das 
Haupt Christi. Christus ist das 
Haupt des Mannes und der Mann 
das Haupt der Frau (1. Kor. 11,3). 
Hier geht es nicht um Wertigkeit. 
Wie Gott Vater und Gott Sohn 
gleichwertig sind, so sind auch 
Mann und Frau gleichwertig. Wenn 
jedoch ein Mann im Gottesdienst 
sein Haupt bedeckte, signalisierte 
er nach römischem Verständnis, 
dass er sich mehr um seinen eigenen 
Status sorgte als um die Ehre Christi 
(1. Kor. 11,4). Dadurch brachte er 
Schande über sein Haupt (Christus). 

Wenn sich hingegen eine verheira-
tete Frau im Gottesdienst weigerte, 
ihr Haupt zu bedeckten, signalisierte 
sie, dass sie ihrem Mann untreu war. 
Dadurch brachte sie Schande über 
ihr Haupt (Ehemann). Paulus ver-
gleicht ihr Auftreten mit dem einer 
Kahlgeschorenen (1. Kor. 11,5f.). 
In der römischen Gesellschaft galt 
kurz geschorenes Haar bei Frauen als 
Indiz sexueller Perversion und wurde 
oft mit Prostitution und Ehebruch 
gleichgesetzt.[5]  Die Kopfbede-
ckung verlieh der Frau andererseits 
Autorität (1. Kor. 11,10); sie sollte 
ihr bei öff entlichen Auftritten in der 
Gemeinde Würde verleihen. 
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Es gibt auch heute noch Länder, in denen die Kopfbedeckung der Frau als sittlich gilt. 
Unsere westliche Gesellschaft sieht darin jedoch eher ein Zeichen der Unterdrückung.

die Benedikt XVI. während seiner 
Deutschland-Reise im Jahr 2011 
traf, durften auf einen schwarzen 
Schleier verzichten.[8]  
Was aber immer noch Gültigkeit 
hat, sind die dahinterliegenden 
Prinzipien: 1. Nicht die eigene, 
sondern die Ehre Christi soll an 
erster Stelle stehen. 2. Man soll 
seinem Ehepartner treu sein und 
dies auch durch kulturelle Gepflo-
genheiten ausdrücken. 3. Wir 
sollten die gesellschaftlichen Nor-
men ernst nehmen, solange sie nicht 
den Geboten Gottes widersprechen. 
Denn dies fördert das Zeugnis der 
Gemeinde und führt zur Rettung 
von Menschen (1. Kor. 9,20-23). 

_________________
[1] Auch wenn weder in biblischer noch in 
talmudischer Zeit das Bedecken des Hauptes 
beim Gebet vorgeschrieben war, verfestigte 
sich die Sitte der Kopfbedeckung bei den 
Juden im Laufe der Zeit so sehr, dass sie 
obligatorisch wurde und man eigentlich nie 
entblößten Hauptes sein soll. Darum tragen 

gesetzestreue Juden immer eine Kopfbe-
deckung. http://www.zentralratdjuden.de/
de/topic/204.html. [2] Erich Mauerhofer, 
Einleitung in die Schriften des Neuen 
Testaments XVII, 1995, 84. [3] Eckhard J. 
Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die 
Korinther, 2006, 589. [4] Bruce W. Win-
ter, Roman Wives, Roman Widows: Th e 
Appearance of New Women and the Pauline 
Communities, 2003, 78f.. [5] Schnabel, 605. 
[6] Paulus gebraucht den Begriff  “Natur” 
(physis) an unterschiedlichen Stellen und 
mit verschiedener Bedeutung (Röm. 1,26; 
2,14.27; 11,21.24; 1. Kor. 11,14; Gal. 2,15; 
4,8; Eph. 2.3). [7] Vgl. http://drc.whiteestate.
org/createpdf.php?emailid=41726. [8] http://
www.sueddeutsche.de/politik/papst-benedikt-
xvi-besucht-deutschland-um-himmels-wil-
len-1.1146395-5.

Wie hätten wohl römische Bürger 
reagiert, wenn sie eine christliche 
Frau mit unbedecktem Haupt pre-
digen hörten? Auf der einen Seite 
spricht die Frau im Namen Gottes, 
auf der anderen Seite signalisiert 
sie, dass sie ihrem Mann untreu ist. 
Deshalb plädiert Paulus dafür, die 
Gepflogenheiten der Gesellschaft 
zu berücksichtigen. Die Korinther 
sollten selbst urteilen, ob es anstän-
dig sei, „dass eine Frau unverhüllt zu 
Gott betet“ (1. Kor. 11,13). Schließ-
lich lehre auch die „Natur“[6], dass 
es für den Mann eine Unehre, für 
die Frau aber eine Ehre sei, langes 
Haar zu tragen (1. Kor. 11,13-15). 
Da die geschaffene Natur (Tier und 
Pflanzenwelt) nicht werten kann, ist 
hier die natürlich geschaffene Ord-
nung gemeint. Diese kann entweder 
von Gott (Röm. 1,26) oder dem 
Menschen (Röm. 2,14) stammen. 

Da es im Alten Testament keine 
Anweisung für eine Kopfbedeckung 
gibt, müssen wir von einer gesell-
schaftlichen Ordnung ausgehen. 
Diese überschneidet sich aber mit 
Gottes Forderung, dem Ehepartner 
treu zu sein. Paulus macht deutlich, 
dass die Gemeinde Gottes über sol-
che gesellschaftlichen Normen nicht 
streitet (1. Kor. 11,16). 

Welche Prinzipien können wir als 
Christen des 21. Jh. aus diesem 
Text ableiten? Es gibt auch heute 
noch Länder, in denen die Kopfbe-
deckung der Frau als sittlich gilt. 
Unsere westliche Gesellschaft sieht 
darin jedoch weder ein Zeichen 
ehelicher Treue oder Sittsamkeit, 
sondern eher der Unterdrückung. 
Somit ist eine buchstäbliche Kopf-
bedeckung der Frau im Gottesdienst 
heute nicht mehr nötig. Selbst 
bei Ellen White findet sich kein 
entsprechender Hinweis.[7] Auch 
die katholische Kirche hat sich in 
diesem Punkt geändert: Alle Frauen, 

Eugen Hartwich ist 
Prediger im Bezirk 
Mannheim.



24

Als Walter Schlund in Rumänien das 
Familien- und Andachtsleben im Hause 
Biró erlebte, entschloss er sich, sein 
Leben Christus zu übergeben und 
Adventist zu werden.

So kam ich zur Gemeinde

„Solch ein Familienleben wollte ich auch“
Walter Schlund, 
Gemeinde Backnang 

Ich wurde 1947 in Weissach im Tal 
geboren. Mein Vater, von Beruf Land-
wirt, war katholisch, meine Mutter 
evangelisch. Aber der Glaube spielte 
für sie keine besondere Rolle. Ich wur-
de Zimmermann, arbeitete später aber 
vor allem als angelernter Elektriker. 
Eigentlich war mir nichts fremd, was 
mit dem Bau zusammenhing. Meine 
Eltern starben, als ich noch ein Teen-
ager war. Wie es in meinen Kreisen 
damals üblich war, fi ng ich früh mit 
dem Rauchen und Trinken an.

Der Anfang einer Wende in meinem 
Leben zeichnete sich ab, als ich eine 
Adventistin kennenlernte. Sie erzählte 
mir viel von Jesus und der Bibel. Auch 
lud sie mich des Öfteren zu Veranstal-
tungen ihrer Gemeinde ein. Das, was 
ich da hörte und erlebte, war mir nicht 
unsympathisch. Sie war es auch, die 
mich 1970 mit nach Rumänien nahm. 
Sie hatte eine von dort stammen-
de Freundin (Schwester Pieck), die 
ebenfalls Adventistin war. Diese hatte 

noch zwei Brüder in Rumänien, die sie 
seit ihrer Flucht im 2. Weltkrieg nicht 
mehr gesehen hatte. 

Die Fahrt nach Rumänien entwickelte 
sich zu einem echten Abenteuer, und 
zwar in mehr als einer Hinsicht. Nicht 
nur, dass es damals noch den eisernen 
Vorhang gab und Rumänien eine 
Diktatur war. Hinzu kam, dass das 
Land damals unter einer großen Über-
schwemmung litt, die unsere Reise 
stark behinderte. In jedem Ort fragten 
wir zuerst nach Adventisten bzw. 
Deutsch sprechenden Personen. So 
lernten wir in Klausenburg die Familie 
Nösner kennen. Das waren Verwandte 
der Familie Biró. 

Nach diesem Besuch fuhren wir 
weiter. Wir wollten ja die Brüder der 
Freundin meiner Freundin besuchen. 
Wir fuhren, soweit es das Hochwasser 
erlaubte. Schließlich erreichten wir den 
Ort Sächsisch Regen. Das war „nur“ 
noch etwa 120 km vor unserem Ziel. 
Jetzt ging jedoch nichts mehr. Wieder 
fragten wir uns vor Ort durch. „Zufäl-
lig“ sprachen wir einen Adventisten an. 

Der führte uns zu der Predigerfamilie 
Biró. Zu der gehörte der damals14 
Jahre alte Sohn Erhard. Die Familie lud 
uns ein, bei ihnen zu übernachten. Das 
nahmen wir dankbar an. 

Es war in dieser Familie, dass ich den 
Entschluss fasste, mein Leben Chri-
stus zu übergeben und Adventist zu 
werden. Es war die Art und Weise, wie 
die Birós miteinander umgingen: das 
harmonische Familienleben, der Frie-
de, der hier herrschte, der freundliche 
Umgangston, die Familienandachten. 
Ich erlebte hier eine Lebensqualität, 
die mich tief beeindruckte. So etwas 
wollte ich auch haben.

Nach ein paar Tagen konnten wir über 
„Schleichwege“ die Überschwemmung 
umfahren und die Brüder der Freundin 
meiner Freundin erreichen. Doch der 
Besuch bei den Birós ging mir nicht 
mehr aus dem Sinn. Als wir nach 
Deutschland zurückgekehrt waren, 
nahm ich Bibelstunden von Bruder 
Helmut Knirsch. Parallel gewöhnte ich 
mir das Rauchen und Trinken ab – und 
schloss mich einer adventistischen Blä-
sergruppe an. Nach einer Großevangeli-
sation in Ludwigsburg, auf der Helmut 
Mayer einer der Sprecher war, ließ ich 
mich taufen. Das war im Dezember 
1972. Kurz davor hatten meine Freun-
din und ich geheiratet. Heute gehören 
wir zur Gemeinde Backnang. 

Ich bin Gott dankbar, dass er mich mit 
so freundlichen und liebevollen Ad-
ventisten zusammengebracht hat. Ich 
bin dankbar für den Frieden und die 
Lebensqualität, die ich heute genieße. 
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Straft Gott bis 
ins 4. Glied?
In 2. Mose 20,5 heißt es, dass Gott 
Menschen für die Sünden ihrer Vor-
fahren bis ins vierte Glied bestraft. 
Ist das nicht ungerecht?

Dieser Text hat schon manchem 
Bibelleser Kopfzerbrechen bereitet. 
Teil des Problems ist aber die schlechte 
Übersetzung dieses Verses. Es heißt 
dort nicht, dass Gott die Sünden der 
Eltern „in das dritte und vierte Glied 
an den Kindern derer, die mich has-
sen” heimsucht, sondern wörtlich „an 
den Kindern, an meinen Hassern.”

 Das bedeutet, dass die Kinder Gott 
auch hassen (weil sie dies vielleicht 
von ihren Eltern übernommen ha-
ben). In Hes. 18,5-20 zeigt Gott, dass 
niemand für die Taten seiner Eltern 
verantwortlich gemacht wird, sondern 
jeder für sich selbst steht. Gott liebt 
die Menschen und möchte, dass sie 
ewig leben (Vers 23). 

Außerdem muss man bei diesem 
Text bedenken, dass Gott im Alten 
Testament oft die Letzt-Verantwor-
tung für etwas übernimmt, das wir 
selbst oder andere verursacht haben 
(vgl. Jes. 45,6f ). Diese Aussage muss 
also nicht bedeuten, dass Gott hier 
aktiv eingreift. Es kann auch be-
deuten, dass er nur die natürlichen 
Folgen unserer Sünden zulässt. Und 
davon sind leider oft auch unsere 
Nachkommen betroff en. Wenn z. B. 
eine schwangere Mutter raucht oder 

Alkohol trinkt, kann ihr Kind behin-
dert auf die Welt kommen, was sich 
auch auf die Nachkommen dieses 
Kindes auswirken kann. 

Oder denken wir an zwei Familien, 
die sich zerstritten haben und deren 
Hass über Generationen hinweg 
weitergegeben wird. Hier leiden 
Menschen und ihre Nachkommen, 
die Gott nicht gehorchen, unter den 
Folgen ihrer Sünde, ohne dass Gott 
aktiv eingreifen muss.

Wenn man also bedenkt, dass sich 
familiäre Probleme oder ein falscher 
Lebenswandel über Generationen 
weiter vererbt, bedeutet dieser Text 
vielleicht sogar, dass Gott dafür sorgt, 
dass dieses Leid begrenzt wird – näm-
lich nur bis ins dritte und vierte Glied. 
Denn bei allem Kopfzerbrechen über 
die weniger verständlichen Teile dieses 
Abschnitts vergisst man oft, dass hier 
auch ein Versprechen Gottes steht, 
dass nämlich sein Segen über Tausende 
von Generationen wirkt. 

Auch hier zeigt sich, dass die Barm-
herzigkeit und Gnade Gottes bei wei-
tem die manchmal notwendige Strafe 
oder unausweichliche Folge von 
Sünde überwiegt (vgl. Jak. 2,13b). 
Auch in diesem Gebot kommt zum 
Ausdruck: Gott meint es wirklich gut 
mit uns! Er liebt uns und will, dass 
wir glücklich sind. Liebe ist der Sinn 
der Gebote Gottes!

Das hebräische Wort für „heimsu-
chen” oder „bestrafen” hat eigentlich 

die Grundbedeutung: „sich kümmern 
um“, „suchen“ oder „besuchen”. Auch 
hier ist es entscheidend, mit welchem 
Vorverständnis ich an diesen Text 
herangehe. Wenn Gott straft, tut er es 
aus Liebe, um uns zu helfen! Er sucht 
uns, geht uns nach, kümmert sich um 
uns – selbst wenn es nicht anders als 
durch eine Strafe oder ein Leid geht 
(vgl. das Buch Jona). Das letzte Ziel 
aller Taten Gottes ist unsere Erret-
tung: Gott will uns „heimholen” in 
sein Reich der Liebe. Selbst wenn wir 
manchmal (auch unschuldig) leiden 
müssen, kann Gott das in der Ewigkeit 
wieder ausgleichen und gut machen 
(Röm. 8,18). Wenn wir aber verloren 
gehen, können wir noch so gut gelebt 
haben: Wir haben dann das Wichtigste 
verpasst (vgl. Matth. 16,26).

Spätestens in Gottes Reich werden 
wir mit Freuden zustimmen, dass 
Gott auch dann keine Fehler macht, 
wenn er uns hier nicht vor jedem 
Leid bewahrt (vgl. Phil. 2,10f ). Gott 
bleibt ein Gott der Liebe – auch wenn 
wir sein Handeln im Moment nicht 
verstehen. Deshalb sollten wir nicht 
aufhören, ihm und seiner Liebe zu 
vertrauen, egal was passiert. Unser 
Gottvertrauen wird auf jeden Fall 
reichlich belohnt (vgl. Hebr. 10,35).

Hartmut Wolf ist Mit-
arbeiter beim Interna-
tionalen Bibelstudien-
Institut. Er betreut die 
Fernkursteilnehmer aus 
Baden-Württemberg.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Gleich zweimal wurden Adventisten 
aus Baden-Württemberg in den letzten 
Wochen geehrt: In Schorndorf erhielt 
der Steuerberater Karl-Heinz Vot-
teler (72) das Bundesverdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. Zu-
erkannt wurde ihm diese hohe Ehre 
von Bundespräsident Christian Wulf 
(während seiner Amtszeit). Überreicht 
wurde der Orden am 20. September 
von Matthias Klopfer, dem Ober-
bürgermeister der Stadt Schorndorf. 
Über viele Jahre hat sich Karl-Heinz 
Votteler für das Wohl seiner Heimat-
stadt eingesetzt. Dazu gehörte u.a. die 
fi nanzielle Sanierung eines Ringerver-

eins und die Sammlung von über ei-
ner Million Euro für die Renovierung 
der evangelischen Kirche am Ort.

Bereits am 11. Juli war Ursula Fries 
(72) aus der Gemeinde Reutlingen 
von Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann die Landesehrennadel 
von Baden-Württemberg zuerkannt 
worden. Überreicht wurde ihr die 
Auszeichnung von dem Reutlinger 
Sozialbürgermeister Robert Hahn, 
und zwar für ihre 40-jährige enga
gierte Leitung des Seniorenkreises der
Adventgemeinde Reutlingen. Auch 
die Landesstelle Baden-Württemberg 
des Adventwohlfahrtswerkes, ver-
treten durch Michael Walter, über-
brachte seine Glückwünsche.                                            
                                                 gp

Theologisches Symposium 
zum Thema „Pluralismus“ 
„So viele Stimmen - Pluralismus, 
Vielfalt, Einheit in der Bibel“. Das 
ist der Titel eines Symposiums, das 

Adventisten erhalten hohe 
Auszeichnungen

R. Timm, Assoziierter Direktor des 
Ellen G. White Estate an der GK, 
und Dr. Winfried Vogel, Redakteur 
am Medienzentrum der Stimme 
der Hoff nung. Eingeladen sind alle. 
Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Leitung: Reinhard Gelbrich. Anmel-

dung bis 02.12. an die Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten, 
BW-Vereinigung, Firnhaberstr. 7, 
70174 Stuttgart, E-Mail: 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de.                        
                                                   mw                                                          

Lehrer für Gemeindeschu-
le in Heilbronn gesucht        
Die Advent-Schule in Heilbronn, eine 
Grundschule, sucht ab September 
2013 eine neue Schulleitung (Vollzeit 
oder Teilzeit). Voraussetzung ist das 
2. Staatsexamen. Die Vergütung erfolgt 
nach den Richtlinien der Freikirche. 
Hilfe bei der Wohnungssuche wird 
angeboten. Kontakt: Steff en Kaulfuss 
(steff en.kaulfuss@adventisten.de, 
07130-400080).                                                     
                      Steffen Kaulfuss   
                                                                        
Helene Kraus gestorben                                     
Am 03. Mai starb Helene Kraus (84), 
Frau des pensionierten Predigers Mar-
tin Kraus.                                      il                                                 

Fehlerberichtigung            
Auf S. 16 der Ausgabe 5/2012 heißt 
es, dass „jährlich ca. 40 % der Men-
schen oder 10 Millionen an den 
Folgen von Unterernährung und 60 
% oder 35 Millionen an den Folgen 
von Überernährung“ sterben. Die 
Prozentwerte beziehen sich nicht auf 
die gesamte Menschheit, sondern nur 
auf die Todesfälle.                                                   
    gp

Chorproben für die Ver-
einigungskonferenz 2013          
In Vorbereitung der Vereinigungskonfe-
renz am 8. Juni 2013 werden ab Januar 
2013 in Stuttgart, Mühlacker, Freiburg 
und Singen Proben für einen Chor, 
Kinderchor und ein Sinfonieorchester 
stattfi nden. Dr. Günter Preuß und 
Claudia Fischer laden dazu alle Mu-
sikbegeisterten herzlich ein. Kontakt: 
guenter.preuss@adventisten.de oder 
me.fi scher@gmx.de (www.musik-sta.de)
                    gp

vom 07.-09. Dezem-
ber in der Festhalle 
Fellbach-Schmiden 
stattfi ndet. Veranstal-
ter ist die BW Vgg. 
in Zusammenarbeit 
mit ATS-Deutsch-
land. Referenten sind 
Dr. Fernando Canale, 
Professor für Philo-
sophie und Th eologie 
an der Andrews Uni-
versität, Dr. Alberto 

Karl-Heinz Votteler, 
Inhaber einer Steuer-
beratungskanzlei in 2. 
Generation, erhielt für 
seine Verdienste um die 
Stadt Schorndorf das 
Bundesverdienstkreuz 
am Bande des 
Verdienstordens.

Die Dreifache Engelsbotschaft
und ihre Bedeutung für heute

» Die Auslegung der drei Engelsbotschaften bei den Pionieren
» Die Relevanz der drei Engelsbotschaften für das 21. Jahrhundert
» Die Bedeutung der prophetischen Karten von 1843 und 1850
» Ellen White und die adventistische Eschatologie
» Das Malzeichen des Tieres und das kommende Sonntagsgesetz
» Die Auslegung von Daniel 11
» Einheit aber um welchen Preis? Die Ökumene und ihr Platz in der Prophetie.
» Das Tägliche in Daniel 8
» Die Anfänge der Adventgemeinde
» Die Auslegung der 7 Posaunen in der Adventgemeinde

Dazu Andacht, Bibelstudium und Gebet mit Bernd Sengewald:
„Unser Auftrag als Adventgemeinde.“

Dr. Gerhard Pfandl, Stellvertretender Direktor des Biblical Research Institute (GK)

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen

Kosten: € 95,– inkl. Unterkunft und Verpfl egung

Anmeldung bis 14. Dezember bei 
Lidija.Njezic@adventisten.de oder 0711/1 62 90-19
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung: 
Beginn am Freitag mit Abendessen. Abschluss am Dienstag mit dem Mittagessen

Veranstalter: Siebenten-Tags-Adventisten, Baden-Württemberg, Heimatmission

Prophetie-Seminar mit Gerhard Pfandl

28.12.2012 – 01.01.2013
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Leitertagung mit STEWA-
Vorbesprechung
09.-11.11. Diepoldsburg; Th ema: 
Planung STEWA 2013 und die 
Schwerpunkte der CPA-Arbeit; 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17; 
lisa.mueller@adventisten.de.

Predigerfrauen-Tagung          
23.-25.11. Haus Schwarzwaldsonne, 
Freudenstadt; Th ema: Neuer Saft für 
Körper, Seele und Geist; Info: 
Evelyne Reischach, 07251-359680; 
evelyne.reischach@adventisten.de.

HM-Leitertagung                  
30.11.-02.12. Freudenstadt; Th ema: 
Gemeindewachstum in einer säkularen 
Welt/Gemeindeaufbau in Melbourne, 
mit Johnny Wong (Gateway Church). 
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de.

TOP-Schulung und Jugend-
vertreterversammlung                
02.12. Leonberg; 
Th ema: Leben am Minimum: Wie 
manage ich (m)eine kleine Gruppe? 
Info: Lisa Müller, 0711-16290-17; 
lisa.mueller@adventisten.de.

Theologisches Symposium          
07.-09.12. Festhalle Fellbach-        
Schmiden; Th ema: So viele Stimmen: 
Pluralismus, Vielfalt, Einheit in der 
Bibel; Weitere Infos: 
irmgard.lichtenfels@adventisten.de.

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

EUD Youth Convention          
12.-16.12. Schwäbisch Gmünd; 
Th ema: Be Church: Intergenerational, 
Incarnational, Missional; Info:
Marc Engelmann, 0711-16290-15, 
marc.engelmann@adventisten.de.

Bibelstudientage über Silvester                                           
28.12.-01.01.2013 Diepoldsburg; 
Th ema: Die dreifache Engelsbotschaft 
und ihre Bedeutung für heute! Prophetie-
Seminar mit Dr. Gerhard Pfandl; 
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de.

Gesundheitsmissionar IV 
02.01.-06.01.2013 Diepoldsburg; 
Th ema: Ruhe und Ernährung; 
Referenten: Reinhard Gelbrich, 
Gerd u. Esther Bieling; 
Info: Esther Bieling 07821-24751; 
e.bieling@gmail.com.

Begegnung                             
25.-27.01.2013 Seminarwochenende 
des Landesverbandes für Suchtkranken- 
und Lebenshilfe e.V.; Landhotel Oß-
wald, 73467 Kirchheim, Badgasse 8;
Schritte 1-3: Ich breche auf; Info und 
Anmeldung: Kordula 07123-9728800; 
info@begegnung.org.

Adventistisch-                      
muslimische Beziehungen                                           
17.-24.02.2013 der Ort wird 
noch bekannt gegeben; 
Th ema: Freundschaft mit Muslimen; 

Coaching in Zusammenarbeit mit der 
GK; Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de.

Schulung für die                      
Erteilung von Bibelstunden                        
08.-10.03.2013 Freudenstadt; 
Th ema: Wie man Bibelstunden gibt; 
mit Reinhold Biró 
(Prediger im Bezirk Schorndorf ); 
Info: Lidija Njezic, 0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de.

Chor- und Orchesterproben 
für die Vereinigungskonferenz 
13.01.Stuttgart, 24.02. Mühlacker, 03.03. 
Freiburg, 17.03. Singen, 14.04. Stuttgart: 
Proben für einen Chor, einen Kinder-
chor und ein Sinfonieorchester für die 
Vereinigungskonferenz am 08.06. Info u. 
Kontakt: guenter.preuss@adventisten.de 
und Claudia Fischer: mc.fi scher@gmx.de 
(www.musik-sta.de). 
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Hannelore 
Witzig?
Nach ihrer aktiven Zeit im Dienst der 
Gemeinschaft zog Hannelore Witzig 
zurück in ihr Elternhaus nach Stutt-
gart. Dort, in landschaftlich reizvoller 
Gegend auf dem Killesberg – mit 
einem traumhaften Rundumblick – 
lebt sie bis heute. In der Wohnung 
über ihr wohnt ihre 92 Jahre alte 
Schwester. Die ständige Mehrfach-
belastung im Beruf hat sie extrem 
gefordert: „Ich war damals ziemlich 
fertig, als ich aufhörte“, erklärt sie 
zurückblickend. Dennoch engagierte 
sie sich in den Jahren ab 1985 in ihrer 
Ortsgemeinde in Stuttgart als Diako-
nin. Auch das Haus und der Garten 
forderten viel Zeit und Kraft.

Wie geht´s eigentlich…

Hannelore Witzig damals als Leiterin der 
Friedensauer Schwesternschaft und heute.

Hannelore Witzig, einst Leiterin der Friedensauer Schwesternschhaft in der Euro-Afrika-
Division, lebt heute zurückgezogen im Haus der Familie auf dem Stuttgarter Killesberg.

Kurz-Biografi e
• Geb. 1925 in Stuttgart; Mutter ab 1925 
STA, Vater, Beamter, ab 1957 • 1944 
Abitur u. Taufe • 1945-47 Arbeitsdienst • 
1947-49 Ausbildung zur Krankenschwe-
ster in Ludwigsburg, parallel Pfl ege der 
kranken Mutter • 1949-51 Predigersemi-
nar Marienhöhe • 1951-53 Ausbildung 
zur Sozialarbeiterin in Stuttgart, Schwer-
punkt: Gesundheit und Jugend • 1953-55 
Erzieherin auf der Marienhöhe • 1955-56 
Sozialarbeiterin im SDV • 1957-72 Oberin 
der Friedensauer Schwesternschaft in 
der Mitteleuropäischen Division, ab 1968 
parallel Leiterin des Adventwohlfahrts-
werkes und von 1982-85 Leiterin von 
ADRA Deutschland • 1972-85 Assoziierte 
Direktorin für Gesundheit und Medizin der 
Euro-Afrika-Division • 1985 Ruhestand

Mit Freunden fuhr sie in diesen Jahren 
einige Male an den Gardasee. Anson-
sten korrespondierte sie noch lange mit 
vielen der Friedensauer Schwestern. 
Mit Dr. Herbert Stöger, mit dem sie in 
ihrer Zeit in der Euro-Afrika Division 
zusammengearbeitet hatte und der 
heute in Colorado lebt, telefoniert sie 
noch heute hin und wieder. In diesem 
Zusammenhang erinnert sie sich gern 
an die Zeit, als sie am Rande der Ge-
neralkonferenz von Dallas zusammen 
mit einer befreundeten amerikanischen 
Krankenschwester per Auto sechs Wo-
chen lang Nordamerika bereiste. 

Hannelore Witzig spürt heute das 
Alter und die Folgen eines arbeits-
reichen Lebens – wahrscheinlich mehr 
als viele andere: Inzwischen ist ihr 
Radius durch ihre schwächelnde Ge-
sundheit ein wenig eingeschränkt. Im 
Jahr 2002 erhielt sie eine neue Hüfte, 
und auch jetzt denkt sie darüber nach, 
noch einmal „unters Messer“ zu gehen 
(„aber davor habe ich einen Horror“). 
Da sie schon seit einiger Zeit nicht 
mehr Klavier spielen kann, hat sie das 
Instrument ihrem Großneff en Markus 
Witzig geschenkt.

Das Lesen fällt Hannelore Witzig 
nicht schwer. Neben Büchern aus 

adventistischen Verlagen, dem Schrift-
tum von Ellen White und Zeitschrif-
ten wie BWgung liest sie im Moment 
das Buch Christus hat uns doch befreit 
von Bruder Yun und Gott sitzt am 
längeren Hebel von Michail Kulakov. 
In der Bibel zieht sie besondere Kraft 
aus den Sprüchen und den Psalmen. 
Ihr Leitspruch, den sie schon zu ihrer 
Schulentlassung erhalten hatte: „Ich 
liebe, die mich lieben; und die mich 
frühe suchen, fi nden mich.“ 
(Sprüche 8,17)

                                                                                              

gp
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Erweckung in 40 
Tagen

Begonnen hatte alles mit dem Seminar 
„Schritte zur persönlichen Erweckung“ 
mit Helmut Haubeil. Damals wuchs 
in mir die Sehnsucht, Gott im Alltag 
zu erleben. In meinem Jüngerschafts-
kreis hörte ich dann von einer 40-Ta-
ge-Gebets-und-Andachtszeit. Sofort 
war mir klar: Dieses Abenteuer wollte 
ich auch erleben. Tatsächlich wusste 
ich nicht, auf was ich mich da einließ. 
Den passenden Gebetspartner zu 
fi nden (das ist Teil dieses Programms), 
war nicht schwer. Eine Herausforde-
rung bestand für mich jedoch darin, 
40 Tage lang eine gemeinsame Zeit 
zu fi nden. Als Krankenschwester habe 
ich nämlich unregelmäßige Arbeits-
zeiten. Und darüber hatte ich nicht 
nachgedacht. Dennoch segnete Gott 
meine Entscheidung von Anfang an. 
Fast sehnsüchtig wartete ich auf diese 
so kostbaren Minuten des Tages, in 
denen wir uns über das Th ema aus-
tauschten und inständig um den Heili-

gen Geist baten. Wir stellten fest, dass 
die Gebete etwas in unserem Leben 
bewirkten. Und das konnten wir nicht 
für uns behalten. Bei jeder Gelegenheit 
fühlten wir uns gedrungen, davon zu 
berichten. Wichtig war mir, Andere 
für die gleiche Erfahrung zu moti-
vieren. Die Wirkung blieb nicht aus. 
So manches Gemeindeglied wurde 
von unserer Begeisterung angesteckt. 
Schnell bildeten sich neue Paare. Jede 
Woche freuten wir uns, wenn wir uns 
über das Erlebte austauschen konnten. 
Dieser „Virus“ hat auch viele unserer 
Jugendlichen angesteckt. Zu schnell 
endeten die 40 Tage. Wir hatten uns 
schon so an diese gemeinsame Gebets-
zeit gewöhnt. Wir wollten und konn-
ten nicht einfach aufhören. Mit dem 
Buch „Maranatha: Der Herr kommt“ 
von Ellen White führten wir unsere 
Andachtszeit fort. Und Gott ließ nicht 
lange auf sich warten. Er schenkte 
uns noch während der 40 Tage eine 
wunderbare Gebetserhörung. Jemand 
für den wir in diesen Tagen besonders 
gebetet hatten, nahm nach langer Zeit 
wieder Kontakt zur Gemeinde auf. 

Die Freude war groß. Die Menschen 
um mich herum wurden mir immer 
wichtiger. Mein Verlangen, anderen 
Menschen die Liebe Gottes näher zu 
bringen, wurde immer stärker. Das 
Leben in meiner Umgebung verän-
derte sich. Viele von uns lernten sich 
gegenseitig besser kennen und verste-
hen. Viele nehmen teil am Leben des 
Anderen und sind füreinander da. Ge-
meinschaft hat für mich jetzt eine ganz 
andere Bedeutung. Das Buch 40 Tage 
Gebets-und-Andachtszeit von Dennis 
Smith war mir eine große Hilfe. Es ist 
leichter als es zunächst scheint, einen 
Gebetspartner zu fi nden und Gott zu 
erleben. Die Menschen, die uns am 
Herzen liegen, werden es uns danken.

BWgung ist das Mitteilungsblatt der Freikirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-
Württemberg, Körperschaft des öff entlichen 
Rechts (Herausgeber). Das Heft erscheint sechs 
mal im Jahr.
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Was mich bewegt: Der Leser-Kommentar

Hildegard Welker, 
Gemeinde Crails-
heim, ist Kranken-
schwester in der 
Chirurgie.
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Einfach logisch: Die Goldstein-Kolumne

Impressum

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

Die Formen der 
Wahrheit

Jahrhunderte vor Christus stellte Platon 
seine Lehre von den Formen auf. Sie 
seien unveränderlich, ewig und nicht-
materielle Wesenskerne oder Muster. 
Sie werden von den Dingen dieser Welt 
nur unvollkommen wiedergegeben. 
Die Kreise und Dreiecke, die wir sehen, 
seien lediglich Kopien einer vollkom-
menen Urform. Selbst das Schöne sei 
nur deshalb schön, weil es Anteil hat an 
der Form des vollkommenen Schönen. 
Für Platon sind wir wie Menschen, 
die in einer Höhle angekettet sind 
und immer nur auf eine Wand sehen 
können. Die einzige Realität, die wir 
sehen, sind Schatten von Dingen, die 
von der Sonne außerhalb der Höhle an 
die Wand geworfen werden. Um die 
wirkliche und vollkommene Welt zu 
sehen, die Welt der Formen, müssen 
wir uns von der Wand abwenden und 
ins Licht treten. Dies könne man nur 
durch Bildung.

Auch wenn viele Platons Metaphysik 
kritisierten und obwohl Platon nie 
erklärte, wo diese vollkommenen For-
men existierten (vielleicht im „Verstand 
Gottes“?), bietet seine Formentheorie 
eine starke Analogie zu Christus und 
seiner Gemeinde. Die absolute Voll-
kommenheit, die angeblich in den 
Formen existiert, existiert tatsächlich in 
Jesus, der buchstäblichen Verkörperung 
der Vollkommenheit. Und als Gemein-
de sollen wir diese Vollkommenheit 
widerspiegeln. Dass wir das nicht 
tun, versteht sich von selbst. Und dass 
unser Unvermögen die Vollkommen-
heit Christi und die vollkommene 
Wahrheit, die von ihm kommt, nicht 
schmälert, versteht sich erst recht von 
selbst. Ganz gleich, wie viele Schnitzer 
wir uns als Gemeinde erlauben: Die 
Wahrheit in Christus bleibt unverän-
dert. Ebenso wenig wie Platons Welt 
der Formen durch fehlerhafte Refl ek-

tionen beeinträchtigt wurde, bleibt die 
Wahrheit, die Christus seiner Gemein-
de gegeben hat, unbeeinträchtigt durch 
die fehlerhafte Art, in der die Gemein-
de versucht, diese Wahrheit auszuleben 
und zu lehren.

Der amerikanische Dichter Walt Whit-
man schrieb einmal: „Nur, was sich 
jedem Menschen erweist, ist so; nur, 
was niemand leugnet, ist so.“ Worte 
mit einem größeren Fehlergehalt hätte 
man nicht formulieren können. Was 
so ist, ist so – ganz gleich, was jemand 
glaubt oder leugnet. Was will ich damit 
sagen? Wenn beispielsweise jeder Sab-
bathalter anfangen würde, den Sonntag 
zu halten, würde das den Sabbat 
auslöschen? Hängt die Gültigkeit 
dieser Wahrheit in irgendeiner Weise 
davon ab, wie viele Menschen den 
Sabbat halten oder wie treu sie darin 
sind? Und was noch wichtiger ist: Ist 
diese Wahrheit in irgendeiner Weise ab-
hängig von dem moralischen Charakter 
jener, die ihn halten? Angenommen, 
Hitler wäre ein Sabbathalter gewesen: 
Hätte das die Sabbatwahrheit ungültig 
gemacht? Natürlich nicht.

Wenn Christus 1844 das zweite Abteil 
des himmlischen Heiligtums betrat, um 
das Vorwiederkunftsgericht zu beginnen, 
dann können all die Bücher, Artikel und 
Predigten dagegen nicht die Realität 
dieser Wahrheit ändern. Selbst wenn 
sich die Adventgemeinde von diesem 
Glaubenspunkt distanzieren würde (wie 
es einige von uns wollen), würde dies an 
der Wahrheit selbst nicht das Geringste 
ändern. Diese Wahrheit – oder auch 
jede andere Wahrheit in Christus – kann 
ebenso wenig durch menschliches Han-
deln verändert, geschwächt oder aus-
gelöscht werden, wie ein einstimmiger 
Beschluss einer GK-Vollversammlung 
verhindern könnte, dass die Sonne am 
nächsten Tag wieder aufgeht.

Wir müssen zwischen der Botschaft 
und dem Botschafter unterscheiden. 

Die Wahrheiten, die wir glauben, 
sind vollkommene Wahrheiten – 
selbst wenn wir sie unvollkommen 
verstehen oder verkünden. Und was 
noch wichtiger ist: Die Wahrheiten, 
die wir als Adventisten haben, blei-
ben so, unabhängig davon, was der 
einzelne Adventist oder gar die ganze 
Gemeinde tut.

Alle Gemeindeglieder müssen sich frü-
her oder später die entscheidende Fra-
ge stellen: Warum bin ich Siebenten-
Tags-Adventist? Antworten wie „Weil 
die Menschen so nett sind“ oder „Weil 
ich so erzogen wurde“ oder „Weil mir 
der Lebensstil gefällt“, reichen nicht 
aus. Was den Anstoß gab, dass Du 
Adventist wurdest, zählt hier nicht (es 
mag tatsächlich einer der genannten 
Punkte gewesen sein). Was zählt ist, 
warum du Adventist bleibst. Alles, was 
weniger ist, als die vom Heiligen Geist 
inspirierte Überzeugung – hervorge-
bracht durch Gebet, Gehorsam und 
Bibelstudium –, dass uns heilige, ewige 
Wahrheiten gegeben wurden, die nie-
mand sonst verkündigt, wird dich in 
der Höhle lassen, in der du nur an die 
Wand starrst und Schatten siehst, wäh-
rend das Licht der Wahrheit außerhalb 
deines Blickwinkels hell leuchtet.



„Umso fester haben wir das pro-

phetische Wort, und ihr tut gut da-

ran, dass ihr darauf achtet als auf 

ein Licht, das da scheint an einem 

dunklen Ort, bis der Tag anbreche 

und der Morgenstern aufgehe in 

euren Herzen.“ (2. Petrus 1,19)


