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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde                               
auf den Philippinen                              
Über die Anfänge der Adventgemeinde 
auf den Philippinen berichtete BWgung 
in seiner Ausgabe vom März 2010. Da-
mals gab es in dem Land mit 88 Millio-
nen Einwohnern 621.000 Adventisten. 
Diese Zahl ist in den letzten knapp drei 
Jahren auf 766.000 gestiegen. Bei damals 
jährlich 47.000 Taufen überrascht das 
nicht. Was jedoch beachtlich ist: Die 
Zahl der jährlichen Taufen ist inzwischen 
auf über 61.000 gestiegen. Allerdings ist 
auch die Bevölkerung gewachsen: näm-
lich um 10 Millionen auf 98 Millionen. 
(Quelle: GC Archives/Wikipedia)

Adventistin wird Arbeits-
und Sozialministerin                             
Die Adventistin Manolita Ly ist die erste 
Frau in der Regierung Französisch-Poly-
nesiens. Die 52jährige gelernte Psycho-
login war zuvor Leiterin der Familien-
dienste in der Französisch-Polynesischen 
Verbandsmission der Adventgemeinde. 
Schon vor ihrer Berufung ins Kabinett 
war sie stellvertretende Direktorin für 
Sozialdienste des Landes und hatte dem 
Präsidenten als Beraterin gedient. Ly 
verstärkt die adventistische Präsenz in 
der gegenwärtigen Regierung. Auch 
der Landwirtschaftsminister, � omas 
Mouthame, ist ein Siebenten-Tags-
Adventist. Französisch-Polynesien liegt 
– weit verstreut – im Südpazi� k, hat eine 
Bevölkerung von 270.000 und verteilt 
sich über rund 130 Inseln. Die bekann-

Die Adventgemeinde von Passay (Manila) ist eng verbunden mit dem adventistischen Manila Sanitarium. Doch angesichts des rapiden 
Gliederwachstums können sich nur wenige Gemeinden auf den Philippinen Gebäude wie dieses leisten.  

testen sind Tahiti (nicht zu verwechseln 
mit Haiti) und Bora Bora. Die Zahl der 
Adventisten liegt bei 4.400. (Quelle: 
ANN/Wikipedia/GC Archives/gp)  

Träume und Gesichte                        
Immer mehr Muslime werden durch 
Träume in die Adventgemeinde geführt. 
Von zwei weiteren Fällen berichtete jetzt 
Adventist World Radio, der adventis-
tische Radiosender. In Kenia, und zwar 
in einer Region, in der Christen um 
ihres Glaubens willen verfolgt werden,  
wurde ein adventistischer Prediger in das 
Haus eines Imams gerufen. Dort traf er 
nicht nur auf den muslimischen Lehrer, 
sondern auch auf 30 weitere Männer. 
Ihre Bitte: „Kannst du uns an einem 
geheimen Ort taufen?“ Auf den Einwand 
des Predigers, dass er nicht wisse, ob 
sie genügend in der Bibel und speziell 
den 28 Glaubenspunkten der Advent-
gemeinde unterwiesen seien, erwiderte 
der Imam: „Seit mehreren Monaten 
erscheint mir jeden Abend ein Engel 
und unterrichtet mich in den Lehren der 
Bibel.“ Dieses Wissen hatte der Imam 

an die 30 anwesenden Männer weiterge-
geben. Nach einer gründlichen Prüfung 
vergewisserte sich der Prediger, dass sie in 
allen adventistischen Lehren gut gegrün-
det waren, und taufte sie. Auf den Philip-
pinen gab es kürzlich so viele Muslime, 
denen im Traum ein weiß gekleideter 
Mann erschienen war (bei dem es sich 
o� enbar um Christus handelte), dass ein 
adventistischer Prediger eine große Wer-
be� äche anmietete und darauf verkün-
den ließ: „Falls Sie einen Traum hatten, 
in dem Sie einen Mann in Weiß sahen, 
rufen Sie bitte folgende Nummer an …“ 
In der Folgezeit erhielt der Prediger mehr 
als 100 Anrufe von Personen, die auf der 
Suche nach der Wahrheit waren. (Quelle: 
AWR Newsletter/Missionsbrief)

Adventgemeinde Nepal auf 
dem Weg zur Selbständigkeit                         
Die Adventgemeinde in Nepal hat seit 
September den Status einer „Mission“. 
Bis dahin war sie lediglich ein „Feld unter 
Direktverwaltung“ (attached � eld) der 
Südasiatischen Division, berichtet deren 
Präsident John Rathinaraj. Diese Aufwer-
tung re� ektiert das starke Wachstum der 
nepalesischen Gemeinde. Seit 1993, als 
es nur 212 Adventisten in diesem Land 
mit 30 Millionen Menschen gab, ist die 
Zahl der Gemeindeglieder auf 8.600 
angewachsen. Die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten hat jetzt selbständige 
Verwaltungseinheiten in 208 der 232 
von den Vereinten Nationen aner-
kannten Ländern. (Quelle: ANN)

Manolita Ly, Ministerin in Polynesien, und 
Divisions-Präsident John Rathinaraj.
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Entstehung der Advent-
gemeinde im Südwesten

Wer waren die ersten Adventisten in 
BW und unter welchen Umständen 
schlossen sie sich der Gemeinde 
an? Diese und ähnliche Fragen un-
tersucht eine Arbeit, die demnächst 
erscheint. Hier ein Vorabauszug.

Hilfe, mein Kind kann 
nicht stillsitzen

Was tun, wenn Kinder im Gottes-
dienst quengeln oder herumtoben. 
Oft sind es die eigenen Eltern, die am 
meisten gestresst sind. Eine Mutter 
gibt praktische Ratschläge.

Die Feierbewegung und 
die Adventgemeinde

Vor knapp 40 Jahren gründete Bill 
Hybels eine auf Wachstum ausge-
legte Gemeinde. Viele protestan-
tische Kirchen sind bei ihm in die 
Schule gegangen - auch adventis-
tische Ortsgemeinden. Eine Analyse. 

Neues adventistisches 
Online-Netzwerk

Spannende Projekte, an denen man 
sich beteiligen kann, gibt es nicht 
nur in Indien oder Lettland, sondern 
oft „gleich um die Ecke“. Eine neue 
Website führt Projekte und Freiwillige 
jetzt zusammen. 
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Zeitzeichen

Gläserner Bürger bald keine 
Utopie mehr
Die weltweite Schuldenkrise und die 
digitale Datensammlung der NSA 
machen es möglich: Die Kontrolle 
über jeden einzelnen Menschen wird 
immer leichter - und wahrscheinlicher. 
Was George Orwell noch als eine ferne 
Utopie beschrieb, ist längst Wirklich-
keit geworden, oder es steht unmittel-
bar davor, verwirklicht zu werden. Im 
Aufmerksamkeitsschatten der Syrienkrise 
beschlossen die G-20-Staaten im Sep-
tember 2013 in St. Petersburg einen 
weiteren Schritt auf dem Weg zu einer 
neuen Weltwirtschaftsordnung. Um der 
Steuerhinterziehung und -vermeidung 
Herr zu werden, beschlossen jene Länder, 
die 90 % der globalen Wirtschaftslei-
stung repräsentieren, nun die Entwick-
lung eines internationalen Standards, um 
Steuerdaten über Ländergrenzen hinweg 
auszutauschen. In Punkt 51 des Schluss-
dokuments heißt es: „Wir erwarten, dass 
wir mit dem automatischen Austausch 
der Informationen über Steuerangelegen-
heiten zum Ende des Jahres 2015 begin-
nen werden.“ Die Umsetzung dieses 
Plans wird von der OECD gesteuert und 
vom IWF mitgetragen. 

„Um die Schuldenkrise auch global 
lösen zu können“, so ein Kommentar 
der Deutschen Wirtschafts-Nachrichten, 
„brauchen die Staaten globalen Zugri�  
auf jeden einzelnen Bürger. Die Flucht-

Es waren die Finanzminister und Notenbank-Chefs der G-20-Länder, die bei ihrem Treffen am 15. Februar 2013 in Moskau (Foto) die Details 
für den Austausch von Steuerdaten ausarbeiteten. Sieben Monate später fassten die G-20-Staatsoberhäupter entsprechende Beschlüsse.

wege sollen abgeschnitten werden.“ 
Demselben Ziel dient auch der Beschluss 
der EU, den Bargeldverkehr nach und 
nach abzuscha� en. Nicht zuletzt dank 
Mr. Snowden wissen wir inzwischen, 
welche Möglichkeiten der globalen 
Datensammlung existieren, und wie akri-
bisch der amerikanische Geheimdienst 
diese Möglichkeiten nutzt. Bedenkt man 
alle diese Maßnahmen zusammenge-
nommen – den automatisierten globalen 
Austausch von Steuerdaten, die Abschaf-
fung von Bargeld und das Mitlesen 
unserer Emails – wird deutlich: Die Kon-
trolle über alle Menschen weltweit, die 
in O� enbarung 13 impliziert ist, wird 
immer wahrscheinlicher. (Quelle: DLF/
Deutsche Wirtschafts-Nachrichten/gp) 

Mathematischer               
Gottesbeweis bestätigt
Zwei Mathematikern und Infor-
matikern ist es jetzt gelungen, die 
Richtigkeit eines Gottesbeweises per 
Computer zu bestätigen. Der legen-
däre österreichische Mathematiker 
Kurt Gödel (1906-1978) hatte im Jahr 
1941 eine Formelfolge auf ein paar 
lose Blätter Papier geschrieben und in 
den folgenden Jahren weiter ausgefeilt. 
Diese bewiesen nach seiner Überzeu-
gung die Existenz Gottes. Aus Sorge, 
seine Glaubwürdigkeit als Mathema-
tiker und Logiker zu verlieren, veröf-
fentlichte Gödel seinen Gottesbeweis 

allerdings erst im Jahr 1970, als er 
glaubte bald zu sterben. Der beken-
nende Christ Gödel, der regelmäßig 
in der Bibel las, war vor den Nazis in 
die USA ge� ohen. Dort siedelte er sich 
in der Universitätsstadt Princeton an. 
Er und sein Freund Albert Einstein, 
der in der Nachbarschaft wohnte, 
philosophierten oft über Gott, wenn sie 
durch den Park spazierten. Gödel, auch 
als „Logik-Rockstar des frühen 20. 
Jahrhunderts“ bezeichnet, de� nierte 
Gott als ein Wesen, das alle positiven 
Eigenschaften auf sich vereint.

Christoph Benzmüller (FU Berlin) und 
Bruno Woltzenlogel Paleo (TU Wien) 
ist es „nun gelungen“, so Professor Dr. 
Benzmüller in einem Interview, „eine 
Variante von Gödels Gottesbeweis zu 
formalisieren und im Computer mit 
höchster mathematischer Präzision zu 
überprüfen … Wir können nun also 
mit großer Gewissheit behaupten: 
Die logische Argumentationskette in 
diesem Gottesbeweis ist nachweisbar 
korrekt.“ Ausgedruckt kommt die 
exotische Formelfolge auf knapp 300 
Zeilen. Ob allerdings nach diesem 
wissenschaftlichen Durchbruch die 
Zahl der Gläubigen steigen wird, bleibt 
fraglich. (Quelle: R. Rojas/Telepolis/
heise.de/T. Hürter/Spiegel online/ gp/
vgl. “Formalization, Mechanization 
and Automation of Gödel’s Proof of 
God’s Existence”)      
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Heimatlos
Das Unglück nahm damit seinen 
Anfang, dass die Tür des Baustrom-
Verteilers am linken unteren Eck etwas 
verbogen war. Es handelte sich dabei 
um einen etwas unansehnlichen, vom 
Rost schon befallenen Blechkasten am 
Ende des Baugrundstücks. Als ich die 
Tür des betagten Gerätes mit Mühe 
ö� nete, war meine Überraschung groß. 
Unter den Schaltern und Anschlüs-
sen saß ein kleines Rotschwänzchen 
in seinem Nest und brütete über drei  
Eiern. Als Nischenbrüter suchte er sich 
eine dämmrige, aus seiner Sicht gut 
geschützte und überdachte Stelle, fand 
Eingang durch die Spalte der verbo-
genen Tür und meinte im Baustrom-
kasten eine sichere Heimat zu � nden. 
Es wusste nichts von Volt und Ampere 
und auch nicht, dass der Verteilerka-
sten nur für einige Wochen an diesem 
Platz aufgestellt war.

Ich versuchte, so behutsam wie nur 
möglich, die Tür wieder zu schließen. 
Der kleine Vogel blieb mutig in seinem 
Nest. Es war aber unvermeidlich, dass 
diese Tür in den kommenden Tagen 
noch oft geöffnet und geschlossen 
wurde. Es kam dann, wie es kommen 
musste: Eines Tages, als die Tür 
wieder geö� net wurde, � og das Rot-
schwänzchen weg und hinterließ für 
immer das sorgfältig gebaute Nest mit 
den drei unausgebrüteten Eiern.

Diese traurige Geschichte wiederholt 
sich millionenfach. Riesige Erdrutsche, 
Waldbrände, Vulkanausbrüche, Über-
� utungen, Erdbeben und Hurrikane 
nehmen Menschen ihr Zuhause. Flücht-
linge aus Syrien, verfolgte Christen aus 
dem Mittleren Osten und die täglichen 
Bilder von Bombenanschlägen aus dem 
Irak und Pakistan führen uns vor Augen, 
wie es ist, sein Zuhause und seine Lieben 
innerhalb von wenigen Augenblicken zu 
verlieren. Aber das ist nur das, was uns 
sofort ins Auge fällt. 

Vom Schreibtisch des Vorstehers

Welche geistliche Lektion können wir von der Geschichte eines kleinen Rotschwänzchens 
lernen, das nach einer schlechten Wahl seines Brutplatzes heimatlos wurde?

Noch viel größer ist die Zahl der Men-
schen um uns herum, die morgens 
ihr gep� egtes Heim verlassen, um am 
Arbeitsplatz ihre Aufgaben zu verrich-
ten. Oft sind sie angesehen, erfolgreich 
und haben in ihrer Freizeit viel Zer-
streuung. Sie leben – mit uns gemein-
sam – in geordneten Verhältnissen und 
das in einem der reichsten Länder der 
Welt.  Aber – sie sind heimatlos! Denn 
all das, was sie sich leisten können, 
wofür andere sie beneiden, bringt 
ihnen keine Erfüllung. Sie bauen und 
bauen an ihrem Nest, ohne zu wissen, 
auf welchem Grund ihr Haus steht. 
Und oft stehen sie plötzlich und völlig 
unspektakulär vor dem Nichts.

Sie sehnen sich nach Annahme und 
Wertschätzung, denn als Menschen 
fühlen wir uns dort zuhause, wo wir 
geliebt werden. Die schönste Archi-
tektur, das modernste Hightech, der 
größte Ruhm können diese sinnge-
bende Wärme nicht ersetzen. 

„Darum, wer diese meine Rede hört und 
tut sie, der gleicht einem klugen Mann, 
der sein Haus auf Fels baute“, sagt Jesus 

am Schluss der Bergpredigt. (Matthäus 
5,24) Wir müssen uns also sehr genau 
umschauen, auf welchen Grund wir  
unser Lebenshaus bauen. Dem kleinen 
Vogel gleich können wir gar nicht um 
alle Gefahren wissen, die uns umgeben 
und alle Aspekte erkennen, auf die es 
ankommt. Manchmal scheint alles 
richtig zu laufen – bis zum Absturz. 
Entsetzt fragen wir dann, weshalb wir so 
bitter enttäuscht wurden und woran es 
liegt, dass wir anscheinend alles verloren 
haben, was uns lieb und wert war.

Die so sehr erwünschte Geborgenheit, 
die selbstlose Liebe, � nden wir nur bei 
Jesus. Er ist unser Los, er allein ist sichere 
Heimat. Ihn in allem ernst zu nehmen: 
Davon hängt unser Glück heute ab, aber 
auch unser ewiges Schicksal.

Euer Erhard Biró
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Erste Taufe 
bei minus  
8 Grad
Von den Anfängen der 
Adventgemeinde in         
Baden-Württemberg

von Fritz-Gerhard Link

„Um 23 Uhr wurden wir fertig und begaben uns nach dem 
Neckar unter die Karlsbrücke“, schrieb der 28-jährige 
Schweizer Reiseprediger Emil Frauchiger. „Die Nacht war 
hell, die Sterne funkelten und der Schnee knirschte unter den 
Füßen; es hatte 8 Grad Kälte. Wer wird taufen? Ich dachte, 
dass Bruder Conradi taufen würde. Aber Bruder Conradi 
ließ mir das Vorrecht. Ich sollte nun meine Feuerprobe 
in einer Taufhandlung im Eiswasser bestehen. Mit den 
Tiefenverhältnissen des Wassers nicht vertraut, ging mir das 
Wasser bis über die Nase, so daß ich schleunigst von Bruder 
Conradi herausgezogen wurde. Bald fand ich eine 
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Der Schweizer Emil Frauchiger (Mitte hin-
ten, hier mit einigen Gemeindegliedern der 
ersten Stunde) spielte eine maßgebliche 
Rolle beim Aufbau der Adventgemeinde im 
deutschen Südwesten.

andere Stelle. Die Kleider waren mir 
inzwischen am Leibe angefroren.“[1] 

Emil Frauchiger musste voll inneren 
Feuers gewesen sein, als er im Win-
ter 1893 bei Bad Cannstatt die erste 
adventistische Taufe in Württem-
berg vollzog. Sie sollte kein Einzel-
fall bleiben: Der Neckar war sogar 
eisbedeckt, als Frauchiger ein Jahr 
später, nämlich am 18. Februar 1894, 
die erste Adventistin im Landkreis 
Reutlingen taufte. Bei ihr handelte es 
sich um die sabbathaltende Metho-
distin Christiana Rilling. Und auch 
im April 1904 ließen sich vier Frauen 
nicht davon abhalten, sich in der eis-
kalten oberen Murg von dem Bibel-
arbeiter und späteren Prediger Robert 
Schillinger (1874-1948) durch Un-
tertauchen taufen zu lassen. Was mag 
diese und manch andere Gläubigen 
zu diesen mutigen Glaubensschritten 
bewogen haben?    

Von den Pionieren aus                
Nordamerika und der Schweiz

Die Adventwahrheit gelangte in den 
Jahren 1891-1894 von außen, näm-
lich von der Schweiz, in den Südwe-
sten Deutschlands. Damit gab es eine 
Parallele zur Täuferbewegung, die um  
1526/1527 ebenfalls auf diesem Wege 

gekommen war. Es war der Adventist 
Michael Czechowski (1818-1876), 
ein aus Polen stammender frisch 
getaufter ehemaliger katholischer 
Priester, der im Jahr 1865 von 
Nordamerika aus – aber nicht im 
o�  ziellen Auftrag der noch jungen 
Adventgemeinde – die Endzeitbot-
schaft in die Alpenrepublik gebracht 
hatte. 1874 folgte ihm der von der 
Generalkonferenz berufene Missionar 
John Nevins Andrews (1829-1883), 
der versuchte, von Basel aus die Ver-
lagsarbeit aufzubauen. 

Von hier aus entstand eine wichtige 
Verbindung zu der sabbathaltenden 
Gemeinde Solingen im Rheinland, 
die unabhängig von den amerika-
nischen Adventisten auf die Sabbat-
wahrheit gestoßen war. Es war ein 
reisender Handwerksbursche (manch-
mal auch als Bettler bezeichnet), der 
an die Tür des ersten europäischen 
Adventistenpredigers in Basel klopfte. 
„Jakob H. Erzberger nahm ihn 
freundlich auf und lud ihn ein, für 
einige Tage sein Gast zu sein. Auf 
diese Weise wurde der Fremde mit 
der Feier des biblischen Ruhetages in 
einer adventistischen Familie bekannt 
– zum wiederholten Mal. Denn zum 
Erstaunen der Erzbergers berichtete 
er, dass er im Rheinland bereits Men-

schen kennen gelernt hatte, die in 
gleicher Weise den Samstag als Ruhe-
tag feierten. So erfuhren die Schwei-
zer Adventisten von der ‚Getauften 
Christengemeinde‘ unter der Leitung 
des Webers Johann Lindermann“.[2] 

Pastor Jakob Erzberger (1843-1920), 
ein Schweizer, war damals gerade als 
Adventist von der Generalkonferenz 
in Battle Creek zurückgekehrt. Für 
ihn war der Bericht des Handwerks-
burschen umso erstaunlicher, als 
sich der junge Mann sogar noch an 
die Adresse Lindermanns erinnern 
konnte. So machte sich Andrews 
zusammen mit Erzberger, der ihm 
als Übersetzer diente, am 1. Februar 
1875 nach Vohwinkel im Rheinland 
auf. Die Gegend war damals ein 
Kerngebiet des deutschen Pietismus 
und der Erweckungsbewegung. Hier 
gründete Erzberger etwas später, 
zusammen mit einigen Personen der 
Lindermann-Gruppe, die erste Ad-
ventgemeinde Deutschlands. 

Die Leitung der adventistischen 
Mission in Basel schlussfolgerte[3] 
aus der Entwicklung im Rheinland, 
dass ein Wachstum der Gemeinde im 
deutschsprachigen Raum nur über 
einen deutschsprachigen Prediger 
erreicht werden könne. Deshalb baten 
sie die Generalkonferenz um die 
Entsendung eines deutschsprachigen 
Predigers. Diese Bitte wurde am 18. 
November 1885 positiv entschieden. 
Ausgewählt für diese Aufgabe wurde 
der in Amerika weilende gerade erst 
30 Jahre alte Ludwig Richard Conradi. 
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Als er 1886 mit dem Aufbau der Adventgemeinde in Deutschland begann, hatte Ludwig Richard Conradi eigentlich geplant, Stuttgart zu 
seiner Zentrale zu machen (das Foto zeigt den Bahnhof in der Schlossstraße um 1870). Doch der gesetzliche Spielraum war ihm zu eng.

Buchevangelisten waren 
über Jahrzehnte die Motoren 
einer rasanten Entwicklung 
der Adventgemeinde. Das 
Foto zeigt einen BE-Einsatz 
in den 1950er Jahren im 
Raum Tübingen.

Er traf bereits zwei Monate später, 
nämlich im Januar 1886, in Basel ein. 
In den „folgenden 45 Jahren [sollte 
er] die STA-Gemeinden in Europa 
wie kein anderer prägen.“[4] 

Der aus Karlsruhe stammende Conradi 
baute ab 1886 von Hamburg aus 
die Adventgemeinde in Deutsch-
land und Europa auf. Die frühen 
Gemeindegründungen im Südwe-
sten gingen allerdings vor allem auf 
Jakob Erzberger und Emil Frauchiger 
(1865-1941) zurück. Die Nähe zu 
Basel als Keimzelle der europäischen 
Siebenten-Tags-Adventisten erwies 
sich dabei als vorteilhaft. 

Die beste Methode: von Haus zu 
Haus und Bibelstunden

Conradi hatte zunächst geplant (um 
1887), die deutschen Städte von Stutt-
gart aus zu durchdringen. Hierzu wollte 
er – nach amerikanischem Vorbild – 
eine große Zeltversammlung (Camp 
Meeting) abhalten. Allerdings erhielt 
er dafür o�enbar nicht die Erlaubnis 
der Behörden. Denn im September 
1887 schrieb William C. White an 
seine Mutter: „Bruder Conradi gab 
mittlerweile den doch etwas riskanten 
Plan auf, in der stolzen Stadt Stuttgart 
Zeltversammlungen abzuhalten.“[5] 
Buchevangelisation, ö�entliche Vor-
träge und Bibelstunden durch Rei-
seprediger erwiesen sich dagegen für 
die Pionierarbeit in Mitteleuropa als 

erfolgreiche Missionsmethoden.[6] Ein 
Jahr später schrieb er über eine Akti-
on in Stuttgart: „Unsere Kolporteure 
haben 700 Exemplare des Lebens Christi 
und für 100 Dollar Traktate verkauft. 
So geht das Werk voran.“[7] 

Mit der Erö�nung einer deutschspra-
chigen Missionsschule in Hamburg im 
Jahr 1889 schuf Conradi eine wichtige 
Grundlage für die Missionsarbeit in 
Deutschland und darüber hinaus. Hier 
bildete er Kolporteure (Buchevange-

listen) und Reiseprediger aus. Bei der 
eigenen ö�entlichen Verkündigung 
und der Ausbildung von Verkündigern 
baute Conradi auf das gemeinsame 
lutherisch-protestantische Erbe, das 
die Adventgemeinde mit den anderen 
Kirchen, besonders der evangelischen 
Kirche, teilte. Immer wenn ein Vortrag 
irgendwo angesetzt war, gingen die 
Besuche von Buchevangelisten von 
Haus zu Haus sowie private Bibelstun-
den diesen Veranstaltungen voraus.
[8] Mit einem solchen Missionsansatz, 

nämlich der systematischen Suche nach 
Suchenden, folgte Conradi dem Rat 
Ellen Whites. Sie hatte die Arbeit von 
Haus zu Haus als das wichtigste Werk 
bezeichnet.[9] 

Dabei stellte Conradi bald fest, dass die 
ö�entlichen Vorträge vergleichsweise 
weniger erfolgreich waren. Sie zogen 
nämlich wegen der größeren Aufmerk-
samkeit, die sie erweckten, generell An-
feindungen und ö�entliche Warnungen 
vor den Adventisten und ihren Vor-

trägen durch die großen Kirchen nach 
sich. In diesem Punkt war Conradis 
Erfahrung in Deutschland nicht anders 
als die der Adventisten in der Schweiz. 
Schon bald konzentrierte er sich daher 
mehr auf die Buchevangelisation mit 
nachfolgenden Bibelstunden. Gegen-
stand der Literatur, der Gespräche und 
der Bibelstunden der Kolporteure und 
Reiseprediger war eine klare prophe-
tische Botschaft mit einer Erwartung 
der baldigen Wiederkunft Christi. 
Zusammen mit einem durch einfache 
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Gemeindeglieder gestalteten Got-
tesdienst – was vor allem auf die 
Sabbatschule zutraf – gelang es den 
frühen Adventisten, Menschen vor-
wiegend aus den kleinbürgerlichen 
Schichten zu gewinnen. Neben der 
biblisch-protestantischen Botschaft, die 
überzeugte, bedeutete die Einbeziehung 
der einfachen Menschen in die Liturgie 
des Gottesdienstes auch eine Aufwer-
tung ihrer Persönlichkeit.[10]  

Anfänge in den Städten

Im Rahmen einer systematischen Arbeit 
bereisten in den 1890er Jahren immer 
mehr Reiseprediger und Buchevange-
listen auch Baden und Württemberg. 
Sie sorgten für die Verbreitung der 
Adventbotschaft, sprachen Menschen 
an, bereiteten in Bibelkreisen und 
Bibelstunden Taufentscheidungen vor 
und gründeten mit den Getauften 
neue Gemeinden. Wie in Nordamerika 
veranstaltete man ab 1903 auch Zelt-
missionen, die sich einiger Beliebtheit 
erfreuten. Trotz mancher Schwierig-

keiten wurden parallel aber auch immer 
wieder ö� entliche Vorträge – etwa in 
den Versammlungsräumen von Gast-
wirtschaften – abgehalten. Sie schufen 
für die Adventgemeinde einen gewissen 
Bekanntheitsgrad, und zwar sowohl in 
der Bevölkerung als auch bei den ande-
ren Kirchen und den Behörden. 

Bereits im Jahr 1900 waren deutsch-
landweit einhundert Prediger und 
Kolporteure im Einsatz. Im Bereich 
der Süddeutschen Vereinigung (Ba-
den, Elsass-Lothringen, Hohenzollern, 
Luxemburg, Rheinpfalz, Rheinhessen, 
Württemberg) arbeiteten im Jahr 1909 
mit 33 Personen mehr Buchevange-
listen als in den anderen Vereinigungen. 
Nimmt man die Gelegenheitskolpor-
teure hinzu, so gab es im Jahr 1912 
sogar 60 Buchevangelisten in der 
Süddeutschen Vereinigung. In Württ-
emberg und Hohenzollern waren es im 
Jahr 1914 immerhin 14. 

Dabei konzentrierte sich die Arbeit 
zunächst auf die großen Städte. Nimmt 

man alle Städte, also auch die mittleren 
und kleinen hinzu, gab es davon im 
2,5 Millionen Einwohner großen 
Württemberg immerhin 64. Der 
gesamte Südwesten umfasste um 1900 
insgesamt 4,1 Millionen Einwohner. 

In der Nachbarstadt des Regierungs-
sitzes Stuttgart, in Cannstatt, gründeten 
Ludwig Richard Conradi und Emil 
Frauchiger im Jahr 1894 mit 10 bis 12 
Personen die erste Adventgemeinde in 
Württemberg. Die Grundlage hierfür 
hatten sie ein Jahr zuvor mit der oben 
erwähnten Taufe im eiskalten Necker 
gescha� en. Frauchiger hatte dabei die 
Hauptarbeit geleistet, indem er tagsü-
ber Schrifttum verbreitete und abends 
Vorträge hielt. In den Jahren 1893 bis 
1903 war er auf diese Weise auch an 
der Gründung und dem Aufbau ande-
rer Adventgemeinden beteiligt – und 
das nicht nur im Gebiet von Württem-
berg, Baden und Bayern, sondern sogar 
in der Pfalz. Er reiste dabei von Stadt zu 
Stadt, missionierte und besuchte adven-
tistische Glaubensgeschwister. Er pen-
delte regelrecht zwischen den parallel 
entstehenden Gemeinden hin und her. 
Manchmal war er tagsüber beispiels-
weise in Heilbronn und anschließend 
abends in Karlsruhe!  

Zusammen mit einigen Buchevange-
listen – zu ihnen gehörten etwa Robert 
Schillinger und Friedrike Aschinger 
– konnten in rascher Aufeinander-
folge die Gemeinden Stuttgart und 
Pfullingen (1896), Heilbronn (1902), 
Ulm (1903),  Karlsruhe, Pforzheim 
und Mannheim gegründet werden. Im 
Jahr 1904 folgten Baden-Baden, und 
dann – begünstigt durch eine Zeltmissi-
on – Lörrach, Bad Mergentheim, Göp-
pingen (1906), Lahr (1907), Freiburg, 
Heidenheim, Konstanz, Kirchheim, 
Ludwigsburg und Tübingen. Kurz 
darauf folgten Esslingen, Freudenstadt, 
Reutlingen (alle 1908), Ravensburg 
(1910), Crailsheim, Schwäbisch-Hall 
und Schorndorf (1912), Fellbach, 
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L. R. Conradi im Alter von 30 Jahren kurz 
nach seiner Rückkehr nach Deutschland.

Weinheim sowie Calw (1913), Em-
mendingen und Wildbad (1914). Die 
Württembergische Vereinigung wurde 
im Jahr 1912 gegründet, die Badische 
Vereinigung 1923 – letzere im Gebäude 
der heutigen Karlsruher Gemeinde.   

Prägende Erweckungszeit

Die Gründungsjahre stellen einen 
besonders gesegneten Zeitabschnitt 
der Adventgeschichte in Baden-Württ-
emberg dar. In dieser Pionierzeit sind 
von 1893-1914, also in einer Zeit-
spanne von nur 21 Jahren, insgesamt 
fast 50 Gemeinden bzw. Gruppen mit 
zusammen 1.427 Gliedern entstanden.  
Nach dem Vorbild des Apostels Paulus 
geschah dies zunächst vorwiegend 
in den großen Städten. Von hier aus 
breitete sich die Adventbotschaft dann 
in das Umland und den ländlichen 
Raum aus.

Eine Besonderheit war dabei, dass 
auch ganze sabbathaltende Grup-
pen und Personen, die nicht durch 
adventistische Missionare angesto-
ßen worden waren, den Weg in die 
Adventgemeinde fanden. Dies war 
vor allem im ländlichen Raum der 
Fall. Der Sabbat war in Württemberg 
in manchen Kreisen schon in der Mitte 
der 19. Jahrhunderts erkannt worden. 
So hatte sich in den späten 1840er 
Jahren um den Bauern Wilhelm Heiß 
(siehe Titelfoto dieser Ausgabe) aus 
Roßbürg bei Crailsheim ein erweckter 
Kreis von Gläubigen gebildet. Dieser 
war durch die Schriften des Pietisten 
John Tennhardt (1661-1720) auf die 
Sabbatfeier gestoßen. Um die Jahr-
hundertwende schloss sich die Familie 
Heiß der Adventgemeinde Crailsheim 
an. Diese bodenständigen, pietistischen 
Erweckungen stellen zusammen mit 
den reformatorischen und täuferischen 
Ideen selbstständige Wurzeln der deut-
schen Adventbewegung dar. Sie gaben 
den deutschsprachigen Adventisten – 
aber auch den Adventisten in Europa 

insgesamt – eine eigene Identität, die 
nicht unterschätzt werden darf.  

Conradis Rolle beim Aufbau der 
Gemeinde in Europa, Deutschland 
und dem Südwesten war bedeutend. 
Er war eine starke Persönlichkeit mit 
Charisma und Weitblick. Außerdem 
war er ein exzellenter Organisator 
und Verkündiger. Seinem beharr-
lichen und dynamischen Wirken 
sowie dem hingebungsvollen Einsatz 
der Buchevangelisten, Reisepredi-
ger und Gemeindeglieder ist es zu 
verdanken, dass die württember-
gischen, badischen, ja, die europäischen 
Adventisten in diesen Anfangsjahren 
ein sprunghaftes und danach nie 
wieder erreichtes Wachstum erfuhren. 
Gleichzeitig wurde in der Zeit von 
1899-1914 die Gemeinschaft in ganz 
Deutschland entscheidend geprägt. 
Damals wurde das organisatorische 
Netz von Vereinigungen, Verbänden 
und Institutionen gegründet. Von 
dieser Zeit des Aufbaus reichen die Ent-
wicklungslinien bis in die Gegenwart.                                     
_________                                                           
[1] Daniel Heinz, Ludwig Richard Conradi: Mis-
sionar, Evangelist und Organisator der Siebenten-
Tags-Adventisten in Europa, 3. aktualisierte und 
erweiterte Au� age (1998), 66. [2] Gemeinschaft 
der Siebenten-Tags-Adventisten (Hrsg.), Chronik 
der Siebenten-Tags- Adventisten. Vom Beginn in 
Deutschland bis zur Gegenwart. 1875-2004, 
(2004), 8. Vgl. auch  Niederschrift von Dorchen 
Weilemann, Archiv für europäische Adventge-
schichte, N 6-1. [3] Sitzung vom 15. September 
1885 in Basel. [4] Gerhard Padderatz, Con-
radi und Hamburg: Die Anfänge der deutschen 
Adventgemeinde (1889-1914) unter besonderer 
Berücksichtigung der organisatorischen, � nanzi-
ellen und sozialen Aspekte (1978), 50f. [5] Brief 
WCW an EGW, 9.9.1887, WE. [6] Johannes 
Hartlapp, „Die Blütezeit der Adventmission in 
Deutschland 1899-1933“ (1992), in: Baldur Ed-
mund Pfei� er, Lothar E. Träder, George Knight, 
(Hrsg.), Die Adventisten und Hamburg. Von der 
Ortsgemeinde zur internationalen Bewegung, in: 
Archiv für internationale Adventgeschichte, 4., 
(1992) 72. [7] Ludwig R. Conradi, Bericht an 

die General Conference. In: Advent Review and 
Sabbath Herald. Vol. 65, Nr. 13, Oct. 30, 1888, 
631, 764. [8] Daniel Heinz, „Exklusivität und 
Kontextualisierung: Geschichte und Selbst-
verständnis der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Deutschland“, in: Freikirchen-Forschung Nr. 10 
(2000), 37, 39. [9] Ellen G. White, Letter 137 
(1898).  White, Testimonies, VII (1909), 38. 
[10] Heinz (2000): ebd. 37. 

Der vorliegende Artikel stützt sich auf 
eine Forschungsstudie über die Entstehung 
der Adventgemeinde in Baden-Württ-
emberg, die im Frühjahr 2014 unter 
dem Titel „Das Feuer ist schon so groß 
geworden“ erscheinen soll.

Fritz-Gerhard Link, 
Gemeinde Karlsruhe, ist 
als Dipl.-Verwaltungswirt 
Referent bei der Akademie 
für Natur- und Umweltschutz  
 Baden-Württemberg.



12 6 / 2013

Tipps für Eltern, die den 
Gottesdienst als Stress 
empfi nden
von Geri Mueller

„Entweder ihr sagt den Eltern dieser 
unerzogenen Kinder, sie sollen die 
Gemeinde verlassen, oder ich komm 
nicht mehr!“ „Ich werde so abgelenkt; 
ich kann mich nicht auf die Predigt 
konzentrieren.“ Immer wieder höre 
ich solche und ähnliche Aussagen. Ich 
kann die Frustration verstehen. Das 
� ema hat aber noch eine andere Sei-
te: Die Eltern dieser Kinder sind selbst 
frustriert und verzweifelt. Viele sind 
so gestresst, dass sie am liebsten nicht 
mehr zum Gottesdienst kommen. Sie 
sind überfordert. Die Gründe: 

•  die eigene Erwartungshaltung                                                    
•  die Wahrnehmung
  der Erwartung anderer                                                
•  der Stress, den die Kinder
  im Gottesdienst erleben                                                
•  das Gefühl der Langeweile 
 aufseiten der Kinder. 

Auch Kinder haben Höhen und 
Tiefen. Es kann sein, dass auch 
sie mal einen „schlechten“ Sabbat 
erwischen. Doch ein unruhiges Kind 
wird oft nicht gern gesehen. Es ist 

okay, hinter dem Haus herumzu-
toben, nicht aber im Gottesdienst. 
Deshalb besuchen manche Eltern 
den Gottesdienst erst gar nicht. 
Aber das ist keine Lösung, denn Je-
sus möchte, dass die Kleinen zu ihm 
kommen (vgl. Matth. 19,14), und er 
selbst ging auch regelmäßig in den 
Gottesdienst (vgl. Lukas 4,16).

Die Lösung des Problems liegt zu-
hause. Es reicht nicht, einem Kind 
nur am Sabbat beizubringen, wie es 
sich im Gottesdienst richtig verhält. 
Kinder sollten schon früh lernen, wie 
man sich im Gottesdienst verhält. Hier 
einige Vorschläge:

•  Fang schon während der Schwan-
 gerschaft an. Richte am Morgen  
 und am Abend eine feste Zeit für  
 Andachten ein. Bete für dein unge- 
 borenes Kind; bitte Gott um Hilfe  
 bei der Erziehung nach seinem   
 Willen. Denk schon jetzt über die  
 Lehrmethoden und Regeln nach, 
 die du später anwenden willst.

•  Gib den Rhythmus für deine 
 Andacht nach der Geburt des  
 Kindes auch dann nicht auf, 
 wenn das Leben nur aus Schlafen,  
 Füttern und Windelwechseln besteht.

•  Fang sofort an, mit deinem Baby  
 Andacht zu machen. Warte nicht!  
 Kinder – sogar Kleinkinder – be- 
 kommen mehr mit, als wir meinen.  
 In jedem Fall spüren sie die beson- 
 dere Atmosphäre, wenn wir mit  
 Gott sprechen. Es ist außerdem  
 hilfreich, dem Kind zu vermitteln,  
 dass die Andachtszeit Priorität hat.

•  Wenn es sich nicht um dein erstes
  Kind handelt, nimm das Baby  
 hinzu, wenn du mit deinen anderen  
 Kindern Andacht machst. Sie  
 erwarten von dir, dass du das Baby  
 miteinbeziehst. Gut erzogene ältere  
 Kinder haben einen positiven   
 Ein� uss auf die jüngeren 
 (vgl. Child Guidance, 27). 

Einige mögen der Meinung sein, man 
könne Kleinkinder nicht erziehen. 
Doch in Wirklichkeit kann man nie 
zu früh anfangen. Nachfolgend einige 
Gelegenheiten dazu: 

Andacht: Bete mit deinem Kind in 
einfacher Sprache, sing ein Lied, und 
sprich ein paar Worte des Lobpreises 
über Gott und seine Schöpfung – 
etwa: „Siehst du die Sterne und den 
Mond? Gott hat sie für dich und mich 
gemacht. Er liebt dich; er beschützt 

Hilfe, mein Kind kann nicht stillsitzen

Viele Eltern sind durch ihre unruhigen Kinder im Gottesdienst so sehr gestresst, dass sie am liebsten gar nicht mehr in die Gemeinde 
kommen. Doch die Lösung des Problems liegt nicht im Gottesdienst selbst, sondern in der frühkindlichen Erziehung daheim.
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dich.“ Das sollte für ein Kleinkind 
reichen. Wähl für die Andacht immer 
denselben Ort in deiner Wohnung. 
Achte darauf, dass sich das Kind wäh-
rend der Andacht immer ruhig verhält. 
Das ist eine gute Vorbereitung für 
den Sabbat. Sorg dafür, dass du nicht 
durch einen Anruf oder ein Gespräch 
unterbrochen wirst.      

Gebet: Bete, bevor du dein Baby füt-
terst. Nimm eine Gebetshaltung ein, in-
dem du die Hände faltest und den Kopf 
neigst. Wenn dein Baby sehr hungrig 
und unruhig ist oder schreit, verzichte 
nicht auf das Gebet, sondern bete nur 
kurz. Betrachte das Gebet als Gespräch 
mit Gott. Wenn du willst, lerne ein 
Gebet auswendig. Es ist jedoch wichtig, 
dass du laut betest, so dass deine Kinder 
von dir lernen können, wie man betet. 
Zwing deine Kinder nicht zu beten, 
aber ermutige sie. 

Unser Sohn weigerte sich einmal, wäh-
rend der Familienandacht zu beten. 
Ich wollte nicht, dass er den Eindruck 
bekommt, er solle nur unseretwegen 
beten; andererseits war er noch sehr 
jung, und ich wollte, dass er lernt, wie 
wichtig das Gebet ist. Ich entschloss 
mich, den Rat zu befolgen, den mir 
eine Mutter gegeben hatte. Ich erklärte 
ihm, dass das Gebet, das Lied und die 
Geschichte der Andacht wie ein Ge-
schenk zusammengehören. Ich verglich 
das Gebet mit dem Geschenkpapier 
und der Schleife und die Geschichte 
mit dem eigentlichen Geschenk. Das 
verstand er. Und da er nicht auf die 
Geschichte verzichten wollte, sprach 
er ein kurzes Gebet. Für mich war das 
keine Nötigung, sondern eine Ermuti-
gung. Sein Gebet hörte sich aufrichtig 
an. Zu einem Gottesdienst gehört eine 
ähnliche „Verpackung“. 

Singen: Die meisten von uns haben 
kein Problem damit, mit einem Kind 
zu singen. Ein Lied kann beruhigen, 
Trost spenden und eine freundliche 

Kinder - selbst Kleinkinder - sind nie zu jung, um an Andacht, Bibel und Gebet herange-
führt zu werden. So entwickeln sie Freude und Interesse an geistlichen Dingen.

Stimmung scha� en. Ein einfaches 
christliches Lied kann dein Kind 
näher zu Gott bringen. Aber was 
ist, wenn du nicht den Ton halten 
kannst? Ich (als Musikerin) meine, 
dass das egal ist. Sing trotzdem. Es 
ist besser, mit deinem Kind falsch zu 
singen, als überhaupt nicht. Selbst 
Gott ermutigt uns zu singen (vgl. 
Eph. 5,19). Du kannst auch mit einer 
Musik-CD mitsingen. 

Die Geschichte: Wähl eine Ge-
schichte, die zum Alter deines Kindes 

passt. Es gibt Andachtsbücher für 
jede Altersgruppe. Das Wichtigste ist 
jedoch, dass du dir jeden Tag Zeit für 
eine Andacht mit deinem Kind und 
der ganzen Familie nimmst. Einer 
muss die Andacht vorbereiten. Das ist 
wichtig, wenn es um die Qualität des 
Andachtserlebnisses geht.  

Freitagabendandacht: Gestalte die 
Andacht zum Sabbatanfang länger. 
Wenn du die Familienandacht zu einer 
Gewohnheit gemacht hast, wird es 
dem Baby nicht schwer fallen, Papas 
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und Mamas Stimme länger zuzuhören. 
Diese Gewöhnung zu Hause sollte es 
den Kindern und auch den Eltern am 
Sabbat leichter machen. Natürlich gibt 
es zusätzliche Herausforderungen im 

„Wenn du dein Kind aus irgendeinem Grund - etwa weil es weint - während des Gottes-
dienstes aus dem Saal nehmen musst, tu es schnell. Warte nicht zu lange.“

denen das Kind während der Woche 
nicht spielt und die “sabbattauglich” 
sind (weil sie keinen Lärm machen). 
Wähle Bücher und weiche Spielsachen, 
die einen Bezug zur Natur und zur 

Gottesdienst: Der Geräuschpegel ist 
höher, Erwachsene wollen das Baby auf 
den Arm nehmen, der zeitliche Rahmen 
ist anders. Bedenke jedoch: Die Übung 
daheim wird es einfacher machen, den 
Sabbatvormittag zu „überleben“.

Der Gottesdienst: Zu Hause ist es 
leicht, dein Kind darin zu unterweisen, 
wie es sich verhalten soll, dass es etwa 
still sitzt und zuhört. Im Gottesdienst 
ist es besser, das Kind durch Körper-
sprache und Augenkontakt zu lenken, 
anstatt mit Worten. Meist reichen 
Zeichen wie den Zeige� nger auf die 
Lippen legen, auf die Knie zeigen, um 
niederzuknien oder dem Kind vor der 
Gabensammlung ein kleines Portemon-
naie zu geben, in das am Tag zuvor die 
Gaben gelegt wurden. Bereite eine Sab-
battasche mit ausgewählten „Sabbat-
spielsachen“ vor. Das sind Dinge, mit 

Bibel haben. Bedenke auch, dass einige 
Kinder ohne Spielsachen auskommen. 
Wenn möglich, nimm nur ein Spiel-
zeug aus der „Sabbattasche“. Wenn das 
Kind mehr will, lege das erste zurück 
und wähle dann ein zweites. Versuch al-
les einfach zu halten; das hilft Kindern, 
nicht unruhig zu werden. 

Plane voraus. Wenn deine Kinder älter 
werden, wirst du es mit neuen Proble-
men und Ablenkungen zu tun haben. 
Bitte Gott um Lösungen. Der Heilige 
Geist wird dir Ideen geben. 

Sei deinen Kindern stets ein Vorbild, 
und überleg dir im Voraus, was du 
während des Gottesdienstes tun wirst. 
Wenn du flüsterst, wird dein Kind 
� üstern. Wenn du während des Gebets 
die Augen schließt, wird dein Kind das 
auch tun. Wenn du vor dem Gottes-

dienst auf die Toilette gehst, werden 
deine Kinder das übernehmen.

Sei auch auf unerwartete Situationen 
vorbereitet. Hab einen Notfallplan. Ich 
habe gewöhnlich immer ein Spiel-
zeug oder einen anderen interessanten 
Gegenstand in meiner Handtasche. Es 
hilft, wenn man sein Kind bei einer un-
erwarteten Situation mit etwas Neuem 
überraschen kann.

Wenn du dein Kind aus irgendeinem 
Grund – etwa weil es weint – während 
des Gottesdienstes aus dem Saal neh-
men musst, tu es schnell. Warte nicht 
zu lange. Löse das Problem, und komm 
zurück. Die Gemeinde ist der Ort, an 
dem man Gottesdienst feiert. Natürlich 
gibt es Ausnahmen. Es könnte ja sein, 
dass ein Kind sich nicht wohlfühlt – 
etwa weil es gerade Zähne bekommt. 
In solchen Fällen kannst du dich im 
Mutter-Kind-Raum aufhalten. 

Gott hat jedes Kind als ein Individuum 
gescha� en. Kein Kind ist genauso wie 
das andere. Deshalb wird auch nicht 
jeder Rat zu jedem Kind passen. Die 
meisten meiner Empfehlungen stützen 
sich auf Erfahrungen, die ich mit meinen 
eigenen Kindern gemacht habe, oder sie 
stammen von anderen Eltern oder sind 
dem Buch Child Guidance von Ellen 
White entnommen. Für mich und mei-
ne Kinder haben diese Tipps meistens 
funktioniert. Ich befolge sie noch immer, 
obwohl meine Kinder längst groß sind. 
Unsere „Gemeindekinder“ sitzen im 
Gottesdienst neben mir, und ich kann 
ihnen mit meinem Verhalten immer 
noch ein Vorbild sein und ihnen zeigen, 
wie man Freude am Gottesdienst hat.

Geri Mueller, Solistin und 
Flötenlehrerin, ist ein en-
gagiertes Gemeindeglied 
in Maryland, USA. Der 
Artikel erschien zuerst 
am  19. April 2013 im 
Adventist Review.        
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Ein Leben ohne      
Computer, Smartphone 
& Co: Bogenhofen wagt 
den Selbstversuch

von Luise Schneeweiß

Wir schreiben das Jahr 2013 mit all 
seinen technischen Möglichkeiten, 
aber auch Gefahren. Eine Studie aus 
dem Jahr 2009, die Manfred Spitzer in 
seinem Buch Digitale Demenz anführt, 
spricht von 7:14 Stunden Medien-
nutzung täglich bei Neuntklässlern in 
Deutschland.[1] Das ist länger, als viele 
von uns mit Schlafen verbringen und 
mehr als eine reguläre Arbeitswoche! 
Dabei hat diese Studie das Handy als 
Medium nicht berücksichtigt (!), son-
dern nur TV, DVD, Chatten und Com-
puterspiele. Ein Drittel der Zeit laufen 
sogar mehrere Medien gleichzeitig! Man 
checkt seine E-Mails, hört nebenbei Mu-
sik, der Fernseher läuft – und irgendwo 
liegt dann noch das Schulbuch … Aber 
nicht nur Jugendliche sind von diesem 
Trend betro� en, sondern längst auch ein 
großer Teil der Erwachsenen!

Es wäre naiv, anzunehmen, dass solche 
Gewohnheiten keinerlei Ein� uss auf uns 
haben oder dass adventistische Jugend-

liche hier eine Ausnahme bilden. Selbst 
wenn es keine 7:14 Stunden täglich 
sein mögen, gehören auch sie längst zu 
den sogenannten „digital natives“ (auf 
Deutsch: „digitale Eingeborene“), die 
bereits mit den neuen Medien aufge-
wachsen sind. Wenn wir als Adventisten 
ein Interesse an ganzheitlicher Gesund-
heit haben, dürfen uns solche Zahlen 
nicht kalt lassen!

Es ist genau diese Generation junger 
Menschen, die den Campus Bogen-
hofens bewohnt und die Schüler- und 
Studentenschaft, aber auch einen Teil 
der Mitarbeiter ausmacht. Für alle 
älteren Leser, die es sich nicht vorstel-
len können, möchte ich persönlich 
bestätigen, dass es auch für erwachsene, 
gläubige Menschen eine Herausfor-
derung ist, bewusst und sinnvoll mit 
Medien umzugehen. Insbesondere das 
ständig verfügbare Internet (z. B. durch 
Smartphones) verschärft den Trend des 
Immer-erreichbar-Seins. Da schreibe ich 
jemandem eine SMS und mache mir 
Sorgen, weil er nicht innerhalb von 15 
Minuten darauf antwortet. Da piepst 
mein Handy und ich halte es nicht aus, 
es noch drei Minuten liegen zu lassen, 
obwohl ich in einem wichtigen Ge-
spräch bin. Da chatten Jugendliche von 

einem Zimmer zum anderen und sagen 
Dinge, die sie sich niemals direkt sagen 
würden – und fühlen sich dabei trotz 
ihrer 1000 Facebook-Freunde so einsam 
wie nie zuvor!

Einigen unserer Schüler und Studenten 
gab dies zu denken. Sie entwickelten 
eine Initiative, die sich auf den ersten 
Blick völlig utopisch anhörte: Ein 
Campus geht o�  ine – eine Woche lang! 
Es handelte sich hier nicht um eine 
„Erziehungsmaßnahme“ des pädago-
gischen Teams, sondern um die Idee 
einiger Studenten und Schüler, die zu 
dem Ergebnis kamen, dass es höchste 
Zeit ist, ein Zeichen zu setzen. So fand 
in Bogenhofen vom 13.-17. Mai 2013 
ein Selbstversuch statt, an dem sich ein 
großer Teil der Lehrer, Studenten und 
Schüler beteiligte. Obwohl auch andere 
Medien problematisch sein können, 
konzentrierte sich dieser Versuch auf In-
ternet und Handy, weil diese momentan 
die größte Herausforderung darstellen. 

Es ging bei dieser Aktion natürlich nicht 
darum, die Zeit zurückzudrehen und 
auf die heutigen Medien zu verzichten, 
schließlich erö� nen sie uns auch viele 
positive Möglichkeiten. Es ging aber 
darum, Medien bewusst einzusetzen und 

Die elektronischen Medien haben viele von uns versklavt. Gerade Jugendliche meinen, ständig online sein zu müssen. Wie sehr jedoch 
die Lebensqualität steigt, wenn man eine Zeit lang offl ine ist, haben jetzt Schüler, Studenten und Mitarbeiter in Bogenhofen ausprobiert.

Eine Woche offl ine
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mögliche Gefahren besser einschätzen 
zu können. Das Motto lautete: „Wir 
nutzen die Medien, nicht die Medien 
nutzen uns“. Ziel dieser Woche war, 
dass jeder im Selbstversuch erfahren 
kann, wie sehr er von bestimmten 
Medien abhängig ist und ob er sie in 
Zukunft anders nutzen möchte.

Natürlich war die praktische Umsetzung 
dieser Idee für eine Schule gar nicht so 
einfach und erforderte einige kreative 
Ideen, die im Vorfeld erarbeitet wurden. 
Wichtig erschien uns, dass sich das Pro-
gramm nicht einfach darauf beschränk-
te, auf etwas zu verzichten. Vielmehr 
wurde Raum für diverse Gemein-
schaftsaktivitäten geboten. So wurde 
das O�  ine-Sein zu einer positiven 
Erfahrung und die „Entzugserschei-
nungen“ � elen milder aus. 

Wer dennoch darunter litt, dass etwas 
fehlt, dem bot sich die Gelegenheit, 
darüber nachzudenken, warum – und 
welche realen Sehnsüchte sich hier ver-

Die Idee, eine Woche lang ohne Computer, Handy und Smartphone auszukommen, 
kam nicht von den Lehrern, sondern von den Schülern selbst. Damit die „Entzugs-
erscheinungen“ nicht allzu groß wurden, bot die Schule eine Reihe von Gemein-
schaftsaktivitäten an. Auch Andachten halfen dabei, zu neuen Erkenntnissen und 
Entscheidungen in Bezug auf den eigenen Umgang mit Medien zu gelangen.

bergen. Solche � emen wurden in einer 
speziellen Andachtsreihe aufgegri� en. 
Etlichen unter uns – auch mir – verhalf 
diese Woche zu neuen Erkenntnissen 
und Entscheidungen in Bezug auf den 
eigenen Medienkonsum.

Durch Autoresponder und Statusmel-
dungen („Wir sind jetzt o�  ine“) sind 
viele unserer Freunde auf die Aktion 
aufmerksam geworden. Kürzlich nahm 
sogar das Editorial des Adventist Review 
darauf Bezug. Es ist unser Traum, dass 
dieses Projekt Schule macht und auch an 
anderen Institutionen aufgegri� en wird. 

Letztlich darf sich adventistische Ge-
sundheits- und Erziehungsphilosophie 
nicht nur auf Ernährung und Bewegung 
beschränken, sondern muss in der heu-
tigen Zeit auch den bewussten Umgang 
mit Medien einschließen! Wenn wir 
uns diesem � ema verschließen, wird 
es uns einholen und an uns vorbei 
ziehen. Bogenhofen wurde – wie alle 
adventistischen Schulen – in der Absicht 

gegründet, dass man dort Gott, seinen 
Mitmenschen und der Schöpfung real 
begegnet – und gleichzeitig heilsamen 
Abstand zu den Versuchungen der Welt 
und der Städte hat. Während es in der 
Vergangenheit relativ leicht war, zu ver-
meiden, dass z. B. ständig der Fernseher 
läuft, wird es zunehmend schwerer, 
diesem Ziel treu zu bleiben, schließlich 
kann jeder die Welt „in seiner Hosenta-
sche“ mit sich herumtragen. Vielleicht 
könnten unsere Schulen bald im Zen-
trum großer Städte sein, weil ohnehin 
keiner sein Zimmer verlassen möchte, 
solange es dort WLAN gibt? So weit 
müssen wir es nicht kommen lassen!

Immer wieder erzählen Schüler (v. a. 
Jungen) davon, wie sie in Internet- und 
Computerspielsucht gefangen waren 
und wie ihnen die oft belächelten 
Einschränkungen in Bogenhofen halfen, 
frei zu werden und den Weg zu Jesus 
zu � nden. Die Erziehung zu bewusster 
Mediennutzung schließt auch Grenzen 
ein. Bei uns bedeutet das u. a. Internet-
zugang nur im Computerraum zu ge-
wissen Zeiten und keine internetfähigen 
Handys auf den Zimmern, aber auch 
Einbindung in echte soziale Begegnung, 
die letztlich viel erfüllender ist als jeder 
digitale Ersatz. 

Wir laden alle Adventgemeinden und 
Schulen dazu ein, uns auf diesem Weg 
gedanklich, im Gebet und in ähnlichen 
Initiativen zu begleiten!

(Für kostenlose Schnuppertage im Gymna-
sium Bogenhofen: o�  ce@bogenhofen.at) 

_____
[1] Manfred Spitzer, Digitale Demenz, 2012, 11f.

Luise Schneeweiß, 
Bogenhofen, unterrich-
tet Violine u. Orchester, 
arbeitet halbtags für IBSI 
u. ist Chefredakteurin 
von BOGI-Zeitung sowie 
Salvation&Service.
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Über den Einfl uss einer 
populären aber falschen 
Glaubensgerechtigkeit

von Lawrence Nelson

Kurz vor der Wiederkunft Christi 
ist es Satan gelungen, die wahre 
Gemeinde Gottes mit einer neuen 
� eologie zu durchdringen. Diese 
sogenannte Feiertheologie verkün-
det, dass wir nur Liebe und Einheit 
brauchen, um erlöst zu werden. Der 
allgemeine Tenor ist: Da Christus das 
Gesetz für uns gehalten habe, müssten 
wir das nicht mehr tun. Millionen 
glauben der Lüge Satans, dass man 
das Gesetz Gottes nicht halten könne 
– selbst nicht in der Kraft des all-
mächtigen Gottes.

Tatsächlich müssen wir uns jedoch 
durch die Erfahrung der Wiederge-
burt die Augen ö� nen lassen. Durch 
Umkehr, Eingeständnis unserer 
Schuld und Vergebung werden wir 
mit der Gerechtigkeit Christi beklei-
det, werden danach aus Liebe Gott 
gehorsam sein und erhalten so die 
Eignung für den Himmel.

Welchen Einfluss aber hat diese 
falsche Rechtfertigungslehre auf 
die Adventgemeinde? 

Im Jahr 1975 gründete Bill Hybels in 
der Nähe von Chicago eine überkon-
fessionelle p� ngstähnliche Gemeinde, 
die sich auf Mitgliederwachstum 
konzentriert. Heute, rund 25 Jahre 
später [1999], besuchen am Wochen-
ende etwa 17.000 Erwachsene seine 
„Suchergottesdienste”. Nach mensch-
lichem Ermessen ist die Willow-Creek-
Gemeinde, die auch eine überkirchliche 
Vereinigung gegründet hat, die Willow 
Creek Association (WCA), ein großer 
Erfolg. Zu dieser Association gehören 
mehr als 2.200 Gemeinden. Minde-
stens 56 von ihnen sind auch adventis-
tische Ortsgemeinden.[1] 

Kann es sein, dass sich die Gemeinde-
glieder der angeschlossenen Advent-
gemeinden einer gefallenen Kirche 
Babylons angeschlossen haben, um 
bessere Siebenten-Tags-Adventisten 
zu werden? 

Ein Artikel im Adventist Review [2] 
unterstützte die Association sogar. In 

Die Feierbewegung und die Adventgemeinde

ihm heißt es: Adventisten sollten Wil-
low Creek genau betrachten und dem 
Modell eine Chance geben, von Willow 
Creek lernen und sich das Gute aus der 
Willow-Creek-Botschaft heraussuchen, 
denn das hieße ja nicht, dass man die 
Adventbotschaft aufgibt. Kann es sein, 
dass wir hier etwas übersehen haben? 

„Sechs Mal im Jahr veranstaltet Wil-
low Creek Seminare. Adventisten – 
Pastoren wie Gemeindeglieder – bilden 
bei ihnen regelmäßig eine der größten 
Gruppen.“[3] Doch Gottes weltweite 
Gemeinde muss aus meiner Sicht vor 
diesem Phänomen gewarnt werden.  

„Jeder Verantwortungsträger der 
Adventgemeinde wäre gut beraten“, 
schrieb der ehemalige GK-Präsident 
Robert Pierson schon im Oktober 
1977, „unter Gebet die vielfältigen 
Pläne zu studieren, mit denen der 
abgefallene Engel des Lichts danach 
trachtet, den Triumph der Adventbe-
wegung zunichte zu machen. Greift zur 
Bibel und zu den Büchern des Geistes 
der Weissagung – besonders  Selected 
Messages, I, 193–205 – und betrachtet 
auf Knien die erschütternden Fakten, 
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Ziele des Zweiten Vatikanischen 
Konzils:

1. die Etablierung des Feier-
begriffs; 2. die Förderung von 
Erweckungen in Feiergottesdiens-
ten, bei denen sich die Menschen 
verbal und physisch unmittelbar 
beteiligen; 3. die Entwicklung 
eines Feiergottesdienst-Dialogs 
zwischen Pastor und Gemeinde-
gliedern; 4. die Förderung einer 
großen Vielfalt im Gottesdienst; 
5. den wirkungsvollen Einsatz von 
Musik im Gottesdienst; 6. eine 
Angleichung im Verständnis von 
Eucharistie und Abendmahl und 
die Förderung der Vorstellung, 
Eucharistie und Abendmahl seien 
das Fundament christlicher Einheit, 
Freundschaft und der Feier des 
Sonntags; 7. die Förderung der 
Sonntagsfeier.

eingesetzt hat (205).
5. Die fundamentalen Prinzipien, die 
das Werk in den vergangenen 50 Jahren 
getragen haben, werden als Irrtum 
betrachtet (204f.).
6. Man wird die Meinung vertreten, 
dass es unter Adventisten bald eine 
große Reformation geben wird und 
dass diese darin besteht, dass man jene 
Lehren aufgibt, die die Grundpfeiler 
unseres Glaubens sind (204).
7. Ein System intellektueller Philoso-
phie wird eingeführt (ebd.).
8. Die neue Philosophie wird ‚den 
Menschen Gott wegnehmen und ihnen 
stattdessen eine falsche Wissenschaft 
geben‘ (ebd.).

9. Man wird versuchen, die Verkündi-
gung der Wiederkunft zu schwächen, 
indem man lehrt, „dass die Szenen, die 
sich vor unseren Augen abspielen, nicht 
wichtig genug seien, als dass man sie 
besonders beachten müsse.“ (ebd.)
10. Bücher einer neuen Art werden 
geschrieben (ebd.).
11. Man wird eine neue Organisation
[sstruktur?] scha� en (ebd.).
12. Nichts dürfe dieser neuen Bewe-
gung im Wege stehen (205).

Die Saat eines solchen Abfalls be� ndet 
sich bereits im allgemeinen Christentum. 
Es ist wahrscheinlich, dass die Adventge-
meinde vor der Wiederkunft Christi mit 
einer Omega-Krise konfrontiert wird, 
die in ihrem Ausmaß die Kellogg-Krise 
übersteigt, [die auch als Alpha-Abfall 
bezeichnet wird] … (197). “[4]

Ich glaube, wir stecken bereits mitten 
in dieser Omega-Krise. Sie ist nichts 
anderes als das Werk des Spiritismus, 
der in die Gemeinde Gottes einge-
drungen ist. In Spirit of Prophecy IV, 
405 lesen wir: „Der Spiritismus verän-
dert jetzt seine Erscheinungsform. Er 

die die Dienerin des Herrn gewissen-
haft niedergeschrieben hat. Beachtet 
besonders, welche Merkmale laut Ellen 
Whites Warnung die Arbeit des Omega 
kennzeichnen könnten:

1. Die Prinzipien der Wahrheit, die 
Gott in seiner Weisheit der Gemeinde 
der Übrigen gegeben hat, werden miss-
achtet (vgl. S. 204).
2. Die Wahrheit wird kritisiert, abge-
lehnt und lächerlich gemacht (201).
3. Die Wahrheit, die einen himm-
lischen Ursprung hat, wird wirkungslos 
gemacht (204).
4. Der Sabbat spielt keine große Rolle 
mehr – ebenso wenig der Gott, der ihn 

Willow-Creek-Gründer Bill Hybels (Foto) ist mit seiner Gemeindewachstumsme-
thodik außerordentlich erfolgreich. Die von ihm verkündigte Glaubensgerechtigkeit 
ist jedoch auf tragische Weise fehlerhaft. Ihr Eindringen in die Adventgemeinde 
könnte nach Ansicht des Autors den von Ellen White vorhergesagten großen 
Omega-Abfall innerhalb der Adventgemeinde fördern. Dazu gehören: 1. Die 
Prinzipien der Wahrheit, die Gott der Gemeinde der Übrigen gegeben hat, werden 
missachtet. 2. Die Wahrheit wird kritisiert, abgelehnt und lächerlich gemacht. 3. 
Die Wahrheit, die einen himmlischen Ursprung hat, wird wirkungslos gemacht. 4. 
Der Sabbat spielt keine große Rolle mehr - ebenso wenig der Gott, der ihn einge-
setzt hat. 5. Die fundamentalen Prinzipien, die das Werk in den vergangenen 50 
Jahren getragen haben, werden als Irrtum betrachtet. 6. Man wird die Meinung 
vertreten, dass es unter Adventisten bald eine große Reformation geben wird und 
dass diese darin besteht, dass man jene Lehren aufgibt, die die Grundpfeiler un-
seres Glaubens sind. 7. Ein System intellektueller Philosophie wird eingeführt. 8. 
Diese wird „den Menschen Gott wegnehmen und ihnen stattdessen eine falsche 
Wissenschaft geben.“ 9. Man wird versuchen, die Verkündigung der Wiederkunft 
zu schwächen, indem man lehrt, „dass die Szenen, die sich vor unseren Augen 
abspielen, nicht wichtig genug seien, als dass man sie besonders beachten müs-
se.“ 10. Man wird eine neue Organisation bzw. Struktur schaffen. 12. Nichts dürfe 
dieser neuen Bewegung im Wege stehen.
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verschleiert einige seiner anstößigsten 
und unmoralischsten Merkmale und 
tritt in einer christlichen Verkleidung 
auf. In der Vergangenheit hat er Chri-
stus und die Bibel schlecht gemacht, 
jetzt gibt er vor, beide anzunehmen. Die 
Bibel wird auf eine Weise ausgelegt, wie 
sie für das nicht erneuerte Herz anzie-
hend ist, während ihre feierlichen und 
lebenswichtigen Wahrheiten verworfen 
werden. Es wird ein Gott der Liebe 
präsentiert; doch seine Gerechtigkeit, 
seine Verurteilung der Sünde, die 
Forderungen seines gerechten Gesetzes 
werden verschwiegen. Angenehme und 
verzaubernde Fabeln fesseln die Sinne 
jener, die nicht das Wort Gottes zum 
Fundament ihres Glaubens machen. 
Christus wird in Wirklichkeit ebenso 
abgelehnt wie früher; doch Satan hat die 
Augen der Menschen so blind gemacht, 
dass sie die Täuschung nicht merken.“ 

In einem päpstlichen Dokument, das 
aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
hervorgegangen ist, wird ausgeführt, 
dass es das Ziel der katholischen Kirche 
ist, durch die Feierbewegung die gesamte 
Menschheit in eine Schafhürde zu brin-
gen, nämlich in die katholische Kirche. 
Laut diesem Dokument gehört dazu:

1. die Etablierung des Feierbegri� s;
2. die Förderung von Erweckungen in 
Feiergottesdiensten, bei denen sich die 
Menschen verbal und physisch unmit-
telbar beteiligen;
3. die Entwicklung eines Feiergottes-
dienst-Dialogs zwischen Pastor und 
Gemeindegliedern;
4. die Förderung einer großen Vielfalt 
im Gottesdienst;
5. der wirkungsvoller Einsatz von 
Musik im Gottesdienst;
6. die Reduzierung eines unterschied-
lichen Verständnisses von Eucharistie 
und Abendmahl und die Förderung 
der Vorstellung, dass Eucharistie und 
Abendmahl das Fundament christlicher 
Einheit, Freundschaft und der Feier des 
Tags des Herrn [Sonntag] sind;

7. die Förderung der Sonntagsfeier 
mit Arbeitsfreiheit.

Als Folge dieses Programms entstand 
die Feierbewegung – und zwar zuerst 
in der katholischen und dann in den 
p� ngstlerisch-charismatischen Kir-
chen. Während die Jesuiten früher die 
protestantischen Kirchen in� ltrierten, 
geschieht dies heute durch die Ein-
führung katholischer Ideen, die vor 
allem aus Liebe und Einheit unter 
allen Kirchen bestehen. Das Zweite 
Vatikanische Konzil gab seinen Segen 
dazu, indem es die protestantischen 
Kirchen nicht mehr als Ketzer, 
sondern als von der Mutterkirche 
getrennte Brüder bezeichnete.

Das Zweite Vatikanische Konzil begann 
dann den Heiligen Geist zu betonen. 
Unter Nonnen und Priestern wurden 
sogenannte Erweckungen abgehalten. 
Das Ergebnis war erstaunlich: Zehn-
tausende Priester und Nonnen � ngen 
an in Zungen zu reden. Jetzt hatten die 
Katholiken und die Protestanten etwas 
gemeinsam. In der Feierbewegung 
sprachen beide in Zungen.
In seinem Buch � e Great Controversy 
Endgame [Das Endspiel des großen 
Kampfes], Nr. 2, stellt John Janiuk die 

Feierbewegung der dreifachen Engels-
botschaft gegenüber: 

„Die dreifache Engelsbotschaft ist 
Gottes Aufruf, Babylon zu verlassen. 
Es ist eine Botschaft der Trennung … 
Die Feierbewegung ist ein Aufruf zur 
Einheit aller Kirchen. Die dreifache 
Engelsbotschaft ist eine Botschaft der 
Warnung; bei der Botschaft der Feier-
bewegung geht es um Frieden und 
Sicherheit, um Liebe und Einheit. 
Sünde und das Gesetz Gottes werden 
auf die leichte Schulter genommen. 
Das Fundament der dreifachen Engels-
botschaft ist das ewige Evangelium 
(wahre Rechtfertigung aus Glauben) … 
Das Fundament der Feierbewegung ist 
ein falsches Evangelium (eine falsche 
Rechtfertigung): Errettung in Sünde; 
‚du wirst bis zur Wiederkunft Christi 
weiterhin in Sünde leben.‘ Es ist ein 
Evangelium ohne Kraft. Wo ist die 
Kraft des Evangeliums, wenn du auch 
nach der Annahme des Evangeliums 
weiterhin in Sünde lebst? Tatsächlich 
wirst du keine Kraft von Gott erhal-
ten, wenn du das falsche Evangelium 
annimmst … Im Garten Eden zeigte 
Satan eindrucksvoll seine Macht; und 
wir werden noch immer von ihr beein-
� usst. Heute sagt er, wir können Gottes 

Die Feierbewegung entstand zuerst in der katholischen Kirche, erst dann in den pfi ngst-
lerisch-charismatischen Kirchen. Liebe und Einheit sind zentrale Punkte der Botschaft.
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Das Herzstück des Feiergottesdienstes 
ist seine Musik: sogenannte zeitge-
nössische christliche Musik (CCM) und 
christlicher Rock und Pop. Typisch ist 
in praktisch jedem Fall die Verwendung 
des Schlagzeugs.

Gebote nicht halten. Wenn du seinen 
Lügen glaubst, wirst du Gottes Gesetz 
nicht gehorchen.“

„Die Bibel sagt: ‚… Hier sind, die da 
halten die Gebote Gottes und den 
Glauben an Jesus!‘ Die Feder der 
Inspiration sagt: ‚Christus hat sein 
himmlisches Zuhause verlassen und 
ist in die Welt gekommen, um zu 
zeigen, dass der Mensch nur durch 
eine Verbindung mit der Gottheit das 
Gesetz Gottes halten kann. Auf sich 
gestellt, ist der Mensch be� eckt und 
verdorben, doch Christus hat dem 
Menschen moralische Kraft gebracht, 
und jene, die in Gemeinschaft mit 
ihm leben, überwinden, wie er über-
wunden hat.‘[5] ‚Wer Christus nicht 
zutraut, dass er ihn vor dem Sündi-
gen bewahren kann, hat nicht den 
Glauben, der ihm Zutritt zum Reich 
Gottes gibt.‘“[6]

„Die dreifache Engelsbotschaft ruft 
die ganze Familie der Menschheit 
dazu auf, Gott zu fürchten [ihm die 
Ehre zu geben], nämlich sich ihm zu 
übergeben, d. h. seinem Wort und 
seinem Willen, den zehn moralischen 
Geboten und dem Evangelium. Doch 
die Feierbewegung stützt sich auf eine 

� eologie, die „die Bibel … auf eine 
Weise … [auslegt], wie sie für das nicht 
erneuerte Herz anziehend ist …“[7] 

„Die erste Engelsbotschaft verkündigt: 
‚Denn die Stunde seines Gerichts ist 
gekommen.‘ Das ist das Vorwieder-
kunfts-Untersuchungsgericht, das im 
Jahr 1844 begann. Die Feierbewegung 
warnt die Menschen nicht vor diesem 
Gericht. Wenn das � ema dennoch 
aufkommt, sagen sie: ‚Fürchte dich 
nicht vor dem Gericht. Wenn du an 
Jesus glaubst, musst du dir darüber 
keine Gedanken machen.‘

‚Betet den an, der gemacht hat Himmel 
und Erde und das Meer und die Was-
serbrunnen.‘ Gott sagt uns, dass wir den 
Sabbat als einen besonderen Gedenktag 
für seine Schöpfung und Erlösung heili-
gen sollen. Im Gegensatz dazu sind laut 
Vatikan II Ziel und Zweck der Feierbe-
wegung, den Sonntag zu beachten und 
den Papst als Stellvertreter Christi anzu-
erkennen und sich ihm unterzuordnen. 

Die zweite Engelsbotschaft sagt: ‚Baby-
lon ist gefallen.’ Warum? Weil Babylon 
die biblischen Wahrheiten abgelehnt 
hat. O� enbarung 18,2 beschreibt den 
endzeitlichen Zustand Babylons. Baby-

lon: Das sind die gefallenen Kirchen [die 
katholische und die protestantischen]. 
Die Bibel spricht von einer ‚Behausung 
der Teufel‘. Natürlich sind noch Kinder 
Gottes in diesen gefallenen Kirchen. 
Besonders in der Zeit des lauten Rufes 
wird unsere Botschaft sein: ‚Geht aus von 
ihr, mein Volk.‘ (O� b. 18,4) 
 
Die dritte Engelsbotschaft ist die Bot-
schaft, die am meisten aufrüttelt. Sie 
warnt vor der Annahme des Malzeichens 
des Tieres (die Beachtung des Sonntags 
statt des Sabbats). Nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil ist der Zweck der 
Feierbewegung, die ganze Welt dazu 
zu bringen, den Sonntag zu beachten 
und sich dem Papst zu unterwerfen. 
Es ist ihnen egal, was man sonst noch 
glaubt, solange man diese beiden Dinge 
akzeptiert. Hier wird besonders deutlich, 
wohin uns diese Bewegung führt.

Die dreifache Engelsbotschaft wird in 
O� enbarung 14,12 zusammengefasst. 
Sie beschreibt Menschen, nachdem sie 
diese Botschaft angenommen haben: 
‚Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind, 
die da halten die Gebote Gottes und 
den Glauben Jesu.‘ … Im Gegensatz 
dazu sagt die Feierbewegung: ‚Wir kön-
nen die Gebote Gottes nicht halten.‘[8] 
… (Doch wir müssen) ‚Christus nicht 
nur als Erlöser der Welt annehmen, 
sondern auch als persönlichen Erlöser 
von Sünde und dem Sündigen. Ein 
Glaube, der dies nicht beinhaltet, hat 
keinen Wert.‘[9]“[10]

Das Herzstück des Feiergottesdienstes ist 
seine Musik: zeitgenössische christliche 
Musik (CCM) bzw. christlicher Rock 
und Pop. Die Botschaft dieser Musik ist 
vor allem Liebe und Lobpreis. Sie fordert 
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den Sünder nicht zu Umkehr, Opfer und 
Gebet auf. Die Wiederkunft Christi und 
biblische Lehren spielen keine Rolle.

Die adventistischen Pioniere sangen viele 
Lieder, die Adventbotschaft enthielten. 
Sie glaubten, Gott habe sie berufen, 
auch mit ihrem Gesang eine Botschaft 
zu verkündigen. „Es ist zu befürchten, 
dass diese zeitgenössischen Lieder die 
Botschaftslieder ganz ersetzen und somit 
dazu beitragen, dass eine Generation 
ohne lehrmäßige Gewissheit aufwächst. 
Die Musik einer Kirche … ist ein 
wesentlicher Teil ihrer Identität …“[11] 

Der ehemalige Chorleiter des Himmels 
benutzt seine Feiermusik, um die Men-
schen zu verzaubern, sie an sich zu bin-
den und sie zu beherrschen. Er benutzt 
eine Religion, die sich auf das Gefühl 
stützt und nicht auf das Wort Gottes.

Die größte Bedrohung der Adventge-
meinde kommt nicht von außen, son-
dern von innen. Einige adventistische 
�eologen verwenden die historisch-
kritische Methode der liberalen �eo-
logie. Diese Methode greift die Unter-
scheidungslehren der Gemeinde an. 
Zu diesen gehören die prophetische 
Bedeutung des Jahres 1844 und das 
Selbstverständnis der Adventgemeinde 
als Gottes Übrige der Endzeit. 

Es ist schwer vorstellbar, dass ein adven-
tistischer Dozent schon im Mai 1993 
in Spectrum schrieb: „Wie ernst sollten 
Adventisten die apokalyptischen Bücher 
Daniel und O�enbarung sowie den 
Großen Kampf nehmen?“ Seine Antwort: 
„Vielleicht sollten wir sie durch ein 
Evangelium der Liebe, Annahme und 
Vergebung ersetzen.“ Genau das ist die 
Botschaft der Feierbewegung.

Wir sollten nie vergessen: Gott wird 
sein Werk zuerst in seiner Gemeinde 
vollenden und erst dann in der Welt. 
Doch wenn wir als Gemeinde die wahre 
Glaubensgerechtigkeit ablehnen und eine 
falsche Gerechtigkeit verkündigen, wird 
es bei uns keine wirkliche Erweckung 
und Reformation geben. Wir werden 
nicht die große Ausgießung des Heiligen 
Geistes im Spätregen erleben, und wir 
werden nicht das Werk Gottes in der 
Welt vollenden. Wir werden alles verlie-
ren: unsere Identität, unsere Glaubwür-
digkeit und unsere Existenzberechtigung. 

Was können wir als einzelne tun, 
wenn wir feststellen: Unsere eigene 
Gemeinde hat sich zu einer Feierge-
meinde entwickelt? Dann brauchen wir 
himmlische Weisheit, um das Richtige 
zu tun, damit wieder ein Gottesdienst 
entsteht, den Gott segnen kann, und 
eine Gemeinde, von der man zu Recht 

Nach Vatikan II ist der Zweck der Feierbewegung, die ganze Welt dazu zu bringen, den Sonntag zu beachten und sich dem Papst  
zu unterwerfen. Es ist ihnen egal, was man sonst noch glaubt. Das ist das genaue Gegenteil der dreifachen Engelsbotschaft.

sagen kann: „Hier ist Geduld der 
Heiligen. Hier sind, die da halten die 
Gebote Gottes und den Glauben Jesu.“
__________
[1] Anmerkung der Redaktion: In den USA und 
Australien scheint dieses Experiment vorüber zu 
sein. Viele der erwähnten Gemeinden haben sich 
gespalten und/oder sind heute nicht mehr Teil 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten; vgl. 
Richard W. O’F�ll, „We’ve Been Fooled“, 15, u. 
E. Bruce Price, „Are the Churches Really Grow-
ing?“, 23, in: Samuel Koranteng-Pipim (Hrsg.), 
Here We Stand, 2005. In Deutschland hat sich die 
Gemeinde Solingen gespalten. Ein Teil hat sich 
der Willow Creek Association angeschlossen. [2] 
December 18, 1997. [3] Ebd. [4] Ministry Maga-
zine. [5] Signs of the Times, December 10, 1896. 
[6] Review and Herald, March 10, 1904. Vgl. Acts 
of the Apostles, 523. [7] Spirit of Prophecy, IV, 405. 
[8] Vgl. auch Signs of the Times, January 16, 1896. 
[9] Signs of the Times August 26, 1889. [10] �e 
Great Controversy Endgame, No. 2. [11] Adventists’ 
A�rm, 1998, 8-21.

Lawrence Nelson 
(1915-2012) war 
Jugendsekretär der 
Generalkonferenz. 
Der Artikel basiert 
auf einem im Internet 
veröffentlichten Vortrag.
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Mit dem Internet die Welt verändern

Sieben junge Leute aus Baden-Württem-
berg - unter ihnen die Autorin (Foto) - sind 
die Gründer der Website „UnitedGlobe“. 
Sie vernetzen missionswillige Personen mit 
adventistischen Projekten - gleich „um die 
Ecke“ und in fernen Ländern.

Neue adventistische 
Website bringt Projekte 
und Helfer zusammen

von Carmen Zöbisch

Einmal die Welt verändern, einen 
Unterschied im Leben anderer 
machen, etwas tun, das langfristig 
Bestand hat: Wer kennt diese Wün-
sche nicht – besonders, wenn man 
engagierter Adventist ist? Doch oft 
scheitert die Suche nach einer Mög-
lichkeit sich einzubringen, weil die 
einzigen Projekte, die es im WWW 
gibt, so zumindest die Erfahrung 
Vieler, in Indien oder Lettland 
stattfinden. Dabei gibt es so viele 
Projekte und Ideen, die manchmal 
sogar gleich um die Ecke sind. Das 
Problem: Wie erfährt man davon, 
wenn man nicht zu einem kleinen 
Kreis Eingeweihter gehört?

Laut GK-Statistik gibt es 1,9 Millio-
nen missionarische Projekte weltweit. 
Wie viele sind es in Deutschland? Und 
sind sie wirklich alle statistisch erfasst? 

Ist deine Nimm-Jesus-Karten-Ver-
teilaktion beispielsweise irgendwo 
festgehalten? Meine nicht. Und wie 
kann ich mich in solche Projekte 
einbringen? Das Problem ist, dass es 
Menschen gibt, die sich gerne enga-
gieren möchten, aber keine Mög-
lichkeit kennen, dies zu tun. Zum 
anderen sterben viele gute Projekte, 
weil es einfach nicht genügend Men-
schen gibt, die davon wissen und 
somit helfen können.

Dieses Problem wollten wir angreifen. 
Wir: Das sind sieben junge Adven-
tisten aus Baden-Württemberg, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, Men-
schen zu vernetzen, die für Gott und 
zu seiner Ehre aktiv werden wollen. 
Angesichts der universellen Verwen-
dung des Internets lag es für uns nahe, 
eine Website zu programmieren. 
Auf diesem Wege, so unsere Über-
legung, könnte jeder sein Projekt, 
seine Gemeinde, seine missionarische 
Aktivität anderen zugänglich machen 
– und das nicht nur regional, sondern 
auch über Gemeindebezirksgrenzen 

hinweg und sogar weltweit. Für diesen 
Zweck kann man auf unserer Website 
zwischen mehreren Sprachen wählen.
So begannen wir, ein soziales Netzwerk 
namens „UnitedGlobe“ zu bauen. 

Mit ihm wollten wir unseren Usern 
zusätzlich die Möglichkeit geben, sich 
in einem christlich-adventistischen 
Rahmen über den Glauben auszutau-
schen, sich gegenseitig zu stärken und 
Kontakte zu knüpfen. Dabei stellten 
wir fest, dass ein Freundenetzwerk 
alleine nicht ausreicht, um die ver-
schiedenen Projekte und Aktivitäten 
in unserer Gemeindelandschaft allen 
optimal zugänglich zu machen.

Deshalb erweiterten wir unser Netz-
werk durch die Rubriken „Gruppen“, 
„Events“ und „Anliegen“. In diesen 
Abteilungen kann jeder User seine 
Gemeinde, seinen Bibelkreis, seine 
missionarische Aktivität, Evangelisa-
tion, Veranstaltung etc. präsentieren 
und nach diesen Organisationen 
oder Ereignissen gezielt suchen. 
„Menschen zusammenzubringen 
konnte nur die Basis sein“, so Manuel 
Schönfeld, Unternehmensberater und 
Gründer von UnitedGlobe. „Unsere 
Zielsetzung war es außerdem, den 
Usern Werkzeuge in die Hand zu 
geben, die helfen, sich gegenseitig 
im Glauben zu unterstützen und die 
Arbeit in den Aktivitäten und Pro-
jekten zu erleichtern.“

Für Gruppen und Projekte haben 
sich die Möglichkeiten, Dokumente 
hochzuladen sowie Diskussionen und 
Umfragen zu erstellen, als hilfreiche 
und beliebte Werkzeuge bewährt. 
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die Privatsphäre wieder einmal ö� ent-
liches Gesprächsthema sind, ist es 
wichtig, auf Sicherheit zu achten. Da 
wir persönlich als Facebook-Nutzer 
mit ständigen Aufweichungen der 
Privatsphäre zu kämpfen hatten, war 
es für uns selbstverständlich, unseren 
Usern diesbezüglich einen hohen 
Schutz zu gewährleisten. 

Neben der Sicherheit ist es uns ein 
Anliegen, auf UnitedGlobe Menschen 
zu haben, für die Gott im Zentrum 
steht. Deshalb haben wir uns entschie-
den, die Anmeldung nur über einen 
Einladungscode zu ermöglichen.

„Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter 
sind wenige.“ (Matth. 9,37) Es gibt 
viele Ideen und Projekte, denen es an 
Mitarbeitern mangelt. Das versuchen 
wir zu ändern. Unser Traum ist es, mit 
UnitedGlobe anderen die Möglichkeit 
zu geben, sich an Projekten zu beteili-

gen, Menschen für Gott zu gewinnen 
und Seine Liebe weiterzugeben. „Als 
wir noch jung waren, wollten wir die 
Welt verändern; nun, da wir alt sind, 
wissen wir, wir hätten sie verändern 
können.“ Dieses Zitat unbekannter 
Herkunft hatte sich schon vor längerer 
Zeit bei Manuel tief eingebrannt. Des-
halb entschied er sich, für Gott aktiv 
zu werden, um die Welt ein Stück in 
Seinem Sinne zu verändern. 

(Neugierig geworden? Melde dich ein-
fach an unter www.unitedglobe.org mit 
dem Einladungscode 7373, und entdecke 
UnitedGlobe.) 

Viele Jugendleiter stellen ihr 
Jugendprogramm auf UnitedGlobe 
vor und geben so Jugendlichen, die 
nicht aus ihrer eigenen Gruppe sind, 
die Möglichkeit, ihre Jugendstunden 
zu besuchen.

Besonders innovativ ist die Rubrik 
„Anliegen“. Hier hat jeder User die 
Möglichkeit, für Veranstaltungen, z.B. 
für eine Evangelisation, nach Helfern 
oder benötigtem Material zu fragen. 
Einfach die nötige Zahl Helfer, Ort 
und Zeitraum der Veranstaltung ange-
ben, und schon kann sich jeder, der 
Zeit hat und helfen möchte, auf diese 
Anfrage melden. Für Projekte, die vom 
UnitedGlobe Management Team über-
prüft wurden, besteht in dieser Rubrik 
außerdem die Möglichkeit, Spenden 
zu sammeln. Auf diesem Wege konnte 
bereits ein ADRA-Projekt in Afrika 
unterstützt werden.

Manchmal sind es aber nicht die 
großen Anliegen, die im Vordergrund 
stehen, sondern die kleinen per-
sönlichen, für die man sich Gebete 
wünscht. Deshalb war es unser Anlie-
gen, UnitedGlobe auch zu einem 
Ort des Gebets zu machen. Wenn 
z. B. für eine Youth in Action gebetet 
werden soll oder wenn es persönliche 
Gebetsanliegen gibt, können diese in 
der Rubrik „Anliegen“ eingestellt wer-
den. Dabei kann der Zugri�  auf ausge-
wählte Freunde beschränkt werden.
Eine interaktive Landkarte rundet das 
Angebot von UnitedGlobe ab. Auf ihr 
kann man sich alle Gruppen, Events, 
User etc. anzeigen lassen. So kann 
man beispielsweise erfahren: Welche 
Gemeinde liegt meinem Urlaubsort 
am nächsten, oder welche Veranstal-
tung � ndet im Umkreis von 50 km 
um meinen Wohnort statt usw.?

Das Internet bietet ungeahnte Mög-
lichkeiten – mit Risiken und Neben-
wirkungen. Gerade in einer Zeit, in 
der der Schutz persönlicher Daten und 

Sie wollten keine adventistische Kopie von „Facebook“ sein. Letztlich geht es den 
Gründern von UnitedGlobe neben der Vernetzung um die Weitergabe der Liebe Gottes.

Carmen Zöbisch, Gemeinde 
Murrhardt und Mitglied des 
UnitedGlobe Management 
Teams, ist von Beruf Lehrerin.
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Steffen Kaulfuß, IT-Berater und 
Netzwerk-Administrator der Vereini-
gung (hier mit seinem Sohn), hatte als 
Adventist der 3. Generation kein so 
deutliches Bekehrungserlebnis. Bei 
ihm war es eine Lebenskrise, die seine 
Beziehung zu Gott festigte.

So kam ich zur Gemeinde

„Habe ich einfach nur Glück gehabt?“
Steffen Kaulfuß,                    
Gemeinde Heilbronn

„Haben Sie eine persönliche      
Gottesbeziehung?“ Das wollte kürz-
lich ein Fragebogen von mir wissen 
– möglichst meine Bekehrung mit 
Datum. Was für eine Frage! Allen 
Autoren dieser Rubrik vor mir fiel 
es leichter, hier Zeugnis zu geben. 
Sie hatten ein Bekehrungserleb-
nis der besonderen Art. Ab einem 
Zeitpunkt, den sie klar benennen 
konnten, manifestierte sich in ihrem 
Leben ihre Bekehrung. Ich dagegen 
konnte spontan weder einen Zeit-
punkt noch ein Ereignis benennen. 
Ich kam in die Gemeinde per Ge-
burt, in dritter Generation. Ich habe 
nichts dazu getan, keine Entschei-
dung getroffen, wurde nicht gefragt, 
hatte kein besonderes Erlebnis. Ich 
ging schon immer in die Gemeinde. 
Mit 17 bekam ich Taufunterricht, 
danach wurde ich getauft. Mein 
Weg war vorgezeichnet. Anders 
kannte ich es nicht. 

Nicht zum ersten Mal, aber nun 
tiefer, stellte ich mir die Fragen: 
Gibt es überhaupt Geburts-Adven-
tisten mit Bekehrungsgeschichten? 

Ist das nötig? Wie war das mit 
meiner Metamorphose? Warum bin 
ich eigentlich bis heute dabei? War 
ich ohne Bekehrungserlebnis nicht  
bekehrt? Ist es möglich in die Ge-
meinde zu gehen und kein Erlöster 
zu sein, so wie man kein Fisch ist, 
nur weil man im Meer schwimmt? 

In meinen Jugendjahren schien es 
mir drei Evolutionsstufen des Men-
schen zu geben: Atheisten, Schwei-
nefleisch essende Sonntagshalter 
und ganz oben Adventisten. So wie 
Adlige, die unverdienter Weise von 
Geburt an Privilegien haben, wurde 
ich wie jeder tausendste Weltbürger 
in die richtige Gemeinde geboren. 
Habe ich einfach nur Glück gehabt? 

Zum ersten Mal wurde ich nach-
denklich, als Freunde meiner Eltern 
plötzlich im Taufbecken standen. 
Jeden Sabbat saßen sie nun neben 
uns: wie Außerirdische, die ersten 
ihrer Art, denen ich begegnete. 
Quereinsteiger. Alle anderen Adven-
tisten, die ich kannte, waren schon 
immer dabei. Ich war Zeuge einer 
Evolution: von Atheisten zu Adven-
tisten. Etwas fiel mir an ihnen auf: 
Ihre Augen leuchteten wie die von 

Schatzjägern, die Atlantis gefunden 
hatten. Sie brannten. Wohl, weil sie 
vor Kurzem ein Bekehrungserlebnis 
hatten. Für sie war Jesus greifbar. 
Wow! Mir war so etwas nicht ver-
gönnt. Aber ich war noch jung. Ich 
musste wohl noch etwas warten, bis 
Gott auch mal zu mir spricht. Ich 
hatte sogar den Eindruck, sie hätten 
eine lebendigere Gottesbeziehung. 
In mir kam ein gewisser Neid auf. 
Mein geistliches Selbstverständnis 
geriet ins Wanken. Fragen begannen 
sich zu formulieren: Warum eigent-
lich Adventist? Warum kommen 
Menschen von draußen zu uns? 

Als ich mit 25 eine Scheidung 
durchlebte, brach meine Heile-Welt-
Naivität zusammen. Das war meine 
erste wirkliche Lebensweiche. Würde 
ich meinen Glauben, der bis dahin 
keinen Anker hatte, über Bord werfen 
oder meine Beziehung zu Gott � n-
den? Ich haderte mit Gott und rang 
mit ihm – fast wie Jakob. Aber ich 
blieb mit ihm im Gespräch. Ich hin-
terfragte mein Dasein als Adventist. 

Diese Phase dauerte einige Jahre. Es 
gab Aufs und Abs. Aber ich begann, 
zum ersten Mal eine persönliche 
Beziehung zu meinem Erlöser zu 
finden. Letztlich machte diese erste 
Lebenskrise meinen Glauben stark. 
Heute bin ich dankbar dafür. Am 
Ende dieses Prozesses stand wohl so 
etwas wie meine schleppende Bekeh-
rung – gepaart mit dem Beginn ei-
ner gewissen Reife und Mündigkeit. 
Auch im Glauben. Ganz unspekta-
kulär. Aber nicht weniger wichtig. 

Bekehrungsgeschichten haben ver-
schiedene Gesichter.
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

War Petrus der 
erste Papst?
Meine katholischen Freunde 
behaupten immer, die Gemeinde 
Jesu sei auf Petrus als dem „Fel-
sen“ aufgebaut worden. Deshalb 
sei Petrus der erste Papst, den Gott 
auserwählt hat, um auf ihm die 
christliche Kirche aufzubauen. 
Was kann ich ihnen entgegnen?

Viele Christen teilen diese Sichtweise 
nicht. Die erste große Kirchenspaltung 
fand im Jahr 1054 statt, als sich die 
Ostkirche von der Westkirche trennte. 
Der Patriarch von Konstantinopel wies 
den alleinigen Führungsanspruch des 
Bischofs von Rom vehement zurück. 
Weitere Abspaltungen im Mittelalter 
kamen z. B. durch die Waldenser und 
Katharer. Auch sie lehnten den Bischof 
von Rom als ihr Kirchenoberhaupt ab.

Später bei der Reformation entstan-
den die verschiedenen protestan-
tischen Kirchen. Ohne Ausnahme 
lehnten z. B. Martin Luther, Johannes 
Calvin, Ulrich Zwingli und Jan Hus 
den Machtanspruch des Papstes 
ab und � elen auch deshalb bei der 
katholischen Kirche in Ungnade. 

Die entscheidende Aussage, auf die 
sich der Anspruch stützt, dass Petrus 
der erste Papst gewesen sei, � nden 
wir in Matth. 16,18-20. Hier soll 
Jesus angeblich Petrus „die Schlüssel-
gewalt und die Leitungsaufgabe über 
alle Christen“ gegeben haben. Er sei 

damit von Christus selbst zum ersten 
Oberhaupt der jungen christlichen 
Gemeinde eingesetzt worden. 

Aber in diesem Abschnitt geht es gar 
nicht so sehr um Petrus, sondern viel-
mehr um Jesus Christus. Kurz vorher 
hatte Petrus bezeugt: „Du bist der Chri-
stus, des lebendigen Gottes Sohn!“ (V. 
16). Die Aussage Jesu muss in diesem 
Licht verstanden werden. Wenn Jesus 
davon spricht, dass er auf diesem Felsen 
seine Gemeinde baut, dann ist hier von 
dem Bekenntnis des Petrus über Jesus 
die Rede, nicht von Petrus selbst. 

Die ersten Kirchenväter sahen Jesus 
Christus als diesen „Felsen“, nicht 
Petrus (vgl. zum Beispiel Augusti-
nus, Sermon 72). Erst Leo I., der 
Große, begann um das Jahr 450 n. 
Chr. Matth. 16,18 als Beweis für die 
Vorherrschaft des Bischofs von Rom 
über die anderen christlichen Bischöfe 
heranzuziehen und zu behaupten, mit 
dem Fels sei Petrus gemeint. Nach 
Leo I. stützte man sich immer wieder 
auf Matth. 16,18, um das Papsttum 
biblisch zu legitimieren.

Das neutestamentliche Zeugnis zeigt 
uns dagegen, dass Petrus zu seinen 
Lebzeiten an keiner Stelle eine Vor-
rangstellung einforderte und auch von 
den anderen Aposteln nicht als ihr 
oberster geistlicher Leiter angesehen 
wurde. Vielmehr stritten sich die Jünger 
darüber, wer der Größte unter ihnen sei 
(Luk. 22,24-30). Warum hätten diese 
Streitereien statt� nden sollen, wenn die 
Frage durch Jesus laut Matth. 16,18.19 

schon geklärt worden wäre? In Eph. 
2,19.20 wird dies durch Paulus bestä-
tigt. Wenn Petrus tatsächlich der „Fels“ 
gewesen wäre, auf dem die Kirche 
gebaut ist, hätte Paulus das an dieser 
Stelle mit Sicherheit erwähnt. Aber 
die Grundlage, auf der die Gemeinde 
gebaut wird, sind alle Apostel und Pro-
pheten mit Jesus Christus als Eckstein.

Petrus sah sich selbst als Mitältester 
unter den anderen Leitern, nämlich 
auf der gleichen Stufe mit ihnen. Der 
„Oberhirte“ (ein Titel, der heute immer 
wieder auf den Papst und auch auf 
Erzbischöfe angewendet wird) war für 
ihn keineswegs er selbst, sondern Jesus 
(1. Petr. 5,1-4). Genau wie Petrus den 
Titel „Oberhirte“ auf Jesus Christus 
bezieht, so werden auch andere gött-
liche Titel, die die Päpste tragen, in der 
Bibel nur auf die göttliche Dreieinigkeit 
angewendet: „Stellvertreter Christi auf 
Erden“ (Heiliger Geist: Joh. 14,16� .), 
„Heiliger Vater“ (Gott Vater: Matth. 
23,9), „Größter Brückenbauer“ (Jesus 
Christus: Joh. 14,6). 

Wir sehen also, dass der unfehlbare 
Maßstab für Lehre und Praxis des 
einzelnen Christen die Bibel ist (2. 
Tim. 3,16-17), nicht eine konstruierte 
apostolische Nachfolge. 

Sascha Mroczek ist 
Sekretär der Baden-
Württembergischen 
Vereinigung.
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Jugendfreizeit in Norwegen
 Vor der Freizeit war dieses Land für 
viele nur ein Fleck auf der Landkarte. 
Doch wer vom 04. -19.08. dabei war, 
weiß, dass Norwegen viel mehr ist als 
das. Hier erlebten die 64 Teilnehmer, 
die aus den Großbezirken Nord- und 
Südwest zusammengekommen waren, 
was dieses Land so einzigartig macht. 
Trotz der zwei Wochen reichte die 
Zeit nicht aus, um sich an der atem-
beraubenden Landschaft und den 
Naturschönheiten dieses Landes satt 
zu sehen. Auch bei den vielfältigen 
Aktivitäten, die jeden Tag geboten 
wurden, kam jeder mehr als auf seine 

Kosten. War es nun beim action-
reichen Raften, einer Angeltour auf 
dem Fjord oder dem abenteuerlichen 
Besteigen des „Storehesten“. Umrahmt 
wurde das Tagesprogramm dabei 
immer von morgendlicher Bibelarbeit 
und abendlichen Andachten. Wir 
danken Gott für diese Erfahrung und 
seine wunderbare Schöpfung, die wir 

in Norwegen in ihrer ganzen Pracht 
erleben durften.                                           
                                        Ruben Siefert

Jugendkongress in Novi 
Sad und Kroatienfreizeit            
Am Montag, dem 29.07.2013, brach 
eine 60-köp� ge Jugendgruppe vom 
Stuttgarter Fernsehturm aus nach 
Novi Sad in Serbien auf. Dort fand der 
Pan-European Youth Congress statt. 
Unter dem Motto „� e Power of One“ 
kamen viele junge Menschen aus ganz 
Europa und weit darüber hinaus für 
fünf Tage zusammen. Das Programm 
war vielfältig. Man hörte Predigten, 

sang viele Lieder und besuchte so 
manchen Workshop. Die verschiedenen 
Länder stellten ihre Spezialitäten vor. 
Manche Freunde hat man nach langer 
Zeit wieder gesehen und viele neue 
Leute kennengelernt. Anschließend 
ging es für zehn Tage nach Kroatien. 
Dort verbrachten wir viele Stunden am 
Meer und unternahmen Aus� üge zu 

verschiedenen Stränden und Städten 
(Nin und Zadar). Das klare Wasser lud 
zum Schnorcheln und Felsenspringen 
ein. Ein besonderer Höhepunkt war 
der Besuch des Krka Nationalparks mit 
seinen schönen Wasserfällen, in denen 
wir auch schwimmen konnten, sowie 
der gemeinsame Galaabend.            
                                    Annika Richter

Familienfreizeit in 
Niedersonthofen                       
Das Jugendberghaus auf dem 1050 m 
hohen Sto� elberg im Allgäu – mit 
Ausblick auf den Niedersonthofener 
See – war für uns (einige adventis-
tische Familien) eine Woche lang 
(26.08.-02.09.) unser Zuhause. Die 
Rehe begrüßten uns jeden Morgen, 
und sogar ein Fuchs ließ sich bli-
cken. Unsere Nachbarn nannten 
sich Kuh (mit Glocke) und Pferd. 
Mitten in der Natur machten wir 
viele Spiele, um unsere Sinne wieder 
auf Trab zu bringen. Ein weiterer 
Höhepunkt war das Grillen am La-
gerfeuer und die Bibel-Schnitzeljagd. 
Unser Tagesaus� ug führte uns auf 
das Nebelhorn (2224 m) mit einer 
bewölkten, aber grandiosen Aussicht 
auf die umliegende Bergwelt. Unsere 
freien Nachmittage verbrachten wir 
unten am See mit viel Schwimmen, 
Spiel und Spaß. Zwischen unseren 
Programmpunkten nutzten wir jede 
Sekunde für das Spiel „Der große 
Dalmuti“. Unser Tag startete nach 
einem reichhaltigen Frühstück mit 
einer Morgenandacht und endete 
o�  ziell mit der Abendgeschichte, 
in der es um Joseph Bates ging. Der 
Schiffskapitän gehörte bekanntlich 
zu den Gründern der Adventge-
meinde. Am Sabbat im Gottesdienst 
ging es um Beständigkeit und Ver-
trauen, und am Nachmittag erlebten 
wir einen spannenden Vortrag über 
Stilleübungen und Fantasiereisen. 
Ein „bunter Abend“ ließ unseren 
Urlaub ausklingen.                                              
                                      Marion Bernhard

Einer der Höhepunkte 
der Kroatienfreizeit war 
der feierliche Gala-
abend. 

Themen
 Die Rolle der Tradition in der Auslegung der Schrift (Uriah Smith, James White, usw.)
 Adventistische Prinzipien der Bibelauslegung (Hermeneutik)
 Die Auslegung des Ha-Tamid in der Adventgeschichte und bei Ellen White
 Das Tägliche in Daniel 8 (Ha-Tamid)
 Die Zusammenhänge von Daniel 8+9
 Die Entstehung der Versiegelungsbotschaft im Kontext der späten 1840er Jahre
 Die persönliche und universelle Bedeutung des antitypischen Versöhnungstages
 Ellen White und die Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben

Ort: Freizeitheim Diepoldsburg, 73266 Bissingen

Preise:
Erwachsene       95 € (Übernachtung und Verpfl egung)
Kinder  75-85 € (Übernachtung und Verpfl egung)
Tagesgäste    5-10 €

Beginn am Freitag um 18 Uhr mit Abendessen. 
Abschluss am Mittwoch mit dem Mittagessen um 14 Uhr

Weitere Infos + Anmeldung:
lidija.njezic@adventisten.de oder 0711-16290-19

Veranstalter: Freikirche der STA KdöR, Baden-Württemberg, Abt. Heimatmission

Bibelstudientage mit Dr. Denis Kaiser, 
Dr. Daniela Gelbrich, Dr. Martin Pröbstle

27.12.13 - 01.01.14

Die biblisch-adventistische Auslegung

Das „Tägliche“
Der VersÖhnungstag

Die Versiegelung
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

Adventist sein in der 
Postmoderne

08.-09.11. 
Haus Schwarzwaldsonne, Freuden-
stadt; Seminar mit Jens Mohr; 

Info: 
Lidija Njezic, 
0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de

CPA-Leitertagung mit STEWA-
Vorbesprechung    

08.-11.11. 
Diepoldsburg; � ema: Planung 
STEWA 2014 und die Schwerpunkte 
der CPA-Arbeit; 
                  
Info: 
Lisa Müller, 
0711-1629017, 
http://bw.adventjugend.de/events

Eheseminar

29.11.-01.12. 
Diepoldsburg; � ema: „An Deiner Seite“ 
- Ehebereicherungsseminar für Paare; 

Info: 
Daniel Pazanin, Ph.D., 
07031-724333; 
daniel.pazanin@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 

Wachsende Kleingruppen   
aufbauen in der Gemeinde 

29.11.-02.12. 
Thomashof, Stupferischer Weg 1, 
Karlsruhe; Kleingruppen-Training 
mit Johnny Wong auf der HM-
Leiter-Tagung; 

Info: 
Lidija Njezic, 
0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de

TOP-Schulung und Jugendver-
treter-Versammlung  

01.12. 
Leonberg; � ema: Authentisches 
Christ-Sein im Alltag als Leiter; 

Info: 
Lisa Müller, 
0711-1629017, 
http://bw.adventjugend.de/events

Das „Tägliche“? Versöh-
nungstag? Versiegelung? 
- Die biblisch-adventistische       
Auslegung 

27.12.-01.01.2014 
Diepoldsburg, Bissingen/Teck; Bibel-
studientage mit Drs. Denis Kaiser, 
Daniela Gelbrich und Martin Pröbstle; 

Info: 
Lidija Njezic, 
0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de

Referat Prävention der 
Baden-Württembergischen                    
Vereinigung   

09.-11.05.2014, 
Haus Schwarzwaldsonne, Freuden-
stadt; � ema: „Aus Niederlagen ler-
nen, aus Krisen gestärkt hervorgehen“; 

Info: 
Lidija Njezic, 
0711-16290-19; 
lidija.njezic@adventisten.de 
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Alexander 
Schiffmann?
Nach seiner Aussiedlung aus der 
ehemaligen Sowjetunion (Ostpreu-
ßen) zog Alexander Schi� mann mit 
seiner Frau Lilia nach Ulm. Von dort 
aus waren seine Urgroßeltern viele 
Jahre zuvor nach Russland ausgewan-
dert. O�  ziell mit 58 im vorzeitigen 
Ruhestand, engagierte er sich jetzt in 
der Gemeindearbeit im Großraum 
Ulm – vor allem unter Russlanddeut-
schen. Seine Schwerpunkte: neben 
der Austeilung des Abendmahls als 
eingesegneter Ältester, Seelsorge und 
Bibelstunden. Zeitweilig leitete er zwei 
Gruppen mit je bis zu 14 Personen. 

Seit ihrem Umzug innerhalb von 
Ulm im Jahr 1999 leben die Ehe-

Wie geht´s eigentlich…

Alexander Schiffmann mit 19 und 
heute mit 76.

Alexander Schiffmann lebt heute mit seiner Frau Lilia, geb. Bauer, (hier mit ihrem 
Hochzeitsfoto) in Ulm. Von hier war sein Urgroßvater nach Russland ausgewandert. 

Kurz-Biografi e
• Geb. 1937 in Kasachstan, Vater 
Buchhalter und Bürgermeister • bei 
Kriegsbeginn Zwangsumsiedlung 
in den Ural • 1946-57 Schule und 
Abendschule • 1956 Taufe in einer 
Baptistengemeinde (Vater später Älte-
ster dieser Gemeinde) • 1957 Ausbil-
dung zum Landmaschinenschlosser, 
später Tätigkeiten als Imker, Konditor, 
Straßenfeger, Fotoreisender u. Land-
wirt • 1957 Heirat mit Lilia Bauer, 
einer deutschstämmigen Adventistin 
(4 Kinder) • 1962 Taufe als STA • 
1967-73 Teilzeit-Bibelarbeiter (dane-
ben Imker) • 1973-86 Teilzeit-Predi-
ger und Bibelschmuggler • 1986-87 
Gefängnis • 1987-94 Teilzeit-Prediger 
und Landwirt im ehemaligen Ost-
preußen • vorzeitiger Ruhestand und 
Aussiedlung nach Deutschland    

leute in einer kleinen Erdgeschoss-
wohnung in zentraler Lage unweit 
der Ulmer Adventgemeinde. Auf der 
kleinen Terrasse wachsen Tomaten, 
Gurken und Paprika.

Auch weiterhin p� egt Alexander Schi� -
mann engen Kontakt zu den Adventge-
meinden im ehemaligen Ostpreußen, 
seinem alten Wirkungsgebiet. Bei 
seinem Weggang hatte die Gemeinde 
Königsberg 80 Glieder. Der inzwischen 
76Jährige reiste seit seiner Übersiedlung 
54-mal (!) dorthin – in einem Fall mit 
200 Stühlen für eine neue Kapelle, 
die er zu bauen geholfen hat. Um das 
Projekt auch � nanziell zu unterstüt-
zen, hatte er in Ulm bereits vor sieben 
Jahren eine Teilzeittätigkeit in einer 
Druckerei aufgenommen. Heute gibt 
es im ehemaligen Königsberg zwei 
Gemeinden und drei Gruppen.

Alexander Schi� mann liest gern und 
viel. Die Bibel liest er inzwischen 
zum 44. Mal von vorne bis hinten 
durch. Im Moment ist er bei den 
Psalmen. Aber auch andere Bücher 
– etwa von Ellen White – gehören 
zu seiner Lektüre. Da er bei seinen 
Bibelstunden immer wieder auf Mus-
lime stößt, setzt er sich auch mit dem 
Islam auseinander. Im Augenblick 

studiert er das Buch Muhammad: Das 
Leben des heiligen Propheten. 

Alexander Schi� manns Lieblingstexte 
in der Bibel sind: „Schau, allein das hab 
ich gefunden: Gott hat den Menschen 
aufrichtig gemacht; aber sie suchen 
viele Künste.“ (Prediger 7,29) und „Zu-
letzt, liebe Brüder, freut euch, lasst euch 
zurechtbringen, lasst euch mahnen, 
habt einerlei Sinn, haltet Frieden! So 
wird der Gott der Liebe und des Frie-
dens mit euch sein.“ (2. Kor. 13,11)
                                                      gp
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Sabbatschule: So kann und 
darf es nicht weitergehen                                                  
Danke für den großartigen Beitrag 
über die Studienanleitungen. Im 
November wird der Exekutivausschuss 
der EUD eine Entscheidung zu diesem 
Problem tre� en. So kann und darf es 
nicht weitergehen.                                    
                                     Helmut Mayer, Lahr

Wir brauchen beide Lektionen   
Wenn wir gläubigen Christen auf dem 
adventistischen Auslegungs-Niveau von 
vor 100 Jahren begegnen, können wir 
nicht erwarten, dass wir mit unserer 
Botschaft gehört werden. Br. Schröer 
und bestimmte Erläuterungen der 
Weltfeldlektion wollen uns heute wieder 
auf diese Ebene einschwören. Man will 
nicht einsehen, dass andere Kirchen 
und auch unsere Freikirche dazugelernt 
haben. Wenn wir Gespräche mit anderen 
Christen aufnehmen, wird uns von der 
konservativen Seite unterstellt, wir opfern 
unsere Glaubensgrundsätze zu Gunsten 
der Ökumene. Um diesem möglichen 
Abweichen entgegenzuwirken, müssen 
wir die Geschwister über die Weltfeld-
lektion auf „Linie“ halten. Doch prophe-

tische Aussagen müssen zeitgeschichtlich 
interpretiert werden. Auslegungen zu 
Beginn unserer Bewegung hatten sicher 
ihre Berechtigung. Wenn heute christ-
liche Kirchen (auch adventistische) in 
muslimischen Ländern, in denen Staat 
und Kirche eine Einheit bilden, brennen, 
Menschen um ihres Glaubens willen den 
Tod erleiden, wo ist dann der Antichrist 
zu suchen? In der Sabbatschule werden 
biblische � emen lebensnah betrachtet, 
nicht in Streitgesprächen, aber zur Schu-
lung, wie wir dem Menschen von heute 
den Glauben an unseren großen Gott 
vermitteln, der die Geschicke dieser Welt 
immer noch in seiner Hand hält. Dieser 
Zweckbestimmung dient die Lektion im 
deutschsprachigen Raum. Ich möchte 
sie nicht missen. Unsere Freikirche muss 
o� en bleiben für den Dialog, auch ohne 
Reglementierung in unseren Gemeinden. 
Deshalb brauchen wir beide Lektionen.                                  
                                           Erwin Ritter, Calw

Den Graben schmälern
Ich danke Olaf Schröer für seinen 
Artikel „Warum die Standardausgabe?“ 
Er hat mir aus dem Herzen gesprochen. 
Dem Inhalt des Artikels stimme ich 

absolut zu! Um den Graben zwischen 
beiden Heften etwas zu schmälern, 
nehme ich für die Lektionsfragen 
immer bewusst fünf Bibeltexte als 
Grundlage, die in beiden Lektionen 
vorkommen. Die Texte sind in der 
Weltfeld-Reihenfolge. Es ist dabei 
mein Ziel, darauf zu achten, dass 
die Fragen adventistisch ausgerich-
tet bleiben. Auch wir empfehlen 
unseren Geschwistern, und vor 
allem den Lehrern, die Verwendung 
der Weltfeldausgabe. Es hat mich 
oft traurig gestimmt, dass die beiden 
Hefte so verschieden sind. Umso 
mehr freue ich mich, dass sich die 
Verwendung der Weltfeldausgabe im 
deutschsprachigen Raum inzwischen 
ziemlich verbreitet hat. Ich werde 
den Artikel von Olaf Schröer an alle 
unsere Sabbatschullehrer schicken.                                           
          Béatrice Egger, Wil bei Zürich, Schweiz
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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.

Ewige        
moralische 
Prinzipien
Um sich gegen die Verletzung von 
Menschenrechten zu verteidigen, 
sagte der damalige chinesische Prä-
sident Jiang Zimin bei einem USA-
Besuch: „Die Relativitätstheorie des 
Herrn Einstein kann auch auf die 
Politik angewendet werden. Sowohl 
Demokratie wie auch Menschen-
rechte sind relative Begri� e. Sie sind 
nicht absolut und allgemeingültig.“

Bei allem Respekt hätte Präsident 
Jiang doch lieber bei der Politik blei-
ben sollen. Die Einstein’sche (spezi-
elle) Relativität basiert in Wirklich-
keit auf der Unveränderlichkeit und 
Universalität der Gesetze der Physik, 
die bei gleichmäßiger Bewegung in 
Bezug auf alle Bezugsgrößen immer 
gleich bleiben.

Dennoch hat Jiang einen interes-
santen Punkt angesprochen: Gibt 
es einen universellen moralischen 
Code und wenn ja, woher kommt 
der? Die Antwort hängt natürlich 
von unserer Sicht der Ursprünge ab. 
Würden wir tatsächlich in einem 
völlig materialistischen Universum 
der blinden Kräfte leben, hätte Jiang 
recht gehabt.

Wer entscheidet denn, dass die 
moralischen Werte oder die Regie-
rungsform der einen Kultur besser 
sind als die einer anderen? Herodot 
schrieb über eine Gesellschaft, in der 
die Nachkommenschaft moralisch 
verp� ichtet war, das Fleisch ihrer ver-
storbenen Väter zu essen. In Indien 
haben sich Witwen auf den Scheiter-
haufen ihrer verstorbenen Männer 
oft selbst verbrannt. Im alten Rom 
wurden ungewollte Kinder den Ele-
menten ausgesetzt, so dass sie starben.

Wenn es nun keine moralischen Prin-
zipien gäbe, die „über“ die Menschheit 
gesetzt sind, was gibt uns im Westen 
des 21. Jahrhunderts dann das Recht, 
dieses Handeln zu verurteilen – ganz 
gleich, wie abstoßend es scheint? Wenn 
Gut und Böse, Richtig und Falsch 
nicht auf Gott oder eine ewige Tran-
szendenz zurückgingen, sondern nur 
auf die Menschheit selbst, dann wäre 
Moral subjektiv – ebenso wie unsere 
Vorliebe für französisches Brot statt 
Schwarzbrot. Einige argumentieren – 
und angesichts ihrer naturalistischen 
Prämissen ist das durchaus logisch –, 
dass wir nicht „wissen“ können, was 
richtig und was falsch ist, denn Richtig 
und Falsch sind willkürliche Festle-
gungen, die auf einer emotionalen und 
kulturellen Präferenz beruhen.

Wenn andererseits ein moralischer 
Gott ein moralisches Universum 
gescha� en hat, dann muss es Vorstel-
lungen von einem absoluten Richtig 
und Falsch, Gut und Böse unabhängig 
von der Menschheit und ihren Prä-
ferenzen geben. (Auch wenn einige 
versuchen, Moral auf das Naturrecht 
zu gründen und damit alles zu rechtfer-
tigen.) In Gott verankerte moralische 
Prinzipien gelten für jeden überall. Das 
bedeutet, dass bestimmte Praktiken – 
ganz gleich, wie alt sie sind und wie 
sehr sie sich auf Tradition und Kultur 
berufen – richtig oder falsch sind, weil 
es einen universellen Maßstab gibt, 
nach dem sie bewertet werden.

Natürlich löst der Glaube an absolute 
moralische Werte nicht die mora-
lischen Probleme der Menschheit. 
Über Jahrhunderte hinweg haben 
sich Menschen gegenseitig erstochen, 
verbrannt, erschossen und eingesperrt 
– alles zur Verteidigung absoluter 
transzendenter moralischer Werte. 
Jesus selbst warnte: „Es kommt aber 
die Zeit, dass, wer euch tötet, mei-
nen wird, er tue Gott einen Dienst 
damit.“ (Joh. 16,2)

Ein weiteres Problem, das typisch ist 
für die Trennung von Kirche und Staat, 
ist: Wenn moralische Absolutheit nur 
im Schöpfergott existieren kann, wie 
können wir dann diese Absolutheit 
oder zumindest Prinzipien, die diese 
widerspiegeln, in unserer Gesellschaft 
durchsetzen, ohne gegen das Prinzip 
der Trennung von Kirche und Staat zu 
verstoßen? Wenn moralische Prinzipien 
von Gott kommen, was geschieht dann 
mit jenen, die nicht an Gott glauben 
oder die andere Ansichten von abso-
luter göttlicher Moral haben? Und 
außerdem: Was ist das „Malzeichen 
des Tieres“ anderes, als der Versuch, 
„ewige“ moralische Prinzipien denen 
aufzuzwingen, deren ewige moralische 
Prinzipien sich von denen der Mehr-
heit unterscheiden?

Präsident Jiang hatte unrecht: Mora-
lische Absolutheit gilt über kulturelle 
und nationale Grenzen hinaus. Die 
Herausforderung besteht aber nicht 
nur darin, zu de� nieren, was diese 
absoluten Werte sind, sondern welche 
von ihnen durchgesetzt werden sollen, 
und dann eine gerechte Methode zu 
� nden, wie diese gegenüber jenen 
angewendet werden können, deren 
moralische Werte von einer anderen 
Quelle kommen als der wahren.
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„Solange die Erde steht, 

soll nicht aufhören Saat 

und Ernte, Frost und Hitze, 

Sommer und Winter, Tag 

und Nacht.“ (1. Mose 8,22)




