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Weltweite Adventgemeinde

Die Adventgemeinde  
in Großbritannien                                          
Der erste Adventist in Großbritan-
nien war im Jahr 1878 der Engländer 
William Ings. Er hatte in den USA 
gelebt und im dortigen Adventverlag 
gearbeitet. Nach seiner Rückkehr 
ging er von Tür zu Tür, verkaufte 
Zeitschriften und verteilte Traktate. 
So entstand nach kurzer Zeit eine 
Gruppe von 10 Sabbathaltern. Noch 
im selben Jahr kam J. N. Loughbo-
rough aus Amerika und hielt öffent-
liche Vorträge. Im Jahr 1880 taufte er 
die ersten sechs Personen in England. 
Die erste Gemeinde wurde 1883 mit 
20 Gliedern in Southampton gegrün-
det. In der Folgezeit entstanden auch 
Gemeinden in Irland, Schottland und 
Wales. 1902 wurde ein Britischer Ver-
band gegründet. 1973 gab es 12.511 
Gemeindeglieder. Heute sind es in 
diesem Land mit rund 61 Millionen 
Einwohnern ca. 34.000 Adventisten, 
die sich in 257 Gemeinden versam-
meln. Viele von ihnen haben ihre 
Wurzeln in den ehemaligen Kolonien 
des Landes. (Quelle: SDA Encyclope-
dia/GC Archives/gp)   

Nein zur „Union of Churches“:   
Wie geht es weiter?                                      
Bruno Vertallier, Vorsteher der EUD, 
hat der Leitung der Baden-Württem-
bergischen Vereinigung in einem offe-
nen und konstruktiven Gespräch die 
Entscheidung der Generalkonferenz 

Die Adventgemeinde im nordenglischen Liverpool. Am Anfang stand die 22 Jahre dauernde Arbeit des Buchevangelisten George R. Drew.  
Einer der ersten, die durch ihn die Adventbotschaft annahmen, war ein finnischer Kapitän, der die Botschaft dann auch nach Finnland trug.

und der EUD zum Antrag der außer-
ordentlichen Delegiertenversammlung 
der Vereinigung vom 29. Juni mitge-
teilt und erörtert. Das Treffen fand 

am 22. September in Zürich statt. 
Anwesend waren die Vorstände von 
Division, SDV und BW-Vereinigung. 
Dem Antrag auf Reorganisation der 
Vereinigung als „Union von Ge-
meinden“ wurde aus administrativen 
Gründen nicht stattgegeben.

Da es sich bei diesem Thema um ein 
primär geistliches Anliegen handelt, 
hat der Vorstand der Vereinigung 
diese Entscheidung mit Respekt 
entgegengenommen und akzeptiert. 
Zugleich verwies er darauf, dass die 
beantragte Reorganisationsform nur 
eine von mehreren Optionen war, die 
den Delegierten vorgestellt wurde. 
Das Hauptanliegen der Vertreter der 
Gemeinden war nicht der Erwerb 
des Status‘ als  „Union of Churches“, 
auch wenn sie diese Struktur mit 
einer Zweidrittelmehrheit befürwor-

teten. Vielmehr ginge es ihnen um 
die seit Jahren bestehenden erheb-
lichen theologischen Differenzen 
innerhalb der Adventgemeinde in 
Deutschland. Aus diesen resultiert 
eine seit über zwei Jahrzehnten 
andauernde Struktur-Diskussion, 
die trotz mehrerer Abstimmungen 
in SDV-Delegiertenversammlungen 
– obgleich im Namen der Einheit – 
weitergeführt wird, aber in Wirklich-
keit die Gemeinden zerreißt. Weiter 
besteht eine große Verunsicherung 
bezüglich Identität und Auftrag 
der Freikirche in Deutschland. Zu 
keinem Zeitpunkt  war es die Absicht 
der Delegierten in Baden-Württem-
berg – so der Vorstand – sich von der 
Freikirche „abzuspalten“, was oft so 
dargestellt wurde. Vielmehr geht es 
um eine Lösung, bei der die Vereini-
gung ihre vorgesehenen Kompetenzen 
wahrnehmen und ihren Auftrag in 
Zusammenarbeit mit den anderen 
Entitäten erfüllen kann, und zwar in 
einer Struktur, die von den Statuten 
(Working Policy) abgedeckt ist. Das 
klare Votum der Delegierten in Heil-
bronn ist ein Haltesignal. Es besagt: 
So nicht weiter!

Die in Zürich gemeinsam getroffene 
Vereinbarung besagt, dass die EUD 
einen Klärungsprozess einleitet und 
begleitet, der die genannten Grundan-
liegen aufarbeiten und zu einvernehm-
lichen Lösungen führen soll.            eb

Adventpionier J. N. Loughborough (l.) und 
EUD-Präsident Bruno Vertailler.
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SonstigesSonstiges

Gesundheitskonferenz 
in Genf
 
„Nichtübertragbare Krankheiten, Le-
bensstil und Prävention“ war das The-
ma der 2. Gesundheitskonferenz, die 
die Generalkonferenz in Verbindung 
mit der Weltgesundheitsorganisation 
durchführte. Eine Ärztin berichtet.

„Ich wollte nicht am 
Sabbat reisen“

Weil die Hin- und Rückfahrt seiner 
Studienreise an die Mittelmeerküste 
an einem Sabbat stattfinden sollte, 
bat ein Student Gott um Hilfe bei einer 
Alternative. Seine Erfahrungen haben 
nicht nur ihm den Glauben gestärkt.

Desmond Ford und  
die Heiligtumslehre
 
Vor 35 Jahren verließ einer der hells-
ten Köpfe und brilliantesten Prediger 
die Adventgemeinde. Wie Conradi 
hatte er Probleme mit Ellen White 
und der Heiligtumslehre. Einer seiner 
Studenten erzählt die Geschichte.

Reaktionen zum  
Thema „Danken“

Nach dem Artikel über die Frage 
„Sollen wir anderen Menschen 
danken?“ meldeten sich zahlreiche 
Gemeindeglieder zu Wort. Hier ist eine 
Zusammenstellung ihrer Gedanken.

S. 24 So kam ich zur Gemeinde     
 Herbert Kropf

S. 25 Bibel und Glaube                      
 Brauchen wir die kirchliche Trauung? 
 
S. 26 Baden-Württemberg aktuell 
 Nachrichten aus den Gemeinden

S. 28 Aus dem Vereinigungsbüro
 Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

S. 29 Wie geht’s eigentlich…
 Gerhard Engelmann?
 
S. 30 Was mich bewegt 

S. 30 Impressum

S. 31  Die Goldstein-Kolumne 

Weltweite Adventgemeinde

S. 4 Zeitzeichen  
 Die Zeit, in der wir leben 
 
S. 5 Vom Schreibtisch des  
 Vorstehers 
 
S. 15 Wie viel ist gerade noch         
     genug?                    
 Über die Mindestanforderung   
 der Erlösung



4 6 / 2014

Zeitzeichen

Vereinte Religionen statt UN? 
Ginge es nach Shimon Peres, gäbe es bald 
eine weltweite Religionsbehörde. Kopf 
dieser Organisation, die die Vereinten 
Nationen ersetzen solle, wäre der Papst. 
Diese Idee äußerte der vor Kurzem aus dem 
Amt ausgeschiedene Präsident Israels in 
einem 45-minütigen Gespräch mit Papst 
Franziskus am 4. September 2014. „In 
der Vergangenheit“, so Peres, „sind die 
meisten Kriege durch nationalstaatliche 
Ideen verursacht worden, heute werden sie 
vor allem im Namen der Religion geführt.“ 
In einem Interview mit der Zeitschrift 
Famiglia Christiana führte der 91-Jährige 
seinen Vorschlag weiter aus: „Vielleicht ist 
der Heilige Vater zum ersten Mal in der 
Geschichte eine Führungspersönlichkeit, 
die nicht nur von vielen Menschen, sondern 
auch von den verschiedenen Religionen 
und ihren Führern akzeptiert wird.“  Er sei 
eine „unbestrittene moralische Autorität“. 
Die Schaffung einer solchen Organisation, 
mit dem Papst an der Spitze, sei „der beste 
Weg, um Terroristen zu bekämpfen, die im 
Namen der Religion Menschen umbrin-
gen.“ Der Papst könne dann deutlich sagen: 
„Nein, Gott will dieses nicht, und er erlaubt 
jenes nicht.“ Der Journalist Brian Schrauger 
schreibt dazu in der Jerusalem Post: Fulvio 
Scaglione, Redakteur der Famiglia Chris-
tiana, „stellte Peres nicht die Frage, die sich 
[angesichts seines Vorschlags eigentlich] auf-
drängt: Wenn im Namen Gottes verübter 
Missbrauch im Namen Gottes verurteilt 
wird, könnte das nicht ebenfalls zu Miss-
brauch führen?“ Schon Papst Benedikt XVI. 

Nach Ansicht des ehemaligen Präsidenten Israels, Shimon Peres, haben die Vereinten Nationen ausgedient. Da immer mehr Kriege und  
terroristische Aktionen religiös motiviert sind, schlug er jetzt die Gründung der Vereinten Religionen vor - mit dem Papst an der Spitze.

hatte angesichts der weltweiten Finanzkrise 
eine neue Weltordnung vorgeschlagen, 
bei der die Wirtschaft unter moralischen 
Gesichtspunkten neu geregelt wird. Indirekt 
brachte er das Papsttum ins Gespräch, als 
er ausführte, dass es hierfür einer Persön-
lichkeit bedürfe, die weltweit anerkannt 
sei, eine unabhängige moralische Autorität 
oder Instanz, die diese neue Weltordnung 
überwache und für Gerechtigkeit sorge. 
Kenner der Geschichte werden sich in 
diesem Zusammenhang mit Unbehagen 
an das Mittelalter erinnern. Damals löste 
die Kirche, die ja selbst nicht über Poli-
zisten oder Soldaten verfügte, politische 
Probleme, indem sie sich der Exekutivge-
walt des Staates bediente. 
Wie groß sind die Chancen, dass die Ideen 
des israelischen Ex-Präsidenten bei der 
dritten großen Weltreligion, dem Islam, 
auf offene Ohren stoßen? Yahya Pallavicini, 
Sprecher der Muslime in Italien, ist nicht 
abgeneigt. Auch er hält Papst Franziskus für 
die beste religiöse Führungspersönlichkeit 
weltweit. „Ich als Muslim kann viel von 
ihm lernen“, sagte er kürzlich. „Ich stimme 
[mit dem Vorschlag Peres‘] völlig überein.“ 
Der Papst selbst schwieg zu dem Vorschlag. 
Auch scheint die Weltpresse eher verhalten 
zu reagieren. Wollte der Vatikan mit der 
Veröffentlichung dieser Idee vielleicht nur 
die weltweite Reaktion auf den Vorschlag 
Peres‘ testen?, fragt Brian Schrauger. „Sollte 
sich Peres‘ Vorschlag durchsetzen“, so 
Schrauger wörtlich, „würde dies eine globale 
religiöse Vereinigung schaffen, die durch die 
Vertreter der drei monotheistischen Welt-

religionen ins Leben gerufen würde – eine 
Organisation der Vereinten Religionen, die 
ihre Ausprägung durch eine Vermischung 
von einem Drittel Judaismus, einem Drittel 
Christentum und einem Drittel Islam 
erhielte. Und offenbar würde diese von den 
sieben Hügeln Roms aus geleitet werden.“ 
(Quelle: B. Schrauger/ IRN-USA Network 
News/The Jerusalem Post/M. Rosner/gp) 

Messianische Juden 
nicht willkommen                                      
Toleranz wird in der ev. Kirche eigentlich 
großgeschrieben. Angesichts einer Haltung, 
die jede biblische Wahrheitsfrage zugunsten 
einer ökumenischen Einheit ausklammert, 
sind auf dem Evangelischen Kirchentag 
inzwischen sogar „die muslimischen 
Geschwister“ willkommen. Eine Ausnahme 
gibt es jedoch: Messianische Juden. Sie sind 
nicht willkommen. Der Grund: Das Präsi-
dium des Evangelischen Kirchentags wirft 
ihnen vor, Juden missionieren zu wollen. 
Das aber gefährde den jüdisch-christlichen 
Dialog. Angesichts dieser Entscheidung 
stellt sich natürlich die Frage, was aus der 
Reformation geworden wäre, wenn sich 
Martin Luther ebenso hätte einschränken 
lassen. Und was ist mit jenen Christen 
(nämlich den Adventisten), die von Gott 
den Auftrag erhalten haben, allen Kirchen 
und Religionen eine letzte Gnaden- und 
Warnungsbotschaft zu verkündigen? Es ist 
davon auszugehen, dass auch sie in ökume-
nischen Kreisen nicht willkommen sind. 
Es sei denn, sie schweigen. (Quelle: Idea/
Idea Spektrum/M. Rosner/gp)                
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Am Anfang war 
eine Vision
Es ist der letzte gemeinsame Abend. 
Die Kerze flackert auf dem Tisch, 
während wir es uns auf der Veranda 
gemütlich machen. Traurigkeit macht 
sich unter den Jugendlichen breit, 
denn nur wenige Minuten zuvor ist die 
diesjährige Sardinien-Freizeit offiziell 
beendet worden. Am nächsten Tag soll 
es nach Hause gehen. Dann beginnt für 
viele Teilnehmer ein neuer Abschnitt 
und somit ein neuer Anfang im Leben. 
Auf die einen wartet eine neue Klasse 
in der Schule. Auf die anderen der neue 
Ausbildungs- oder Studienplatz. Auch 
meine Gedanken beschäftigen sich mit 
dem neuen Dienstabschnitt für die 
Gemeinde. Was erwartet uns alle in den 
kommenden Tagen? 

Ich schaue in die Runde und fange an, 
die Geschichte von einem 17-jährigen 
Mädchen zu erzählen. Auch sie hatte 
einen bewegenden Zeitabschnitt hinter 
sich und stellte sich nun die Frage, was 
sie in der Zukunft erwarten würde. 
Genau in diesem Moment ihres Lebens 
schenkte Gott ihr eine Vision. Das war 
im Dezember des Jahres 1844.  Die 
Vision handelte von dem Weg der Ad-
ventgläubigen und von der neuen Erde. 
Aufgeschrieben ist sie in dem Buch 
Frühe Schriften von Ellen White und 
dort im Kapitel 1. 

Wir fangen an, das Buch zu lesen und 
hören von dem in Flammen gehüllten 
wiederkommenden Christus. Wir lesen, 
wie er die toten Gläubigen auferweckt 
und sich zusammen mit ihnen und den 
lebenden Gläubigen zur Stadt Gottes 
begibt. Was dann beschrieben wird, 
übersteigt die kühnsten Träume. Die er-
lösten Menschen haben wieder Zugang 
zum Baum des Lebens und können 
sich gemeinsam mit ihrem Schöpfer Je-
sus Christus an der wiederhergestellten 
Schöpfung erfreuen. Blumen verwelken 

Vom Schreibtisch des Sekretärs

Die Teilnehmer der diesjährigen Sardinien-Freizeit beschäftigten sich mit der schönsten 
Vision, die Gott hat aufschreiben lassen. Im Gebet dankten sie ihm für seine Liebe. 

dort nicht, und die verschiedensten 
Tiere leben mit den anderen Geschöp-
fen friedlich zusammen. 

Unser Herr und Heiland Jesus Christus 
wartet dort auf uns, denn er möchte ein 
großes Mahl feiern und alle Erlösten an 
seinen reich gedeckten Tisch einladen. 
Dort werden wir alle Arten von lecke-
ren Früchten finden: Weintrauben, 
Feigen, Granatäpfel, Manna. 

Wie gerne hätte Ellen White an 
jener Tafel von der Frucht des Lebens 
gegessen. Sie fragte Jesus, ob sie von 
der Frucht essen dürfe. „Noch nicht“, 
antwortete er. „Wer von den Früchten 
dieses Landes genießt, geht nicht mehr 
auf die Erde zurück. Aber wenn du treu 
bist, sollst du bald vom Lebensbaum 
essen und vom Wasser des Lebens 
trinken. Und nun“, sagte er, „musst 
du wieder auf die Erde zurückkehren 
und den anderen erzählen, was ich dir 
offenbart habe.“ 

Es ist für uns auf Sardinien immer 
noch der letzte gemeinsame Abend. 
Wir sitzen zusammen und erleben 
unsere letzte Andacht. Auch die Kerze 

brennt noch. Doch irgendetwas hat 
sich verändert. Man kann es nicht nur 
spüren, sondern auch hören. Die Trau-
rigkeit über das Ende der Freizeit und 
die Fragen über die Zukunft, die eben 
noch die Gemüter beschwerte, scheint 
wie verflogen. 

Da ist etwas, das alle Traurigkeit 
verdrängt und alle Fragen der Unsi-
cherheit über die Zukunft beseitigt hat. 
Es ist eine Vision – die Vision von der 
neuen Erde, auf der wir gemeinsam 
mit Jesus Christus leben werden. Gott 
hat sie vielen biblischen Propheten und 
auch Ellen White geschenkt. Und er 
wünscht sich, dass diese Vision auch 
unsere wird, und zwar nicht nur am 
Anfang eines neuen Schulabschnitts 
oder beim Beginn eines neuen Ausbil-
dungsplatzes, sondern jeden neuen Tag 
in unserem Leben. 

Euer Eugen Hartwich
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Von 
Adventisten 
lernen 

Konferenz in Genf 
unterstreicht Vorbildcharakter 
der adventistischen 
Gesundheitsarbeit

von Gabriele Pietruska

„Ich glaube, wir müssen zu Ihnen kommen, um zu 
lernen, wie wir mehr Erfolg haben in unserem Bemühen, 
das Leben von Menschen zu verändern, damit sie 
bessere, d. h. gesunde Entscheidungen treffen,“ sagte 
Professor Dr. Anselm Hennis, einer der Direktoren der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Mittelamerika 
(Foto). Anlass war die von der Generalkonferenz unter 
Mitwirkung der WHO veranstaltete 2. Internationale 
Konferenz für Gesundheit und Lebensstil, die vom 7.-12.  
Juli in Genf stattfand. 1.150 Personen, überwiegend  
aus den Bereichen Medizin und Gesundheitsarbeit, 
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GK-Präsident Ted Wilson ging beim The-
ma Gesundheit mit gutem Beispiel voran. 
Er ging zu Fuß vom Hotel zum Tagungs-
zentrum, und beim Vortrag animierte er 
seine Zuhörer zu sportlichen Übungen.

waren gekommen. Das Interesse war 
so groß, dass die Veranstalter die Re-
gistrierung sechs Wochen früher  
als geplant schließen mussten. Das 
Motto der Tagung: „Nichtübertrag-
bare Krankheiten, Lebensstil  
und Prävention“.

„Adventisten und Gesundheit“ ist 
inzwischen ein Thema, das die Auf-
merksamkeit der ganzen Welt auf sich 
zieht. In seinem Eröffnungsvortrag 
richtete der aus Barbados stammende 
Hennis einen dringenden Appell an 
die Adventisten, ihre Expertise in 
Sachen „gesunder Lebensstil“ mit 
dem Rest der Welt zu teilen. Denn, 
so Hennis, der Gesundheitszustand 
der Weltbevölkerung verschlechtere 
sich dramatisch, insbesondere in den 
unteren und mittleren Einkommens-
schichten. Die nichtübertragbaren 
Krankheiten wie Diabetes, Fettsucht, 
Krebs und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen hätten inzwischen  
auf allen Ebenen epidemische  
Ausmaße angenommen. 

Hennis begrüßte ausdrücklich ein 
Abkommen zwischen dem paname-
rikanischen Zweig der Weltgesund-
heitsbehörde und den Adventisten, 
das vor drei Jahren geschlossen wur-

de. Bei dieser Zusammenarbeit geht 
es vor allem um eine Eingrenzung 
der erwähnten Zivilisationskrank-
heiten. Millionen von Menschen 
sollen erreicht werden. Hennis lobte 
die Adventisten und betonte, dass er 
überaus beeindruckt sei von der Art 
und Weise, wie die Adventgemeinde 
nach außen wirke und auf Menschen 
zugehe, wie sie ihre Mission umsetze 
und für die Volksgesundheit arbeite. 

Die auch als „westliche Krankheiten“ 
bezeichneten Leiden haben inzwi-
schen auch die sogenannten Ent-
wicklungsländern erreicht: 80 % aller 
neuen Fälle von Krebs, Diabetes und 
Erkrankungen der Herzkranzgefäße 
treten in den ärmeren Regionen der 
Welt auf. Auch Übergewicht nimmt 
erheblich zu. So hat z. B. Mexiko 
inzwischen die Vereinigten Staaten als 
das Land mit der höchsten Fettsucht-
rate abgelöst. Der Grund: Auch in 
diesen Ländern gleicht sich der tradi-
tionelle Lebensstil immer stärker den 
westlichen Gewohnheiten an. Denn 
die sogenannten Zivilisationskrank-
heiten hängen vor allem mit unseren 
Lebensgewohnheiten zusammen. 

Die gute Nachricht ist: Durch eine 
gezielte Veränderung des Lebensstils 

können viele dieser Krankheiten 
vermieden, oft sogar wieder rückgän-
gig gemacht werden. Nach Aussage 
der WHO sterben jährlich etwa 36 
Millionen Menschen als Folge dieser 
vermeidbaren Krankheiten vorzeitig. 
Die Hauptursachen sind Alkohol, 
Rauchen, mangelnde körperliche 
Bewegung und falsche Ernährung. 

In Genf konnte man übrigens wieder 
einmal erleben, dass sich ein adventis-
tischer Gesundheitskongress deutlich 
von jeder anderen Konferenz dieser 
Art unterscheidet. Es ist nicht einfach 
nur eine Konferenz mit Ärzten, die 
zufällig Adventisten sind. Vielmehr 
spürt man eine Leidenschaft, Beruf 
und Glauben miteinander zu verbin-
den und sie dem Auftrag zu unter-
stellen, den wir als Siebenten-Tags-
Adventisten von Gott erhalten haben. 

Das Thema Gesundheit ist – wie bei 
keiner anderen Kirche – ein integraler 
Bestandteil unseres Glaubensver-
ständnisses. Bekanntlich glauben wir, 
dass unser Körper ein Tempel des 
Heiligen Geistes ist. Deshalb haben 
wir die Verantwortung, ihn gesund 
und leistungsfähig zu erhalten. Aber 
es geht noch um mehr. Das Thema 
Gesundheit eignet sich wie kein 
anderes als Türöffner für unsere Bot-
schaft vom Heil in Jesus Christus. 

„Es gibt nichts, was die Türen für die 
Wahrheit so öffnen kann“, schreibt 
Ellen White, „wie die evangelistisch-
medizinische Missionsarbeit. Sie 
schafft einen Zugang zum Herzen und 
Denken der Menschen und ist ein 
Instrument, durch das sich Viele zur 
Wahrheit bekehren werden.”[1]  
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Der Dokumentarfilmer Martin Doblmeier, der sich inzwischen als „Fast-Adventisten“ bezeichnet, war von der Gesundheitsarbeit der Advent-
gemeinde in den USA so begeistert, dass er mit seinem Team um die Welt reiste, um die adventistische Arbeit in der Mission zu filmen.

In einem Fernsehinterview 
erläutert GK-Präsident Ted 
Wilson die Beziehung, die 
zwischen der Gesundheits-
arbeit und der Verkündigung 
des Evangeliums besteht.

An anderer Stelle weist sie darauf 
hin, dass „die Gesundheitsbotschaft 
… eng mit der Wortverkündigung ver-
knüpft sein soll.“[2]  Deshalb sollten 
in jeder Stadt „Personen arbeiten, die 
in evangelistischer Gesundheitsarbeit 
ausgebildet sind …, dem rechten Arm 
der dritten Engelsbotschaft ...“[3] 
Gerade in der letzten Phase der Welt-
geschichte erhalte diese Methode einen 
besonderen Stellenwert, denn es werde 
„bald keine andere Arbeit mehr getan 
werden [können] …“ [4]  

Schon deshalb setzt die Generalkon-
ferenz verstärkt auf den Ausbau dieser 
Arbeit. Man bezeichnet sie neuer-
dings auch als Comprehensive Health 
Ministry, also als ganzheitlichen 
Gesundheitsdienst. In ihm geht es um 
die Vermittlung von Informationen 
über ein gesundes Leben, das mit dem 
Erlösungsangebot Jesu verbunden 
wird. Es geht also nicht nur um die 
körperlichen, sondern auch um die 
geistlichen Bedürfnisse der Menschen. 

Mittelfristig, so Dr. Peter Landless, 
Abteilungsleiter für Gesundheit an der 
Generalkonferenz und Organisator 
des Kongresses, soll „jede Gemeinde 
zu einem kommunalen Gesundheits-
zentrum gemacht werden, in dem 
sich jedes Gemeindeglied aktiv für die 
Gesundheit einsetzt und in seinem 
persönlichen Leben unsere wunderbare 
Gesundheitsbotschaft umsetzt … Die 
bei dieser Konferenz angebotenen In-

formationen“, so Landless, „versetzen 
jede Gemeinde in die Lage, aktiv zu 
werden, Fitnessclubs zu eröffnen oder 
Gesundheitsprogramme anzubieten, 
und zwar über Stress-Management, 
Diabetes, Raucherentwöhnung etc.“

In der Tat wurde auf der Konfe-
renz eine solche Fülle an Material 
angeboten, dass es schwer war, sich 
zu entscheiden. Englischsprachige 
Teilnehmer konnten aus dem Vollen 
schöpfen, Vertreter anderer Spra-

chen müssen sich noch gedulden, bis 
das Material übersetzt ist. Auch ein 
brandneuer Raucher-Entwöhnungs-
kurs unter dem Titel Breathe-free 2.0 
wurde von Prof. Dr. Daniel Handy-
sides (Loma Linda) vorgestellt. Eine 
Überarbeitung dieses seit Jahrzehnten 
überaus erfolgreichen Programms war 
notwendig geworden, weil sich der 
Informationsstand über die Schädlich-
keit des Rauchens unter den Rauchern 
selbst erheblich verändert hat und der 
Ansatz des Seminars zeitgemäßer ge-

staltet werden musste. Man setzt heute 
weniger auf Information (die ist mei-
stens vorhanden), als auf persönliche 
Beziehung zu den Kursteilnehmern, 
die bei der Überwindung ihrer Sucht 
Hilfe brauchen.   

Insgesamt wurde deutlich, dass die 
Adventgemeinde international ei-
nen nicht unwesentlichen Beitrag 
zur Volksgesundheit leistet, der auch 
inzwischen zunehmend von der 
Öffentlichkeit wahrgenommen und 

geschätzt wird. Dazu gehören auch 
die verschiedenen wissenschaftlichen 
Gesundheitsstudien, die mit Zehntau-
senden von Adventisten durchgeführt 
wurden. Die Ergebnisse sind frappie-
rend und zeigen, warum Adventisten 
– zumindest in den USA – bis zu 10 
Jahre länger leben als der Durchschnitt 
der allgemeinen Bevölkerung. 

Die Vorstellung einiger der neuesten 
Ergebnisse der Adventist Health Study 
2 durch Dr. Gary Fraser, dem Leiter 
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der Studie, war eines der Highlights 
der Tagung. Die Augen der gesamten 
medizinisch-akademischen Welt sind 
aufgrund der verblüffenden Ergebnisse 
auf die Adventisten gerichtet. Um wie 
viel größer wäre dieser Effekt, wenn 
die gesamte Gemeinde das Wissen, 
das wir haben, wirklich konsequent 
umsetzte! Wir wären wahrhaftig eine 
Stadt auf dem Berg, deren Licht nie-
mand übersehen könnte. 

Zur Bekanntheit der adventistischen 
Gesundheitsarbeit hat auch der Ka-
tholik Martin Doblmeier beigetragen. 
Er ist Autor des im U.S.-Fernsehen 
ausgestrahlten Dokumentarfilms The 
Adventists (Die Adventisten). Er war 
von der adventistischen Gesundheits-
arbeit in den USA so beeindruckt, 
dass er einen zweiten Film, The 
Adventists 2, über ihre Gesundheitsar-
beit in den Missionsgebieten machte. 
Der Film wurde auf der Konferenz 
gezeigt und mit großer Begeisterung 
quittiert. Schon der erste Film hat zu 
größerer Bekanntheit der Adventisten 

in Amerika beigetragen. Doblmeier 
selbst, der zusammen mit seiner Frau 
und seiner Tochter an der Konferenz 
teilnahm, bezeichnet sich inzwischen 
als „Fast-Adventisten“.  

Auch Sanitarium, das adventistische 
Gesundkostwerk in Australien, erregt 
durch seine Arbeit die Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit. Nicht nur 
seine Gesundheitsprodukte erfreuen 
sich großer Beliebtheit, auch ein Pro-
gramm für die Gesundheit der eigenen 
Mitarbeiter erregt Aufsehen und wird 
inzwischen von anderen Unterneh-
men übernommen. Sanitarium hat 
ferner CHIP, ein bereits existierendes 
Programm gegen Herz-Kreislauf-
Krankheiten, aufgekauft und zu einem 
allumfassenden Gesundheitsprogramm 
weiterentwickelt. Es erweist sich als ein 
ideales Werkzeug, um auf kommunaler 
Ebene mit Menschen über das Thema 
Gesundheit in Kontakt zu treten. 

Unter den zahlreichen parallel angebo-
tenen Workshops erfreute sich der von 

Dr. Neil Nedley besonderer Beliebt-
heit. Der Arzt und Buchautor sprach 
über die zentrale Rolle unseres Fron-
talhirns. Es ist der Sitz unserer Persön-
lichkeit, unseres Willens und unseres 
Urteilsvermögens. Das bedeutet: Hier 
wird unser Charakter geformt. Des-
halb ist es gerade für einen Christen 
wichtig, diesen sensiblen Teil unseres 
Körpers zu schützen, denn es besteht 
ein enger Zusammenhang zwischen 
den Funktionen des Frontalhirns 
und geistlichen Aspekten. Über diese 
Schnittstelle kommuniziert der Heilige 
Geist mit uns. Hier werden moralische 
Entscheidungen getroffen, hier kommt 
unser Urteilsvermögen in sensiblen 
Situationen zum Tragen. 

Alle Funktionen des Frontalhirns 
werden durch unseren Lebensstil 
beeinflusst. Nicht nur Ernährung und 
Bewegung, sondern auch Musik- und 
Fernsehkonsum etc. wirken sich so auf 
uns aus. Auch unser Schlafverhalten 
spielt eine Rolle. In Nedleys Workshop 
wurde besonders deutlich, wie eng un-
sere körperliche Gesundheit und unser 
Lebensstil mit unserem geistlichen 
Leben verknüpft sind.  

Unsere Willenskraft ist ein wichtiger 
Faktor bei den Entscheidungen des 
täglichen Lebens, gerade auch, wenn 
es um unseren Lebensstil geht. Wenn 
man die genannten Risikofaktoren für 
die Zivilisationskrankheiten betrachtet, 
sollten Alkohol und Rauchen für Ad-
ventisten eigentlich kein Thema sein. 
Auch in Bezug auf eine gesunde Ernäh-
rung haben wir, dank der Visionen von 
Ellen White, bereits seit 150 Jahren 
einen Vorsprung vor dem Wissen der 
Allgemeinheit. Aber theoretisches Wis-
sen und die Praxis sind nicht immer 
dasselbe. Körperliche Bewegung ist 
beispielsweise auch bei vielen Adven-
tisten ein Stiefkind. Theoretisch wissen 
wir zwar alles, aber oft sind wir zu träge 
oder zu beschäftigt, um unser Wissen 
in die Tat umzusetzen. 
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GK-Vizepräsident D. Baker bei seinen Übungen 
(o.) und das australische Sanitarium-Werk (l.).

Ted Wilson, der während der gesam-
ten Tagung anwesend war, ging mit 
gutem Beispiel voran und benutzte für 
seinen Weg vom Hotel zum Tagungs-
ort nicht die Straßenbahn, sondern 
ging mit seiner Frau zu Fuß. Außer-
dem ließ er die Zuhörer während der 
Vorträge Streckübungen machen. 
„Nein, wir sind hier keine Versamm-
lung von Pfingstlern,“ sagte er mit 
hochgestreckten Armen unter dem 
Gelächter der Anwesenden, „aber gute 
Gesundheit ist uns wichtig.“ 

Und auch GK-Vizepräsident Delbert 
Baker, der bereits auf allen sieben Kon-
tinenten, einschließlich der Antarktis, 
einen Marathon gelaufen ist, setzte 
ein Zeichen. „Wir können nur das 
predigen, was wir selbst leben“, sagte 
er. Unter dem Applaus der staunenden 
Zuschauer legte er 50 superschnelle 
Liegestütze auf die Matte, während 
seine Frau über die Vorteile körper-
licher Aktivitäten sprach. Danach 
folgten 50 Situps, 50 „Hampelmän-
ner“ und noch weitere gymnastische 
Übungen – was Dr. Landless mit Blick 
auf die Glatze Bakers die humorvolle 
Bemerkung entlockte, man könne an 
ihm selbst und an Baker sehen, dass 
man umso weniger Haare habe, je 
mehr man sich körperlich betätige.    

In seiner Sabbatpredigt am Schluss der 
Tagung rief Ted Wilson die Teilneh-
mer auf, die gelernten Gesundheits-
prinzipien mutig zu vertreten, auch 
wenn man in der eigenen Gemeinde 
auf Widerstand stoße. „Es macht mich 
traurig“, so Wilson, „wenn ich höre, 
dass man mancherorts als Fanatiker 
bezeichnet wird, weil man über einen 
gesunden Lebensstil spricht; dass man 
für einen komischen Vogel gehalten 
wird, wenn man über die umfassende 
Erlösung im Heiligtumsdienst und die 
Gerechtigkeit Jesu spricht; dass man 
als fanatisch angesehen wird, wenn 
man über die baldige Wiederkunft 
Christi spricht; dass einem gesagt wird, 

man gehöre ins letzte Jahrhundert, 
wenn man die Werte der Bibel und 
des Geistes der Weissagung hochhält. 
Ich möchte euch sagen, Geschwister, 
die Prinzipien des Wortes Gottes und 
des Geistes der Weissagung sind heute 
genauso aktuell wie damals, als sie 
niedergeschrieben wurden.“ 

„Nancy und ich“, so Ted Wilson 
weiter, „sind schon unser Leben lang 
Vegetarier. Aber das bedeutet nicht, 
dass wir dem Reich Gottes näher sind 
als andere, die Fleisch essen. Es bedeu-
tet einfach, dass wir versuchen, Gottes 
Gesundheitsgesetzen zu folgen, so dass 
das Frontalhirn und die empfindlichen 
Nervenenden auf wunderbare Weise 
die Eindrücke wahrnehmen können, 
die der Heilige Geist uns vermittelt … 
Ich habe nicht einen gesunden Lebens-
stil, weil ich mir damit meinen Weg 
zum Himmel verdienen will, sondern 
weil Gott mir gesagt hat, dass das die 
beste Art zu leben ist. Und das ist es, 
was wir an andere weitergeben müs-
sen. Ich möchte euch herausfordern, 
diesen Lebensstil zu leben.“ 

Eine knappe Woche lang hatten die 
weltweit führenden Mediziner unserer 
Gemeinde die neusten wissenschaft-
lichen Belege dafür vorgelegt, wie wir 
den Killern unserer Zeit entgegenwir-
ken können. Das Fazit war die Bestäti-
gung, dass ein gesunder Lebensstil mit 
einer vegetarischen Ernährung und 
regelmäßiger körperlicher Aktivität der 
beste Schutz ist. Dieses Wissen, so der 
Tenor der Konferenz, sollten wir nicht 
nur für uns selbst nutzen, sondern an 
andere Menschen weitergeben – an 
Menschen, die krank sind an Körper 
und Seele. Und dann sollten wir sie 
mit der guten Botschaft bekannt ma-
chen, die Gott uns anvertraut hat. 

Das hochgesteckte Ziel der Ge-
neralkonferenz, jede Gemeinde 
zu einem Gesundheitszentrum zu 
machen, sollte uns anspornen, nach 

Wegen zu suchen, wie wir diesen 
Auftrag Jesu am besten umsetzen: 
die Gemeinde, ein Ort allumfas-
sender Gesundheit, die Programme 
anbietet, in denen das Vorbild Jesu 
einer Verbindung zwischen körper-
licher und geistlicher Gesundung 
und Gesundheit umgesetzt wird.                                        
__________

[1] Manuscript, 1901, 58. [2] Medical 
Ministry, 1899, 259. [3] T7, 1902, 59. 
[4] GCB, 12. April 1901.

Gabriele Pietruska, gelernte 
Ärztin, Gemeinde Ratze-
burg, ist ASI-Exekutivsekre-
tärin und Redakteurin der 
evangelistischen Zeitschrift 
INFO VERO.
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Per Anhalter von        
Furtwangen nach      
Südfrankreich

von Robert Laufersweiler

An einem Donnerstag um 16 Uhr stand 
ich – im tiefsten Schwarzwald – an der 
Straße. Ich wollte innerhalb von 24 
Stunden an der französischen Mittel-
meerküste sein. Eigentlich war das ein 
verrücktes Unterfangen. Aber ich wusste: 
Mit Gott ist alles möglich. So stand ich 
mit erhobenem Daumen da und betete. 

Es ging um eine Studienreise zu Airbus 
Industries in Toulouse, die mein Profes-
sor organisiert hatte und die ausgerech-
net an einem Sabbat beginnen sollte. 
Damals, Anfang der 90er Jahre, studierte 
ich Feinwerktechnik an der FH Furt-
wangen. Und jetzt sollte diese Exkursion 
stattfinden. Am ersten Tag der einwö-
chigen Reise, eben an einem Sabbat, 
sollte es zunächst bis Saint-Marie-de-la-
Mer, einem Badeort bei Marseille, gehen. 
Dort wollten wir einen Tag bleiben und 
am darauffolgenden Montag nach Tou-
louse weiterfahren. Da für mich eine so 
lange Reise am Sabbat nicht infrage kam, 
fragte ich unseren Professor, ob wir nicht 
an einem anderen Tag, z. B. am Sonntag, 
losfahren könnten. Seine Reaktion war 

jedoch ausgesprochen negativ. Das ginge 
absolut nicht. Und damit war die Sache für 
ihn – so schien es zumindest – erledigt. 

Doch das war nicht wirklich das Ende: 
Denn von da an machte mich der 
Professor vor den anderen Studenten zur 
Zielscheibe von Spott und Hohn. Und 
mehr noch: Obwohl ich bis dahin einer 
der besten Studenten war, erhielt ich von 
nun an schlechte Noten. 

Und dann rückte die Fahrt nach 
Toulouse näher. Mit zwei Studenten, 
die bei der Vorbereitung halfen, 
machte ich aus, dass ich den vollen 
Preis bezahle, die Anreise zum ersten 
Etappenziel in Südfrankreich jedoch 
auf eigene Faust unternehmen würde. 
Später erfuhr ich, dass mein Professor 
diesen Einsatz positiv aufnahm. 

Da ich nicht viel Geld hatte, wollte ich 
möglichst günstig reisen. Deshalb wollte 
ich per Anhalter fahren. Immerhin ging 
es um eine Strecke von 900 km. Not-
falls wollte ich den einen oder anderen 
Abschnitt per Zug fahren.

Und so begann mein Abenteuer. An dem 
besagten Donnerstag dauerte es gerade 
einmal 10 Minuten, bis mich ein kleiner 
Transporter bis Freiburg mitnahm. Der 

Fahrer fuhr sogar über die Autobahn 
nach Freiburg, was ein Umweg ist, aber 
wohl von Gott für mich so organisiert 
wurde. Besser konnte es nicht losgehen. 
Bereits um 17 Uhr stand ich an der 
Autobahn, und nach weiteren 10 Minu-
ten saß ich im BMW eines Schweizers, 
der mich bis Basel mitnahm. Um 17:30 
Uhr kamen wir in Basel an, und nach 
wiederum nur 10 Minuten hatte ich die 
nächste Mitfahrgelegenheit. Es war wie-
der ein Schweizer. Er unterhielt sich mit 
mir über den Sinn des Lebens. Offenbar 
war er auf der Suche. So kam es, dass wir 
hinter Bern mehr als eine Stunde lang 
auf einem Parkplatz standen und über 
Gott, den Glauben und über den Sinn 
des Lebens sprachen. Obwohl ich eigent-
lich wie auf Kohlen saß, wollte ich seine 
Fragen nicht unbeantwortet lassen.

Gegen 19:30 stand ich dann wieder 
an der Autobahn. Eine halbe Stunde 
später ging es weiter – diesmal bis zu 
einer verlassenen Autobahnauffahrt 30 
km vor Genf. Inzwischen – wir hatten 
Frühsommer – hatte die Dämmerung 
eingesetzt. Es war ca. 21 Uhr. Weit 
und breit gab es nichts als Bäume 
und Sträucher. Langsam wurde es 
dunkel, und es sah nach Regen aus: 
keine guten Bedingungen, um mitge-
nommen zu werden – aber auch keine 

„Ich wollte nicht am Sabbat reisen“

Wenig Geld, beim Professor nicht besonders beliebt und dann am Sabbat nicht mitreisen wollen: eine schwierige Ausgangslage, um dennoch 
in kurzer Zeit von Furtwangen im Schwarzwald an die französische Mittelmeerküste zu gelangen. Doch Gott enttäuschte den Autor nicht. 
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guten Bedingungen, um sich mit dem 
Schlafsack in die Büsche zu schlagen. 

Während ich noch so dastand und über-
legte – es war inzwischen 22 Uhr –, hielt 
ein junger Polizist und nahm mich bis 
Genf mit. Nach einem missglückten Ver-
such, mir eine günstige Übernachtung zu 
besorgen, brachte er mich zum Bahnhof. 
Dort wollte ich mit dem Zug weiter-
fahren. Doch inzwischen – es war jetzt 
22:30 – fuhr kein Zug mehr. Also legte 
ich mich auf eine Bank im Bahnhof. Um 
23 Uhr kam jedoch die Bahnhofspolizei 
und beförderte mich nach draußen. 
Also legte ich mich auf eine überdachte 
Bank vor dem Bahnhof. Es dauerte nicht 
lange – inzwischen hatten wir Mitter-
nacht –, und es kam ein kleiner Mann 
mittleren Alters. Er bot mir höflich an, 
bei ihm zu übernachten. Ich hatte zwar 
ein etwas mulmiges Gefühl, nahm seine 
Einladung jedoch an. 

Er wohnte auf der französischen Seite 
von Genf, also nicht weit von der Auto-
bahn Richtung Marseille entfernt. Das 
gefiel mir gut. Bei ihm zu Hause ange-
kommen, verkroch ich mich, obwohl 
mir mein Gastgeber eine Decke ange-
boten hatte, vorsichtshalber in meinen 
Schlafsack. Denn so ganz geheuer war 
mir der Mann nicht. Und tatsächlich: 
Nachdem ich bereits eingeschlafen war, 
wurde ich plötzlich wach, als ich eine 
Hand über mir sah. Ich erschrak und 
wehrte seine Hand ab. Auch er erschrak. 
Danach konnte ich nicht mehr einschla-
fen, stand bald auf, verabschiedet mich 
und verließ das Haus. 

Inzwischen war es 4 Uhr morgens. 
Nach einer Andacht stand ich gegen 
5 Uhr wieder an der Straße. Es däm-
merte bereits. Nur wenige Autos 
kamen vorbei. Und doch: Nach einer 
kurzen Wartezeit hielt ein LKW. Der 
nahm mich bis Lyon mit – und lud 
mich unterwegs sogar zum Frühstück 
ein. Ich dachte: Ist es nicht wunderbar, 
wie Gott für seine Kinder sorgt? 

Ziel der Reise für die Studenten der Feinwerktechnik an der FH Furtwangen war das 
Werk der Airbus Industries im französischen Toulouse.

Von Lyon ging es mit einem 30-Ton-
ner bis nach Marseille. Und während 
der Fahrt konnte ich sogar schlafen. 
So erreichte ich Marseille am Freitag 
gegen 12 Uhr mittags. Und nach ein 
paar weiteren Mitnahmen war ich 
um 14 Uhr in Saint-Marie-de-la-Mer, 
unserem Treffpunkt.

Am Sabbat ging ich am Meer spa-
zieren und las etwas. Gegen Abend, 
als meine Studienkollegen mit dem 
Bus ankamen, wollten sie natürlich 
wissen, wie es mir ergangen war. 

Gerne erzählte ich ihnen von mei-
nen Abenteuern. Dabei merkte ich, 
wie unser Professor, der zuhörte, 
mir gegenüber immer freundlicher 
wurde. Als wir am Montag in der 
Jugendherberge von Toulouse 
ankamen, traf ich dort einen Mann, 
der per Anhalter von Bordeaux nach 
Toulouse gefahren war. Für diese nur 
250 km hatte er drei Tage gebraucht. 
Erst als ich das hörte, wurde mir so 
richtig bewusst, was für ein Wunder 
Gott für mich getan hatte: 900 km 
in 22 Stunden. 
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Die Woche bei Airbus war interessant 
und informativ. Doch dann kam das 
nächste Abenteuer. Am Freitag verließen 
wir Toulouse. Meine Kommilitonen 
wollten noch bis Sabbatabend eine län-
gere Sightseeing-Tour machen. Ich wollte 

Auch die Rückfahrt - diesmal sollte es zum Ausspannen zunächst zu dem malerischen 
Küstenort Sete gehen - fand an einem Sabbat statt. Würde Gott wieder helfen?

gab es ein Problem: Mein Geld reichte 
nicht für die Fahrkarte. Ich haderte 
mit Gott und fragte ihn, warum er 
mich jetzt in diese schwierige Situation 
brachte, wo er doch die Hinfahrt so 
wunderbar organisiert hatte. 

mich für den Sabbat jedoch wieder 
ausklinken. Deshalb entschloss ich mich, 
schon am Freitag – und zwar wieder per 
Anhalter – zu unserem gemeinsamen 
Zielort zu fahren. 

Diesmal waren es nur 240 km. Das 
sollte doch kein Problem sein. Kurz 
nach 12 stand ich am Autobahnzu-
bringer. Doch niemand nahm mich 
mit. Nach drei Stunden vergeblichen 
Wartens fing ich an, mir Sorgen zu 
machen und entschloss mich, mit dem 
Zug zu fahren. Per Bus fuhr ich zum 
Bahnhof, wo ich um 16 Uhr ankam. 
Der letzte Zug nach Sete sollte 20 
Minuten später abfahren. Doch da 

Ich wusste: Wenn ich jetzt zum 
Geldabheben eine Bank aufsuchte, 
würde ich meinen Zug wahrschein-
lich verpassen. Deshalb blieb ich vor 
dem Bahnhof stehen, ging leicht in 
die Knie und betete: „Lieber Gott, 
was soll ich nur tun?“ Plötzlich 
schien eine innere Stimme zu mir 
zu sagen: „Versuch es noch einmal 
per Anhalter. Hier direkt vor dem 
Bahnhof.“ Innerlich protestierte 
ich: „Man fährt doch nicht von 
der Stadtmitte aus, wenn man per 
Anhalter reist – erst recht nicht von 
einem Bahnhof.“ Aber meine innere 
Stimme schien zu sagen: „Versuch  
es trotzdem.“ 

Es war etwa 16:45, als ich noch einmal 
meinen Daumen raushielt. Zu meiner 
Freude hielt gleich das erste Auto. Und 
dann ging es Schlag auf Schlag. Ich kam 
zum Stadtrand. Von dort aus nahm mich 
gleich das nächste Auto bis zur Autobahn 
mit. Nach weiteren knapp 10 Minuten 
ging es von dort Richtung Sete. Und 
wieder das nächste Auto brachte mich 
bis zur Autobahnausfahrt Sete und das 
nächste Auto direkt in die Stadt. 

Der Fahrer wollte eigentlich gar nicht 
nach Sete, nahm aber für mich einen 
Umweg in Kauf und brachte mich direkt 
bis zur Jugendherberge. Um 20 Uhr war 
ich am Ziel: eine Stunde vor Sabbatan-
fang! Ich konnte in aller Ruhe duschen, 
essen und den Sabbat beginnen. 

Haben wir nicht einen wunderbaren 
Gott? Und das durfte nicht nur ich 
erkennen. Als meine Kommilitonen 
am Sabbatabend ankamen, wollten 
wieder viele von ihnen wissen, was 
ich erlebt hatte. Ich musste meine 
Geschichte sogar zweimal erzählen. 
Jedes Mal war der Professor dabei. 
Nach dem zweiten Erzählen sagte er: 
„Mensch, hat er einen Segen Gottes.“ 
Für meine nächste Klausur bei diesem 
Professor erhielt ich als Zweitbester 
die Note 1,8.

Ich weiß, dass mein Professor meine 
Erfahrungen nicht so schnell vergessen 
wird. Auch einige meiner Studienkol-
legen waren beeindruckt. Ich danke 
Gott von Herzen, dass Er mir diese 
Erfahrungen geschenkt hat. Ich hätte 
sie nicht machen können, wenn ich 
Kompromisse eingegangen wäre. 

Robert Laufersweiler, 
Gemeinde Müllheim, 
arbeitet als Projektleiter 
für einen Hersteller von 
Brandschutztechnik.
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Über die Mindest-    
anforderung der Erlösung

von René Gehring

Wahrscheinlich haben wir uns alle 
schon einmal gefragt: Was ist wirklich 
wichtig im Glauben, und was können 
wir vernachlässigen? Wir alle wollen 
den leichtesten Weg zum größtmög-
lichen Erfolg. Daran ist grundsätzlich 
nichts auszusetzen. Warum sollten 
wir unnötig viel Kraft, Zeit und Geld 
investieren? Das ist grundsätzlich ver-
nünftig gedacht – solange es nicht um 
Menschen oder um Gott geht. Meinem 
Rasen ist es egal, ob ich jeden Gras-
halm persönlich kenne und ihm einen 
Namen gebe. Es reicht, dass ich ihn 
einfach nur mähe. 

Wenn es um Beziehungen geht, ist 
das anders. Wir sprechen sogar unser 
Haustier mit Namen an, streicheln es 
und reden mit ihm. Bei Menschen ist 
das noch ausgeprägter. Jedes unserer 
Kinder bekommt ein individuelles 
Geburtstagsgeschenk usw. Und diese 
Individualität in der Beziehung erreicht 
ihre höchste Ausprägung, wenn es um 
den großen, unsichtbaren und doch so 
greifbar nahen Gott des Himmels und 
der Erde geht. Während man seinen 

Rasen schätzt, das eigene Haustier 
mag und seine Kinder von Herzen 
liebt, erhebt Gott einen noch höheren 
Anspruch an unsere emotionalen und 
auch rationalen Fähigkeiten: „Du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit 
deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deinem ganzen 
Denken.“[1] 

Zurück zu unserer Eingangsfrage: Wie 
viel ist gerade noch genug? Oder anders 
formuliert: Was muss ich mindestens 
tun, um das ewige Leben zu erreichen? 
Nach 2.000 Jahren Christentum sollte 
eigentlich jedes Kind diese Frage be-
antworten können. Tatsächlich aber ist 
kein Thema mehr umstritten. Selbst in 
der Adventgemeinde fällt die Antwort 
auf diese Frage unterschiedlich aus. Es 
gibt vor allem drei Meinungen: 

1. Ich muss nichts tun. Jesus hat 
alles getan.[2] Rechtfertigung und 
Heiligung haben nichts (mehr) mit 
mir zu tun. Jesus tut bzw. tat alles 
– auch wenn ich offene Sünden in 
meinem Leben dulde und mich 
nicht bemühe, meine Charakter-
schwächen zu überwinden.

2. Ich muss etwas tun. Jesus hat meine 
Sünden vergeben (Rechtfertigung). 
Die für den Himmel bzw. die neue 

Erde notwendige charakterliche 
Veränderung (Heiligung)[3] kann 
jedoch nur mit meinem persön-
lichen Einsatz in Kooperation mit 
dem Wirken des Heiligen Geistes 
erfolgreich sein.[4]

3. Ich muss alles tun. Jesus ist zwar für 
meine Sünden gestorben. Aber ohne 
ein fehlerloses Leben von heute an, 
gehe ich verloren.[5] Die notwen-
dige charakterliche Veränderung 
(Heiligung) liegt an meinem eigenen 
Wollen, meiner eigenen Kraft zur 
Überwindung meiner Schwächen. 

Zumindest scheinbar kann man jede 
dieser drei Ansichten mit Bibeltexten 
„belegen“. Das Problem ist nur, dass 
sich zumindest die erste und die letzte 
Position – und damit auch die entspre-
chenden Bibeltexte – direkt widerspre-
chen. Die einzige widerspruchsfreie 
Variante ist Position Nr. 2. Bei ihr sind 
alle biblischen Texte über die Erlö-
sung zu vereinbaren (Rechtfertigung = 
meine Vergangenheit und Heiligung 
= meine Zukunft). Nur in Variante 
2 sind Glaube und Hingabe wirklich 
miteinander verbunden.

Einst stellte ein gesetzeskundiger Pha-
risäer Jesus die Frage: „Welches ist das 
größte/wichtigste Gebot?“[6] bzw. „Was 

Wenn es um Beziehungen geht, sind wir bereit, Zeit und Mühe zu investieren. Unseren Hund sprechen wir beispielsweise mit Namen an. 
Diese Individualität in der Beziehung sollte bei unserem Verhältnis zu Gott ihre höchste Ausprägung erreichen.

Wie viel ist gerade noch genug?
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muss ich tun, um das ewige Leben 
zu erben?“[7] Die Antwort Jesu ist 
ein schlichter Verweis auf 5. Mose 
6,5: „Du sollst den HERRN, deinen 
Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele und mit all deiner 
Kraft.“ Jesus erweitert diese Aussage 
noch um den Aspekt des „Denkens“: 
mit all deiner Einsicht, deinem Den-
ken. Und hinzu kam noch die gleich-
wertige Forderung der Nächstenliebe, 
die an der Selbstliebe zu messen sei.[8] 
Soweit die drei Paralleltexte zu dieser 
Begebenheit. Interessanterweise ist  
das aber nicht alles. 

Die gleiche Frage wurde Jesus noch 
einmal gestellt – diesmal jedoch nicht, 
„um ihn zu versuchen“. Der junge 
Mann, der als Oberster bzw. Vorsteher 
bezeichnet wird, suchte aufrichtig nach 
dem Weg zum ewigen Leben. Jesus 
sagte zu ihm: „Willst du aber zum Le-
ben eingehen, so halte die Gebote.“[9] 
Auf die Nachfrage, welche er denn 
meinte, stellte Jesus klar, dass es sich 

Der Schlüssel zum Himmel ist die vollkommene Hingabe an Gott. Sie fragt nicht nach 
dem Mindestmaß zum Erreichen des Ziels, sondern nach der größtmöglichen Nähe. Es 
geht um eine Nachfolge auf Schritt und Tritt, und zwar aus liebevoller Zuneigung. Wer das 
möchte, fragt nicht nach dem einfachsten Weg, sondern nach der intensivsten Nähe.

um die Zehn Gebote handelte, also um 
das sogenannte Moralgesetz. 

Während der in böser Absicht fragende 
Pharisäer einen Verweis auf die Liebe zu 
Gott und den Menschen erhielt, ant-
wortete Jesus dem ernsthaft suchenden 
jungen Mann mit einer knappen Zusam-
menfassung der Zehn Gebote. Warum 
dieser Unterschied? Weil er beiden (und 
uns) zeigen wollte, dass das Eine nicht 
ohne das Andere funktioniert.

Die Geschichte mit dem jungen 
Mann endete nicht bei Jesu erster 
Antwort. Seine Aufforderung zeigt 
deutlich, dass es nicht allein um  
das äußerliche Erfüllen von Hand-
lungsanweisungen geht, sondern  
um eine von ganzem Herzen kom-
mende Hingabe an Gott: „Willst 
du vollkommen sein, so geh hin, 
verkaufe, was du hast, und gib es 
den Armen, so wirst du einen Schatz 
im Himmel haben; und komm und 
folge mir nach!“[10]

Die Zehn Gebote waren auf zwei Tafeln 
geschrieben.[11] Wir dürfen davon 
ausgehen, dass diese Zweiteilung eine 
innere Unterscheidung dieser zehn 
Vorschriften markiert – was auch Sinn 
ergibt. Die ersten vier Gebote drücken 
aus, wie ich lebe, wenn ich Gott von 
Herzen liebe. Die Gebote fünf bis zehn 
zeigen, was mein Mitmensch von mir 
erwarten kann, wenn ich ihn liebe. Je-
sus gab also beide Male die gleiche Ant-
wort, nur mit jeweils anderer Akzen-
tuierung. Der Pharisäer musste speziell 
im Bereich Liebe lernen. Der „reiche 
Jüngling“ musste lernen, dass die Zehn 
Gebote nur der Anfang der persön-
lichen Hingabe sind. Diese würde sich 
bei den ernsthaft Gott-Liebenden auf 
alle Lebensbereiche auswirken.

Der Schlüssel zum Himmel ist dem-
nach die vollkommene Hingabe, die 
nicht nach dem Mindestmaß zum 
Erreichen des Ziels fragt, sondern nach 
der größtmöglichen Gottesnähe. Es 
geht um eine Nachfolge auf Schritt und 
Tritt, und zwar aus liebevoller Zunei-
gung. Wer das möchte, fragt nicht nach 
dem einfachsten Weg, sondern nach 
der intensivsten Nähe. Und die finden 
wir, wenn wir stets bedenken: „Ob ihr 
nun esst oder trinkt oder was ihr auch 
tut, das tut alles zu Gottes Ehre.“[12]                                              
_______

[1] Matth. 22,37. [2] An der Stelle wird gern auf 
Röm. 3,28 verwiesen. [3] Vgl. z. B. Gal. 5,22 und 
Hebr. 12,3-14. [4] Vgl. z. B. Phil. 2,12-13; Hebr. 
12,14; 2. Petr. 1,5-11. [5] In diesem Zusammen-
hang wird gern Jak. 2,20 zitiert. [6] Matth. 22,36; 
Mark. 12,28. [7] Luk. 10,25. [8] Vgl. 3. Mose 
19,18. [9] Matth. 19,17. [10] Matth. 19,21. [11] 
Vgl. 2. Mose 31,18. [12] 1. Kor. 10,31.
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Vor 35 Jahren:        
Desmond Ford und   
die Heiligtumslehre

von Gerhard Pfandl

Von 1968-1970 studierte ich am 
Avondale College in Australien. 
Damals war Desmond Ford dort 
Leiter der theologischen Fakultät. Er 
war ein charismatischer Prediger mit 
einem phänomenalen Erinnerungs-
vermögen. Er konnte viele Bibelverse 
und Ellen-White-Zitate aus dem 
Gedächtnis zitieren. Seine Entlassung 
im Jahr 1980 war für die meisten 
seiner Studenten eine herbe Enttäu-
schung. Die australische Advent-
gemeinde verlor damals etwa 100 
Prediger. Sie konnten einfach nicht 
glauben, dass Ford unrecht hatte.

Wer war Desmond Ford, und was 
führte zu seiner Entlassung? Ford 
wurde 1929 im australischen Towns-
ville (Queensland) geboren. Seine 
Eltern waren Anglikaner. Er hatte 
aber einen entfernten Verwandten, 
der Adventist war und ein guter 
Freund Desmonds wurde. Im Jahr 

1946 wurde er im Alter von 17 Jah-
ren in der Adventgemeinde getauft. 
Einige Monate danach gab er seine 
Stellung bei einer Zeitung auf und 
begann Anfang 1947 sein Theolo-
giestudium am Avondale College. Er 
war ein exzellenter Student und ein 
guter Redner, der sich mit Begeis-
terung an Diskussionen beteiligte. 
Einige seiner Kommilitonen scherz-
ten: „Das Neue Testament wurde 
gelehrt von Pastor Kranz und kom-
mentiert von Desmond Ford.“[1] 

Ford schloss seine Predigerausbil-
dung im Jahr 1950 ab und begann 
seinen Dienst im Norden von New 
South Wales. 1952 heiratete er 
Gwen Booth, die er beim Studium 
kennengelernt hatte. Gwen schenkte 
ihm drei Kinder. Seine Artikel in 
verschiedenen Gemeindezeitschrif-
ten und seine erfolgreiche öffent-
liche Debatte mit einem Prediger 
der Church of Christ brachten die 
leitenden Brüder der Gemeinde zu 
der Überzeugung, dass Desmond 
Ford eines Tages Dozent werden 
sollte. Im Jahr 1958 erwarb er am 
Avondale College einen B.A. in 

Über das Erlöschen eines hellen Sterns

Theologie. Noch im selben Jahr 
wurde er zusammen mit seiner 
Familie nach Amerika entsandt, 
wo er am Theologischen Seminar 
in Washington (das etwas später 
nach Berrien Springs umzog und 
in Andrews University umbenannt 
wurde) studierte (M.A. 1959) und 
im Dezember 1960 an der Michigan 
State University einen Doktorgrad 
in Rhetorik erwarb. Sein Thema:  
die paulinischen Briefe als schrift-
liche Ansprachen.  

Danach kehrte die Familie nach 
Australien zurück, wo Desmond die 
folgenden zehn Jahre in Avondale 
Theologie lehrte, zahlreiche theolo-
gische Artikel verfasste und als Spre-
cher auf Camp Meetings außeror-
dentlich gefragt war. Im April 1970 
verlor er seine Frau Gwen durch 
Brustkrebs. Nach ihrem Tod wollte 
Ford von seiner stressigen Arbeit 
pausieren. Er beantragte eine Beur-
laubung zu Studienzwecken, die ihm 
auch gewährt wurde. In der Folge-
zeit nahm er an der University of 
Manchester ein Promotionsstudium 
auf. Sein Doktorvater war F. F. Bruce, 
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„Der Wohnort des Königs der 
Könige, wo ihm Tausend mal Tau-
send dienen und Zehntausend mal 
Zehntausend vor ihm stehen (Dan. 
7,10); jener Temple, der mit der 
Herrlichkeit des ewigen Thrones 
erfüllt ist, wo Seraphim als leucht-
ende Wächter ihr Angesicht in 
Anbetung verhüllen, konnte in dem 
großartigsten Bau, den Menschen 
je errichtet haben, nur ein schwa-
ches Abbild seiner Größe und Herr-
lichkeit finden. Dennoch wurden 
durch das irdische Heiligtum und 
seinen Dienst wichtige Wahrheiten 
über das himmlische Heiligtum 
und das große Werk, das dort zur 
Rettung der Menschheit stattfindet, 
gelehrt.“ (Ellen G. White, The Great 
Controversy, 1950, 414)

Avondale eng zusammenarbeitete. 
Dort nahm er im Herbst 1977 eine 
Lehrtätigkeit auf, und am 27. Okto-
ber 1979, einem Sabbatnachmittag, 
hielt er bei der Association of Adventist 
Forums (Angwin Chapter) einen Vor-
trag über das Untersuchungsgericht. 
Darin legte er die größeren Probleme 
dar, die er bei dieser Lehre sah.

Der Titel seines Vortrags: „Das 
Untersuchungsgericht: theologischer 
Meilenstein oder historische Not-
wendigkeit?“[2] Ford behauptet, man 
habe ihm Immunität zugesagt, so dass 
er bei dieser Tagung öffentlich über 
seine Ansichten sprechen könne.[3] 

Ungeachtet dessen reagierte die Kir-
chenleitung mit einer Einladung Fords 
zu einem Treffen mit über 100 Theo-
logen und leitenden Brüdern auf die 
Glacier View Ranch in Colorado. Man 
wollte mit ihm über seine Ansichten 
sprechen. Vor dem Treffen wurde ihm 
ein sechsmonatiger bezahlter Urlaub 
gewährt. In dieser Zeit fertigte er ein 
991-seitiges Dokument an. Sein Titel: 
„Daniel 8,14, der Tag der Versöhnung 
und das Untersuchungsgericht“.[4] 
Der entsprechende Ausschuss, das 
Sanctuary Review Committee, setzte 
sich mit den Konsequenzen dieses 
Papiers auseinander, kam jedoch zu 
dem Schluss, dass Ford zwar die rich-
tigen Fragen bezüglich der Heiligtums-
lehre stelle, dass seine Antworten und 
Schlussfolgerungen jedoch falsch seien.

Fords Heiligtums-Theologie

1. Grundlegend für das Prophetie-
verständnis Fords ist seine Überzeu-
gung, dass alle alttestamentlichen 
Prophezeiungen im 1. Jahrhundert 
n. Chr. ihre Erfüllung hätten finden 
sollen – inklusive dem antitypischen 

seine Dissertation handelte von dem 
Gräuelbild der Verwüstung in Mar-
kus 13. Nach nur 18 Monaten war er 
fertig und ab Anfang 1973 lehrte er 
wieder am Avondale College.

In den darauffolgenden Jahren 
mehrten sich Beschwerden über Fords 
Lehrposition zu den Themen Glau-
bensgerechtigkeit, Inspiration der 
Schrift, Ellen White und das Wesen 
des himmlischen Heiligtums mit 
seinen zwei Abteilungen. Im Jahr 1977 
hielt man es daher für angebracht, 
ihn vorübergehend aus Australien zu 
entfernen. So verbrachte er einige Zeit 
am Pacific Union College, mit dem 

Die Erkenntnis und das Verständnis der Heiligtumslehre, das Da-
tum 1844 und das damit verbundene Untersuchungsgericht sind 
für das Verständnis der Adventbotschaft von zentraler Bedeutung. 
Dazu schreibt Clifford Goldstein: „Trotz aller Fälle von Abfall, trotz 
unserer laodizäischen Maläse, trotz Skandalen und trotz aller son-
stigen Dinge, die in der Gemeinde selbst geschehen: Die 1844er 
Lehre beweist jenseits jeden Zweifels: Die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten ist gemäß biblischer Prophezeiung die Gemeinde 
der Übrigen und unsere Botschaft ist aktuelle Wahrheit (present 
truth). Mehr als der Zustand der Toten, der Sabbat und die Wie-
derkunft Christi untermauert das 1844er Gericht die Gültigkeit der 
Adventbotschaft. All die anderen Lehren werden auch von anderen 
Gruppen vertreten, doch die Adventisten sind die einzige Gruppe, 
die die Wahrheit vom 1844er Untersuchungsgericht hat. Erst wenn 
man die 1844er Wahrheit erkennt und erst wenn einem bewusst 
wird, dass die Adventisten die einzigen sind, die sie lehren, wird 
man unsere Berufung, unseren Daseinszweck und unseren Auftrag 
verstehen.“  (Clifford Goldstein, 1844 Made Simple, 1988, 10)
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Versöhnungstag und der Wieder-
kunft Christi. Die Tatsache, dass 
Jesus nicht wiederkam, sei darauf 
zurückzuführen, dass die Urge-
meinde nicht „schnell [genug] das 
Evangelium begriff und in seiner 
Reinheit verkündigte“.[5] Dem 
muss man jedoch entgegenhalten,  
a) dass, wenn dies wahr wäre, das 
Buch Daniel anders hätte geschrie-
ben werden müssen. Seine Pro-
phezeiungen weisen deutlich über 
das erste Jahrhundert hinaus; b)  
dass es im Neuen Testament kei-
nen Hinweis darauf gibt, dass die 
Urgemeinde in der Erfüllung ihres 
Auftrags versagt hätte – ganz im 
Gegenteil (vgl. Kol, 1,6); und c) 
dass die Offenbarung dann nur eine 
nachträgliche Idee gewesen wäre, 
nachdem die Urgemeinde versagt 
habe. Dem ist jedoch entgegenzuset-
zen, dass es keinen Hinweis darauf 
gibt, dass Gott Johannes aus diesem 
Grund zum Schreiben der Offenba-
rung inspiriert habe.

2. Ferner ist Ford davon überzeugt, 
dass das Jahr-Tag-Prinzip nicht 
biblisch sei.[6] Das Jahr-Tag-Prinzip 
stützt sich jedoch auf folgende Tatsa-
che: Da die Visionen in Daniel 7 und 
8, in denen es um eine Reihe von 
Tieren geht, die wichtige historische 
Weltreiche darstellen (7,3 7; 8,3 
5. 20 21), weitgehend symbolisch 
sind, sollten auch die Zeitabschnitte 
(7,25; 8,14) symbolisch verstanden 
werden.[7] Das war bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts die Position 
der meisten protestantischen Ausle-
ger (heute vertreten nur die Adven-
tisten und ein paar kleinere Kirchen 
diese Sicht). In seinem ersten Kom-
mentar zu Daniel, der im Jahr 1978 
veröffentlicht wurde, lieferte Ford 
selbst eine kompetente Verteidigung 
des Jahr-Tag-Prinzips.[8]  
Im Jahr 1980 glaubte er jedoch 
nicht mehr, dass dieses Prinzip 
biblisch sei – auch wenn er es als 

eine glückliche Entdeckung betrach-
tete, „nachdem die Adventhoffnung 
der Urgemeinde allmählich ver-
schwunden war“.[9] 

3. Im Mittelpunkt der Heiligtums-
Theologie Fords liegt jedoch sein 
Glaube, dass Christus seinen Dienst 
des Versöhnungstages im Jahr 31 n. 
Chr. und nicht erst im Jahr 1844 
begann. Mehrere Argumente haben 
ihn zu dieser Schlussfolgerung ver-
anlasst: a) Zahlreiche neutestament-
liche Texte lassen den Schluss zu, 
dass Christus seit seiner Himmel-
fahrt in der Gegenwart des Vaters 
weilt. Z. B.: „Denn Christus ist 
nicht eingegangen in das Heiligtum, 
das mit Händen gemacht und nur 
ein Abbild des wahren Heiligtums 
ist, sondern in den Himmel selbst, 
um jetzt für uns vor dem Angesicht 
Gottes zu erscheinen.“ (Hebr. 9,24) 
Und: „Wer will verdammen? Chri-
stus Jesus ist hier, der gestorben ist, 
ja vielmehr, der auch auferweckt ist, 
der zur Rechten Gottes ist und uns 
vertritt.“ (Röm. 8,34)[10] Dabei 
argumentiert er etwa folgender-
maßen: Wo ist Gottes Gegenwart 
im himmlischen Heiligtum? Doch 
im Allerheiligsten. Daher müsse 

Christus, wenn er in der Gegen-
wart Gottes ist, im Allerheiligsten 
sein und dort im Jahr 31 n. Chr. 
und nicht erst im Jahr 1844 seinen 
Versöhnungstag-Dienst begonnen 
haben. Dies setzt natürlich zwei 
buchstäbliche Abteilungen im 
himmlischen Heiligtum voraus.
Obwohl auch wir der Meinung 
sind, dass Christus sich seit seiner 
Himmelfahrt in der Gegenwart des 
Vaters befindet, glauben wir nicht, 
dass dies notwendigerweise bedeu-
tet, dass er seit dem Jahr 31 den 
Versöhnungstag-Dienst tut. Wir 
haben kein Wissen darüber, wie das 
himmlische Heiligtum genau aus-
sieht,[11] doch weder Ford noch ich 
glauben, dass man Christus durch 
einen Vorhang oder durch eine Tür 
im Himmel trennen kann. Christus 
war nicht 1.800 Jahre lang eingesperrt. 
Glaubenspunkt Nr. 24 erwähnt nicht 
einmal verschiedene Abteilungen im 
himmlischen Heiligtum. Vielmehr 
ist hier von zwei Phasen des Diens-
tes Christi die Rede. „Er wurde als 
unser großer Hohepriester eingesetzt 
und begann seinen Mittlerdienst 
zum Zeitpunkt seiner Himmelfahrt. 
Im Jahr 1844, am Ende der prophe-
tischen Zeitspanne der 2.300 Tage, 

Desmond Ford lehrte am Avondale College (Foto links) und erwarb seinen zweiten 
Doktorgrad an der University of Manchester (Foto oben) mit einer Arbeit über Daniel.
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Der ehemalige adventistische Prediger 
Albion F. Ballenger war einer der frühesten 
und wichtigsten Kritiker der Heiligtums-
wahrheit. Er begründete die „Receive Ye 
the Holy Ghost“-Bewegung. 

trat er in die zweite und letzte Phase 
eines Versöhnungsdienstes ein.“[12] 
Als Christus in den Himmel auf-
fuhr, trat er in die Gegenwart des 
Vaters und begann die erste Phase 
seines Dienstes, den Antitypus zum 
täglichen Dienst im alttestament-
lichen Heiligtum. 1844 begann er 
die zweite Phase, den Antitypus zum 
jährlichen Dienst.

Wer sagt, Christus begann die 
zweite Phase im Jahr 31 n. Chr. 
braucht eine Zeitspanne für die erste 
Phase, denn der Typus hatte zwei 
Phasen. Albion F. Ballenger, einer 
unserer frühesten und wichtigsten 
Kritiker der Heiligtums-Wahrheit, 
schrieb etwa im Jahr 1911: „Der 
Dienst in der ersten Abteilung wäh-
rend des Jahres war bis zum Kreuz 
ein Typus für den Dienst [Christi] 
im himmlischen Heiligtum. Und 
der Dienst in der zweiten Abteilung 
war ein Typus des Dienstes Christi 
im himmlischen Heiligtum in der 
Zeit nach dem Kreuz.“[13]

Ford, der Ballenger in dieser Frage 
folgte, behauptet in ähnlicher Weise: 
„Die erste Abteilung symbolisiert 
das gesamte jüdische Heiligtum 

während jener Zeit und die zweite 
Abteilung das Zeitalter des Chri-
stentums und sein himmlisches 
Heiligtum.“[14] Somit symbolisiert 
die erste Abteilung des irdischen 
Heiligtums für Ford den gesamten 
irdischen Heiligtumsdienst in altte-
stamentlicher Zeit, und die zweite 
Abteilung des irdischen Heiligtums 
den himmlischen Heiligtumsdienst 
seit Christi Himmelfahrt.

Das Problem dieser Sichtweise ist 
jedoch ein zweifaches: Erstens wird 
der alttestamentliche Heiligtums-
dienst so ein Typus seiner selbst. 
Der Dienst der ersten Abteilung 
wird ein Typus des alttestament-
lichen Dienstes, und zwar an 364 
Tagen im Jahr. Ein Typus ist jedoch 
nie ein Typus seiner selbst. Er weist 
immer auf etwas anderes hin. Das 
Opfer im Alten Testament war 
beispielsweise ein Typus des Opfers 
Christi. Der Heiligtumsdienst im 
Alten Testament war ein Typus 
des Dienstes Christi. David war 
ein Typus für Christus. Nie ist ein 
Typus ein Typus seiner selbst.  
Zweitens ist das, was in Dan. 8,11 
von dem Fürsten der Heerscharen 
(Christus) durch das kleine Horn 

(das Papsttum) weggenommen wird, 
das tamid, der tägliche Dienst, und 
nicht der jährliche. Mit anderen 
Worten: Die Prophezeiung besagt, 
dass das kleine Horn während des 
christlichen Zeitalters (lange nach 
31 n. Chr.) 1260 Jahre lang herr-
schen wird und dass es während 
dieser Zeit das „Tägliche“, d. h. den 
Mittlerdienst Jesu im himmlischen 
Heiligtum, von Christus wegneh-
men wird. Wir wissen, dass sich dies 
in der Geschichte durch die Beichte 
und die Messe erfüllte. Der Dienst 
Christi im himmlischen Heiligtum 
wurde in die Hände menschlicher 
Mittler, der Priester, gelegt. Wie 
hätte das kleine Horn den Dienst 
des Täglichen bzw. der ersten Abtei-
lung, das angeblich für das Alte 
Testament stand, wegnehmen kön-
nen, wenn Christus im Jahr 31 n. 
Chr. den Dienst des Versöhnungs-
tages begann?

4. Um die adventistische Lehre von 
1844 zu verändern, musste Ford sein 
Verständnis von Ellen White ändern. 
Während der 1960er Jahre war er ein 
entschiedener Verteidiger der Autorität 
Ellen Whites. Er entließ sogar einen 
Theologiedozenten, der nicht das 
Schrifttum von Ellen White als inspi-
riert akzeptieren konnte. Während der 
1970er Jahre fing er jedoch an, ihre 
Rolle nur als eine seelsorgerliche zu 
verstehen: zur Erbauung und Ermah-
nung, nicht aber als Autorität in Lehr-
fragen.[15] Auf diese Weise konnte er 
ihre Unterstützung und Erklärung in 
Bezug auf das Untersuchungsgericht in 
Dan. 8,14 und seinen Anfang im Jahr 
1844 ablehnen. 
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Die Autorität eines Propheten 
schloss jedoch immer sowohl seel-
sorgerliche als auch lehrmäßige 
Autorität mit ein. Die Tatsache, 
dass Ellen White nie die Urheberin 
einer Lehre war, besagt nicht, dass 
sie nicht in der Formulierung von 
Lehren eine wichtige Rolle spielte. 
Wenn die Pioniere in ihrem Schrift-
studium an den Punkt kamen, dass 
sie sagten: „‘Wir können nichts 
mehr tun‘, kam der Geist des Herrn 
über mich. Ich wurde aufgenommen 
in eine Vision, und mir wurde von 
dem Textabschnitt, den wir stu-
diert hatten, eine klare Erklärung 
gegeben, und zwar zusammen mit 
Anweisungen, wie wir wirkungsvoll 
arbeiten und lehren sollten.“[16] 

Das passt nicht zu der Vorstellung 
einer begrenzten seelsorgerlichen 
Autorität der Prophetin der Gemeinde 
der Übrigen.

Schlussfolgerung

Desmond Ford war ein exzellenter 
und einflussreicher Lehrer in der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten. Seine Ansicht, dass Christus 
im Jahr 31 n. Chr. die zweite Phase 
seines Dienstes antrat, wurde jedoch 

in Glacier View von der Kirche 
abgelehnt. Sie wurde nie zu einer 
akzeptierten Alternative, wie einige 
behauptet haben. Jeder Prediger 
oder Dozent, der diese Sicht vertritt, 
sollte so ehrenhaft sein, dass er sei-
nen Dienst quittiert und nicht weiter-
hin die Gemeindeglieder in Bezug 
auf das verwirrt, was die Gemeinde 
in Bezug auf diese Frage angeblich 
lehrt. Ellen White vergleicht die fal-
schen Lehrer in der Gemeinde mit 
„Brunnen ohne Wasser und Wolken, 
vom Wirbelwind umhergetrieben, 
… [deren] Los … die dunkelste Fin-
sternis [ist]. 2. Petr. 2,17.“[17] 

_____________
[1] Milton Hook, Desmond Ford: Reformist 
Theologian, Gospel Revivalist (Riverside, CA: 
Adventist Today Foundation, 2008), 26. 
Ich bin M. Hook für einige biographische 
Details im Leben von Desmond Ford zu 
Dank verpflichtet. [2] The Investigative 
Judgment: “Theological Milestone or Histo-
rical Necessity?“. Der Vortrag liegt nicht in 
deutscher Sprache vor. [3] http://www.good-
newsunlimited.org/bioford.cfm, accessed 
August 10, 2014. [4] “Daniel 8:14, the Day 
of Atonement, and the Investigative Judg-
ment.” Es wurde später unter diesem Titel 
veröffentlicht (Casselberry, FL: Euangelion 
Press, 1980). Das Werk liegt nicht in deut-

Desmond Ford, heute 85 Jahre alt, leitet an der australischen Ostküste (nahe Milton) das evangelikale Good-News-Unlimited-Missionswerk.  
Er lehrt weiterhin die Sabbatwahrheit und eine vegetarische Lebensweise. Freunde arbeiten an einer Rehabilitierung in der Adventgemeinde.

scher Sprache vor. [5] Ford, Daniel 8:14, 
306. [6] Ebd., 288. [7] Für eine ausführ-
lichere Erklärung des Jahr-Tag-Prinzips s. 
Gerhard Pfandl, “In Defense of the Year-day 
Principle” Journal of the Adventist Theological 
Society, 23.1 (2012): 3-17. [8] Desmond 
Ford, Daniel (Nashville: Southern Publi-
shing Association, 1978), 300-305.
[9] Ebd., Daniel 8:14, 294. [10] Andere 
Texte sind Apg. 7,55; Eph. 1,20; Kol. 3,1; 
Hebr. 1,3; 8,1; 10,12; 12,2. [11] Vgl. die 2. 
Box auf S. 18. [12] Seventh-day Adventists 
Believe, second edition (Silver Spring, MD: 
General Conference of Seventh-day Adven-
tists, 2005), 347. [13] Albion F. Ballenger, 
Cast Out for the Cross of Christ (Tropico, CA: 
A.F. Ballenger, n.d.), 54. [14] Ford, Daniel 
8:14, 151. [15] Ebd., 12. [16] Ellen G. 
White, Selected Messages, 3 vols. (Washing-
ton, D.C.: Review and Herald, 1958), 1: 
206, 207. [17] Ellen White, The Faith I Live 
By (Washington D.C.: Review and Herald, 
1973), 322.  

Gerhard Pfandl, 
Ph.D., ist Associate                
Director (ret.) des Biblical         
Research Institute (BRI).
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„Es öffnet manche Herzenstür“

Warum sollten Christen nicht auch 
Danke sagen. Es öffnet so manche Her-
zenstür und eröffnet Möglichkeiten des 
christlichen Zeugnisses. Andererseits  
wäre Undankbarkeit ein Negativzeugnis.

Reaktionen auf den   
Artikel über das Danken

von Bernd Sengewald

Danke sagen: ja oder nein? Nach-
folgend haben wir einige Rück-
meldungen von Gemeindegliedern 
zusammengetragen. Ein herzliches 
Dankeschön für alle Rückmel-
dungen. Es hat Freude gemacht,  
sie zu lesen. 

„Warum sollten Christen nicht 
auch danke sagen? Es öffnet man-
che Herzenstür ... und motiviert“, 
schreibt beispielsweise Diana Laidig 
aus der Gemeinde Günzburg. Und 
ein anderes Gemeindeglied meint: 
„Wenn ich meinen Kindern sage, 
dass Sie etwas toll gemacht haben 
und Danke sage, dass sie mir gehol-
fen haben, geht ein Lächeln über ihr 
Gesicht und die Augen strahlen.“[1] 

„Neulich habe ich meinem Vater 
explizit dafür gedankt“, so Marko 
Klemenz, Müllheim, „dass er sich 
all die Jahre abgerackert hat, um 

uns Kindern das Studium und die 
Berufsausbildung zu ermöglichen. 
Das hat ihn sehr gefreut. Wenn 
sich unser himmlischer Vater über 
unseren Dank freut, dann freuen 
sich auch unsere leiblichen Väter 
(und unsere Mitmenschen) über 
ehrliche Dankbarkeit.“

„Neulich hat sich mein Chef bei mir 
für meinen Arbeitseinsatz bedankt. 
Darüber habe ich mich gefreut. 
Doch wenn sich der eigene Partner 
oder die Kinder bedanken, ist die 
Freude noch größer. Was hindert 
uns daran, unseren Lieben für all-
tägliche Dinge wie das gute Essen, 
die gewaschene Wäsche usw. zu 
danken? Wenn wir uns bei anderen 
bedanken und in die leuchtenden 
Augen schauen, macht uns das selbst 
auch glücklich“, schreibt Jeanette 
Schehrer  (Kornwestheim). 

Und Katharina Heise (Freudenstadt) 
meint: „Viele Kinder würden kei-
nen Schaden in ihrer Seele mit sich 
herumtragen, wenn ihre Eltern sie 
mehr gelobt und ihnen gegenüber 

dankbarer gewesen wären. Auch 
unsere Gesellschaft wäre gesünder 
durch ein lobendes, dankendes, 
anerkennendes Verhalten.“

Soweit einige eigene Empfindungen 
und Erfahrungen. Gibt es aber auch 
biblische Begründungen dafür, 
dass wir anderen Menschen danken 
dürfen oder sollten? Hier einige 
Gedanken dazu: In 1. Thess. 5,16-
18 steht: „Seid allezeit fröhlich, 
betet ohne Unterlass, seid dankbar 
in allen Dingen; denn das ist der 
Wille Gottes in Christo Jesu an 
euch.“ Und in Eph. 5,20: „Und 
sagt Dank Gott, dem Vater, allezeit 
für alles, im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus.“ „Danken allezeit 
für alles! Das schließt doch auch 
den Dank ein für das, was Gott mir 
durch meinen Nächsten an Gutem 
zukommen lässt.“[2] „Danke ich auf 
diese Weise meinem Wohltäter, ist 
das auch gleichzeitig ein Dank an 
Gott. Ansonsten wäre ich viel ärmer 
an Freude, die ich beim Danken 
meinem Nächsten gegenüber emp-
finde; denn Dank ist eng verknüpft 
mit Freude. Und ich freue mich 
doch so gerne“, meint Hilde Vielwe-
ber aus der Gemeinde Schorndorf.

Nach 1. Mose 1,27 wurde der 
Mensch nach dem Bild Gottes 
geschaffen. „Wenn nun der Mensch 
ein Bild Gottes ist und Dankbarkeit in 
der Beziehung zwischen Mensch und 
Gott eine Rolle spielt, tut sie dies 
auch zwischen zwei Menschen“, gibt 
Boris Baldischweiler (Freiburg) zu 
bedenken. „Man könnte natürlich 
dagegenhalten: Gott kann nicht 
überheblich werden, der Mensch 
aber schon! Kann dann also aus 
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wenn auch wir uns untereinander 
Dank sagen.  Noch eine Bemerkung 
zum Gegenteil: Im 2.Timotheus-
brief 3,1-2 wird Undankbarkeit zu 
den negativen Eigenschaften von 
Menschen gezählt. Diese betreffen 
unsere zwischenmenschlichen Bezie-
hungen. Dankbarkeit untereinander 
ist also biblisch und christlich.“

Ein weiterer „Bibelvers sagt: ‚...Wer 
da weiß Gutes zu tun und tut‘s nicht 
dem ist‘s Sünde.‘ (Jak. 4,17)“, meint 
Katharina Heise aus der Gemeinde 
Freudenstadt. „Und in Phil.4,8 steht: 
‚Was einen guten Ruf hat, sei es eine 
Tugend, sei es ein Lob (ein Dank, 
eine Anerkennung), dem denket 
nach.‘ Und noch ein letzter Bibelvers. 
In Phil. 4,5 heißt es: ‚Eure Güte lasst 
kund sein allen Menschen!‘ In Bezug 
auf diesen Punkt machen wir uns 
jeden Tag schuldig. Ein bewusstes 
Dankeschön zeugt auch von Güte 
meinem Nächsten gegenüber. Mich 
erfreut so etwas auch.“ 

Zusammenfassend können wir also 
sagen: Es scheint eine große Zahl 
guter und von der Bibel gestützter 
Gründe zu geben, anderen Men-
schen Dank zu sagen. Lassen wir 
doch den Menschen in unserer 
Umgebung immer wieder den auf-
richtigen Dank und die aufrichtige 
Anerkennung zukommen, die ihnen 
zustehen. Voraussichtlich wird die 
Welt dadurch eher ein Stück weit 
angenehmer und lebenswerter.
________
[1] Auf Wunsch anonym.
[2] Hilde Vielweber, Gemeinde Schorndorf , 
auch Marko Klemenz, Gemeinde Müllheim.

einem gut gemeinten Dank oder Lob 
doch etwas Schlechtes entstehen!? 
Dieser Einwand kann nicht korrekt 
sein, da Jesus nicht nur kritisiert 
sondern auch positiv zuspricht, 
wenn jemand etwas richtig macht. 
Und da Jesus immer nur gut han-
delt, muss dies auch gut sein. In 
Joh. 1,47 lobt Jesus z. B. Nathanael, 
und in Joh.12,7 verteidig er Maria. 
Wenn Jesus lobt, sollten wir das 
auch tun. Wir sollten Andere aner-
kennen und sie darin bestärken, ihren 
guten Weg weiterzugehen. Für mich 
sind sowohl Danksagung als auch 
Lob das Anerkennen einer Leistung 
– allerdings mit dem Unterschied, 
dass die Danksagung noch zusätz-
lich die innere Haltung der Dank-
barkeit enthält. Da Jesus lobt, ist 
das Danke sagen nicht nur erlaubt, 
sondern sogar erwünscht. Es sollte 
aber immer ehrlich gemeint sein, 
denn es heißt z. B. in Eph. 4,25: ‚ 
Darum legt die Lüge ab und redet 
die Wahrheit ein jeder mit seinem 
Nächsten weil wir untereinander 
Glieder sind.‘“

Auch an anderer Stelle, erinnert uns 
Alexander Peters aus der Gemeinde 
Müllheim, lobt Jesus: „‚Da sagte 
sein Herr zu ihm: Recht so, du 
guter und treuer Knecht! Du bist 
über wenigem treu gewesen, ich will 
dich über vieles setzen; geh ein zur 
Freude deines Herrn!‘ In diesem 
Gleichnis in Matth. 25 ist der ‚Herr‘ 
der Menschensohn, also Jesus, und 
Er lobt seinen Knecht: ‚Dann wird 
der König denen zu seiner Rechten 
sagen: kommt her, ihr Gesegneten 
meines Vaters, und erbt das Reich, 
… denn ich bin hungrig gewesen, 
und ihr habt mich gespeist ... Wahr-
lich, ich sage euch: was ihr einem 
dieser meiner geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir getan.‘ Meine 
Logik sagt mir: Wenn der Herr 
des Universums seine Diener lobt 
und belohnt, dann ist es zu recht, 

Neben dem Danke-Sagen sind auch Lob und Ermutigung wichtig - nicht nur bei 
Kindern und Jugendlichen. Sie motivieren zu besonderen Anstrengungen.

Bernd Sengewald ist 
Bezirksprediger im                                       
Gemeindebezirk        
Schwäbisch Hall.
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Nach einem schweren Start lernte 
Herbert Kropf seine Frau, ein Adventi-
stenkind, kennen. Gemeinsam gingen 
sie danach den Weg mit Gott.

So kam ich zur Gemeinde

„Mein Leben begann im Schweinestall“
Herbert Kropf,                 
Gemeinde Lörrach

Ich wurde im Jahr 1950 im Süd-
schwarzwald als ungewolltes Frühchen 
nur 13 Monate nach meiner Schwester 
geboren. Gleich nach der Geburt wur-
de ich notgetauft und in ein Kinder-
heim gebracht. Meine Eltern genierten 
sich, weil ich so kurz nach meiner 
Schwester zur Welt kam. Neun Monate 
später holten mich meine Eltern aus 
dem Heim wieder nach Hause. Wa-
rum, weiß ich nicht. Zu Hause durfte 
niemand wissen, dass es mich gibt: 
weder Verwandte noch andere Leute 
im Dorf. Die einzige, die außer meinen 
Eltern von mir wusste, war meine 
Oma. Immer wenn Besuch kam, wur-
de ich im Schweinestall versteckt. Dort 
waren ein bis zwei Schweine meine 
einzigen Freunde.

Als ich vier Jahre alt war, nahm mich 
meine Mutter in den Nachbarort 
Steinen zu ihrer Mutter mit. Dort 
lernte ich auch das erste Mal andere 
Kinder kennen. Ich ging mit ihnen 
zum Spielen auf eine Baustelle. Da ich 
mich dabei schmutzig machte, verprü-

gelte mich meine Mutter so sehr, dass 
sie mich drei bis vier Wochen lang bei 
ihrer Schwester auf einem Speicher 
verstecken ließ. Niemand sollte meine 
Verletzungen sehen. Selbst heute nach 
63 Jahren habe ich noch Albträume, in 
denen ich davon träume, eingesperrt 
und festgebunden zu sein.

Als ich fünf war, wurde ich von einer 
Schwester meiner Großmutter im 
Schweinestall gefunden. Ich werde nie 
vergessen, wie es war, von einer für 
mich fremden Frau angefasst und aus 
dem Schweinestall befreit zu werden. 
Ich hatte schreckliche Angst, weil 
ich im Stall noch nie einen anderen 
Menschen außer meiner Mutter und 
meiner Großmutter gesehen hatte. 
Danach war in unserer Familie ein 
Riesenkrach. Ich wusste, dass ich die 
Ursache dafür war und hatte furchtbare 
Angst. Aufgrund meiner Vergangenheit 
konnte ich aber nicht sprechen. Des-
halb konnte ich nichts dazu sagen und 
auch keine Fragen stellen. Die Schwe-
ster meiner Großmutter wollte mich 
nun zu sich nehmen. Das wollten aber 
meine Eltern nicht, da nun sowieso 
jeder wusste, dass es mich gibt.  

Mit sechs wurde ich eingeschult. Aber 
die anderen Kinder wollten nichts mit 
mir zu tun haben. Ich konnte ja nicht 
sprechen. Das blieb auch so bis zum 
Ende meiner achtjährigen Schulzeit. 
Nach Schulende machte ich eine Lehre 
als Karosseriespengler in Steinen und 
dann als Autolackierer in Rüsselsheim. 
Mit 18 wurde ich zur Bundeswehr ein-
gezogen. Für mich war das ein großes 
Glück. Ich kam nämlich zu einem 
Feldwebel, der sofort merkte, was mit 
mir los war. Er nahm sich Zeit, mir 
richtiges Sprechen beizubringen. Er 
ermutigte mich, bei der Bundeswehr 
alle Führerscheine und den Fahrlehrer-
schein zu machen. 

Nach der Bundeswehr lernte ich meine 
liebe Frau Gaby kennen, mit der ich 
nunmehr seit 40 Jahren glücklich 
verheiratet bin. Gaby ist Adventisten-
kind, ging aber lange Zeit nicht zur 
Gemeinde. Im Jahr 2001 war ich mit 
dem adventistischen Prediger Johannes 
Tonhäuser in Afrika. Erst dort lernte 
ich die Adventisten richtig kennen. 
Gaby hatte schon einige Jahre vorher 
begonnen, die Gemeinde wieder regel-
mäßig zu besuchen. Im Jahr 2007 ließ 
ich mich in Afrika taufen.

Gaby und ich haben zwei Kinder und 
mittlerweile fünf Enkelkinder, die ich 
sehr liebe. Inzwischen ist sogar ein 
Urenkel unterwegs. Auf den freue ich 
mich sehr. 

„Ich kannte dich, ehe ich dich im 
Mutterleib bereitete, und sonderte dich 
aus, ehe du von deiner Mutter geboren 
wurdest.“ ( Jeremia 1,5) So ist Gott!      
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Bibel und GlaubeSo kam ich zur Gemeinde

Brauchen wir 
die kirchliche 
Trauung?
 
Kürzlich fragte mich jemand: 
„Pastor, brauchen wir überhaupt die 
kirchliche Trauung? Reicht nicht der 
Gang zum Standesamt?“ 
 
Wenn wir die Heilige Schrift befragen, 
erkennen wir, dass die Beziehung zwi-
schen Mann und Frau, die in eine Ehe 
münden soll, von Gott gestiftet wurde. 
Gott sagte zu Adam: „Es ist nicht gut, 
dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm 
eine Gehilfin machen, die um ihn sei.“ 
(1. Mose 2,18) Gott war der liebevolle 
Brautvater, der Eva in der Gegenwart der 
Engel an die Hand nahm und zu Adam 
führte. So vereinigte er Mann und Frau 
und segnete sie. „Deshalb verlässt ein 
Mann Vater und Mutter, um mit seiner 
Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, 
mit Leib und Seele.“ (1. Mose 2,23 GN). 
Gott setzte die Ehe in der Schöpfung ein. 

Im Neuen Testament sehen wir, dass 
Jesus seinen Dienst am Menschen anläss-
lich einer Hochzeit antrat. Erst seine 
Gegenwart bei der Hochzeit zu Kana 
vermittelte wahre Freude und wahren 
Segen. Er ist der wahre Freudengeber. 
Ohne seinen Segen hätte jene Hochzeit 
im Desaster geendet. Aus den angege-
benen Texten erkennen wir, dass die Ehe 
ein geistliches Unterfangen ist und nach 
der Gegenwart des Schöpfers verlangt. 
Welche Rolle spielt nun aber die Frage, 
ob wir nur vom Staat oder auch in der 
Gemeinde getraut werden? 

Neben dem sozialen Abkommen, 
das durch das Standesamt vollzogen 
wird, bekräftigt erst die kirchliche 
Trauung die geistliche Ebene des 
Bundes. Die Gesellschaft, in der wir 
leben, gewährt uns viele Freiheiten. 
Dazu gehört die Möglichkeit, unser 
Leben so zu gestalten, wie wir es uns 
wünschen. Dazu gehört auch, dass 
es viele verschiedene Vorstellungen 
von Partnerschaft gibt. Diese Freiheit 
sollte uns aber nicht dazu verleiten, 
unreflektiert „der Welt“ zu folgen 
oder die Werte und die Bedeutung 
der Beziehung auf die „natürlichen“ 
(d. h., nicht von Gott gesetzten) 
Standards dieser Welt zu reduzieren. 

Gerade in einer Zeit, in der der Staat alle 
möglichen Anschauungen von Ehe pro-
pagiert, die nicht mit biblischen Vorstel-
lungen übereinstimmen, ist es wichtig, 
dass adventistische Paare umso mehr ein 
Zeichen für ihren Glauben setzen, wenn 
es um die Ehe geht. 

Somit ist die kirchliche Trauung 
•	 eine bewusste Entscheidung, die 

Ehe unter Gottes Führung und 
Obhut zu stellen und so seinen 
Segen zu erbitten;

•	 die Zuversicht, dass die eingegan-
gene Beziehung nicht dem Zufall 
entspringt und übergeben wird, 
sondern von Anfang an der Füh-
rung Gottes unterstellt ist;

•	 ein Zeichen, dass die Ehe nach dem 
Willen Gottes geführt werden soll 
und dass sein Wort maßbestimmend 
für diese Ehe sein wird;

•	 ein Zeichen, dass wahre Freude 
und der Segen einer tiefen Bezie-

hung erst durch die Gegenwart 
Gottes ermöglicht wird;

•	 ein Zeugnis für diese Welt. Wenn 
wir unsere Freunde und Bekannten 
einladen, die nicht gläubig sind, 
geben wir ein Zeugnis. Wir zeigen, 
wie wichtig es uns ist, die Gegen-
wart Gottes in unserer Ehe zu erbit-
ten. Wir bekunden, welche Werte 
und Glaubensinhalte für unser 
Eheleben von Bedeutung sind; 

•	 in Zeugnis vor der Ortsgemeinde 
und vor Gott für den geistlichen 
Bund einer Ehe! Somit ist die 
Gemeinschaft der Gläubigen mit 
eingebunden. Sie ist in der Pflicht, 
die Ehe zu achten, zu begleiten, zu 
unterstützen. Deshalb wird sie auch 
vor Gott im Gebet für sie einstehen. 

In der Dreiengelsbotschaft werden wir 
aufgerufen, den anzubeten, „der gemacht 
hat Himmel und Erde und Meer und 
die Wasserquellen“. (Offb. 14, 7) Nicht 
zuletzt deshalb werden Jesu Nachfolger 
ihre Ehe unter den Segen Gottes stellen. 
Damit knüpfen sie an die Verhältnisse 
im Paradies an, als der Schöpfer das gute 
Werk der Beziehung zwischen Mann 
und Frau stiftete. Zugleich bezeugen sie, 
dass sie darauf vertrauen, dass er diese 
Beziehung auch erhalten und zur Vollen-
dung bringen wird. (Phil.1,6)

Daniel Pazanin, Ph.D., 
Dipl.-Theologe u. pro-
movierter Beratungs-
psychologe, leitet die 
Ehe- und Familienar-
beit der Vgg. (www.
BeratungsExperte.de).
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Baden-Württemberg aktuell 

Nachrichten aus den Gemeinden

Jugendfreizeit auf Korfu

33 Jugendliche und das Leitungsteam 
von Youth on the Beach hatten ein 
gemeinsames Ziel: Sonne, Strand und 
viel Mee(h)r. Vom 11.-25.8. ging es 
mit vier Kleinbussen auf die abenteu-
erliche Reise durch sieben Länder nach 
Korfu, Griechenland. Ohne Gottes 
Hilfe wären wir dort nie angekom-
men. Neben paradiesischen Strän-
den, klarem türkisfarbenem Wasser, 
wunderschönen Felsformationen und 
frischen Feigen erfreuten wir uns be-
sonders an dem abwechslungsreichen 
Programm. Auf dieser wunderschönen 
Mittelmeerinsel war kein Tag wie der 

andere. Die geistliche Atmosphäre 
wurde besonders durch Bibelarbeiten, 
kurze Morgenandachten, gemeinsames 
Beten und Bibelstudium sowie viel 
Musik und Gesang aufgebaut und ge-
stärkt. Dabei entstanden viele Freund-
schaften und eine enge Gemeinschaft 
untereinander, die auch Andere zum 
Nachdenken anregte. Unter uns waren 
auch drei Besucher aus Russland. 

Eines der vielen Highlights war die 
Übernachtung am Strand unter klarem 
Sternenhimmel. Für all dies danken 
wir Gott von ganzem Herzen.                                           
                                               André Kuhn

Kindersingwoche                 
in Freudenstadt

Noch nie haben so viele Kinder an 
einer Kindersingwoche teilgenommen. 
45 junge Leute zwischen 7 und 15 
waren zu diesem Zweck vom 3. bis 10. 
August im Haus Schwarzwaldsonne 
zusammengekommen. Neben dem 
Singen ging es auch um Bibelarbeit  
(u. a. „Wie kann man Endzeit angst-

frei erleben?“), Basteln, Minigolf, 
Ausflüge, Kickerspielen im Keller und 
einen Bunten Abend. Zum Abschluss 
gab es eine musikalische Aufführung 
mit „Gänsehaut“-Qualität, zu der auch 
einige der lärmgeschädigten Nach-
barn erschienen. Musikalisch war alles 
von hoher Qualität: die Streicher, die 
Flöten (sogar eine Panflöte war vertre-
ten), die Blechbläser (einige spielten 

erst seit ein paar Wochen), das Orff-
Schlagwerk und natürlich die Sänger 
– alles auswendig! Am kecksten waren 
die Raben in den Zwischenszenen, die 
sich über die komischen Menschen 
wunderten, die bei größter Hitze 
Feuer anzündeten (auf den Altären der 
Baals-Tempel). Geistlicher Tiefgang 
und Humor – beides wurde bei dieser 
unvergesslichen Kindersingwoche ge-
boten. So mancher „Ohrwurm“ dürfte 
haften geblieben sein.                                                     
                                             Günter Preuß

Gesundheitsbuch              
von Familie Heide

Hilfestellung für ein gesundes und 
glückliches Leben in verständlicher 
Sprache: Gibt es das? Die Ärzte 
Manfred und Marvin Heide sowie 
Michaela Heide-Fassbender sind 
davon überzeugt. Kürzlich veröffent-
lichte die adventistische Familie ein 
umfangreiches Buch mit dem Titel 
Eine gesundheitsbewusste Lebensweise: 
Medical Wellness mit NEWSTART-
PLUS. Mit dem bereits bekannten 
Akronym NEWSTART und dessen 
seit einigen Jahren hinzugekommenem 
PLUS (Prioritäten setzen,  Lebensfreu-
de fördern, Unversehrtheit, Soziale 
Unterstützung) stellen die Heides ein 
Programm vor, über das sich jeder 
freuen wird, der gesund werden und/
oder bleiben möchte. Untermauert 
durch die Bibel, Ellen-White-Zitate 
und neueste Erkenntnisse bekannter 
Mediziner vertritt das Buch einen 
ganzheitlichen Ansatz. U. a. heißt 
es dort: „Durch die in diesem Buch 
beschriebenen 12 Prinzipien des 
modernen … Gesundheitskonzeptes 
von NEWSTART-PLUS können wir 
Einfluss auf Gesundheit und Lebens-
qualität ausüben, und zwar in kleinen 
Schritten im Verlauf unseres ganzen 
Lebens.“ Das Buch ist ein „Muss“ 
für jeden, dem seine Gesundheit am 
Herzen liegt.                                                      
                                                            al

Auch das Tauchen bzw. Schnorcheln im türkisblauen Wasser gehörte mit zur dies-
jährigen Jugendfreizeit, die 33 junge Leute auf die griechische Insel Korfu führte.
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Aus dem Vereinigungsbüro 

Nachrichten, Termine, Veranstaltungen

CPA-Leiter-Tagung m.       
STEWA-Vorbesprechung 2015   

07.-09.11. Diepoldsburg,  
Ansprechpartner D. Buró/ 
M. Engelmann/CPA-AK. 
  
Studentisches Symposium  

09.11. Uni Stuttgart; Nähere Infos bei 
markus.jenkner@adventisten.de. 

Chor- und Orchesterkonzert 
„Adventus Domini“

16.11. 17 Uhr, Gaildorf, Ev. Stadt-
kirche, Thema: Begegnung mit Gott; 
Info: Claudia Fischer,  
MC.Fischer@gmx.de

Cantate-Sabbat  
(Chor-Begegnungstag)    

22.11., 10-18 Uhr, Wernau, Quadrium;  
10:00 Gottesdienst mit Musik (BW-
Orchester und Bläser), 14:30 Chor-
Konzert, 19:30 Konzert Sefora Nelson 
(mit Streichquartett und Klavier); Info 
Chortag: Claudia Fischer, MC.Fischer@
gmx.de und Dr. Günter Preuß. Zum 
aktiven Mitwirken sind alle Chöre und 
zum Zuhören alle Gemeindeglieder und 
Freunde eingeladen (s. separater Flyer); 
Dr. Günter Preuß, 07133-96 09 59,  
guenter.preuss@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 

Erziehungsseminar    

21.-23.11. „In Liebe vereint -  
Der Umgang mit meinem Kind“  
(D. Pazanin, Ph.D.),  
Haus Schwarzwaldsonne,  
Freudenstadt.

TOP Schulungstag & Jugend-
vertreterversammlung

30.11. Leonberg,  
Ansprechpartner:  
M. Engelmann/Landesjugendleiter.

Eheseminar/Paarseminar

05.-07.12. Diepoldsburg, „Für immer 
und ewig“ (D. Pazanin, Ph.D.).

Heimatmissionsleiter-Tagung                                  

05.-07.12. Freudenstadt;  
Thema: Motivation und Zurüstung 
zum Dienst; Vorstellung von Pro-
jekten, Gemeindemodellen und Mate-
rialien, die helfen, Gemeindeglieder zu 
motivieren und Menschen für Chri-
stus zu gewinnen.  
Anmeldung bis 27.11.  
lidija.njezic@adventisten.de  
oder 0711-162 90 19;  
Kosten: 50 Euro für das gesamte  
Wochenende, inkl. Übernachtung  
und Verpflegung.

Trainingsfreizeit

07.-09.12. Freudenstadt, Austausch, 
Erbauung, Schulung, Gemeinschaft. 
Wer? Neulandmitarbeiter, HIS-
Hands-Mitarbeiter, Missionsinteres-
sierte; Anmeldung bis zum 27.11. 
Kosten und mehr Info bei Lidija 
Njezic: lidija.njezic@adventisten.de 
oder 0711-162 90 19

Bild-Quiz 

Welche Stadt bzw. welches Gebäude 
wird in dem Bild oben dargestellt?  
 
Wer es weiß, kann sich per Email 
oder Brief melden  
(bwv@adventisten.de, bzw. BWgung, 
Firnhaber Str. 7, 70174 Stuttgart).  
Unter den richtigen Antworten verlosen 
wir entweder einen Buchpreis oder die 
Reduzierung einer Teilnahmegebühr. 
Einsendeschluss: 21. November 2014. 

Auflösung der letzten Ausgabe:  
Sigmaringen. Gewinner: Andreas Rehband. 
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Gerhard 
Engelmann?
 
Gerhard und Dora Engelmann wohnen 
noch heute in dem Reihenhaus in Bad 
Kreuznach, in das sie 1997 gezogen sind. 
Fast jeden Sabbat predigt Gerhard in 
einer Gemeinde der Region. Ansonsten 
engagieren sich die Eheleute in der Orts-
gemeinde und in der Nachbarschaft – 
sowie in ihrem Garten hinter dem Haus. 
Da sie ältere Nachbarn haben, wird auch 
hier immer wieder mit ausgeholfen. Gerne 
besuchen Gerhard und Dora Engelmann 
ihre Kinder Marc, Mira und David. 
Marc ist bekanntlich Jugendabteilungs-
leiter der BW Vgg., Mira mit Johannes 
Kolletzki (AD) verheiratet und David 
studiert an der Uni Darmstadt. Größere 
Reisen führen die beiden immer wieder 
nach Teneriffa, wo sie die Wohnung 
eines adventistischen Freundes nutzen.

Wie geht´s eigentlich…

Gerhard Engelmann um 1976 - damals 
Prediger in Marburg - und heute mit 69.

Gerhard Engelmann und seine Frau Dora (geb. Schäfer) haben viel Freude an ihrem 
Garten hinter ihrem Reihenhaus am Rande von Bad Kreuznach.

Kurz-Biografie
• Geb. 1945 in Busbach bei Bay-
reuth, Vater, Lanwirt, evangelisch, 
Mutter STA • 1951-59 Volksschule 
Busbach • 1959-62 Lehre als Land-
wirt • 1962-64 Lagerarbeiter bei 
Grundig • 1960 Taufe in Bayreuth • 
1964-65 BE im Raum Nürnberg • 
1965-72 Predigerseminar Marienhöhe 
• 1970 Heirat mit Dora Schäfer aus 
Westfalen, zwei eigene Kinder plus 
ein Pflegesohn • 1972-77 Prediger 
in Marburg • 1977-82 Prediger in 
Busenweiler (Schwarzwald) • 1982-
88 Prediger in Lörrach • 1988-97 
Prediger in Hof • 1997-2005 Prediger 
in Bad Kreuznach • 2005-2010 Predi-
ger in Altenkirchen (Westerwald) • 
2010 Ruhestand

Nach wie vor ist Gerhard Engelmann 
auch in der Seelsorge tätig. Zu den 
Personen, die er betreut, gehört auch ein 
Insasse des Gefängnisses in Diez, den er 
im Jahr 2007 getauft hat. Dieser verbüßt 
seit 14 Jahren eine lebenslange Haftstra-
fe, weil ihm ein Auftragsmord an seiner 
Frau, seiner Schwiegermutter und seiner 
Schwägerin zur Last gelegt wird.

Auch zu einer Dame in Bingen mit 
einem wachsenden Bibelkreis hält Ger-
hard Engelmann seit sieben Jahren einen 
herzlichen Kontakt. Er berät sie immer 
wieder in Fragen der biblischen Lehre. 
Auch wenn diese Dame in ihrem Kreis 
praktisch die Adventbotschaft verkün-
digt, meint sie, sie könne zu diesem Zeit-
punkt noch mehr Personen erreichen, 
wenn sie nicht offiziell Adventistin ist.

Seit einiger Zeit arbeitet Gerhard Engel-
mann sporadisch auch als Kurierfahrer 
für die Blutbank Bad Kreuznach. Wenn 
Not am Mann ist, fährt er auf Abruf – 
außer am Freitag und am Sabbat – die 
eine oder andere Blutkonserve zu einem 
Krankenhaus in der Region. 

Ein Bibeltext, der den Eheleuten Engel-
mann über die Jahre besonders wert-
voll geworden ist, findet sich in Psalm 
73,23.24: „Dennoch bleibe ich stets 

an dir; denn du hältst mich bei meiner 
rechten Hand, du leitest mich nach dei-
nem Rat und nimmst mich am Ende mit 
Ehren an.“ Und wenn die beiden über 
ihr bisheriges Leben zurückblicken, kön-
nen sie aus vollem Herzen den Worten 
Davids in Psalm 37,24.25 zustimmen: 
„Fällt er, so stürzt er doch nicht; denn 
der HERR hält ihn fest an der Hand.  
Ich bin jung gewesen und alt gewor-
den und habe noch nie den Gerechten 
verlassen gesehen und seine Kinder um 
Brot betteln.“     
                                                      gp     
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Was mich bewegt

Die Redaktion freut sich über Leserbriefe, 
behält sich jedoch vor, diese redaktionell 
zu bearbeiten und/oder zu kürzen. Die 
zum Ausdruck gebrachte Meinung ist 
nicht unbedingt die der Redaktion.

Kein Verständnis für        
Sabbathalter                                      
In der Forderung nach Einhaltung 
der Sonntagsruhe ziehen Charismati-
ker, Evangelikale, Katholiken, Prote-
stanten, Politiker und Gewerkschafter 
an einem Strang. Man begründet das 
mit mehr Zeit für die Familie. Dass 
Gott den wöchentlichen Ruhetag 
eingesetzt, gesegnet und geheiligt hat, 
weiß nahezu niemand, und es interes-
siert auch kaum jemanden. Deshalb 
trifft man – wenn man im Gespräch 
mit seinen Mitmenschen vorsichtig 
darüber aufklären möchte – meist 
auf Unverständnis. Was haben wir 
als Adventisten da in der Vergangen-
heit versäumt? Kürzlich hat sich die 
Ministerpräsidentin von Rheinland-
Pfalz Malu Dreyer laut einer Presse-
meldung in einer Sonntagspredigt für 
den freien Sonntag ausgesprochen. 
In einem Brief an Frau Dreier ver-
suchte ich, sie für die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit Andersdenkender 
zu sensibilisieren. Die Antwort: „Es 
gilt, den Sonntag, der für die mei-
sten Menschen in unserem Land 
der geläufige Ruhetag ist, gegen 

… Bestrebungen [zur Abschaffung 
des Ruhetages] zu verteidigen. Um 
Verständnis bitte ich aber auch dafür, 
dass weitergehende gesetzliche Rege-
lungen … aus meiner Sicht nicht 
erfolgreich sein können, da durch 
sie zusätzliche Probleme in vielen 
Lebensbereichen entstehen könnten.“ 
Für seinen arbeitsfreien Sabbat muss 
halt jeder allein kämpfen. Das war 
schon immer so. Die gute Nachricht 
ist: Dabei machen wir die schönsten 
Erfahrungen mit Gott.                                                
      Sigrun Schumacher, Bendorf

Das schwäbische Wesen 
überwinden                                     
Das Schwäbisch des Autors ist zwar 
noch ausbaufähig (es heißt „net      
gschempft isch gnuag globt“), dass aber 
Dankbarkeit überhaupt in Frage gestellt 
wird, wundert mich. Als ich den adven-
tistischen Glauben kennenlernte, wurde 
mir die Frucht des Geistes gelehrt. Sie 
besteht ja aus 12 Einzelmerkmalen. Ein 
Teil davon findet sich in Gal. 5,22.23: 
„Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, 
Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit.“ 

Der andere Teil steht in Kol. 3,12-15: 
„So zieht nun an … herzliches Erbar-
men, Freundlichkeit, Demut, Sanft-
mut, Geduld; und ertrage einer den 
andern und vergebt euch untereinan-
der, wenn jemand Klage hat gegen den 
andern; wie der Herr euch vergeben 
hat, so vergebt auch ihr! Über alles aber 
zieht an die Liebe, die da ist das Band 
der Vollkommenheit. Und der Friede 
Christi, zu dem ihr auch berufen seid 
in ‚einem‘ Leibe, regiere in euren 
Herzen; und seid dankbar.“ Deshalb 
habe ich Dankbarkeit immer als 
Geistesfrucht betrachtet. In Kol. 2,7 
wird uns sogar noch eine Steigerung 
geboten. Dort heißt es: Wir sollen 
reichlich dankbar sein. Wir sollten 
also nicht so sehr überlegen, ob wir 
danken dürfen oder sollen, sondern 
vielmehr, wie wir unser schwäbisches 
Wesen überwinden können.
             Friedrich Konrad, Berglen
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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.

Allgemeine 
Gesetze und 
Regeln
Vor über 300 Jahren verglich Roger 
Williams, Vorkämpfer für Religionsfrei-
heit in den USA, die ideale Gesellschaft 
mit einem Schiff, das mit Passagieren ver-
schiedener Konfessionen gefüllt ist, von 
denen aber niemand „gezwungen wird, 
an den Gebeten oder Gottesdiensten auf 
dem Schiff teilzunehmen – auch nicht 
an ihren eigenen.“ So weit so gut. Fast 
jeder würde dem zustimmen. Außer-
dem schrieb Williams, dass der „Kom-
mandant“ des Schiffes das Recht hat, 
Gehorsam gegenüber den „allgemeinen 
Gesetzen und Regeln auf dem Schiff“ zu 
erzwingen. Auch das scheint vernünftig. 
Allerdings gibt es da ein Problem: Wer 
bestimmt, was diese „allgemeinen 
Gesetze und Regeln“ sind? Was wäre, 
wenn diese im Widerspruch zu den 
religiösen Überzeugungen einiger der 
Passagiere stünden? Was wäre, wenn 
einige diese Gesetze und Regeln für 
moralisch anstößig hielten?

Das Problem ist, dass die Gesetze in jeder 
Gesellschaft irgendeinen Moralkodex 
widerspiegeln. Schließlich verbietet oder 
fördert jedes Gesetz ein bestimmtes 
Verhalten. Und das hängt natürlich da-
von ab, was eine Gesellschaft für richtig 
oder falsch hält. Mit anderen Worten: 
Die Moral bestimmt die Gesetze. Die 
Gesetze in Nazi-Deutschland spiegelten 
beispielsweise eine Art von Moral wider 
und die Gesetze in Südafrika während 
der Apartheid eine andere. Zu fordern, 
Moral dürfe nicht gesetzlich geregelt 
werden, ist so, als würde man fordern, 
Wasser dürfe nicht nass sein. Moral wird 
immer gesetzlich geregelt. Die Frage ist, 
wessen Moral?

Bis vor 40 oder 50 Jahren konnte man 
diese Frage in Amerika leicht beantwor-
ten. Es gab eine grundsätzliche Über-

einstimmung in Bezug auf Fragen von 
Familie, Ehe, Geschlecht und Sexualität. 
Das hat sich in den letzten Jahrzehnten 
jedoch geändert. Viele unserer lange 
gültigen moralischen Prinzipien werden 
inzwischen infrage gestellt oder wurden 
aufgegeben. Diese Veränderung kann 
gut oder schlecht sein. Das hängt davon 
ab, was aufgegeben wurde und wodurch 
es ersetzt wurde. Schließlich wurden 
dort, wo Pornografie  verboten wurde, 
auch gemischtrassige Schulen verboten. 
Kinder mögen heute zu früh mit dem 
Sex beginnen, doch zumindest sind sie 
nicht gezwungen, 16 Stunden am Tag 
in Fabriken zu arbeiten. In den meisten 
Fällen waren die Veränderungen jedoch 
zum Schlechteren. 

Auch wenn alle – von Politikern bis zu 
Fernsehpredigern – darin übereinstim-
men, dass wir moralisch immer deka-
denter werden, gehen ihre Vorstellungen 
davon, was „moralisch“ und was „deka-
dent“ ist, weit auseinander. Was etwa bei 
der Frage der Abtreibung für den einen 
Entscheidungsfreiheit bedeutet, ist für 
den anderen Kindsmord. Und genau 
das macht die Dinge so kompliziert. Es 
geht nicht darum, dass die Mehrheit der 
Passagiere auf dem Schiff versucht, die 
Teilnahme an religiösen Veranstaltungen 
zu erzwingen, sondern darum, dass die 
Passagiere in Bezug auf die „allgemeinen 
Gesetze und Regeln“, die der „Komman-
dant“ durchsetzen soll, radikal unter-
schiedlicher Meinung sind.

Wäre das Schiff ein totalitäres Regime, 
setzte man die Gesetze von oben nach 
unten durch. Man hätte nur die Wahl, 
ihnen zu gehorchen oder über Bord 
geworfen zu werden. In einer Demo-
kratie kommt die Macht jedoch von 
unten, von den Passagieren, die in ihren 
moralischen und religiösen Ansichten so 
unterschiedlich sind, dass sie sich nicht 
darauf einigen können, was diese „allge-
meinen Gesetze und Regeln“ sein sollen. 
Es ist unvermeidlich, dass jede Gesell-
schaft, um zu überleben, irgendeine Art 

von moralisch-gesetzlichen Rahmen 
braucht. Aber wer steckt diesen Rah-
men, und wo sollte das geschehen? Das 
ist die große Frage. In Amerika gibt es 
nicht nur Meinungsverschiedenheiten 
in Bezug auf die moralischen Annah-
men, sondern sogar in Bezug auf die 
Methoden und Prinzipien, die ange-
wendet werden sollen, um zu solchen 
Annahmen zu kommen.

Als Adventisten wissen wir, wohin 
das führen wird. Chuck Colson, 
einer der Architekten der politischen 
Vereinigung von Protestanten und 
Katholiken, schrieb einmal über jene, 
die sich wie er selbst „der moralischen 
Ordnung des Universums, wie Gott sie 
erschaffen hat, verpflichtet fühlten“. So 
weit so gut – mit einer kleinen Ein-
schränkung: Sie verstehen nicht, was 
diese moralische Ordnung ist. Wenn sie 
schließlich nicht einmal die Zehn Gebote 
richtig widergeben können: Wer will 
ihnen in Bezug auf etwas so Meta-
physischem vertrauen wie der „mora-
lischen Ordnung des Universums“? 

Es wird daher keinen Spaß machen, an 
Bord zu sein, wenn sie ihre fehlerhaften 
Ansichten zu „allgemeinen Gesetzen 
und Regeln“ machen. Mehr noch: Sie 
werden das ganze Schiff versenken.



6 / 2014

„Du lässest Wasser in den 
Tälern quellen, dass sie 
zwischen den Bergen dahin-
fließen, dass alle Tiere des 
Feldes trinken und das Wild 
seinen Durst lösche.“  
     (Psalm 104,10.11) 


