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Editorial
I

ch weiß nicht, was du mit Gemeinde
verbindest. Ich kehre gerade zurück
vom Besuch der Gemeinde, in der ich
aufgewachsen bin. Sie ist recht klein
und ähnelt beinahe einer Großfamilie
(tatsächlich sind fast alle irgendwie
miteinander verwandt). Vor 6 Jahren
bin ich gegangen. Trotzdem ist vieles
noch sehr vertraut. Der ein oder andere lebt nicht mehr, ein paar Kinder
sind geboren, Familien weg- oder
zugezogen. Sonst hat sich nicht viel
geändert...
Gemeindefamilie
Aus „Onkel“ und „Tante“ ist mittlerweile in den meisten Fällen „Bruder“
und „Schwester“ geworden. So nennt
man sich in einer Familie. (Eigentlich
fast ein wenig schade, dass das
langsam auszusterben scheint. Aber
wenn jetzt jemand in meinem Alter
„Schwester Schneeweiß“ zu mir sagt,
habe ich zu Recht den Verdacht, dass
er mich auf den Arm nehmen will).
Wir gebrauchen diese Bezeichnung
eher als eine Respektsanrede, quasi
als Ersatz für das „Sie“, aber nicht
mehr unter Freunden, Kollegen oder
in der Jugendgruppe. Man mag das
bedauern oder nicht. Entscheidend ist,
dass wir nicht vergessen, dass wir als
Gottes Kinder eine Familie sind. Es ist
zutiefst biblisch, dass wir „Bruder“ und
„Schwester“ sind. Wollen wir uns nicht
auch so verhalten?
Gemeinde, was ist das?
Dieses Heft geht der Sache mit der Ge-

meinde auf den Grund und wirft einen
Blick über den Tellerrand der kleinen
Heimatgemeinde. Wenn man sich
unsere kleine (Frei-)kirche anschaut,
können einem Zweifel kommen, dass
das Gottes Werk sein soll. Warum sollen ausgerechnet wir richtig sein? Ist
das nicht arrogant? Was ist mit all den
anderen? Gut, wenn man sich diese
Frage stellt. Besser, wenn man um eine
Antwort ringt. Warum bin ich Adventist? Warum sollte ich es bleiben oder
werden? Sind wir Gottes Volk oder
nicht? Haben wir eine biblische Berufung und Existenzberechtigung?
Wurmfraß
Etliche meiner Freunde und Bekannten
haben sich in den letzten Jahren von
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten getrennt. Die Gründe dafür
mögen vielfältig sein. Einer aber ist
mir doch deutlich geworden: Sie sind
meiner Meinung nach Opfer eines
„Wurmfraßes“ an unserer Identität
geworden.
„Es ist doch gut, dass es so viele
Kirchen gibt“, hörte ich neulich in
einem Fernsehinterview einen Adventisten sagen, den ich eigentlich sehr
schätze. „Dann ist genug Angebot da
und eine Vielfalt von Menschen kann
erreicht werden.“ Was soll das heißen?
Der eine ist halt eher emotional – der
findet dann bei den Charismatikern
eine Heimat. Der nächste schätzt das
Traditionelle – da würde ich dann eher
zu den großen Volkskirchen raten …?

Sind wir nur ein Angebot von vielen
auf dem „christlichen Markt“?
Handfeste Gründe?
Warum soll ich dann Adventist sein,
wenn es so beliebig ist und „jeder
nach seiner Fasson selig werden“
kann? Wenn jede Kirche ihre Stärken
und Schwächen hat und ich sie auswähle, wie eine Haftpflichtversicherung oder meine Bank?
Nein, dann gäbe es wirklich keinen
Grund, sich ausgerechnet in diese
Gemeinde einzubringen. Zumindest
keinen Grund, der auch dann noch
besteht, wenn ich Schwierigkeiten
bekomme oder Leute mich schief
anschauen.
Gern Adventist sein
Ein Adventist, ohne Überzeugung ist
bedauernswert. Deshalb haben wir
beschlossen, dass wir diesem Thema
einmal eine Ausgabe widmen. Du bist
eingeladen, beim Lesen eine „Standortsbestimmung“ vorzunehmen. Wo
stehst du in der Gemeinde? Mittendrin? Am Rand? Schon fast draußen?
Wir hoffen, dass dieses Heft dir in
euren Fragen hilft, deinen Glauben
stärkt und dich ermutigt. Es würde
mich übrigens freuen, per Email von
dir zu hören
(redaktion@salvationandservice.org).
Im Namen der Redaktion wünsche
ich euch eine gesegnete Herbst- und
Winterzeit!

Luise Schneeweiß
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Gott ruft dich …

… zu einer freundschaft mit Jesus,
die dich für immer verändert
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spannendsten Zeit der
Weltgeschichte
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Gottes
Bodenpersonal

Let's Talk

Ich fühle mich nicht wohl in der
Gemeinde. Was bringt es mir,
dass ich trotzdem dorthin gehe?

„M

it Gott habe ich kein
Problem, aber mit seinem
Bodenpersonal!“ So oder so
ähnlich hört man es öfter. Und
wer schon länger „dabei“ ist, hat
möglicherweise auch bereits einige
Dinge erlebt, die ihn ernüchtert oder
entmutigt haben.
Ein Gast nimmt nach einem vehementen „da sitze aber ich!!!“ eingeschüchtert in der letzten Reihe Platz;
Jemand besucht im neuen Wohnort
zum ersten Mal den Gottesdienst,
aber keiner nimmt davon Notiz (und
obwohl es fast mehr Gesangbücher
als Geschwister gibt, kommt keiner
auf die glorreiche Idee, ihm eines zu
reichen); Ein anderer besucht einen
Evangelisationsvortrag und erlebt,
wie sich zwei „Brüder“ im Foyer
„unterhalten“; Oder er sieht, wie sich
alle herzlich umarmen („Schwester
XY, schön dich zu sehen!“), aber ihm
reserviert die Hand gereicht wird …
Die Aufzählung der Unbedachtheiten
und „unmissionarischen Verhaltensweisen“ ließe sich beliebig – und ohne
Einsatz von viel Fantasie – erweitern.
Das irritiert nicht nur Gäste, sondern
auch die, die in der Gemeinde aufwachsen. Was bringt es mir, mich
diesem „Verein“ anzuschließen?
Christsein ohne Gemeinde?
Wir sind Individualisten, da liegt die
Lösung auf der Hand: Wozu brauche
ich eine Gemeinde? Ich kann doch
auch so an Gott glauben … Ich habe
zwar schon manche getroffen, die
so reden, aber trotzdem noch nie
ein überzeugendes Solo-Christentum
gesehen. Die meisten, die aus der
Gemeinde herausgehen, finden
dadurch nicht zu einer lebendigeren
Beziehung zu Gott, sondern eher nach
und nach zu einem weltlichen Leben
ohne Gott. Christsein ohne Gemeinde
ist nicht nur äußerst schwierig, es ist
auch nicht in Gottes Sinne, der uns
ermahnt, die Versammlungen nicht
zu versäumen (Hebr 10,25). Was aber
tun, wenn die Gemeinde einfach nicht
zur Heimat wird?
Salvation

Lets's
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… und wenn ich einfach nicht mehr
komme?
Vielleicht sitzt auch du seit Jahren
Sabbat für Sabbat in der Gemeinde
mit dem mehr oder weniger starken
Wunsch, von Gott angesprochen zu
werden, doch es scheint unmöglich.
In der Sabbatschule kommen immer
die gleichen zu Wort und du kannst
beinahe jeden Satz vorhersehen. Der
Prediger hat auch seine Lieblingsthemen. Deine Gedanken schweifen ab
und du fragst dich, welchen Sinn es
überhaupt hat, dass du kommst. Am
Ende würde es eh keiner merken,
wenn …
Stopp!!! Wie wird dein Weg weitergehen? Früher oder später wird entweder das Fass der Frustration überlaufen und du wirst das Handtuch
werfen (vielleicht durch eine weitere
schlechte Erfahrung). Oder aber irgendein Erlebnis wird dich überzeugen,
doch mitzumachen. Es kann so oder
so ausgehen, wie du schon bei deinen
„Vorgängern“ beobachtet hast - das
ist dann wohl „Schicksal“. Warten
wir’s ab! Mal sehen, zu welcher
Gruppe du dann gehörst. Es geht ja
nur um so etwas Banales wie … dein
Leben!?
Auch wenn es manchen Sabbat nicht
den Anschein hat, steht enorm viel
auf dem Spiel. Zu viel, um die Entscheidung für die Gemeinde einfach dem
Zufall zu überlassen (oder deinem
Gefühl – was vielleicht auf das Gleiche
herauskommt.)
Gottes Risiko
Gott kennt seine Gemeinde. Er hat
sie ins Leben gerufen, vorhergesagt
und ihr eine Botschaft gegeben. Er
geht ein enormes Risiko ein, eine
Gruppe von fehlerhaften Menschen
zu seinen Botschaftern zu machen,
denn dass Menschen sein Werk nicht
richtig darstellen, ist vorprogrammiert. Schon zu biblischen Zeiten ist
das öfter – um nicht zu sagen ständig – vorgekommen. Das hat Gott
sehr bekümmert, schließlich möchte
er durch die Gemeinde Menschen

zu sich ziehen. Trotz allem betont
die Bibel auch die andere Seite der
Gemeinde. Sie wird „Braut Christi“,
„Haus Gottes“ oder „Grundpfeiler
der Wahrheit“ genannt. Ich sollte mir
auch diese Seite anschauen, bevor ich
eine vernünftige Entscheidung treffen
kann.
Was hält mich in der Gemeinde?
Grundsätzlich muss ich mich fragen,
was mich in der Gemeinde hält.
Komme ich wegen des ansprechenden
Jugendprogramms? – Gut, aber was,
wenn es abgeschafft wird? Wegen
meiner Freunde? – Sie könnten
weggehen. Wegen der herzlichen
Atmosphäre? – Vielleicht kann ich das
bei der Freiwilligen Feuerwehr oder
im Turnverein auch erleben! Das sind
alles keine wirklich guten Gründe. Sie
werden keinem Lebenssturm standhalten und mich Gott nicht näher
bringen. Es muss einen besseren
Grund geben!
Liebe für die Gemeinde
Gottes Vision für Gemeinde wird dir
in diesem Heft noch an einigen Stellen begegnen. Er verschließt nicht die
Augen vor den Fehlern der Gemeinde,
aber er sieht sie dennoch anders als
wir. Er liebt sie.
Jesus selbst hat sich der Gemeinde
nicht entzogen, obwohl er doch allein
oder mit ein paar treuen Jüngern
einen viel heiligeren, persönlicheren
und echteren Gottesdienst hätte
haben können als in der Synagoge
der heuchlerischen Pharisäer. Auch
Mose hätte sich eine Auszeit nehmen
können, anstatt sich mit einem murrenden, rebellischen Volk abzugeben,
das ihn sogar mehrmals umbringen
wollte. Jesus und Mose schienen ihre
Gründe zu haben, der Gemeinde nicht
den Rücken zu kehren, obwohl sie
sich dort vielleicht auch nicht „wohlgefühlt“ haben. Wer Gott liebt, wird
auch seine Gemeinde lieben lernen.
Es gibt Hoffnung
Alles in der Bibel spricht dafür, dass
Gott einen Plan mit seiner Gemeinde

hat. Er wird ihn auch zum Abschluss
zu bringen. Es gibt Phasen, wo es
schlecht um die Gemeinde steht.
(Die Bibel spricht sogar davon, dass
„Unkraut“ in ihr wächst, siehe Mt
13,24-30). Aber es gibt immer wieder
Phasen der „Sichtung“ (ein Begriff aus
der Landwirtschaft: das Trennen von
Spreu und Weizen). Gott lässt manchmal Ereignisse zu, die die Gemeinde
reinigen. Er führt auch Menschen
von außen in die Gemeinde, die
einen positiven Beitrag leisten. Das
erwarten wir im großen Stil in der
Endzeit. Auch wenn man also manchmal schlechte Erfahrungen macht,
gibt es keinen Grund, die Hoffnung
aufzugeben.
Wohlfühlen oder anpacken?
Wenn ich mich über Schattenseiten
der Gemeinde äußere, sollte ich
fairerweise auch etwas Selbstkritik zulassen: Könnte es vielleicht sein, dass
ich vom Zeitgeist geprägt bin und
in die Gemeinde mit der Erwartung
gehe, dort „unterhalten“ zu werden?
Dass ich mich frage, was mir geboten
wird, anstatt zu fragen, wo ich mich
einbringen kann? Bin ich auch so eine
„hilfreiche“ Person, die als kritischer
Beobachter in der letzten Reihe sitzt
und über die Unvollkommenheit
anderer Buch führt? Gibt es nicht
auch viele liebenswerte Christen, die
eigentlich ein Vorbild sind?
Als junge Generation erwarten
wir viel, von uns und anderen. Wir
nehmen alles unter die Lupe und hinterfragen es: Ist das echt? Leben die
das, was sie sagen? Gut ist es, auch
zu fragen: Was ist meine Aufgabe in
der Gemeinde? Wo möchte Gott mich
gebrauchen, um Dinge zu verändern?
Wie stelle ich ihn eigentlich dar, wenn
andere mein Leben sehen? Es an der
Zeit, seinen Platz einzunehmen. Du
bist nicht für alles verantwortlich,
was in der Gemeinde geschieht - das
ist Gottes Sache. Aber du hast deinen
Platz in Gottes Gemeinde, den nur du
ausfüllen kannst. Wirst du es tun?
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An(ge)dacht

»Einer für alle,
alle für einen!«
S

tell dir ein Sportteam vor. Vielleicht
hast du sogar ein Lieblingsteam.
Wie wir wissen, kann der »Erfolg«
eines Teams generell nicht nur an den
Stars gemessen werden; viele verschiedene Faktoren tragen dazu bei.
Die Fans jedoch bedenken diese Faktoren meistens nicht, wenn sie ihr Team
spielen sehen. Stattdessen konzentrieren sie sich auf die Stars des Teams
und nehmen an, ein Sieg sei so gut wie
allein ihr Verdienst.
Stars gesucht
Leider sehen viele Christen erfolgreiche Gemeindearbeit genauso. Sie
suchen nach den großen Stars, die
die Gemeindezukunft sichern und ein
erfolgreiches Gemeindeprogramm
gestalten können, welches dann ganz
von allein jede Menge begeisterter
Fans anzieht.
Dieses Szenario endet meist in einer
Art Selbstmordkommando. Die Stars
gehen hochmotiviert in ihre neue
Aufgabe und investieren unzählige
Stunden, um den gewünschten Erfolg
herbeizuführen. Um es jedem recht
zu machen, müssen sie etliche Hürden

An(ge)dacht
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nehmen und so lange und so schnell
laufen, dass sie früher oder später
erschöpft zusammenbrechen oder sich
verletzen und ausgewechselt werden
müssen. An diesem Punkt schaltet sich
wieder die Gemeinde ein und sucht
nach den nächsten Stars, die das Team
retten sollen. Der Teufelskreis beginnt
von neuem, ohne dass eine verbesserte Gemeindestruktur geschaffen
wird, weil Sieg oder Niederlage der
Tradition gemäß scheinbar allein von
einigen Personen und ihrer Leistung
abhängen.
Ein »Leib«
Damit sind wir in der Gegenwart
angekommen. Nicht die Stars sind die
Gemeinde, sondern du bist es! Grundsätzlich ist das Rezept für eine gesunde
Gemeinde nach dem biblischen Prinzip
nicht schwer zu verstehen: »Lasst uns
aber wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin,
der das Haupt ist, Christus, von dem
aus der ganze Leib zusammengefügt
ist und ein Glied am andern hängt
durch alle Gelenke, wodurch jedes
Glied das andere unterstützt nach dem

Von Marc André Naumann
Maß seiner Kraft und macht, dass der
Leib wächst und sich selbst aufbaut in
der Liebe.« (Epheser 4,15.16)
Jesus Christus ist die Quelle des Wachstums einer authentischen Gemeinde.
Vom Haupt (= Jesus) erhält der ganze
Leib (= Gemeinde) die Fähigkeit zu
Wachstum und Aktionismus. Paulus
stellt wohlgemerkt das Wachstum des
gesamten Leibes in den Mittelpunkt,
nicht jenes einzelner Glieder. Jedes
Glied soll nach dem Maß der Gabe(n),
die Jesus ihm gegeben hat, dem Leib
dienen. Mit anderen Worten: Übernehme das, wozu du begabt bist,
damit deine Gemeinde wachsen kann.
Sprung ins kalte Wasser
Springe, ohne zu zögern ins kalte
Wasser und werde für deine Gemeinde
aktiv – auch wenn du vielleicht noch
gar nicht weißt, welche Gabe(n) Gott
dir geschenkt hat. Auf diese Weise
lernst du, was du gerne tust, mit wem
du gerne zusammenarbeitest und
was dir Freude bereitet. Frage ruhig
auch einmal ein paar gute Freunde
und lass dir von ihnen sagen, welcher
»Typ« Mensch du bist und welche

geistliche(n) Gabe(n) du ihrer Meinung
nach hast. Vergiss alle sogenannten
»Gabentests« und überanalysiere dich
nicht! Entdecke deine geistliche(n)
Gabe(n), indem du aktiv wirst und
tausche dich darüber mit Gott, deinem
Gabengeber, aus. Wenn jeder Gläubige
seine Gabe(n) auf diese Weise in seine
Gemeinde einbringt, wird die Gemeinde auch wachsen.
Liebe und »Koinonia«
In Epheser 4,15-16 finden wir einen
weiteren Hinweise darauf, wie gesundes Gemeindewachstum geschieht:
nämlich in der Liebe. Authentisch in
der Liebe zu sein, ist jedoch nur dann
möglich, wenn man sich als Gemeinde
untereinander auch gut kennt und
Gemeinschaft pflegt.
Das Wort für »Gemeinschaft« heißt
im griechischen Urtext koinwni,a =
»koinonia«. »Koinonia« kommt vom
griechischen Wort Koinonia = »koinos«, das heißt übersetzt »gemeinsam, gemeinschaftlich«. »Koinonia«
bedeutet so viel wie »enge Verbindung, innige Beziehung, Anteilnahme,
Gemeinsinn, Zusammenhalt«. Paulus
gebraucht dieses Wort auch in seinem Brief an die ersten Christen in
Galatien. Hier zeigt sich deutlich, was
es bedeutet: »Und da sie die Gnade
erkannten, die mir (Paulus) gegeben war, gaben Jakobus und Kephas
(Petrus) und Johannes, die als Säulen
angesehen werden, mir und Barnabas
die rechte Hand und wurden mit uns
eins (= koinonia).« (Galater 2,9)
Echte Gemeinschaft
Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich,
diese Bibelstelle mit den drei Musketieren zu vergleichen, aber die daraus
folgende Redewendung dürfte uns
allen bekannt sein: Athos, Porthos und
Aramis gaben D'Artagnan die rechte
Hand und wurden mit ihm »eins«. Ihre
gemeinsame Parole lautete: »Einer
für alle, alle für einen!« Jakobus,
Petrus und Johannes gaben Paulus
und Barnabas die Hand zum Zeichen
der Gemeinschaft. Sie gaben ihnen
den Handschlag der »Koinonia«, den
Handschlag der innigen Gemeinschaft. Sie hießen sowohl Paulus als
auch Barnabas herzlich willkommen
als einen der ihnen im Namen ihres
Herrn Jesus Christus. »Koinonia«-Gemeinschaft besteht demnach aus zwei
Dimensionen: Sie ist eine Gemeinschaft zwischen Menschen (horizontale Dimension), die mit Jesus Christus
verbunden sind (vertikale Dimension). Dieser Gemeinsinn, diese enge
Verbindung und innige Beziehung war
in der Urgemeinde gängige Praxis.

Authentische Gemeinde
Eine authentische Gemeinde gründet
zuallererst in der vertikalen Gemeinschaft mit Gott. Darüber hinaus wird
die horizontale Gemeinschaft zwischen
Menschen aufgrund konkreter Verhaltensweisen sichtbar: »Ist nun bei
euch Ermahnung in Christus, ist Trost
der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes,
ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch
vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid,
gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.« (Philipper 2,1.2)
Ganz ehrlich: Helfen und ermutigen
wir uns als Christen gegenseitig? Sind
wir zu liebevollem Trost bereit? Spürt
man bei uns etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist schafft?
Verbindet uns herzliche und mitfühlende Liebe? Haben wir als Gemeinde
dieselbe Grundeinstellung und halten
wir fest zusammen, sowohl in guten
als auch in schlechten Zeiten?
Ein Dreamteam
Hinsichtlich dieser Fragen war die
Urgemeinde ein »Dreamteam«. Jeder
wurde mit einbezogen in die Gemeindearbeit und übernahm eine Aufgabe

für Jesus. Einige konnten nicht so viel
tun wie andere, aber jeder gab sein
Bestes. Gemeindearbeit war Teamarbeit und sollte es auch heute noch
sein! Die ersten Christen waren in
liebevoller »Gemeinschaft« verbunden.
Es ist nicht umsonst dies das Kennzeichen, das Jesus seinen Nachfolgern
gab: »Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, wie
ich euch geliebt habe, damit auch ihr
einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger
seid, wenn ihr Liebe untereinander
habt.« (Johannes 13,34.35) Welchen
Eindruck erhalten Menschen, wenn
sie deine Gemeinde besuchen? Sehen
sie eine authentische Adventgemeinde? Werden sie sagen können, dass
die Glieder deiner Gemeinde liebevoll
miteinander verbunden sind?
Gott möchte uns mit seinem Heiligen
Geist reichlich beschenken. Er kann es
aber nur, wenn wir uns ihm als sein
»Team« zur Verfügung stellen! Sei
ein »Team« und erlebe »Koinonia«
Gemeinschaft – denn das ist eins der
größten Geheimnisse für eine gesunde
Gemeindearbeit.
Du bist die Gemeinde!
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An(ge)dacht

HIStory
Von Anna Schmidlechner

Der Befreier

senden. Es war ihm durchaus bewusst,
dass er einer der meist gehassten Männer seiner Zeit war, doch dies konnte
ihn nicht erschüttern. Er hatte einen
Plan und eine Mission – er wusste, was
seine Aufgabe war.
Früh geprägt
Wie war nun dieser Mann, William
Lloyd Garrison, in diese Situation geraten und warum wurde er von so
vielen Menschen zutiefst verachtet?
Wenn wir in seine Kindheit blicken,
so finden wir nicht sehr viele Anhaltspunkte dafür. Er wurde am 10.
Dezember 1805 in Newbury, Massachusetts geboren und als er erst drei Jahre
alt war, lernte er die Härte des Leben
schon auf eine sehr schmerzhafte
Weise kennen, denn sein Vater, der
Kapitän war, verließ die Familie und
kehrte nie wieder zurück. So blieb Williams Mutter allein mit drei Kindern
zurück. Doch in all diesen Jahren
der Armut und Sorgen verlor sie den
Glauben an einen gnädigen und barmherzigen Herrn Jesus nicht, sondern
hielt mit Zuversicht an ihren Überzeugungen fest. William wurde durch
seine selbstlose Mutter stark geprägt
und sein persönlicher Glaube wuchs.
Für ihn war klar, dass es Gerechtigkeit
gibt und einen Gott, der diese personifiziert. Als er 10 Jahre alt war, arbeitete er im Laden eines Buchdruckers,
bereits wenige Jahre später schrieb er
anonym an den Artikeln des „Newburyport Herald“ mit. Als junger Mann
war Garrison Schriftsteller und Herausgeber der „Free Press“ in Newbury,
doch sein Wirken als Reformer begann
erst, als er 1828 anfing als 2. Herausgeber und Schriftsteller des „National
Philanthropist“ zu arbeiten.

D

ie ersten Sonnenstrahlen drangen
bereits in das schäbige Zimmer
und für einige Momente wirkte es fast
wohnlich und warm. „Noch einmal
umdrehen und ein wenig ausruhen,
dann kann der Tag beginnen.“ Mit diesen Gedanken zog William die dünne
Wolldecke über den Kopf und war
kurz davor, wieder einzunicken, als er
plötzlich aufschreckte. Mit einem Satz
sprang er auf, warf dabei die Decke
auf die Seite und wäre fast über seinen
Mitarbeiter Isaak Knapp gestolpert,
der ebenfalls auf einer alten Matratze
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auf dem Boden lag. Voller Aufregung und vor Nervosität fast zitternd,
schüttelte er seinen Gehilfen und
wiederholte immer wieder: „Heute ist
der Tag, heute Isaak, wir müssen alles
fertig stellen! Komm Isaak, ich brauche
deine Hilfe. Heute können wir endlich
die dritte Ausgabe des „Liberators“
drucken!“ Schnell eilte er zur Druckerpresse, die in einer Ecke im Raum
stand. William war sich im Klaren
darüber, dass seine Arbeit wieder sehr
viel Unruhe stiften würde, wahrscheinlich würde man ihm sogar Drohbriefe

„Schwarze Ware“
Um zu verstehen, was Garrison dazu
bewog, Artikel zu schreiben und
Reden zu halten, die zu einer Reform
aufriefen, muss man einen Blick in
die Gesellschaft seiner Zeit werfen.
In diesen Jahren war der Sklavenhandel an einem Höhepunkt angelangt.
In der modernen Geschichte gibt
es wohl kein dunkleres Kapitel. Die
Entführung von unzähligen hilflosen
Eingeborenen, die oft als „schwarze
Ware“ bezeichnet wurden, war legal
und wurde als völlig normal angesehen. Familien wurden getrennt,

junge Frauen misshandelt und unwillige Männer getötet. Sklavenjäger
zogen durch den Dschungel von
Afrika, um neue „Handelsgüter“
zu finden. Zusammengepfercht in
schmutzigen, stickigen Räumen und
in Ketten gelegt, wurden die Sklaven
nach Amerika transportiert. Immer
wieder hörte man die verzweifelten
Rufe der Männer aus dem Inneren der
Schiffsbäuche und das Weinen der
Frauen, die oft ihre Kinder allein in
Afrika zurücklassen mussten. Obwohl
Sklaverei den Menschenrechten klar
widersprach, war sie im Rechtswesen
als legales Verfahren verankert. Die
Politiker und religiösen Führer behaupteten, die Afrikaner seien eine
minderwertige Rasse und deshalb zur
Knechtschaft verurteilt. Einige gingen
sogar soweit, Sklaverei als Segen für
die Betroffenen zu bezeichnen – als
göttliche Einrichtung.

seiner Überzeugung fest und formulierte in seinen Artikeln eine unmissverständliche Botschaft. Er kritisierte
scharf und ohne Umschweife: „Sklaverei ist sündhaft und sollte sofort
abgeschafft werden.“ Die massiven
Angriffe und Drohungen gegen Garrison wurden von Tag zu Tag stärker. Im
Jahr 1831 war er Mitwirkender bei der
Gründung einer Organisation gegen
die Sklaverei („American Antislavery
Society“) und in den folgenden Jahren
schrieb er viele wirksame Schriften gegen die amerikanische Kolonialgesellschaft. Durch seine offene und scharfe
Kritik der Sklavenmächte musste Garrison nicht nur einige Zeit im Gefängnis
verbringen, in verschiedenen Städten
wurde sogar Kopfgeld auf ihn angesetzt. Dort, wo er Reden hielt, gab es
häufig Unruhen und aufgebrachte
Verfechter der Sklaverei versuchten,
ihn in ihrem Zorn zu töten.

Kampf gegen die Sklaverei
William Garrison erkannte sehr schnell,
auf welch grausame Weise diese Menschen ausgenutzt, gedemütigt und gefoltert wurden und obwohl sehr viele
scheinbar tief Gläubige, die Sklaverei
nicht kritisierten, wusste er in seinem
Herzen, dass diese Ungerechtigkeiten
ein Ende nehmen mussten. Ohne jegliche Unterstützung gründete er mit
seinem Freund Isaak Knapp das Blatt
„Liberator“. Die Idee einer Aufhebung
der Sklaverei wurde als soziale Irrlehre
betrachtet. Dennoch hielt Garrison an

Oft nagte er am Hungertuch, um eine
weitere Ausgabe des „Liberators“
veröffentlichen zu können. Doch was
hat er damit erreicht? Viele Menschen
sind der Überzeugung, dass die Befreiung der Sklaven ihm zu verdanken
ist. Das schlafende Gewissen Vieler
wurde durch seine stechenden Worte
aufgerüttelt und sie erkannten die
Unmenschlichkeit ihres Verhaltens.
Für andere waren seine Aussagen wie
glühende Lava und sie versuchten mit
allen Mitteln, diese gerechte Stimme
inmitten der selbstsüchtigen und

blinden Gesellschaft zum Schweigen
zu bringen. Nach dem amerikanischen
Bürgerkrieg war die Befreiung der
Slaven zumindest auf dem Papier
erreicht und Garrison führte den
„Liberator“ nicht weiter, er war jedoch
bis zu seinem Tod 1879 in anderen
Reformbewegungen aktiv.
Überzeugungen treu bleiben
Garrison führte wahrlich kein unbeschwertes Leben, trotzdem setzte er
die wenigen Mittel, die er hatte, ein,
um sich einer Sache zu widmen, die
völlig unpopulär war. Oft fühlen wir
uns sicher in der Masse und es ist am
angenehmsten, einfach mitzuschwimmen und nicht aufzufallen. Dadurch
geraten Prinzipien, die man früher
hatte, in Vergessenheit. Doch wenn
wir blind anderen folgen, mögen
wir die Chance verpassen, positiven
Einfluss zu haben, ein Licht für andere
zu sein, oder Dinge, wenn auch nur
kleine, mit Gottes Hilfe zum Guten zu
wenden. Obwohl Garrison Zeit seines
Lebens nicht sehr viel Ruhm und Ehre
für seine Taten empfing und bis zu
seinem Tod von vielen Menschen verachtet wurde, wusste er doch, dass er
trotz der lauten Gegenstimmen seinem
Gewissen folgen musste. Wie anders
könnte das Leben wohl oft aussehen,
wenn wir wie Garrison, trotz persönlicher Nachteile, unseren guten Überzeugungen treu bleiben würden?
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Das Zugunglück
„M

it den Versammlungsräumen geht es nicht so weiter“,
meinte Merritt Cornell. „Wir können nicht immer in Privathäusern,
Scheunen, Läden und Schulhäusern
predigen. Wir müssen eigene Räume
haben, größere.“„Was haltet ihr von
einem Zelt? Bei den Campmeetings damals, 1844, haben wir auch schon Zelte
benutzt“, schlug John Loughborough
vor. „Das wäre gerade das Richtige“,
stimmte James White zu. „Vielleicht
haben wir in einem Jahr genügend
Geld für ein großes Zelt zusammen.
Als Versammlungsraum wäre es groß
genug, und wir könnten es überallhin
mitnehmen.“ – „Warum machen wir
das nicht schon dieses Jahr?“, fragte
Merritt Cornell. „Wir kaufen gleich
eines!“
In Sylvan hielt die Reisegesellschaft
bei Charles Glover an und fragte ihn,
was er davon hielte. „Das ist meine
Meinung“, antwortete er, fasste in die
Tasche und zog 35 Dollar heraus. In
Jackson, ein Stück weiter, suchten sie
Dan Palmer, Cyrenius Smith und J. P.
Ellen (Bio )
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Kellogg auf, alles großherzige Leute.
Sie spendeten großzügig.
„Was wird das Zelt wohl kosten?“,
fragte Herr Kellogg. „Wie ich durch
Zufall weiß, ist in Rochester ein für
unsere Zwecke passendes Versammlungszelt zu verkaufen. Es wurde nur
zweimal benutzt. Ich glaube, für 200
Dollar könnten wir es haben“, meinte
Merritt Cornell.
„Gut“, sagte Kellogg. „Haben wir
diese Summe nicht sogar hier?“ In der
Kasse waren 140 Dollar. Den fehlenden
Betrag lieh er ihnen. Mit dem nächsten
Zug fuhr Merritt Cornell nach Rochester.
Eine unangenehme Vorahnung
Inzwischen gingen James White und
John Lougborough zurück zu Familie
Palmer, wo Ellen White auf sie wartete. Die Whites wollten den Abendzug
nach Wisconsin noch erreichen. Bevor
sie das Haus verließen, beteten alle
noch einmal miteinander. Jeder im
Kreis hatte das Gefühl, besonders
dafür beten zu müssen, dass die
Whites ihr Reiseziel gesund erreichten.

Von Ella M. Robinson
John Loughborough begleitete sie
zum Zug und half ihnen mit dem Gepäck. Sie stiegen in einen Wagen mit
hochlehnigen Sitzen, den sogenannten
Schlafwagen. Ellen setzte sich, doch
plötzlich rief sie aus: „James, in diesem
Wagen kann ich nicht bleiben, wir
müssen hier heraus!“ John Loughborough half ihnen auch beim Umsteigen
in den nächsten Wagen. Kurz nachdem
sie sich verabschiedet hatten, setzte
sich der Zug in Bewegung.
Sie waren noch keine fünf Kilometer
gefahren, als die Passagiere plötzlich
furchtbar durchgeschüttelt wurden.
Mit einem Ruck blieb der Zug stehen.
Die Whites öffneten ein Fenster und
sahen hinaus. Ein Waggon war aus den
Schienen gesprungen und umgekippt.
Ein anderer war in viele Einzelteile
zersplittert. Verletzte Fahrgäste lagen
unter den Trümmern, stöhnten und
schrien zwischen den Waggonteilen
um Hilfe. Andere liefen völlig kopflos
hin und her. Die Eisenbahner sammelten Stücke des zertrümmerten
Wagens und zündeten damit ein Feuer

an, um den nächsten Personenzug, der
in wenigen Minuten zu erwarten war,
zu warnen. James nahm seine Frau
auf seine Arme und trug sie über den
sumpfigen Boden hinüber zu einer
Landstraße. Sie folgten der Straße und
kamen nach einigen hundert Metern
zu einem Haus. Dort erzählten sie,
was geschehen war. Rasch spannte
der Bauer seine Pferde an und sandte
einen Boten nach Jackson, der Ärzte
holen sollte. James begleitete diesen
Boten, ließ jedoch seine Frau bei den
Bauersleuten. In der Stadt suchte
er Cyrenius Smith auf. Am nächsten
Morgen stellte Herr Smith ihm ein
Gespann zur Verfügung, damit er Ellen
abholen konnte. Nach dem Frühstück
kehrten sie zur Unfallstelle zurück, um
sich nach der Ursache des Unglücks zu
erkundigen.
Bei einer Straßenüberquerung hatte
sich ein großer Ochse auf die Schienen
gelegt. Die Lokomotive erfasste das
Tier und wurde aus den Schienen
geworfen. Sie raste gegen den Stumpf
einer starken Eiche und stürzte zurück
auf die Schienen. Die anderen Waggons fuhren auf die Lokomotive auf
und türmten sich übereinander. Mehrere Fahrgäste wurden dabei schwer
verletzt, vier kamen ums Leben.

Keine Erklärung
Der Waggon, den die Whites zuerst
bestiegen hatten, war vollkommen
zertrümmert. Der Wagen jedoch,
in dem sie schließlich fuhren, stand
– von den zerstörten Waggons abgetrennt – etwa dreißig Meter hinter
dem vorigen Wagen. „Wer hatte ihn
abgehängt?“, fragten sie den Bremser,
doch auch er konnte es ihnen nicht
erklären. Er meinte nur: „Es ist mir ein
Rätsel, wie dieser Waggon sich von
den anderen lösen konnte.“ Der große
Bolzen mit der Kette lag unversehrt
auf der Plattform des Wagens, in dem
die Whites gesessen hatten – als hätte
ihn jemand gelöst und dorthin gelegt.
Keiner der Eisenbahner fand eine
Erklärung. Doch für James und Ellen
White war die Sache klar. Sie wussten:
Gott hatte einen Engel gesandt, der
ihren Waggon abkuppeln sollte. Eine
andere Erklärung gab es nicht. Auch
ihr Gepäck mit den Büchern und
Traktaten, die sie für die Versammlung
in Wisconsin brauchten, war unbeschädigt geblieben. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnten die Züge
wieder nach Plan weiterfahren. Die
Whites setzten ihre Reise nun ohne
weitere Zwischenfälle fort.

Zeltevangelisationen
Und was war mit dem Zelt, das Merritt
Cornell in Rochester kaufen sollte?
Drei Wochen nach dem sonntäglichen
Treffen in Locke stand es in Battle
Creek, ausgestattet mit Sitzen, einem
Podium und Rednerpult für die jungen
Prediger Loughborough und Cornell.
Von diesem Zeitpunkt an gab es immer häufiger Zeltevangelisationen bei
den Adventisten. Sobald der Schnee
geschmolzen war, luden die Evangelisten zu Vorträgen ein. Gewöhnlich
predigten sie vier oder fünf Abende an
einem Ort. Dann bauten sie das Zelt ab
und schlugen es anderswo wieder auf.
Überall, wo sie hinkamen, zeigten sie
den Zuhörern, welcher Tag der wahre
biblische Sabbat ist. Sie begeisterten
die Leute, sodass sie die Prophezeiungen über die Wiederkunft Jesu selbst
studierten. Sie teilten Hunderte von
Traktaten aus und notierten die Namen aller, die den "Review" oder den
"Instructor" haben wollten. So wurde
der Same des Evangeliums reichlich
ausgestreut.
Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Großmutter macht Geschichte(n), AdventVerlag, Zürich 1989, Seiten 98-103.
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Gottes Absicht
mit der Gemeinde

D

ie Gemeinde ist das von Gott erwählte Werkzeug, Menschen zum
Heil zu führen. Sie wurde gegründet,
um zu dienen, und ihre Aufgabe
ist es, der Welt das Evangelium zu
bringen. Von Anfang an war es Gottes
Plan, dass die Gemeinde der Welt
zeigt, wie er ist (Kol 2,10) und dass sie
seine Kraft widerspiegelt. Die Glieder der Gemeinde, die Gott aus „der
Finsternis zu seinem wunderbaren
Licht“ (1 Petr 2,9) berufen hat, sollen
ihn verkündigen. Durch die Gemeinde
wird schließlich sogar „den Mächten
und Gewalten im Himmel“ (Eph 3,10)
die letzte und völlige Offenbarung
der Liebe Gottes gezeigt werden.
Ellen (Message)
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Viele wunderbare Verheißungen über
die Gemeinde stehen in der Bibel:
„Mein Haus wird ein Bethaus heißen
für alle Völker.“ (Jes 56,7) „Ich will sie
und alles, was um meinen Hügel her
ist, segnen und auf sie regnen lassen
zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein … Sie sollen sicher wohnen,
und niemand soll sie schrecken. Und
ich will ihnen eine Pflanzung aufgehen lassen zum Ruhm, dass sie nicht
mehr Hunger leiden sollen im Land
und die Schmähungen der Heiden
nicht mehr ertragen müssen. Und sie
sollen erfahren, dass ich, der Herr, ihr
Gott, bei ihnen bin und dass die vom
Hause Israel mein Volk sind, spricht

Von Ellen G. White

Gott der Herr. Ja, ihr sollt meine
Herde sein, die Herde meiner Weide,
und ich will euer Gott sein, spricht
Gott der Herr.“ (Hes 34,26.29-31)
„Ihr seid meine Zeugen, spricht der
Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr wisst und mir
glaubt und erkennt, dass ich's bin.
Vor mir ist kein Gott gemacht, so wird
auch nach mir keiner sein. Ich, ich bin
der Herr, und außer mir ist kein Heiland. Ich hab's verkündigt und habe
auch geholfen und hab's euch sagen
lassen; und es war kein fremder Gott
unter euch. Ihr seid meine Zeugen,
spricht der Herr, und ich bin Gott.“
(Jes 43,10-12)

„Ich, der Herr, habe dich gerufen in
Gerechtigkeit und halte dich bei der
Hand und behüte dich und mache
dich zum Bund für das Volk, zum Licht
der Heiden, dass du die Augen der
Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und,
die da sitzen in der Finsternis, aus
dem Kerker.“ (Jes 42,6.7)
„So spricht der Herr: Ich habe dich
erhört zur Zeit der Gnade und habe
dir am Tage des Heils geholfen und
habe dich behütet und zum Bund für
das Volk bestellt, dass du das Land
aufrichtest und das verwüstete Erbe
zuteilst, zu sagen den Gefangenen:
Geht heraus! und zu denen in der
Finsternis: Kommt hervor! Am Wege
werden sie weiden und auf allen
kahlen Höhen ihre Weide haben. Sie
werden weder hungern noch dürsten,
sie wird weder Hitze noch Sonne
stechen; denn ihr Erbarmer wird sie
führen und sie an die Wasserquellen
leiten. Ich will alle meine Berge zum
ebenen Wege machen, und meine
Pfade sollen gebahnt sein … Jauchzet,
ihr Himmel, freue dich, Erde! Lobet,
ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der
Herr hat sein Volk getröstet und
erbarmt sich seiner Elenden. Zion aber
sprach: Der Herr hat mich verlassen,
der Herr hat meiner vergessen. Kann
auch ein Weib ihr Kindlein vergessen,
dass sie sich nicht erbarme über den
Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner
vergäße, so will ich doch deiner nicht
vergessen. Siehe, in die Hände habe
ich dich gezeichnet; deine Mauern
sind immerdar vor mir.“ (Jes 49,8-16)

seine Gemeinde am Leben erhalten.
Kein Schatten fiel auf sie, ohne dass
Gott nicht Vorsorge getroffen hatte.
Keine feindliche Macht erhob sich
gegen sie, mit der er nicht gerechnet hatte. Alles traf so ein, wie er
es vorhergesagt hatte. Er hat seine
Gemeinde nicht verlassen, sondern
alles, was geschehen würde, durch das
prophetische Wort angekündigt. Was
immer sein Geist durch die Propheten mitteilte, erfüllte sich auch. Sein
Gesetz ist mit seinem Thron verbunden, und keine böse Macht kann es
zerstören. Gott selbst vermittelt die
Wahrheit und wacht über sie. Sie wird
über alles siegen.
In Zeiten geistlicher Finsternis glich
die Gemeinde Gottes einer Stadt auf
dem Berg. Von Generation zu Generation haben sich in ihr Jahrhunderte
hindurch die reinen Lehren des Himmels entfaltet. Mag die Gemeinde
auch schwach und fehlerhaft sein,
dennoch schenkt Gott gerade ihr

in besonderer Weise seine höchste
Aufmerksamkeit. Sie ist der Schauplatz seiner Gnade, und es bereitet
ihm Freude, in ihr seine Herzen umwandelnde Kraft zu offenbaren.
Jesus fragte: „Wem wollen wir das
Reich Gottes vergleichen, und durch
welches Gleichnis wollen wir es abbilden?“ (Mk 4,30) Die Reiche der
Welt konnte er nicht als Beispiel
nehmen, und in der menschlichen
Gesellschaft fand er nichts Vergleichbares. Irdische Königreiche herrschen
durch die Überlegenheit ihrer militärischen Macht; aber im Reich Gottes
gibt es keine weltliche Waffengewalt.
Seine Herrschaft soll die Menschheit
emporheben und veredeln. Gottes
Gemeinde ist die Stätte heiligen
Lebens, ausgestattet mit verschiedensten Gaben und ausgerüstet mit dem
Heiligen Geist. Ihre Glieder sollen
ihr Glück in dem Glück derer finden,
denen sie helfen und Segen bringen.

Ort der Zuflucht
Die Gemeinde ist Gottes feste Burg,
ein Zufluchtsort inmitten einer abtrünnigen Welt. Jeder Verrat an der
Gemeinde ist zugleich ein Treubruch
Gott gegenüber, der die Menschheit
mit dem Blut seines Sohnes erkaufte.
Von Anfang an bildeten gläubige
Menschen die irdische Gemeinde
Gottes. Zu allen Zeiten hatte der Herr
seine Wächter, die vor ihren Mitmenschen ein zuverlässiges Zeugnis ihres
Glaubens ablegten. Sie warnten die
Menschen. Mussten sie ihre Rüstung
ablegen, übernahmen andere den
Dienst. Gott schloss mit diesen Zeugen
einen Bund und vereinigte so die
irdische Gemeinde mit der himmlischen. Er hat seine Engel ausgesandt,
dass sie seiner Gemeinde dienen, und
die Pforten der Hölle können sein
Volk nicht überwältigen.
In Jahrhunderten der Verfolgung, des
Kampfes und der Dunkelheit hat Gott
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Heilung und Segen
Wunderbar ist das Werk, das der Herr
durch seine Gemeinde vollbringen
will, damit sein Name verherrlicht
wird. Bildhaft dargestellt wird dies
durch Hesekiels Vision vom Lebensstrom: „Dies Wasser flieht hinaus in
das östliche Gebiet und weiter hinab
zum Jordantal und mündet ins Tote
Meer. Und wenn es ins Meer flieht,
soll dessen Wasser gesund werden,
und alles, was darin lebt und webt,
wohin der Strom kommt, das soll
leben. Und es soll sehr viele Fische
dort geben, wenn dieses Wasser
dorthin kommt; und alles soll gesund
werden und leben, wohin dieser
Strom kommt. Und es werden an ihm
Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach
En-Eglajim wird man die Fischgarne
aufspannen; denn es wird dort sehr
viele Fische von aller Art geben wie
im großen Meer. Aber die Teiche und
Lachen daneben werden nicht gesund
werden, sondern man soll daraus Salz
Ellen (Message)
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gewinnen. Und an dem Strom werden
an seinem Ufer auf beiden Seiten
allerlei fruchtbare Blumen wachsen;
und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat
es kein Ende. Sie werden alle Monate
neue Früchte bringen; denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre
Früchte werden zur Speise dienen und
ihre Blätter zur Arznei.“ (Hes 47,8-12)
Von Anfang an hat Gott durch sein
Volk gewirkt, um die Welt zu segnen.
Für das alte Ägypten machte Gott
Joseph zu einer Lebensquelle. Durch
Josephs gerechtes Leben wurde das
ganze Volk bewahrt. Durch Daniel
rettete Gott die Weisen Babylons.
Diese Befreiungen sind für uns ein
Anschauungsunterricht: Sie zeigen,
welche geistlichen Segnungen der
Welt durch die Verbindung mit Gott
angeboten werden. Jeder, in dessen
Herz Christus wohnt, jeder, der des
Herrn Liebe der Welt weitergeben

will, ist Gottes Mitarbeiter zum Segen
der Menschheit. Wenn er Christi
Gnade empfängt, um sie andern
mitzuteilen, fließt von seinem ganzen
Wesen eine Flut geistlichen Lebens.
Offenbarung des
göttlichen Charakters
Gott erwählte die Israeliten, um den
Menschen sein Wesen zu offenbaren.
Ihnen war die Botschaft des Himmels,
die Offenbarung des Willens Gottes
anvertraut. In der frühen Geschichte
Israels hatten die Völker durch
schlechte Gewohnheiten das Wissen
um Gott verloren. Einst hatten sie ihn
gekannt; aber sie „haben ihn nicht
gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern haben ihre Gedanken
dem Nichtigen zugewandt, und ihr
unverständiges Herz ist verfinstert“.
(Röm 1,21) Doch in seiner Barmherzigkeit ließ sie Gott am Leben. Er wollte
ihnen Gelegenheit geben, durch sein
auserwähltes Volk wieder mit ihm

Pharisäer, die nur aus Zeremonien und
menschlichen Vorschriften bestand.

bekannt zu werden. Durch den Opferdienst sollte Christus vor allen Völkern
erhoben werden, und alle, die zu ihm
aufblickten, sollten leben. Christus
war die Grundlage der jüdischen
Ordnungen. Das gesamte System aus
Vorbildern und Symbolen war eine
geraffte Vorschau auf das Evangelium
und zeigte, wie man erlöst werden
sollte.
Aber die Israeliten verloren ihre hohe
Berufung aus den Augen, Gottes
Repräsentanten zu sein. Sie vergaßen
Gott und erfüllten ihren heiligen
Auftrag nicht. Die Segnungen, die sie
empfingen, brachten der Welt keinen
Segen. Ihre Privilegien nutzten sie nur
zum eigenen Vorteil. Sie schotteten
sich von der Welt ab, um von ihr nicht
versucht zu werden. Die Beschränkungen, die Gott ihnen bezüglich des
Umgangs mit Götzendienern auferlegt hatte, um sie vor dem Heidentum zu bewahren, benutzten sie, um

eine Mauer zwischen sich und allen
anderen Völkern aufzurichten. Sie
verweigerten Gott den Dienst, den er
von ihnen forderte, und beraubten
ihre Mitmenschen um die geistliche
Wegweisung und ein heiliges Vorbild.
Priester und Oberste konzentrierten
sich nur auf die äußerliche
Religiosität. Sie begnügten sich mit
einer gesetzlichen Religion und
konnten anderen die lebendigen
Wahrheiten des Himmels nicht
weitergeben. Ihre eigene Gerechtigkeit hielten sie für völlig ausreichend.
Sie hatten kein Verlangen danach,
etwas Neues zu lernen. Gottes
Wohlwollen fassten sie nicht als eine
von ihnen unabhängige Gabe auf,
sondern beanspruchten es als eigenes
Verdienst aufgrund ihrer Werke. Der
Glaube, der durch die Liebe tätig ist
und die Seele veredelt, war ihnen
fremd, denn er war unvereinbar
mit der religiösen Auffassung der

Israels verworfene Berufung
Gott sagte über Israel: „Ich … hatte
dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie
bist du mir denn geworden zu einem
schlechten, wilden Weinstock?“ (Jer
2,21) „Israel ist ein üppig rankender
Weinstock, der seine Frucht trägt.
Aber je mehr Früchte er hatte, desto
mehr Altäre machten sie; wo das Land
am besten war, da richteten sie die
schönsten Steinmale auf“ (Hos 10,1)
„Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem
und ihr Männer Judas, zwischen mir
und meinem Weinberg! Was sollte
man noch mehr tun an meinem
Weinberg, das ich nicht getan habe
an ihm? Warum hat er denn schlechte
Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte?
Wohlan, ich will euch zeigen, was ich
mit meinem Weinberg tun will! Sein
Zaun soll weggenommen werden,
dass er verwüstet werde, und seine
Mauer soll eingerissen werden, dass er
zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten
noch gehackt werde, sondern Disteln
und Dornen darauf wachsen, und will
den Wolken gebieten, dass sie nicht
darauf regnen. Des Herrn Zebaoth
Weinberg aber ist das Haus Israel und
die Männer Judas seine Pflanzung, an
der sein Herz hing. Er wartete auf
Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da
war Geschrei über Schlechtigkeit.“
(Jes 5,3-7) „Das Schwache stärkt ihr
nicht, und das Kranke heilt ihr nicht,
das Verwundete verbindet ihr nicht,
das Verirrte holt ihr nicht zurück,
und das Verlorene sucht ihr nicht;
das Starke aber tretet ihr nieder mit
Gewalt.“ (Hesekiel 34,4)
Christlicher Neuanfang
Die jüdischen Führer hielten sich für
zu weise, um belehrt zu werden; für
zu gerecht, um Erlösung nötig zu
haben; für zu erhaben, um die Ehre,
die Christus verleiht, anzunehmen.
Deshalb wandte sich der Heiland von
ihnen ab und anvertraute anderen
das an, was sie verschmähten. Gottes
Ehre muss offenbart und sein Wort
ausgebreitet werden. Christi Reich
muss auf dieser Erde gebaut und die
Botschaft von der Erlösung überall
in der Welt verkündigt werden. Zu
diesem Werk, dem sich die jüdischen
Führer versagt hatten, wurden nun
die Jünger berufen.
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Ellen (Message)

Mission: Possible: Interview-Special mit Robert Folkenberg

„Es ist gar nicht so
schlimm, wie du denkst!“
Von Luise Schneeweiß
und René Walter

Erfahrung zu machen, dass es möglich
ist, erfolgreich Mission zu betreiben.
Folkenberg träumt von einer aktiven
Gemeinde, die voller Leben ist und
der nicht der Geruch eines Friedhofs
anhaftet.

R

obert Folkenberg, ehemaliger
GK-Präsident und nunmehr
Leiter des adventistischen Missionswerks „Share Him“, war vor
kurzem zu Besuch in Österreich.
Salvation & Service sprach mit ihm
über Share Him und die Situation
der Adventgemeinde.
Vor zehn Jahren begann Robert
Folkenberg die missionarische Initiative „Global Evangelism“, die nun
„Share Him“ heißt. Als offzielle Institution der Adventgemeinde ist Share
Him weltweit tätig. Das ganze Jahr
über werden Evangelisationen auf der
ganzen Welt organisiert, bei denen
Laienglieder der Adventgemeinde
entweder predigen oder sich anders
aktiv als Missionsarbeiter einbringen
können.
Erweckung der westlichen Welt
Share Him hat ein besonderes Ziel, das
mit einem besonderen Problem der
Adventgemeinde zusammenhängt:
„In allen wirtschaftlich entwickelten
Ländern der Welt ist die WachstumsMission: Possible!
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rate der Gemeinde niedrig, vor allem
im Vergleich zu den Entwicklungsländern“, so Folkenberg.
Die Gemeinde in den westlichen
Industrieländern zu einer Erweckung
zu führen, ist das Ziel von Share Him.
„In den Entwicklungsländern“, meint
Folkenberg, „wächst die Gemeinde,
weil die Glieder ihre Verantwortung für Mission und Wachstum klar
erkennen. Dagegen haben wir in der
wirtschaftlich entwickelten Welt, wenn
auch unbewusst, ein anderes Denken:
wir meinen, dass wenn wir an den
Ritualen der Gemeinde teilnehmen
und Zehnten zahlen, die Kirche für
das Wachstum zu sorgen hat. Nicht
ich – die Gemeinde ist zuständig.“
Folkenberg bezeichnet dieses Denken
als „unbiblisch und falsch“. Doch diese
Erkenntnis löst das Problem nicht.
Share Him möchte den Gemeindegliedern bewusst machen, dass sie damit
Gottes Erwartungen nicht erfüllen. Ihr
Ziel ist es, dass jedes Gemeindeglied
sagen kann: „Ich kann Missionar sein!
Es ist gar nicht so schlimm wie ich
dachte!“ Share Him möchte helfen, die

Drei Stunden am
Sabbatmorgen nicht relevant
Folkenberg zufolge verwenden wir
in unserer westlichen Welt die meiste
Zeit und Energie für jene Dinge, die
von der Bibel her gar nicht zentral
sind: „Die drei Stunden am Sabbatmorgen, die sind für die Bibel nicht
relevant. Das, was Gott erwartet und
was ihm wichtig ist, das tun wir nicht.
Wir gehen die Sache falsch herum an!
Lasst uns die Dinge auf den Kopf stellen und uns darauf konzentrieren, was
Gott meint, das wichtig ist! Lasst uns
zuerst Gemeindewachstum betreiben
und dann das Gottesdienstritual umsetzen, als lediglichen Zusatz, weil wir
es so gern machen.“ „Wachstum“, so
Folkenberg, „ist die wirkliche Aufgabe
der Gemeinde. Ohne Gemeindewachstum gibt es keine Erweckung“.
Zeugnis geben macht Freude
Folkenberg möchte nicht nur jedes
Gemeindeglied zur Laienevangelisation ermutigen, es geht dabei vielmehr
auch um unsere Erlösung. „Die Bibel
sagt klar, dass Zeugnis geben zum
Gläubig sein dazu gehört. Es ist nicht
nur einfach ein Angebot.“ Genau da
setzt Share Him an: „Wir laden dich
ein, Zeugnis zu geben. Wir machen es
einfacher für dich, Zeugnis zu geben.
Wir helfen dir beim Zeugnis geben, so
dass es dir auch Freude macht.“
Wenn du mehr über Share Him wissen möchtest, wenn du gerne einmal
bei einer Evangelisation mitwirken
möchtest, dann informiere dich auf
www.sharehim.org !
Im Juni war eine 8-köpfige Gruppe aus
Österreich mit Share Him in Tansania
und erlebte die Freude, anderen Menschen von Jesus zu erzählen!

Boris Flores: „Die Evangelisation mit
Share Him hat mich in meiner Überzeugung der Guten Nachricht mein Leben
zu widmen gestärkt. "Share Him"
sollte auch das Motto der Jugend in
diesem Teil der Welt sein. Ich habe es
erlebt: Unser Gott kann das Unmögliche möglich machen ... auch hier im
Herzen Europas!“

Selim Kezmez: „Die Erfahrung, die
ich mit unserem Herrn duch ShareHim gemacht habe, wird mich mein
Leben lang begleiten. Von kleinen zu
größeren Wundern, vom Zurückhalten
des Monsunregens, bis zur Austreibung eines bösen Geistes, konnte
ich das, von dem wir glauben, dass es
wahr ist, hautnah erleben. Preist den
Herrn!"

Roberto Castillo: "Ich habe in Afrika
liebe Menschen gefunden, die bereit
sind, Jesus Christus in ihre Herzen aufzunehmen."

Roland Dell’mour: "Die Evangelisation in Ghana hat meinen Horizont
erweitert und mir geholfen, Vorurteile
abzubauen. Sie hat mich mit meinen
Kollegen aus Bogi zusammengeschweißt. Es war eine sehr wertvolle
Erfahrung."
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Interview
Fragen und Antworten, sowie interessante
Manuskripte zum Download findet ihr auf
der Website des BRI:
www.biblicalresearch.gc.adventist.org

Interview mit
					Gerhard Pfandl
W
ir interviewten Gerhard Pfandl,
gebürtiger Österreicher und ehemaliger Bibellehrer am Theologischen
Seminar in Bogenhofen. Er arbeitet
jetzt für das Biblical Research Institute
der Generalkonferenz, das sich besonders mit Fragen unserer Theologie
und Lehre beschäftigt.
Bruder Pfandl, wer verbirgt sich hinter
dem Biblical Research Institute (BRI)
und dem BRI-Comittee?
Der Ausschuss hat etwa 40 Mitglieder
aus der ganzen Welt. Vor allem sind
es Theologen, Bibellehrer, aber auch
einige Administratoren, die an diesen
Sitzungen teilnehmen. Wir treffen uns
gewöhnlich zweimal im Jahr. Das Biblical Research Institute ist das Büro an
der Generalkonferenz, das die Arbeit
dieses Ausschusses koordiniert. Am
Institut sind wir 5 Theologen, unterstützt von einer Sekretärin und einer
Computerspezialistin.
Welche Aufgaben hat das BRI?
Erstens haben wir eine theologische
Aufgabe. Dabei geht es u. a. darum,
neue Wahrheiten oder Glaubenspunkte zu untersuchen sowie Bücher und
Artikel zu produzieren zu Themen,
die gerade gebraucht werden. (Demnächst werden wir z. B. ein Buch über
spiritistische Einflüsse herausgeben,
ein Thema, das vor allem in Afrika zu
einem großen Problem geworden ist.)
Wir nehmen auch an Gesprächen mit
Vertretern anderer Kirchen teil, wo
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wir die Gelegenheit haben, unsere
Glaubenslehren richtig von der Bibel
her darzulegen und Missverständnisse
auszuräumen.
Der zweite Bereich ist die apologetische Arbeit. Wir reagieren auf
Angriffe gegen unsere Lehre. Die kommen nicht nur aus anderen Kirchen,
sondern vor allem aus unseren eigenen
Reihen. Da gibt es einige, die die
Trinität ablehnen, oder die 6-TageSchöpfung, oder die Erlösung durch
Christus. Außerdem sind wir auch
damit beauftragt, alle Sabbatschulhefte (von der Kindersabbatschule bis
zur Erwachsenenlektion) zu lesen und
zu prüfen. Dazu kommt eine Reihe von
Manuskripten, die uns Gemeindeglieder zuschicken. Je größer die Kirche
wird, umso größer wird auch unsere
Aufgabe, da wir uns ja mit all diesen
Fragen beschäftigen müssen.
Der dritte Teil unserer Arbeit sind
Dienstleistungen. Wir helfen den
Administratoren und den Gemeinden
in Bezug auf unsere Lehren, wir lehren
an vielen adventistischen Universitäten
rund um die Welt oder nehmen an
Konferenzen, Campmeetings, Predigertagungen usw. teil. Viel Zeit müssen wir für Emails, Telefonanrufe und
Briefe mit Fragen aufbringen. Jeden
Tag bekommen wir dutzende Emails

und manchmal benötigen wir zur
Antwort einer einzigen einen ganzen
Tag, weil wir erst nachforschen müssen. Für viele Fragen haben wir bereits
Antworten, aber manche sind auch
ganz neu.
Du kommst durch deine Arbeit ja in
viele verschiedene Länder aller Kontinente. Was für einen Eindruck hast du
von der weltweiten Gemeinde?
Unsere Arbeit führt uns 4-5 Monate
im Jahr in verschiedene Felder, wo
wir viele interessante Personen treffen. Wir sind froh, sagen zu können,
dass, vom Weltfeld her betrachtet,
die überwiegende Mehrheit unserer
Geschwister treu und gläubig ist und
die Gemeinde unterstützt. Es gibt aber
auch manche Gebiete, wo es eher
kritisch ist, wo das Werk stagniert und
nicht vorwärts geht wie an anderen
Orten.
Hat sich das Selbstverständnis unserer
Gemeinde als die Gemeinde der Übrigen in den letzten Jahren verändert?
Unsere Gemeinschaft hat sich immer
als Erfüllung der Prophezeiung in Offb
12,17 gesehen, wo von der Gemeinde
der Übrigen gesprochen wird. Es gibt
dort zwei sichtbare Zeichen dieser Gemeinde: Sie halten die Gebote Gottes
und haben das Zeugnis Jesu. Die
Gebote Gottes meinen die 10 Gebote
(einschließlich des 4. Gebots). Zum
anderen sehen wir aufgrund der Texte
in Offb 19,10 und 22,8-9 das Zeugnis
Jesu erfüllt im Leben und Wirken von
Ellen White. Daher haben wir uns als
Gemeinde immer als Erfüllung der
Prophezeiung aus Offb 12,17 gesehen
– und daran hat sich auch nichts geändert. Allerdings gibt es manche Stimmen in unseren Reihen, die versuchen,
das etwas abzuschwächen, dass wir
nur ein Teil der Übrigen wären. Sie
meinen, wir könnten uns nicht als
Gemeinde der Übrigen bezeichnen,
weil das arrogant wäre. Aber, man
muss sich natürlich fragen – wenn wir
nur ein Teil der Gemeinde der Übrigen
sind –, wie passen die zwei Zeichen auf

der Pioniere die Gottheit Jesu ablehnten. Gott hat die Gemeinde hier durch
den Geist der Weissagung zu einer
besseren Erkenntnis geführt. Dennoch distanzieren sich manche von der
Trinitätslehre, obwohl sie ein biblisches
Fundament hat.
Und, ja, so gibt es einen Pluralismus
heute in unserer Gemeinschaft, der
sich wahrscheinlich bis zur Sichtung
halten wird. Dann wird Gott wieder
reinen Tisch machen und die reine Lehre wiederherstellen. Bis dahin müssen
wir so gut wie möglich versuchen, mit
den verschiedenen Gruppen zu leben.
Allerdings gibt es auch eine vierte
Gruppe – und das ist die Hauptgruppe.
Dort wird die adventistische Lehre, die
wir vertreten, auch gehalten. Das ist
die Mehrheit in unserer Gemeinschaft.
Die anderen sind Randerscheinungen,
aber sie haben an manchen Stellen
sehr viel Einfluss. Daher muss man sich
damit auch beschäftigen.

die anderen Kirchen? Wo kann man
denn bei den anderen Kirchen sagen,
dass diese zwei Zeichen zutreffen, dass
sie die Gebote Gottes halten und, dass
sie das Zeugnis Jesu – das ist, den Geist
der Weissagung oder die prophetische
Gabe – haben? Das trifft eben auf
keine andere Gemeinde zu. Deshalb ist
diese Lehre auch heute noch Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Das
wird sich nicht ändern, solange wir der
Bibel treu bleiben. Natürlich, wenn
man sich abwendet von der biblischen
Lehre, kann man allerlei Erklärungen
finden. Aber exegetisch gesehen, biblisch gesehen, gibt es keine andere.
Es gibt unter Adventisten sehr viele
verschiedene Ansichten, was den
Lebensstil und Theologie angeht.
Wie können wir mit dieser Pluralität
umgehen?
Es ist leider Tatsache, dass sich in
den letzten 30-40 Jahren innerhalb
unserer Gemeinschaft verschiedene

Gruppierungen herauskristallisiert
haben. Da sind z. B. die sogenannten
Evangelikalen Adventisten, die nur
auf das Evangelium pochen und alles
andere als Nebensache sehen. Oder die
Progressiven Adventisten – das ist ein
anderes Wort für liberal -, die sagen,
Lehren müssen immer wieder neu
durchdacht und formuliert werden,
Altes muss abgelegt werden, man
muss sich der Gesellschaft stellen und
moderne Ausdrücke der Lehre finden.
Das ist ja nicht immer verkehrt, aber
leider führt es oft zu Veränderungen,
wie z. B. bei der Schöpfungslehre, wo
in vielen Kreisen eine Anpassung an
die Evolution stattfindet (Gott hat
nicht in 6 Tagen geschaffen, sondern
die Evolution benützt). Eine weitere
Gruppe sind die Historischen Adventisten, die versuchen, die Gemeinschaft
zurück ins 19. Jahrhundert zu zerren.
Sie behaupten, dass wir alles genauso
lehren müssen wie unsere Pioniere
damals. Wir wissen aber, dass etliche

Eine letzte Frage: Was siehst du als
bedeutendste Herausforderung, die
die Gemeinde momentan hat?
Die bedeutendste Herausforderung ist
vielleicht die, dass die Welt zu sehr in
die Gemeinde eindringt. Das betrifft
den Einzelnen wie auch Gemeinden,
Vereinigungen, Unionen und Organisationen. Man möchte sich anpassen,
man will kein „Sonderling“ sein. Das
kann dazu führen, dass die Lehre in
den Hintergrund rückt, oder überhaupt verleugnet wird. Im Leben des
einzelnen besteht die Gefahr, dass wir
die Verbindung mit Christus vernachlässigen, dass wir uns vielleicht auf
eine Erfahrung in der Vergangenheit
verlassen und dann von der Welt gefangen genommen werden. Das wirkt
sich dann auf alle Ebenen der Gemeinde aus, denn letztlich besteht die
Gemeinde aus Einzelnen. Wir alle müssen immer wieder uns selber prüfen
und sagen: Wie weit ist mein Leben
im Einklang mit Gott? Die Verbindung
und Gemeinschaft mit Christus, die
tägliche Gemeinschaft mit Christus,
das tägliche Lesen des Wortes, das
tägliche Gebet, das ist das Lebensblut
des Christen. Und wenn wir das als
Einzelne beachten, wird es auch in der
Gemeinde sichtbar werden!
Vielen Dank für das Interview!
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Adventgemeinde –
Gottes Endzeitgemeinde!
Von Herbert Brugger

N

ach der großen Enttäuschung im
Jahr 1844 entstand im Laufe der
nächsten 20 Jahre die Adventgemeinde - nicht zufällig, sondern von Gott
initiiert. Er wollte diese Gemeinde.
Er wollte am Ende der 2300 Abende
und Morgen (Dan 8,14) eine Endzeitbewegung, die seine letzte Botschaft
für diese Welt, das „ewige Evangelium“, die dreifache Engelsbotschaft
(Offb 14,6-12), verkündigt. Vor 150
Jahren, 1860, hat man sich für den
Namen „Kirche der Siebenten-TagsAdventisten“ entschieden. 1863 wurde
die Gemeinde offiziell gegründet
und ihr eine Struktur gegeben. Die
Adventgemeinde ist nicht irgendeine
Gemeinde oder Kirche. Sie ist die
Gemeinde der Übrigen (Offb 12,17)
mit einer klaren Aufgabe und einem
großen Ziel. Es wird keine weitere
Gemeinde Gottes mehr geben. Durch
Titelthema - Lifestyle I
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die Adventgemeinde wird der Auftrag
Jesu (Mt 28,18-20), der ganzen Welt
das Evangelium zu verkündigen und
sie auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten, erfüllt. Natürlich gibt es auch
außerhalb unserer Gemeinde Gläubige
(Jo 14,16). Ziel ist es aber, eine Herde
unter einem Hirten zu werden (Jo
10,16). Deswegen soll auch durch uns
der Ruf an diese Gläubigen gerichtet
werden, aus den anderen Kirchen, aus
Babylon und aus der Welt auszugehen
(Offb 18,4). Darum gibt es die Adventgemeinde, das ist Sinn und Zweck
unserer Bewegung.
Wie ist die Adventgemeinde
aufgebaut und strukturiert?
Es gibt verschiedene Ebenen in der
weltweiten Adventgemeinde, die nach
dem Prinzip der Repräsentation organisiert sind:

1. Die Gemeindeglieder
Jede Person, die das Wort Gottes als
Glaubensgrundlage anerkennt und die
daraus entnommenen 28 Glaubensüberzeugungen annimmt, kann durch
die Taufe Mitglied in unserer Gemeinde (Kirche) werden.
Als Gemeindemitglied hat man das
Vorrecht, mitzuarbeiten und Verantwortung in verschiedenen Aufgabenbereichen zu übernehmen.
In Österreich haben wir (Stand
30.6.2010) 3.897 Gemeindeglieder.
2. Die Gemeinden
Die Gemeinde ist der Zusammenschluss
von mindestens 20 getauften Gemeindegliedern in einer bestimmten Stadt
oder Region.
Alle zwei Jahre werden Verantwortungsträger für die verschiedenen

Aufgaben in der Gemeinde durch die
Mitglieder neu gewählt. Der Gemeindeausschuss bereitet Entscheidungen
vor, die in der Gemeindevollversammlung getroffen werden.
Gemeinden sind durch Delegierte, die
in einer Vollversammlung gewählt
werden, in der jeweiligen Vereinigung
vertreten. In Österreich haben wir 49
Adventgemeinden.
3. Die Vereinigungen
Die Vereinigung repräsentiert Gemeinden eines bestimmten Gebietes (z. B.
Bundeslands) in einem Staat. Verantwortungsträger in der Vereinigung
(Vorsteher, Sekretär, Schatzmeister,
Abteilungsleiter, Ausschuss, …) werden
durch die Delegierten aus den Gemeinden in der Regel alle vier Jahre
gewählt. Während dieser Zeit trifft der
Vereinigungsausschuss zu den von der
Delegiertenversammlung bestimmten
Aufgaben die notwendigen Entscheidungen.
In der Delegiertenversammlung
werden auch die Vertreter der Vereinigung für die Union oder den Verband
gewählt.
In Österreich gibt es aufgrund der
Größe des Landes keine Vereinigungen
mehr.
4. Die Unionen oder Verbände
Die Union, auch Verband genannt, ist
der Zusammenschluss der Vereinigungen in einem oder mehreren Staaten.
Bei Unionskonferenzen (alle 5 Jahre)
werden die jeweiligen Verantwortungsträger der Union (Vorsteher,
Sekretär, Schatzmeister, Abteilungsleiter, Unionsausschuss, …) gewählt.
Der Unionsausschuss in Österreich, der
in dieser Konferenzperiode (2008 –
2013) 17 Personen umfasst, trifft sich
dreimal pro Jahr und entscheidet über
die Umsetzung der Pläne, die bei der
Unionskonferenz von den Delegierten
beschlossen wurden. Bei der Division
ist die Union durch den Vorsteher
vertreten. Je nach Größe der Union
können noch weitere vom Unionsausschuss gewählte Personen zum Divisionsausschuss entsandt werden.
In Österreich gibt es eine „Union of
churches“ und keine „Union of conferences (=Vereinigungen)“.
5. Die Divisionen
Die Division ist der Zusammenschluss
von Unionen in einem bestimmten
Gebiet dieser Welt.
Die Verantwortungsträger (Vorsteher,
Sekretär, …) der weltweit 13 Divisionen werden alle fünf Jahre bei einer

Generalkonferenzvollversammlung
gewählt. Der Divisionsausschuss,
bestehend aus ca. 45 Personen, kommt
zweimal im Jahr zusammen und
entscheidet über die Umsetzung der
Pläne, die bei einer GK-Vollversammlung beschlossen wurden.
Österreich gehört mit 27 anderen Ländern zur Euro-Africa Division.
Diese Division, mit Sitz in Bern
(Schweiz), ist mit 176.835 Gemeindegliedern eine der kleinsten Divisionen
und beheimatet nur 1 % der Gemeindeglieder weltweit.
6. Die Generalkonferenz
Die Generalkonferenz, mit Sitz in Silver
Spring (USA), ist der Zusammenschluss
aller Gemeinden, Vereinigungen,
Unionen und Divisionen unserer Kirche
weltweit.
Sie vertritt 16.307.880 Gemeindeglieder (Stand 31.12.2009).
Alle fünf Jahre findet eine General-

konferenzvollversammlung statt, bei
der die Verantwortungsträger (Vorsteher, Sekretär, …) gewählt werden.
Darüber hinaus werden die
missionarischen Pläne und Strategien
unserer Kirche entwickelt.
Einmal pro Jahr kommt der Generalkonferenzausschuss, der aus ca. 350
Personen besteht, zusammen, um über
die Umsetzung der missionarischen
Pläne zu beraten.
Österreich ist bei diesem Ausschuss
durch den Vorsteher vertreten.
Jeder ist repräsentiert
In jeder dieser fünf Ebenen sind die
Gemeindeglieder durch gewählte Vertreter repräsentiert.
Ellen White drückt es folgendermaßen
aus: „Jedes Glied einer Gemeinde ist
stimmberechtigt bei der Wahl der Verantwortungsträger seiner Gemeinde.
Die Ortsgemeinden wählen (durch
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ihre Delegierten) die Verantwortungsträger ihrer Vereinigung. Die Delegierten, die von den Vereinigungen
gewählt werden, wählen die Verantwortungsträger der Unionen, und die
Delegierten, die von den Unionen
gewählt werden, wählen die Verantwortungsträger der Generalkonferenz.
Durch diese Regelung hat jede Union,
jede Vereinigung, jede Gemeinde und
jedes Glied direkt oder indirekt eine
Stimme bei der Wahl der Personen, die
die Hauptverantwortung in der Generalkonferenz tragen.“ 8 T, 236.237
Wie entstand das
„Gemeindehandbuch“?
Zusammengefasst werden alle organisatorischen Richtlinien in der

Titelthema - Lifestyle I
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sogenannten „Gemeindeordnung“
(Gemeindehandbuch). Je größer
die Adventgemeinde wurde, desto
wichtiger wurde es, alle Ordnungen
und Richtlinien schriftlich in einem
Handbuch festzuhalten.
Schon ab 1882 gab es Anleitungen für
Verantwortungsträger in den Gemeinden, die man Jahr für Jahr bei GK-Vollversammlungen ergänzte. 1907 wurde
das Buch von John Loughborough „Die
Gemeinde, ihre Organisation, Ordnung
und Zucht“ herausgegeben. Es handelte sich dabei nicht um ein offizielles
Dokument der Generalkonferenz, aber
viele verwendeten es als Anleitung bei
innergemeindlichen Angelegenheiten.
Um die Einheit der immer größer

werdenden Kirche auch in Fragen der
Struktur und Ordnung aufrecht zu
erhalten, beschloss die
Generalkonferenz 1931, ein Gemeindehandbuch herauszugeben. Es war
die erste, offiziell beschlossene
Gemeindeordnung.
Veränderungen möglich
1946 fasste man für die Erweiterungen
und Veränderungen der Gemeindeordnung bei einer Vollversammlung der
Generalkonferenz folgenden Beschluss: „Alle Änderungen oder Neufassungen in der Gemeindeordnung
bedürfen der Zustimmung durch die
Vollversammlung der Generalkonferenz.“ (General Conference Report, Nr.
8, S. 197, 14. Juni 1946) Auch 2010, bei

der Generalkonferenzvollversammlung in Atlanta, nahm man kleinere
Veränderungen an der Gemeindeordnung vor. Die rund 2400 Delegierten
aus 203 Ländern der Welt haben
miteinander gebetet und diskutiert
und um richtige Formulierungen gerungen. Die Entscheidungen bezüglich
der Gemeindeordnung gelten die
nächsten fünf Jahre. Somit ist bei den
Veränderungen der Gemeindeordnung immer die weltweite Adventgemeinde involviert.
Als 2005 bei der Generalkonferenzvollversammlung in St. Louis die 28.
Glaubensüberzeugung, „Wachsen in
Christus“, beschlossen wurde, fand
ein ähnlicher Prozess statt. In den

fünf Jahren bis dahin bereitete man
in Arbeitsgremien und Ausschüssen
die Formulierung der Glaubensüberzeugung vor. Der jährliche Generalkonferenzausschuss traf dann die
Entscheidung, diese neue Glaubensüberzeugung der Generalkonferenzvollversammlung zur Diskussion und
Abstimmung vorzulegen. So kam
es 2005 zur Entscheidung, unser
Glaubensbekenntnis um diesen
Glaubenspunkt zu erweitern.
Identität, Vorrecht und
Verantwortung
Nach fast 30-jährigem Dienst für die
Gemeinde und drei miterlebten
Generalkonferenzvollversammlungen
bin ich mir mehr denn je sicher, in

Gottes Endzeitgemeinde zu sein.
Wachstum gibt es auch in anderen
Kirchen. Wunder geschehen auch
anderswo.
Aber keine andere Gemeinde ist prophetisch vorhergesagt wie unsere Gemeinde (Offb 10). Und keine andere
Gemeinde trägt die Merkmale an sich,
wie sie in der Offenbarung angekündigt sind (Offb 12,17; 14,12; 19,10).
Glied dieser Endzeitbewegung sein zu
dürfen, ist ein großes Vorrecht. Es bedeutet aber auch Verantwortung, der
wir mit Freuden nachkommen wollen.
Jesus kommt bald. Maranatha.
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“Geht voran!”

C

HAOTISCHE WELT,
ZUVERLÄSSIGES WORT
Die Zeichen der Wiederkunft Jesu
nehmen an Häufigkeit und Intensität
zu. Das alles weist unmissverständlich
auf den Höhepunkt der Geschichte,
die Wiederkunft Jesu hin. Welch ein
Segen ist es, zu wissen, dass wir uns
mit absolutem Vertrauen auf das
unveränderliche Wort Gottes verlassen können! Während der gesamten
Menschheitsgeschichte hat Gott sein
heiliges Wort bewahrt. Die Bibel
enthält einen akkuraten Bericht von
den Ursprüngen und von der Erlösung
und einen wunderbaren Ausblick
auf unsere baldige Befreiung. Als
Siebenten-Tags-Adventisten akzeptieren wir die Bibel als das Fundament
aller unserer Glaubensüberzeugungen
und erkennen auf ihren Seiten unsere
einzigartige prophetische Identität
und Sendung.
Titelthema - Lifestyle II
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ADVENTISTISCHE IDENTITÄT
UND SENDUNG
Mit der Macht seiner Wahrheit hat
Gott die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten aus dieser Welt herausgelöst. Wir sollen ein besonderes Volk
sein, die Übrigen Gottes mit dem Ziel,
Christus zu erheben, seine Gerechtigkeit, seine dreifache Engelsbotschaft
von Offb 14 und seine Wiederkunft
zu verkünden. Wir sollen das sein, was
der Apostel Petrus mit den Worten
darstellt: “Das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft,
das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die
Wohltaten dessen, der euch berufen
hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.” Als Gottes Volk der
Übrigen, die in Offb 12,17 als Menschen bezeichnet werden, “die Gottes
Gebote halten und haben das Zeugnis
Jesu”, haben wir eine einzigartige

Auszug aus einer Predigt des neuen
Generalkonferenz-Präsidenten, Ted
Wilson, Generalkonferenz 3. Juli 2010

Botschaft der Hoffnung und einen
Auftrag, der Welt Gottes Gnade zu
verkündigen.
SABBAT
Ein Merkmal, das Gottes letzte
Gemeinde identifiziert, ist das
Halten aller zehn Gebote Gottes,
einschließlich des vierten Gebots. Der
Sabbat ist nicht nur ein Zeichen dafür,
dass Gott am Anfang Himmel und
Erde schuf, sondern er wird auch das
Zeichen des Volkes Gottes in der letzten Zeit sein, im Gegensatz zu denen
mit dem Malzeichen des Tieres, das
den Versuch darstellt, einen Tag heilig
zu halten, den Gott nicht geheiligt
hat.
Der Sabbat steht in Beziehung zu
jeder der drei Engelsbotschaften in
Offb 14. Der erste Engel, der “ein
ewiges Evangelium zu verkündigen”

hatte, - die Gerechtigkeit Christi fordert auf: “Fürchtet Gott und gebt
ihm die Ehre; denn die Stunde seines
Gerichts ist gekommen! Und betet
den an, der gemacht hat Himmel
und Erde und Meer und die Wasserquellen.” Gott ist der Schöpfer
und soll an seinem Sabbattag als ein

ERLÖSUNG
Der dritte Engel identifiziert Gottes
Volk als jene, “die da halten die
Gebote Gottes und den Glauben an
Jesus”. Wir werden nicht durch Werke
erlöst, sondern durch die Gnade Jesu.
Gnade ist das Versprechen, dass Gott
vergibt und die Bereitstellung der

Botschaften der drei Engel mit Eifer
durch ein Leben in Verbindung mit
Jesus weitergeben. Wir sind berufen,
diese wunderbare, mächtige, erlösende Gnade einer sündenkranken
Welt zu verkünden.

Zeichen unserer Treue zu seinem Wort
und seiner Schöpfermacht angebetet
werden. Der zweite Engel in Vers 8
verkündet: “Sie ist gefallen, sie ist
gefallen, Babylon, … denn sie hat
mit dem Zorneswein ihrer Hurerei
getränkt alle Völker.” Sie hat Gottes
Gebote verdorben und einen anderen
Tag der Anbetung eingeführt, einen
anderen als den siebenten Tag, der
das einzige wahre Kennzeichen für
Gottes Schöpfermacht ist. Der dritte
Engel verkündet in den Versen 9-12:
“Wenn jemand das Tier anbetet und
sein Bild und nimmt das Zeichen an
seine Stirn oder an seine Hand”, so
wird er gequält bzw. mit Feuer und
Schwefel vernichtet werden.
Wenn man das Tier und sein Bild anbetet, weist man das eine Zeichen von
sich, das Gott zu seinem Prüfstein der
Treue gemacht hat: den SiebentenTags-Sabbat.

Kraft Gottes – Rechtfertigung und
Heiligung. Du kannst nicht voneinander trennen, was Christus für dich
tut (dich täglich zu rechtfertigen,
als hättest du nicht gesündigt), von
dem, was er in dir tut (dich täglich zu
heiligen, während du dich ihm unterordnest und zulässt, dass die Kraft des
Heiligen Geistes dein Leben verändert, damit du Jesus immer ähnlicher
wirst). Dies ist das ewige Evangelium,
von dem in der ersten Engelsbotschaft
gesprochen wird. Es ist Gerechtigkeit
aus Glauben. Deshalb sollten
Siebenten-Tags-Adventisten die
kräftigsten Verkündiger der Gnade
Gottes sein!

GEIST DER WEISSAGUNG
Zurück zu Offb 12,17 und einem
weiteren bedeutenden Unterscheidungsmerkmal der Übrigen Gottes:
Sie „haben das Zeugnis Jesu”. In Offb
19,10 lesen wir: “Das Zeugnis Jesu
aber ist der Geist der Weissagung.”
Derselbe Geist, der die heiligen Männer damals in Bewegung setzte, hat
in diesen letzten Tagen eine Botin
für den Herrn aufstehen lassen. Gott
benutzte Ellen G. White, um inspirierte Kenntnis über Bibel, Prophetie,
Gesundheit, Erziehung, Beziehungen,
Mission, Familien und viele andere
Themen bereitzustellen. Lesen wir
doch den Geist der Weissagung,
folgen wir ihm und lassen wir andere
daran teilhaben!

Das Thema vom großen Kampf ist im
Grunde nur das Thema von Gottes
Gnade, Sünder zu retten und sie
durch seine Kraft in seine Kinder zu
verwandeln, in treue Zeugen, die die

DEMÜTIG WIE JESUS
Wenn wir von der Gemeinde der
Übrigen oder von den Übrigen Gottes
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reden, darf es nie in einer egozentrischen, ausschließlichen Weise
geschehen. Wir sollen die demütigsten
Menschen auf Erden sein, unsere völlige Abhängigkeit von Jesus anerkennen und ihm dafür danken, dass er
uns in diese große Adventbewegung
gerufen hat. Viele Kinder Gottes
sind gebildet, haben Köpfchen und
Fachkenntnisse, doch trotzdem sollen
wir einfache Leute sein. Unser Erlöser
sprach mit erstaunlicher Vollmacht
und war dennoch demütig genug, die
größten Sünder anzusprechen.
Unsere Gemeinde ist nicht irgendeine
Gemeinde unter anderen; sie ist eine
einzigartige, vom Himmel ins Leben
gerufene Bewegung mit einer Heilsbotschaft an die Welt, mit der wir
stetig in der Demut Jesu vorangehen
sollen. Die Welt muss die Botschaft
Jesu von Menschen hören, die Jesus
ähnlich sind. Wenn wir durch seine
Gnade verändert sind, werden wir
in demütiger, liebender und gewinnender Weise klar und deutlich die
Botschaft der Bibel und des Geistes
der Weissagung predigen, lehren und
bezeugen.
Ellen White macht deutlich, dass “eine
Erweckung zu wahrer Frömmigkeit das
größte und dringendste aller unserer
Bedürfnisse ist. Nach ihr zu streben,
sollte unsere vornehmste Aufgabe
sein.” Im Buch "Bilder vom Reich
Gottes" lesen wir, was Jesus sich für
seine Nachfolger wünscht: “Jesus wartet sehnsüchtig darauf, dass er selbst in
seiner Gemeinde offenbar wird. Wenn
sich Jesu Wesen in seiner Gemeinde
vollkommen widerspiegelt, dann wird
er kommen, um sie als sein Eigentum
zu beanspruchen. Jeder Christ hat das
Vorrecht, nicht nur auf das Kommen
unseres Herrn Jesus Christus zu warten,
sondern es auch zu beschleunigen.”
ISRAELS AUSZUG AUS ÄGYPTEN
Im Alten Testament berief Gott das
Volk Israel mit einer Botschaft und
einer Vorsehung. Mose sprach in 2.
Mose 14,14 die gewaltige Zusage aus,
die auch wir in Anspruch nehmen sollen, während wir den Höhepunkt des
großen Kampfes zwischen Christus und
Satan vor uns haben: ”Der Herr wird
für euch streiten, und ihr werdet stille
sein.” Er wird seiner Gemeinde den
Sieg schenken, aber wir müssen ihm
vertrauen und ihm folgen, wir müssen
uns vor ihm demütigen, ihm gehorchen und seiner Führung folgen.
Gott sagt: “Geht voran”, ungeachtet
der Umstände. Gott hat einen Weg
nach vorn. Sehen wir auf zu dem
allmächtigen Gott, der uns durch alles,
Titelthema - Lifestyle II
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was uns in Zukunft begegnen mag,
hindurch bringen kann. Wir stehen
heute kurz vor der ewigen Heimat und
derselbe Gott, der die Israeliten aufforderte, ins verheißene Land vorwärts
zu gehen und nicht rückwärts nach
Ägypten, ruft uns heute auf, vorwärts
und nicht rückwärts zu gehen.
GEHT VORWÄRTS,
NICHT RÜCKWÄRTS!
Geht vorwärts und nicht rückwärts!…
Erliegt nicht der falschen Vorstellung,
dadurch erfolgreich zu sein, dass ihr
Gottesdienste oder evangelistische
Methoden annehmt, nur weil sie neu
sind und im Trend der Zeit liegen. Wir
müssen wachsam sein und alles an der
obersten Autorität des Wortes Gottes
und den Ratschlägen im Schrifttum
von Ellen G. White prüfen. Geht nicht
zu den Bewegungen oder Zentren der
Megakirchen außerhalb der Adventgemeinde, die euch geistlichen Erfolg
auf der Basis einer falschen Theologie
versprechen. Seht euch innerhalb der
Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten um und schaut auf demütige
Pastoren und Evangelisten, die euch
mit evangelistischen Methoden und
Programmen ausstatten können, die
auf festen biblischen Grundsätzen
und dem Thema des Großen Kampfes
aufgebaut sind.

Geht vorwärts, nicht rückwärts! Greift
in euren Gottesdiensten auf christozentrische, biblisch fundierte Formen
der Anbetung und der musikalischen
Darbietung zurück. Wir verstehen
zwar, dass sich die Kulturen auf Erden
und die Art der Gottesdienste unterscheiden, doch geht nicht zurück
in heidnische Muster, wo Musik und
Gottesdienst so auf Emotion und
Erfahrung ausgerichtet sind, dass
man Gottes Wort als das eigentliche
Ziel aus den Augen verliert. Bei jeder
Anbetung, bei jedem Gottesdienst, soll
eines zum Tragen kommen: Jesus zu
erhöhen und das Ich zu erniedrigen.
Dies ganz genau zu definieren, ist
unmöglich, doch wenn ihr die Bibel
lest, wenn ihr über die Heiligkeit der
Gegenwart Gottes lest, wird der Heilige Geist euch zeigen, was richtig und
was falsch ist.
Geht vorwärts, nicht rückwärts! Steht
fest für Gottes Wort ein, wie es buchstäblich zu lesen und zu verstehen ist.
Geht nicht rückwärts, um die ersten
elf Kapitel des ersten Buches Mose
oder andere Bereiche der Bibel als
allegorisch oder rein symbolisch falsch
auszulegen. Wie wir gerade in dieser
Woche in überwältigender Weise erneut bestätigt haben, lehrt und glaubt
unsere Kirche an den biblischen Schöp-

anzuwenden. Er ist ein vom Himmel
gesandter Führer, der die Gemeinde
darin unterweist, wie sie ihre Mission
ausführen soll. Er ist ein zuverlässiger
theologischer Ausleger der Heiligen
Schrift. Der Geist der Weissagung soll
gelesen, geglaubt, angewandt und
gefördert werden. Er soll nicht als
“Knüppel” angewendet werden, um
Menschen auf den Kopf zu schlagen,
sondern als ein wunderbarer Segen
betrachtet und angewendet werden,
um Gottes Gemeinde in den letzten
Tagen zu leiten.
GEHT VORAN
Gott sagt uns, die wir dem Ende
der Zeiten immer näher kommen:
“Geht voran.” Geht darin voran,
Jesus zu erhöhen und Gottes Gnade
zu verkünden; geht darin voran, die
Botschaften der drei Engel zu präsentieren; geht darin voran, um Erweckung und Reformation zu beten; geht
darin voran, der Bibel zu folgen, wie
sie zu lesen ist; geht darin voran, die
Ratschläge des Geistes der Weissagung zu lesen und an ihnen festzuhalten; geht darin voran, der Welt die
gute Nachricht von der Erlösung und
der bevorstehenden Wiederkunft Jesu
Christi zu verkünden.
fungsbericht, in sechs buchstäblichen,
aufeinander folgenden Tagen von
je 24 Stunden. Die Adventgemeinde
wird ihren Glauben an diese Grundlehre nie ändern. Wenn Gott diese
Welt nicht in sechs buchstäblichen
Tagen schuf und danach den Sabbat
segnete – warum beten wir ihn dann
am Sabbat aIs Siebenten-Tags-Adventisten an? Diese Lehre falsch aufzufassen oder falsch auszulegen, bedeutet,
Gottes Wort zu leugnen und die
Zielsetzung der Adventbewegung als
die Übrigen Gottes zu leugnen, die
berufen sind, die Botschaften der drei
Engel in der Kraft des Heiligen Geistes
zu verkündigen. Geht nicht zurück zur
atheistischen bzw. theistischen Evolution, geht vorwärts zum prophetischen Verständnis, das im Einhalten des
Sabbats, des siebenten Tages, Treue
zu Gott, dem Schöpfer und Erlöser, als
Unterscheidungsmerkmal des Volkes
Gottes zur letzten Zeit erkannt wird.
Geht vorwärts, nicht rückwärts!
Lasst die Bibel ihr eigener Ausleger
sein. Unsere Gemeinde hält sich seit
langem an die historisch-biblische
bzw. die historisch-grammatikalische
Methode des Schriftverständnisses,
wobei sie die Bibel sich selbst auslegen lässt. Jedoch kommt einer der
unheimlichsten Angriffe auf die Bibel

von denen, die an die historischkritische Methode der Bibelauslegung
glauben. Dieser unbiblische Ansatz
der “höheren Kritik” ist für unsere
Theologie und Mission ein tödlicher
Feind. In Selected Messages, Bd. 1, S.
17-18 lesen wir: “Wenn Menschen es
in ihrem begrenzten Urteil für nötig
halten, eine Untersuchung der Bibel
vorzunehmen, um zu definieren, was
inspiriert ist und was nicht inspiriert
ist, sind sie vor Jesus getreten, um
ihm einen besseren Weg zu zeigen,
als er uns geführt hat… kein Verstand
und keine Hand soll daran beteiligt
sein, die Bibel zu kritisieren…haltet
an eurer Bibel fest, wie sie zu lesen
ist und hört mit eurer Kritik an ihrer
Gültigkeit auf; gehorcht dem Wort
und nicht einer von euch wird verloren sein.”
Geht vorwärts, nicht rückwärts!
Akzeptiert den Geist der Weissagung
als eine der größten Gaben an die
Adventgemeinde, nicht nur für die
Vergangenheit, sondern noch mehr
für die Zukunft. Während die Bibel
in unserer Beurteilung als die letzte
Autorität und letzte Gebieterin der
Wahrheit an oberster Stelle steht,
bietet der Geist der Weissagung
klare inspirierte Ratschläge an, die
uns helfen, die biblische Wahrheit

Welch eine kostbare Botschaft für
diese endzeitliche Adventbewegung,
die wir in die Welt tragen sollen! Die
Verkündigung der ersten, zweiten
und dritten Engelsbotschaft, die Menschen zurückrufen soll zu der wahren
biblischen Anbetung Gottes.
Betet um Erweckung und Reformation in eurem Leben sowie in der
Gemeinde; ihr braucht die Gegenwart des Heiligen Gottes und den
Spätregen, wenn ihr Gottes Gnade
verkündet, wenn ihr anderen die drei
Engelsbotschaften verkündet und
wenn ihr euer Leben und persönliches Zeugnis in die Hände unseres
allmächtigen Erlösers, Hohenpriesters
und kommenden Königs legen wollt,
um durch Jesu Blut, seine Verdienste,
seine Barmherzigkeit und Gnade dem
Gericht gegenüber zu stehen.
Ich lade euch ein, die wunderbare
Gnade Jesu in eurem Leben anzunehmen, eure Hingabe an ihn
und diese großartige Adventbewegung zu erneuern, Gottes Gnade zu
verkünden, und den Herrn zu bitten,
mitzuhelfen, dass diese Gemeinde
vorangeht.
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Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

Wenn du Gott dieses Jahr schenkst, wird Gott dein Leben
für immer verändern! Und am Ende wirst du feststellen,
dass nicht du Gott, sondern Er dich beschenkt hat!

Nächster Kurs:
11. september 2011 – 7. Juli 2012
Weitere infos findest du unter:

www.josia-missionsschule.de
eine einrichtung
der Baden-Württembergischen
Vereinigung
Mission: Possible!
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NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1
Tel +43-(0)7722/631 25-195
gesundkostladen@nusana.at
www.nusana.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr

Bücher • Musik • DVD • Software

Deine Vorteile...
 Unangefochten die größte Auswahl
an adventistischer Literatur im
deutschen Sprachraum.
Neu
 Alles aus einer Hand.
 Bibeltreu und innovativ.
Die Übrigen
 Wir beliefern ganz Europa.
Biblische Realität oder
 Versandkostenfrei ab € 100.
Wunschvorstellung.
128 Seiten – € 9,90
 Rückgaberecht.

Neu

Die Übrigen und
die Adventgemeinde
Wie denken wir als
Adventisten heute
über die Übrigen?

48 Seiten – € 1,00

www.adventistbookcenter.at
21

Mission: Possible!

Neu

Die Gemeinde
der Übrigen
Kurzbibelschule 2009

5 DVDs – € 29,00

AdEventisten

Bibel- und Sportfreizeit
2010
D
ie B&S-Freizeit fand heuer in
Südfrankreich, genauer gesagt am
Cap d’Agde, an einem angenehmen
Sandstrand statt. Das Besondere in
diesem Jahr war, dass Schweizer mit
dabei waren und sogar die Mehrheit
bildeten. Die biblischen Themen waren
nicht nur extrem interessant, sondern
von Heinz sehr verständlich ausgeführt. Auch sportlich gaben die zwei
Wochen so einiges her, denn neben
Wassersport waren wir auch klettern
und hatten abends die Möglichkeit
Beachsoccer, Frisbee oder Beachvolleyball zu spielen. Kulturinteressierte
kamen auch auf ihre Kosten, da wir
einen Tag in Carcassonne, eine der am
besten erhaltenen Festungsstädte Europas, verbrachten. Alles in allem war
es ein sehr tolles Lager!

AdEventisten
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Von Norbert Handra
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Bibel-Rätsel
Von Catherina Gehring

Bibelrätsel
iebe Rätselfreunde,
im folgenden
Rätsel ist jedem Buchstaben eine
Zahl zugeordnet.
Aufgabe istim	
  folgenden	
  Rätsel	
  ist	
  jedem	
  Buchstaben	
  eine	
  Zahl	
  zugeordnet.	
  Eure	
  
Liebe	
  Eure
Rätselfreunde,	
  
es nun, die fehlenden Zahlen den
Aufgabe	
  ist	
  es	
  nun,	
  die	
  fehlenden	
  Zahlen	
  den	
  verwendeten	
  Buchstaben	
  zuzuweisen	
  und	
  die	
  
verwendeten Buchstaben zuzuweisen
gesuchten	
  
Bibelverse	
  
und die gesuchten
Bibelverse
zu zu	
  knacken.	
  Viel	
  Freude	
  dabei!
knacken. Viel Freude dabei!

L

Kolosser	
  3,	
  23

Sprüche	
  10,	
  28

Lösungsverse:

Lösung auf Seite 46

1) Alles,	
  was	
  ihr	
  tut,	
  das	
  tut	
  von	
  Herzen	
  als	
  dem	
  Herrn	
  und	
  nicht	
  den	
  Menschen.	
  (Kol.,	
  3,	
  23)
2) Das	
  Warten	
  der	
  Gerechten	
  wird	
  Freude	
  werden;	
  aber	
  der	
  GoWlosen	
  Hoﬀnung	
  wird	
  verloren	
  
sein.	
  (Spr.,	
  10,	
  28)
Bibel-Rätsel
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Wir suchen eine/einen:

Leiter/in für den
Gesundheitstrainer-Lehrgang

Wir bieten eine verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe mit hohem Maß an Eigenständigkeit. Die Entlohnung erfolgt nach den Grundsätzen der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.




Wir wünschen uns eine Person, die bereit ist, sich mit großer Hingabe für die adventistische Gesundheitsbotschaft
einzusetzen.
Du besitzt Organisationstalent und praktische Erfahrung,
und du mutest dir die Planung und Durchführung eines
Gesundheitstrainer-Lehrgangs zu.
Du arbeitest gern im Kreis junger Menschen, bist ausgesprochen teamfähig und besitzt ein großes Maß an Flexibilität mit sozialer Kompetenz.





Als Teil der Leitungsfunktion erwarten wir die Fähigkeit,
bestimmte Kurse selbst zu unterrichten. Es ist keine unbedingte Vorraussetzung, aber ideal wäre es wenn du eine
medizinische Ausbildung, z. B. als Arzt, Physiotherapeut,
Medizinischer Masseur, Lehrer für Gesundheits- und
Krankenpflege (LfGuK) oder Medizinstudent im letzten
Studienabschnitt, mitbringst.
Diese Position ist zunächst als Halbtagsstelle ausgeschrieben, ist aber langfristig als Vollzeitstelle geplant.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen!
Herrn Dr. Winfried Vogel
Seminar Schloss Bogenhofen •Bogenhofen 1 •4963 St. Peter am Hart •Österreich
Tel +43 (0)7722 631 25-100 •www.bogenhofen.at •office@bogenhofen.at

eine
schule
fürs
leben

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE

www.adventjugend.at

Termine & News

Bewahre den Überblick
S

chon einmal auf der neuen Website der österreichischen Adventjugend gewesen?
www.adventjugend.at ist neu gestaltet und enthält jetzt alle Termine mit Anmeldeformular!
Deswegen findest du hier einen kleinen, abgespeckten Eventkalender! Alle weiteren Infos auf www.adventugend.at !

Oktober 2010
08. - 10.10.
16.10. 		
22. - 26.10.

Österreich Chor
Jugendsabbat
S4J - Musikwerkstatt

November 2010
19. - 21.11.

JULETA 2010

Dezember 2010
10. - 12.12.
10. - 12.12.
17. - 19.12.
26.12. - 02.01.
28.12. - 02.01.

Termine & News
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S4J - Jugend-Chor-Wochenende
Elternschule
Österreich Chor
Bibel-Snow-Camp 2010
Neujahrs-Camp

d
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Interesse, dich im
?
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r
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g
a
g
n
e
u
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sozial
Experience Life - „Erlebe das Leben“ - ist das neue Freiwilligenprogramm von ADRA Österreich.
ADRA XL möchte vor allem Jugendliche…

fördern sich sozial zu engagieren

für Armut und sozial benachteiligte Menschen sensibilisieren

die Möglichkeit geben, andere Kulturen kennen zu lernen

in ihrer persönlichen Entwicklung fördern und dazu anleiten, ihre Fähigkeiten für den
Dienst am Nächsten einzusetzen

als ADRA-Nachwuchs fördern
Deine Möglichkeit im In- und Ausland aktiv zu werden:

Freiwilligendienst und Praktika

Gruppeneinsatz

Changing the World - one life at a time. Willst du dabei sein?
Informiere dich auf www.adra.at
und www.adra-xl.blogspot.com
Kontakt:
ADRA Österreich
Nußdorfer Str. 5
1090 Wien
Tel: 01 319 60 43
office@adra.at

Eure Seite

Die Jugendgruppe des
Südens
I

m Mittelpunkt des schönsten
Bundeslandes treffen sich min. 4x
wöchentlich 11 junge, dynamische,
tatkräftige, liebenswürdige, zuvorkommende und … vorteilhaft aussehende Jünglinge & holde Maiden.

Um dem Ganzen ein bisschen
Seriosität zu verleihen:
- Wir sind die Jugendgruppe der
kleinen aber sehr feinen Gemeinde
Feldkirchen in Kärnten.
- Wir erfreuen uns vieler Besucher,
durch das nur 15 min. entfernte TGM
(Trainingszentrum für Gesundheit &
Mission) & weil wir da wohnen, wo
andere Urlaub machen.
- Wir schätzen unseren Priester, äh…
Pastor GRITSCHI
(Markus Gritschenberger)
Fixpunkte in der Woche sind:
DI – 19:00 Jugendbibelkreis
FR – 19:30 Abendandacht
SA – 09:00 Jugendlektionskreis
SA – 18:00 Jugendstunde, meist 		
schon früher in der Natur
Sonstiges:		
- Gebetspartnerschaften
- 1x im Monat „Buchgeschenksaktion“
an jeden Haushalt Feldkirchens
- 1x im Monat Missionsstand in der
Innenstadt
- 1x im Jahr Sommerlager
- 1x im Jahr Winterlager
- Holzhacken, Schamott tragen, …
- SPORT!!!
Facts on:
http://feldkirchen.adventisten.at/
seite_jugend.html

Eure Seite
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Von Miriam Unterweger und Luise Schneeweiß

Autor: Corrie ten Boom
Titel: Die Zuflucht
Seiten: 240
Ausgabe: 2009
Preis: 10,30 €
Verlag: Brockhaus Verlag
ISBN: 978-3-417-20817-7
Zu beziehen bei: www.bmk.at; wartburg@bmk.at
Der internationale Bestseller berichtet über die entscheidenden Jahre im Leben Corrie ten Booms.
Ihre ganze Familie gründete eine Untergrundorganisation und bot verfolgten Juden während der
nationalsozialistischen Besetzung Hollands Schutz vor dem Holocaust. Sie erfuhr selbst Verfolgung, Gefängnis, KZ; Überlebende halfen Verfolgern und verkündigten Vergebung. Ihre Triebkraft: NÄCHSTENLIEBE. „Jeden Tag geschah etwas anderes Unbegreifliches, wurde etwas anderes
unerträglich. ‚Wirst du das auch tragen, Herr Jesus?’ Aber je fremder die übrige Welt wurde,
desto klarer wurde uns der Grund, warum wir hier waren. Von morgens bis abends war unsere
Bibel der Mittelpunkt eines immer größer werdenden Kreises der Hilfe und Hoffnung.“ Ein Buch,
das den Blick auf das Wesentliche unseres Glaubens richtet.
Autor: Clifford Goldstein
Titel: Die Übrigen
Seiten: 128
Ausgabe: 2010
Preis: 9,90 €
Verlag: Top Life Center - Wegweiser Verlag
ISBN-13: 978-3-900160-67-8
Zu beziehen bei: www.toplife-center.at , bestellungen@toplife-center.at
www.adventistbookcenter.at , kovar@adventistbookcenter.at
		
Die Berichte über Missbräuche oder sonstige Vergehen innerhalb kirchlicher Einrichtungen veranlassen so manche Gläubige zum Austritt aus der Kirche. Sie werden durch diese
Geschehnisse in ihrem Zweifel an Gott, und besonders an eine angebliche Gemeinde
oder Kirche Gottes bestätigt. Wie kommt es, dass sich die Kirche der Siebenten-TagsAdventisten die Gemeinde der Übrigen nennt? Was versteht die Bibel unter diesem
Begriff und wie beschreibt sie die Menschen, die sich zu dieser Gemeinde zählen? Ist die
Gemeinde der Übrigen nur ein frommer Wunsch oder biblische Realität? Immer wieder
wird behauptet, dass wir uns als Adventgemeinde arrogant verhalten, wenn wir den Begriff der „Übrigen“ aus Offenbarung 12,17 für uns beanspruchen. Natürlich stimmt es,
dass uns diese Interpretation nicht gerade ökumenefähig macht. Auf der anderen Seite
muss sich jeder Adventist fragen, wie er seine Identität definieren will. Ein Buch, das dazu
anregt, unsere „Berufung und Erwählung fest zu machen“. (2. Petrus 1,10).
F. Mendelssohn Bartholdy –
Psalms 42, 98, 114, 115

Edward Rosenthal – Timeless
Piano Dreams

Diese wunderbaren Vertonungen
der Psalmen 42, 98, 114, 115
laden zu einer musikalischen
Andacht ein, die zu Herzen geht
und sind ein Muss für alle KlassikFreunde. Die Aufnahme von
Helmuth Rilling und den Stuttgarter Ensembles überzeugt durch
hohe musikalische Qualität und gut verständlichen Text. Die
Psalmen sind jeweils in 4 (Psalm 42, der Höhepunkt dieser CD, in
8) Abschnitte geteilt, in denen Chöre und Soli sich abwechseln
und den Bibeltext sehr ausdrucksstark zum Leben erwecken.
Sehr bewegend.

Der Titel für Edward Rosenthals
„Timeless Piano Dreams“-Album
ist gut gewählt. Die 14 selbstkomponierten Titel führen auf
ungewöhnliche Weise in eine
ganz neue Klangwelt verschiedener Stimmungen: tiefgründige
Melancholie, Freude, Dankbarkeit und Hoffnung werden auch
ohne Worte vermittelt. An etlichen Stellen wird das Klavier durch
Synthesizer und besondere Effekte unterstützt. Wer beim Hören
das Booklet zur Hand nimmt, profitiert von den teilweise sehr
persönlichen Kommentaren und Widmungen zu den Liedern, die
auch den geistlichen Hintergrund des Musikers offenbaren. Eine
CD zum Zurücklehnen und Träumen.

Album: Psalms
Interpret: Stuttgarter Gachinger Kantorei, Stuttgart Bach
Collegium (H. Rilling)
Preis: € 18,95
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Album: Timeless Piano Dreams
Interpret: Edward Rosenthal
Preis: ca. € 15,00
Zu beziehen bei www.adventistbookcenter.at
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Von Miriam Unterweger

A

bends nicht ins Bett findend,
nachts hin und her wälzend
und morgens einfach nicht aus den
Federn kommend – so lassen sich
die meisten Ärgernisse mit dem
Schlaf zusammenfassen, der doch
eigentlich das Natürlichste im
Leben eines Menschen sein sollte.

Der Kampf mit
dem Schlaf …

Schlaf und Erholung gehören zu den
Grundbedürfnissen des Menschen.
Länger andauernder Schlafentzug
führt zu erheblichen körperlichen und
vor allem psychischen Störungen. 2007
stellte Tony Wright in Cornwall (England) den Rekord im Schlafentzug auf.
Dieser betrug elf Tage (266 Stunden).
Der Wettbewerb wurde aufgrund der
hohen gesundheitlichen Risiken von
Schlafmedizinern kritisch betrachtet
und somit auch von den Herausgebern
des Guinness Buch der Rekorde als
Kategorie abgeschafft.
Kläranlage und Verarbeitungsphase
J. A. Hobson geht davon aus, dass wir
im Schlaf keine neuen Informationen
aufnehmen, um die bereits erworbenen dauerhaft zu speichern und
die Informationen des nachfolgenden
Tages besser aufnehmen zu können.
Experimente mit gesunden Versuchspersonen zeigten, dass immer mehr
wahnhafte Vorstellungen und das
Gefühl, «nicht mehr sie selbst zu sein»,
auftraten, je länger sie nicht schlafen
durften. Ebenso wurden Lern- und
Gedächtnisaufgaben fehlerhafter und
schlechter gelöst. Nach ausgiebigem
Schlaf lösten sich die Symptome wieder auf.
Deshalb ist es nicht ratsam, die Nächte
vor einer Prüfung „durchzustrebern“,
da unser Gehirn gesammelte Informationen erst im Schlaf richtig speichert.
Womit wir uns aber abends zuletzt
beschäftigen, prägt sich am besten ein.
Genauso prägt auch die abends mit
Gott verbrachte Zeit unseren Charakter nachhaltig: „…seinen Freunden
gibt er es im Schlaf“ (Ps 127,2). Es ist
also höchste Zeit, sich um guten Schlaf
zu bemühen!
Auswirkungen
chronischen Schlafmangels
Wozu führt chronischer Schlafmangel?
Die Schmerztoleranz ist vermindert,
Erschöpfung, Konzentrationseinbußen,
Gedächtnisstörungen und Stimmungsschwankungen (Reizbarkeit,
ABC of Health
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Lustlosigkeit, Unruhe, Lethargie)
beeinträchtigen die Befindlichkeit am
Tag. Ängstlichkeit und depressive Stimmung können mit dem Schweregrad
der Schlafstörung zunehmen. Bei
wiederholt erlebten Schlafstörungen
kann es zu einer erhöhten Angst vor
Schlaflosigkeit kommen. Die Gedanken fixieren sich auf das Problem und
es kommt zu einem sich initiierenden
(verstärkenden) Kreislauf.
Statistik
Etwa ein Drittel der Menschen in
westlichen Industrieländern klagen
über Schlafstörungen. Bei jedem

zehnten sind sie chronisch und Frauen
sind dabei eher betroffen als Männer. Studien zeigen eine Häufung
der Schlafstörungen bei Menschen
höheren Alters oder niedrigerem Sozialstatus und Bildungsniveau.
Schlafstörungen
Laut WHO spricht man dann von einer
Schlafstörung, wenn das beeinträchtigende Schlafverhalten mindestens 3x
pro Woche über einen Monat lang
auftritt.
Die ICD-2 (2006) unterscheidet sechs
Hauptgruppen von Schlafstörungen:

1. Insomnien
Ein- und Durchschlafprobleme sowie
nicht erholsamer Schlaf.
2. Schlafbezogene Atmungsstörungen
Z.B. das Schlafapnoe-Syndrom. Es kommt zu vermehrten Atempausen (länger
als 10 Sek. und häufiger als 10x/h), es
ist auf eine Störung des Atemzentrums
zurückzuführen.

3. Hypersomnien zentralnervösen
Ursprungs Schlafneigungen, die weit
über das normale Schlafbedürfnis
hinausgehen (z.B. bei Menschen mit
Schädel-Hirn-Traumata – hat nichts mit
dem Faulenzerschlaf zu tun).
4. Schlafstörungen den zirkadianen
Rhythmus betreffend. Eine Irritation
der „inneren Uhr“ des Körpers liegt
vor, z.B. bei Personen, die mehrere
Zeitzonen überschreiten oder Personen die im Schichtdienst arbeiten.
Der Körper benötigt zirka zwei
Wochen, um die Körpertemperatur,
Organfunktionen und Hormonaus-

schüttung auf den neuen Rhythmus
einzustellen

6. Schlafbezogene Bewegungsstörungen z.B. das Restless-leg-Syndrom. Es

Wir werden meist mit Insomnien (Ein& Durchschlafstörungen, frühmorgendliches Erwachen) konfrontiert und
diesbezüglich sind uns nicht die Hände
gebunden.
Es ist von Vorteil, den eigenen Körper
zu kennen. Mit dem theoretischen
Wissen im Hintergrund ist es leichter,
gewisse Reaktionen des Körpers zu
verstehen und zu beeinflussen. Die

kommt zu ruckartigen Zuckungen oder
unruhigen Bewegungen der Beine, vor
allem in der Einschlaf- und Aufwachphase.

Motivation ist dann wahrscheinlich
auch größer, Gewohnheiten zu ändern
oder gesundheitsfördernde Ideen in
den Alltag zu integrieren.

Die meisten der erwähnten Schlafstörungen müssen medizinisch
beobachtet und therapiert werden.
Dies beginnt mit einer Nacht im
Schlaflabor der Neurologie, wo sämtliche Körperfunktionen während der
Nacht mittels Monitor erfasst werden.
Solange jedoch der Betroffene nicht
über die Symptome einer Schlafstörung beunruhigt ist oder darunter
leidet, besteht kein Handlungsbedarf.

Physiologie des Schlafes Schlafphasen
Der Schlaf ist ein aktives Geschehen, bei dem mehrere Schlafzyklen
durchlaufen werden. Ein Zyklus
besteht aus 5 Schlafphasen.
Vom Wachzustand, in dem die
Muskulatur noch relativ angespannt
ist, geht unser Körper in das 1. Schlafstadium über. Die Muskeln lockern
sich, Puls und Atmung werden gleich-

5. Parasomnien
Sind z.B. Alpträume, Schlafwandeln,
Pavor Nocturnus (Nachtangst), Somniloqui (das Sprechen im Schlaf).
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Melatonin - Schönheitsschlaf
Melatonin wird in der Zirbeldrüse
im Zwischenhirn produziert und
nur bei Dunkelheit ausgeschüttet.
Zwischen 2 und 3 Uhr morgens ist die
Melatoninausschüttung im Körper
am höchsten und somit laufen die
Regenerationsarbeiten des Körpers
auf Hochtouren (Sorgenfalten werden
ausgebügelt). Kommen wir erst nach
Mitternacht ins Bett, ‚schafft’ es der
Körper bis zwei Uhr nicht in den Tiefschlaf. Die Hormonausschüttung ist
dadurch eingeschränkt. Das Melatonin
kann nicht gespeichert werden, deshalb bringt es auch nichts, auf Vorrat
zu schlafen, denn eine tägliche Zufuhr
ist notwendig.
Dieses Hormon dient nicht nur der
Regulierung des Schlaf-Wach-Rhythmus, sondern hat auch antioxidante
(Schutz vor Zellschädigung), immunstärkende und „anti-aging“ Wirkung.
Bei Lichteinfluss geht die Melatoninausschüttung zurück. Deshalb ist es
ratsam, Fenster gut abzudunkeln und
bei Toilettengängen das Licht nicht
einzuschalten oder nur schwache Lichtquellen zu verwenden.

mäßiger und die Körpertemperatur
sinkt allmählich ab. Die Augen rollen
langsam unter den geschlossenen
Lidern, wobei Geräusche aus der
Umwelt noch registriert werden. Der
Körper stellt seinen Energieverbrauch
auf „Sparflamme“.
Selbst im Stadium 2 sind wir noch
leicht weckbar, aber das Bewusstsein schwindet in dem Maße, wie
die Frequenzen der Hirnstromwellen
abnehmen.
Die Schlafstadien 3 und 4 werden
häufig als Tiefschlafphasen zusammengefasst. Wir sind nur mehr durch
sehr laute, ungewohnte Geräusche
weckbar. Die Muskulatur ist völlig entspannt und die Augen stehen still. In
diesen Stadien sind Blutdruck, Puls und
Temperatur am physiologischen Tiefpunkt und die eigentliche körperliche
Erholung setzt ein. Der Cortisolspiegel
(Stresshormon) sinkt, das Wachstumshormon Somatotropin sowie das für
ABC of Health
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die Erholung wichtige Melatonin
werden ausgeschüttet.
Aus dieser ‚Schönheitsschlafphase’
(Erklärung folgt), die einem komatösen Zustand gleicht, wechseln wir in
den REM- Schlaf. Die Augen bewegen
sich bei geschlossenen Lidern rasch
hin und her (Rapid-Eye-Movement),
Herzschlag und Atemfrequenz steigen,
sind unregelmäßig und ähneln dem
einer wachen Person. Trotzdem sind
wir zu diesem Zeitpunkt nur schwer
weckbar. Werden wir unmittelbar
nach oder in diesem Stadium geweckt,
können wir uns an lebhafte Träume
erinnern.

Die Melatoninausschüttung sinkt
vom Säuglingsalter bis zum Ende der
Pubertät um 75%, somit setzt auch der
Alterungsprozess ein. Natürlich ist es
sehr praktisch, wenn man in Amerika
dieses „Superhormon“ im Supermarkt
kaufen kann, die Wirkung dieser unnatürlichen Hormonzufuhr ist jedoch
umstritten.

In der Nacht durchlaufen wir etwa drei
bis fünf dieser Schlafzyklen. Ein Zyklus
kann 80 bis 110 Minuten dauern.

Geregelte Schlafzeiten, der Einfluss
von morgendlichem Sonnenlicht und
einige Lebensmittel (z.B. Tofu, Kürbiskerne, Sesam, Mandeln, Walnüsse)
fördern die Melatoninproduktion auf
natürlichem Wege. In der Natur finden
wir einige Nahrungsmittel, die Melatonin selbst beinhalten, z.B. Hafer, Mais,
Reis, Ingwer, Tomaten, Bananen. Eine
Haferschleimsuppe, mit gerösteten
Kürbiskernen verziert, isst sich ja gleich
viel leichter, wenn sie als „Anti-agingSuppe“ verkauft wird.

Der Anteil des Tiefschlafes nimmt von
Zyklus zu Zyklus gegen Morgen hin ab
(siehe Grafik) und die Wahrscheinlichkeit aufzuwachen wird größer.

Schlafmittel
Ähnlich wie mit künstlichen Hormonen
verhält es sich mit dem Einsatz von
Schlafmitteln. Sie verhindern das

natürliche Auf und Ab der Schlafphasen und somit der Regenerations- und Aufarbeitungsprozesse des
Körpers.
Wenn Schlafmittel verwendet werden
müssen, dann rät man:
- nur gezielte, begrenzte Anwendung.
- kleinstmögliche Dosierung.
- nicht ausschließlich Schlafmittel
einsetzen.
- Schlafmittel langsam wieder absetzen.
Andere Schlafhilfen finden wir in
komplementären Methoden:

Düfte, Kräutertees, Bäder, Massagen,
entspannende Musik
„Die beste Brücke zwischen dem
Ufer der Verzweiflung und dem Ufer
neuer Hoffnung ist eine gut durchgeschlafene Nacht.“

Rezept

„Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn du allein HERR, hilfst mir,
dass ich sicher wohne.“ Ps. 4:9
Der Schlaf ist eine geniale Idee Gottes.
Jeden Morgen ein Neubeginn! Gott
wirkt noch immer ‚nächtlich’ als Schöpfer.

Vollkornbrot

Für jedes Leiden ist
ein Kraut gewachsen
Abends eine Tasse Tee – wenn es
auch noch der richtige ist, dann ist
der Genuss perfekt. Melisse, Passionsblume, Linde, Baldrian, Mohn
und Hopfen (nicht im Bier) sind die
für uns zugänglichsten Pflanzen, die
schlaffördernde, beruhigende Wirkung
aufweisen.
Die richtige Duftnote
Der Körper ist über alle Sinne beeinflussbar. So kann auch mit ätherischen
Ölen Entspannung und das ‚Herunterfahren’ des Körpers gefördert werden.
Dazu zählen: Orangenblüte, Bergamotte, Kamille, Lavendel, Majoran,
Zedernholz und etliche mehr.
Einfach 2-3 Tropfen in eine Duftlampe
geben und im Zimmer aufstellen oder
auf ein Taschentuch träufeln und unter
den Kopfpolster legen. Ein Luxus wäre
natürlich eine abendliche Massage,
mit einem der genannten ätherischen
Öle. 20-25 Tropfen genügen auf 100ml
kalt gepresstem Basisöl (Olive, Kokos,
Leinsamen, …).
Wasser ist nicht nur zum Waschen da
Vor dem Schlafen ein warmes, nicht
zu heißes Bad, gegebenenfalls auch
mit ätherischen Ölen (Dosierung wie
beim Massageöl) beigesetzt – klingt
doch sehr verlockend! Es kostet nicht
mehr Zeit, als das Hin- und Herwälzen
im Bett.

Rezept

Kartoffelsalat mit Wildkräutern

Checkliste für einen erholsamen Schlaf:
Regelmäßige Bettgehzeiten (+/- 30
min); Ein ruhiger, abgedunkelter,
gelüfteter Raum; Zimmertemperatur
zwischen 12 – 24°C; Weder hungrig
noch mit vollem Magen schlafen
gehen; Stimulantien (Koffein, Teein,
Nikotin) meiden; Tagsüber ausreichend
Bewegung, jedoch nicht kurz vor
dem Schlafengehen; Aufwühlende
Angelegenheiten (Streit, Nachrichten,
Filme,…) abends meiden; Sorgen nicht
im Kopf wälzen, sondern Gott übergeben
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1. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und
nicht den Menschen. (Kol., 3, 23)
2. Das Warten der Gerechten wird Freude werden; aber
der Gottlosen Hoffnung wird verloren sein. (Spr., 10, 28)
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Kartoffelsalat mit Wildkräutern

1 kg Salatkartoffeln
verschiedene Wildkräuter (je 5-10 Stück; nur junge Pflanzen):
Löwenzahnblätter, Spitzwegerich, Breitwegerich, kleine Brennesselblätter,
Sauerampfer, Kapuzinerkresse, Gänseblümchen, Schnittlauch, Basilikum,
Bärlauch.
Marinade: 3 Essl. frischer Zitronensaft, 1 feingehackte Zwiebel, 1-2
Knoblauchzehen, 2 Essl. Olivenöl, 125 ml Wasser, Kräutersalz, 1-2 Essl.
Hefeflocken, 1 Tl. pflanzliche Suppenwürze.
Kartoffeln kochen, schälen, auskühlen lassen und blättrig schneiden.
Zwiebel fein hacken, Knoblauch zerdrücken, Schnittlauch, Bärlauch und
Basilikum fein schneiden. Wildkräuter frisch pflücken, kurz waschen, fein
schneiden oder hacken und zu den Kartoffeln geben. Die Zutaten für die
Marinade vermengen und über die Kartoffeln gießen. Mit den Blüten der
Kapuzinerkresse garnieren und mit Vollkornbrot servieren.
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Spenden und Sponsoren:
Das Magazin „Salvation & Service“ finanziert sich
zum größten Teil durch Spenden und Sponsoren.
Auch du kannst die Förderung des Magazins
durch deinen Beitrag unterstützen. Danke!
Spendenkonto:
BankAustria-Creditanstalt		
Kto.: 007 4122 4000
Kirche der STA
BLZ: 12 000
BIC: BKAUATWW
Kennwort: „Salvation & Service“
IBAN: AT42 1200 0007 4122 4000
Abo:
Ein Abonnement kostet 13,60 € für 4 Ausgaben pro Jahr. Es ist zu bestellen unter
www.salvationandservice.org. Herzlichen Dank,
wenn du uns durch ein Abo unterstützt!
Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.

Secrets

Das Israel Gottes

B

eim aufmerksamen Lesen des
Alten Testaments fällt auf, dass es
nicht wenige Prophezeiungen über
das Volk Israel gibt, die sich nie erfüllt
haben. Viele stellen sich die Frage: Ist
es möglich, dass diese Weissagungen
sich seit 1948 durch die Gründung des
modernen Staates Israel erfüllen und
noch weiter erfüllen werden? Ist Israel
nicht das auserwählte Volk Gottes? Allein das Gesamtzeugnis der Schrift hilft
uns in dieser Frage weiter.
Die Erwählung Israels ist ein Faktum –
aber widerrufbar!
5. Mose 7,7ff. zeigt, dass Gott Israel
aus Liebe und Treue erwählt hat. Gott
hält seine Versprechen. Was er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat,
Secrets
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führt er mit dem Volk Israel in und
nach Ägypten auch aus. Allerdings ist
diese Erwählung eine Erwählung zum
Dienst – nicht eine Erwählung zum
Heil von vornherein, wie viele Israeliten und Juden in alt- und neutestamentlicher Zeit gedacht haben! Zum
„Volk Gottes“ äußerlich zu gehören,
bedeutet nicht, automatisch gerettet
zu sein! Dies zeigt sich in 2. Mose
19,4-8, wo von Gottes priesterlichem
Königreich die Rede ist: Israel sollte
Priester sein für die Völker der Erde!
Durch dieses Volk möchte Gott sich der
ganzen Welt bekannt machen (5. Mo
4,1-8; 2. Sam 7,22-26; 1. Kön 10,1; u.
a.). Leider geht dieser ursprüngliche
Plan Gottes mit Israel nicht in Erfüllung, da das Leben des Volkes den

Heinz Schaidinger

Glauben an seinen einzigartigen Gott
nicht widerspiegelt (Röm 2,21-24; Hes
36,16-21).
Doch jetzt kommt das, was nicht alle
beachten, die sich mit diesem Thema
auseinandersetzen: Schon von Anfang
an zeigt Gott seinem erwählten Volk,
dass er es verwerfen würde, wenn es
nicht entsprechend seiner Vorrechte
lebte (5. Mo 28,45-50.58-69). Das ist
ein wichtiges Prinzip: Gott kann seine
Pläne auch ändern, wenn wir Menschen uns nicht seinen Plänen entsprechend verhalten. Der Prophet Jeremia
versuchte, dies seinen Zeitgenossen
deutlich zu machen (Jer 18,7-10). Dass
Gott seine Pläne mit Israel bereits in
den Tagen Jesu geändert hat, sagt

Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten ganz deutlich im Gleichnis über die
bösen Weingärtner: Gott hat das Reich
Gottes von euch genommen … (Mt
21,33-46, besonders 43). Auch in der
Prophetie ist das bereits Jahrhunderte
vor dem ersten Kommen Jesu erklärt
(Dan 9,24)!

4,22-31; 6,15f.; 3,26-29; Röm 2,25-29;
9,24f). Besonders in Galater 4 wird
klar, dass die fleischlichen Nachkommen Abrahams, also die Juden und
Jerusalem, mit den Ismaelitern gleichgestellt werden (wie Ismael aus dem
Fleisch geboren). Die geistlichen Nachkommen aber sind die echten Erben,

Hesekiels, Jeremias oder Jesajas wäre.
Diese Propheten sprachen davon,
dass der Herr sein Volk am Ende der
Zeit sammeln würde (vgl. Hes 37-48;
Jer 16,14-17; Jes 11,11f.). Im Gegenteil, seit 34 n. Chr. sind nicht mehr die
Juden, sondern die Gemeinde Jesu das
auserwählte Volk Gottes. Entweder

Gott hat die Erwählung Israels
widerrufen!
Eine etwas schwierige Lektion, die die
ersten Judenchristen da lernen müssen: Gott hat ein Volk aus den Heiden
angenommen! Doch Paulus ist hier
eindeutig. Ausgelöst wird das Umdenken durch Petrus, dem der Heilige
Geist eine besondere Lehre erteilt (Gal
2,11-16; Apg 10,44-48; 11,15-18). Die
Heiden sind nun nicht mehr unrein!
Wenn sie glauben, gehören sie auch
zum Israel Gottes! Der ungläubige
Jude aber gehört nicht länger zum
Israel Gottes: Gottes erwähltes Volk
nach dem Tod und der Auferstehung
Jesu sind nun die, die sich zu seinem
Sohn Jesus bekennen! Diese sind die
wahren Kinder Abrahams! (Eph 2; Gal

also alle Heiden und alle Juden, die an
Jesus glauben (wie Isaak Nachkommen
der Verheißung). Verheißungen, die
im Alten Testament auf Israel bezogen
werden, gelten im Neuen Testament
für die Bekenner Jesu Christi, für das
„Israel Gottes“ (Gal 6,15f.): Beispiele
in 1. Mo 49,10 im Vergleich mit Joh
10,16; Jes 11,11f. im Vergleich mit Mt
24,31; vergleiche auch Jesaja 65f. mit
Offenbarung 21f.

haben sich die Verheißungen Gottes
über sein Volk an Israel vor 34 n. Chr.
erfüllt, oder sie werden sich am Ende
der Zeit an der Gemeinde der Übrigen
erfüllen (vgl. die Worte aus Jes 11,11f.
mit Mt 24,31). Warum sollte Gott dem
fleischlichen Volk Israel von heute
Weissagungen erfüllen, die an die
Bedingung des Gehorsams geknüpft
waren? Nimmt etwa das Israel von
heute Jesus mehr als den Erlöser und
Gottessohn an als ihre Vorfahren?
Wenn die Ablehnung Jesu die Juden
die Gotteskindschaft gekostet hat,
wie sollte sie ihnen wieder gegeben
werden, wenn sie Jesus immer noch
nicht angenommen haben? Dennoch
gilt: Natürlich kann ein Israelit auch
heute in den Genuss der alten Verhei-

Es ist darum völlig falsch, anzunehmen, dass die heutigen Ereignisse im
modernen Staat Israel etwas mit den
alttestamentlichen Weissagungen zu
tun haben – etwa in der Art, dass die
Gründung des Staates Israel im Jahre
1948 die Erfüllung der Weissagungen
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ßungen kommen – wenn er an Jesus
glaubt, wenn er der Gemeinde Jesu
angehört und damit dem Israel Gottes!
(Gal 3,27ff.; 6,15f.!)

die wir bereits kennen, nicht Gewalt
antun? Widerspricht Paulus sich? Lehrt
er die Römer etwas anderes als die
Galater? Was meint Paulus in Römer
11?

Römer 11
Nachdem dies klar ist, müssen wir uns
noch mit einem Kapitel bei Paulus
beschäftigen, dass vielen Christen Anlass gibt, auf das moderne Jerusalem
als Heilsträger der Endzeit zu blicken:
Römer 11. Etliche denken, dass Paulus
in Römer 11 meint, dass die Juden
weiterhin Gottes Volk seien und am
Ende alle bekehrt werden. Allerdings
ist für mich der wichtigste Einwand
gegen diese Sicht folgender: Würde
ein solches Verständnis von Römer 11
den anderen paulinischen Aussagen,

Römer 11,1-10.
Paulus sagt hier nicht, dass alle Israeliten Gottes Volk sind, sondern er
spricht von einem Überrest („7000“!),
der Gott treu geblieben ist. Diese hat
Gott nicht verstoßen, wohl aber die,
deren Herz verstockt ist. Das passt
sehr gut zu seiner Aussage in Römer
2,25-29. Ein Jude kann also immer
noch zu Gottes Volk gehören, er muss
aber Jesus annehmen. Wer verstockten
Herzens Jesus ablehnt, ist damit kein
„Jude“, kein „Israelit“ mehr im geistlichen Sinn.
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Römer 11,11-24.
Der Fall der Juden war keineswegs
vorherbestimmt. Doch ist durch diesen
Fall den Heiden das Heil widerfahren.
Die Botschaft von Jesus muss verbreitet
werden, sie will verbreitet sein! Das
ist ein Selbstläufer! Wenn man sie also
den Juden nicht mehr verkündigen
kann, weil die das nicht hören wollen,
geht die Botschaft umso schneller zu
den Heiden! Viele unter den Juden
aber haben die Botschaft Jesu gehört
und ihn als ihren Messias angenommen. Sie sind nun die eifrigsten Missionare. Etliche dieser Juden (nunmehr Christen) tragen die Botschaft
vom Reich weiter, eben auch zu den
Heiden, und das in den meisten Fällen!
Was aber, so die Logik des Apostels
Paulus, wenn alle Juden Christus an-

kommt aus den Evangelien. (Vgl. Lk
21,24 mit 22,16ff. Nach diesen Texten
müssten wir annehmen können, dass
der Heiden Zeit erst erfüllt wird, wenn
Jesus wiederkommt. Die Mission an
den Heiden geht ja bis zum Weltenende, bis zu den sieben Plagen! Nach
dieser Sichtweise könnte sich Matthäus 23,38f. durchaus auf Philipper
2,10f. beziehen! Darum spricht Paulus
in Römer 11,26 vom geistlichen Israel,
wenn er sagt: „…und damit dann das
ganze Israel selig werde…“ Er sagt
nicht, dass sich nach der Heidenmission
dann alle Israeliten bekehren werden.
Das ganze Israel, das am Ende selig
wird, sind bekehrte Juden und bekehrte Heiden, die alle an Jesus glauben
und damit zum geistlichen Israel
gehören – also Abrahams Erben sind!
Gott verstößt doch einen Juden nicht,
weil er Jude ist! Wenn er glaubt, wird
er angenommen, ganz wie ein gläubiger Heide auch angenommen wird
(vv 25-32). So gibt Paulus die Antwort
auf die Frage aus Vers 12: Wie wird
die Zahl der Juden voll? Dadurch, dass
den Heiden das Evangelium gebracht
wird und diese als „geistliches Israel“
die Juden zu Christus führen, dass sie
auch zum wirklichen, zum echten,
zum „geistlichen Israel“ gehören. So
wird am Ende das ganze Israel Gottes
errettet (vgl. noch einmal Gal 6,15f.; 1.
Petr 2,9).

genommen hätten? Dann profitierten
die Heiden ja noch viel mehr davon,
weil mehr Missionare für Christus
wirkten (vv 11ff.). Aus diesem Grund
will Paulus seine Volksgenossen nach
dem Fleisch zur Eifersucht reizen durch
die Mission an den Heiden, damit doch
noch „etliche“ unter ihnen gerettet
und für Gott als Werkzeug brauchbar
würden (vv 14ff.). Wer meint, dass er
sich rühmen kann, weil die natürlichen
Zweige des Ölbaums ausgebrochen
worden sind, um uns, die Heiden (also
wilde Zweige), einzupfropfen, der sei
nur vorsichtig: Was den natürlichen
Zweigen geschehen konnte, kann den
wilden noch viel schneller passieren!
Es geht um den Glauben! Wer glaubt,
der bleibt eingepfropft. Bei Gott gibt
es kein „Ansehen des Zweiges“. Wer

wieder gläubig wird, der wird auch
wieder eingepfropft (das wäre die Zukunft für alle ausgebrochenen Zweige,
vv 17-24). Hier wollen wir festhalten,
dass Paulus seinem Konzept, das wir
aus anderen Texten (siehe oben Teile
1 und 2) bereits kennen, absolut treu
bleibt: Zum Volk Gottes gehört man
nicht, weil man fleischlich als Jude
geboren ist, sondern weil man an Jesus
als den Christus (Messias!), den Sohn
Gottes glaubt – sei man nun Jude oder
Heide, das spielt keine Rolle mehr!
Gehören wir endlich „geistlich“ Israel
an, das allein ist wichtig!

Was dies alles bedeutet:
Die Berufung Israels war eine Berufung zum Dienst an den Völkern der
Welt. Da sie ihrer Berufung nicht
nachkamen und Jesus verwarfen,
verwirkten sie ihre Erwählung, und
Gott suchte sich ein anderes Volk – die
Gemeinde Jesu! Neutestamentliche
Aussagen über das Israel Gottes meinen darum die Gemeinde. Wer ständig
nach dem modernen Jerusalem blickt,
muss theologisch in die Irre gehen,
denn das Israel Gottes im Neuen Testament ist das geistliche Israel, bestehend aus Juden und Heiden, die an
Jesus Christus glauben (vgl. Hes 37-48
mit Offb 19-22). Alles, was in Hesekiel
für Israels messianisches Friedensreich
angekündigt wird, erfüllt sich am Ende
der Zeit im Schicksal der Gemeinde
Jesu, des „Israels Gottes“!

Römer 11,25-32.
Hier kommt nun die schwierige Textstelle: Was bedeutet der Satz: „Bis die
Fülle der Heiden eingegangen ist?“ Er
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Treue lohnt sich
„H

err Wieser, welche Konsequenzen zieht es nach sich, wenn Sie
die Lehrveranstaltungen an den Samstagen besuchen?“ Soweit ich mich
noch erinnern kann, war das die letzte
Frage im Gespräch mit der Studiengangsleiterin über die wahrscheinlich
größte Herausforderung eines Adventisten während eines Studiums – dem
„Sabbatproblem“.
Kein Entkommen
Nachdem ich die meiste Zeit meiner
bisherigen Ausbildung in Bogenhofen
zugebracht hatte, sollte ich jetzt auch
noch in die Situation kommen, für
meine - im adventistischen Umfeld so
einfach auslebbaren - Glaubensprinzipien einstehen zu „müssen“. Vor
God Experienced
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jedem Semesterbeginn an der FH Wiener Neustadt erwartete ich mit großer
Spannung den neuen Stundenplan
und wurde dabei mit jedem Semester,
das ohne Samstagunterricht vorüberging, immer gelassener. Würde ich
mir diese Unannehmlichkeit wirklich
ersparen können? – Leider nein, wie
sich zu Beginn des zweiten Studienabschnitts herausstellt. Gleich vier Kurse
finden teilweise an Samstagen statt,
was mir eine Erfüllung der Anwesenheitspflicht von 75 % nicht ermöglicht.
Was nun? Einfach hingehen? – Davon
muss ja niemand etwas erfahren.
Einfach nicht hingehen und abwarten?
– Vielleicht geht’s ja durch (aber was,
wenn nicht?). Dem Ganzen aus dem
Weg gehen und auf die Uni wechseln?

Von Maximilian Wieser
– Wo ich es doch als deutliche Führung Gottes empfand, auf dieser FH
genau diesen in Österreich einmaligen
Studiengang (Wirtschaftsberatung)
besuchen zu können! Oder sollte ich
hingehen und mich dieser Herausforderung stellen?
Farbe bekennen
Zunächst aber habe ich diese Angelegenheit Gott im Gebet vorgelegt.
Auch im Bibelkreis mit anderen
adventistischen Studenten haben wir
dafür gebetet, wofür ich sehr dankbar
war! Daher möchte ich an dieser Stelle
jedem adventistischen Studenten
empfehlen, sich einem Studentenbibelkreis anzuschließen oder einen
ins Leben zu rufen. In jeder Univer-

als Ruhetag den Samstag verstehen,
wie es zum Beispiel auch die Juden
praktizieren. Wir nehmen dieses Gebot
sehr ernst und wollen daher auch
keine Ausnahmen machen, wie man
es beispielsweise auch nicht mit dem
Gebot „Du sollst nicht ehebrechen“
machen würde. Genau genommen erstreckt sich dieser Tag laut biblischem
Befund von Freitagabend (Sonnenuntergang) bis Samstagabend (Sonnenuntergang).“
Weiche nicht davon …
Ich weiß nicht mehr genau, wie viel
Zeit bis zur Antwort verstrichen ist, ich
weiß nur, dass ich meinen Teil dafür
getan hatte, nämlich Gott gemäß
Josua 1,7+8 die Treue zu halten:
„Sei nur getrost und ganz unverzagt,
dass du hältst und tust in allen Dingen
nach dem Gesetz, das dir Mose, mein
Knecht, geboten hat. Weiche nicht
davon, weder zur Rechten noch zur
Linken, damit du es recht ausrichten
kannst, wohin du auch gehst. Und
lass das Buch dieses Gesetzes nicht
von deinem Munde kommen, sondern
betrachte es Tag und Nacht, dass du
hältst und tust in allen Dingen nach
dem, was darin geschrieben steht.
Dann wird es dir auf deinen Wegen
gelingen, und du wirst es recht ausrichten.“
Die Antwort bekam ich dann sowohl
telefonisch als auch per E-Mail: „Sehr
geehrter Herr Wieser! Ihrem Ansuchen
wird auf Grund Ihres guten Studienfortschrittes ausnahmsweise stattgegeben.“

sitätsstadt gibt es mehrere Adventisten – kontaktiert euch einfach und
vereinbart einen Termin. Beim ersten
Mal überlegt man gemeinsam, wie die
zukünftigen Treffen gestaltet werden
sollen, was gelesen und studiert wird
und schon existiert ein Bibelkreis. Dazu
braucht man anfangs nicht einmal
einen Prediger, es genügt unter sich
zu sein.
Mit der Zuversicht, Gott auf meiner
Seite zu haben, suchte ich das Büro der
Studiengangsleiterin auf und brachte
mein Anliegen vor. Meine Antwort auf
die in der Einleitung gestellten Frage:
„Keine offensichtlichen!“, sorgte dabei
lediglich für noch größeres Unverständnis. Es stellte sich auch heraus,

dass dies für die älteste FH Österreichs
ein Novum war, weshalb auch nicht
sofort eine Entscheidung getroffen
werden konnte. Zudem sollte ich auch
noch eine schriftliche Stellungnahme
einreichen. Neben meiner Bereitschaft
für Ersatzleistungen habe ich darin
unter anderem auch eine einfache
Begründung abgegeben:
„Aufgrund meiner religiösen Überzeugung als Siebenten-Tags-Adventist
kann ich aus Gewissensgründen an
Samstagen keinen Unterricht besuchen. Siebenten-Tags-Adventisten
glauben - wie alle anderen Christen
auch - an die Verbindlichkeit der zehn
Gebote, mit dem Unterschied, dass sie
unter dem darin enthaltenen Sabbat

Darüber habe ich mich natürlich sehr
gefreut, aber richtig erstaunt war ich,
als mir im darauffolgenden Semester
die Anwesenheit an einem Kurs, der
ausschließlich an Samstagen abgehalten wurde, ohne Ersatzleistungen
komplett erlassen wurde!
Das zeigt mir, dass Gott Treue belohnt
und manchmal auch so, wie wir es uns
wünschen! Weiters sehe ich darin auch
eine Bestätigung Gottes, dass der Sabbat bis heute Gültigkeit besitzt!
Nach meinem erfolgreichen Studienabschluss im Juni ging ich ein letztes
Mal in das Büro der Studiengangsleiterin, um mich noch einmal persönlich
zu bedanken und zu verabschieden.
Dabei wurde mir ein sehr positives
Zeugnis ausgesprochen, das beweist,
dass Prinzipientreue nicht nur bei Gott
einen hohen Stellenwert hat. Dafür
möchte ich IHM die Ehre geben!
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Lässt die Bibel Raum
für Evolution?
Von Martin Pröbstle

Was kann ein Christ in Zeiten der „Schöpfungslüge“ und der „Evolutionswahrheit“ glauben?

I

rgendwann stellt sich jeder einmal
diese Frage. Im Bio-Unterricht oder
beim Durchblättern der neuesten
GEOkompakt (Nr. 23, Mai 2010),
bei der letzten bildgewaltigen BBCDokumentation oder in der aktuellen
Sonderausstellung DARWINs rEVOLUTION im Naturhistorischen Museum in
Wien. Du kommst nicht an der Frage
der Evolution vorbei.
Am 13. Oktober 2010 erscheint Richard
Dawkins neuestes Buch in deutscher
Übersetzung: Die Schöpfungslüge:
Warum Darwin Recht hat. Man darf
gespannt sein, wie „Dawkins' fulminanter Beweis der Evolutionstheorie“
– so die vollmundige Ankündigung
des Verlags – bei den deutschsprachigen Lesern ankommt. Autor und Titel
versprechen einen Bestsellerstatus
wie schon bei seinem Buch Der Gotteswahn.
Evolution ist immer und überall und
macht auch nicht Halt vor der christlichen Religion. Selbst mancher Adventist gerät ins Zweifeln. Wenn Evolution
in der allgemeinen Öffentlichkeit so
präsent ist und von der Wissenschaft
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– besonders der Populärwissenschaft
– mit allen Mitteln propagiert wird,
kann es dann nicht sein, dass der biblische Schöpfungsbericht etwas anders
verstanden werden soll, eben so, dass
auch Raum für die Evolution bleibt?
Kein Wunder also, wenn sich verschiedene Ansichten über die Entstehung
der Welt entwickeln. Neben dem biblischen Schöpfungsglauben sind unter
Christen vor allem zwei Denkrichtungen vertreten, die Schöpfung und Evolution miteinander verbinden wollen:
progressive Schöpfung und theistische
Evolution. Hier ein (wirklich) kurzer
Überblick:
Schöpfung
Das biblische Verständnis der Schöpfung wird in prägnanter Weise in
unserer adventistischen Glaubenslehre
Nr. 6 formuliert: „Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Er hat in der Heiligen
Schrift den zuverlässigen Bericht seines
schöpferischen Wirkens offenbart. In
sechs Tagen schuf der Herr ‚Himmel
und Erde‘ und alle Lebewesen auf
der Erde und ruhte am siebenten Tag
dieser ersten Woche. So setzte er den

Sabbat ein als eine beständige Erinnerung an sein vollendetes schöpferisches Werk.
Der erste Mann und die erste Frau
wurden als Krone der Schöpfung zum
Bild Gottes geschaffen. Ihnen wurde
die Herrschaft über die Erde übertragen und die Verantwortung, sie zu
bewahren. Die Schöpfung war nach
ihrer Vollendung ‚sehr gut‘ und ein
Ausdruck der Herrlichkeit Gottes.“
Progressive Schöpfung
Nach dieser Hypothese erstreckt sich
Gottes Schöpfungstätigkeit über lange
Zeitspannen hinweg und umfasst eine
Vielzahl von Schöpfungen, in denen er
jeweils die Komplexität des irdischen
Lebens erhöht und Schritt für Schritt
perfektioniert hat. Nach und nach hat
Gott also immer höhere Lebensformen und die nötige Umwelt dazu
geschaffen, und nun erhält er sie im
Dasein. Einige nennen das die creatio
continua.
Theistische Evolution
Während bei der progressiven Schöpfung Gott als Schöpfer bestehen bleibt

(wenn auch über lange Zeiträume),
verlagert die theistische Evolution
den Schwerpunkt auf die Evolution.
Vertreter der theistischen Evolution
glauben, dass die Welt durch Evolution entstanden ist, Gott aber diese
Entwicklung plant oder steuert. Gottes
Eingreifen kann dabei auf einer
biologischen Ebene stattfinden, wenn
er die Evolution als Steuersystem für
die Entwicklung des Lebens gebraucht
oder durch eine Mini-Schöpfung einen
Entwicklungssprung bewerkstelligt,
den die Evolution nicht erklären kann.
Oder auch auf einer geistigen Ebene,
z.B. wenn er einem bestimmten Menschen ein menschliches Bewusstsein
(Seele) schaffte und dieser somit zum
ersten wirklichen Menschen wurde.
Göttliche Schöpfung ist also zielgerichtete Evolution. Es ist nur logisch,
dass nach dieser Sicht 1. Mose 1–11
nichts als geistliche Einsichten bietet
und es ein schwerwiegender Fehler
wäre, die Ereignisse darin buchstäblich
aufzufassen. Bekannter Vertreter einer
theistischen Evolution war der französische Jesuit, Philosoph und Paläontologe Teilhard de Chardin (1881-1955).
Sein Versuch, die Evolution mit dem
christlichen Glauben in Einklang bringen, stieß in der Katholischen Kirche
zuerst auf Widerstand, wurde aber im
Zweiten Vatikanischen Konzil aufgegriffen und hat bis heute an Aktualität
nicht verloren.
Warum zweifeln Adventisten
an der Schöpfung?
Die theistische Evolution mit ihren
Spielformen ist selbst in manchen
Teilen unserer Gemeinde salonfähig
geworden. Wie denn das?? Das ist
nicht eindeutig zu bestimmen und
so folgen meine ganz persönlichen

Vermutungen, meine Top-Ten-Liste,
warum Adventisten in die Evolutionsfalle tappen.
1. Sie schauen auf sogenannte Experten, für die die Naturwissenschaft
(eigentlich meinen sie Evolution)
Beweise liefert, die dem Schöpfungsbericht widersprechen. Dazu zählen
die Mehrheit der Naturwissenschaftler,
aber auch intellektuelle Adventisten,
von denen viele an Universitäten, auch
an adventistischen, lehren.

4. Sie möchten Freiheit der Wissenschaft. Das inkludiert auch Freiheit in
der Theologie und Freiheit, den Schöpfungsbericht so zu verstehen, wie man
es möchte.
5. Sie sind unzufrieden mit den bisherigen Erklärungen der Kreationisten und
glauben, dass eine 6-Tage-Schöpfung
nicht zeitgemäß sei.
6. Sie unterliegen der öffentlichen
Propaganda und Diffamierung. Sie

Mikroevolution ist ein Vorgang der Evolution, der sich innerhalb des biblischen Artbegriffes in einem relativ kurzen Zeitraum abspielen kann. Es
handelt sich meist um kleinere, durch Mutationen, Rekombinationen und
natürliche Selektion bedingte Veränderungen. Ein Beispiel dafür sind die
berühmten Darwinfinken der Galápagos-Inseln. Mikroevolution passt ohne
weiteres in das biblische Bild.
Makroevolution spielt sich oberhalb der Art-Ebene ab und bezeichnet eine
Höherentwicklung, bei der neue Gattungen, Familien, Ordnungen, Klassen oder Stämme entstehen. Ein Beispiel dafür wäre die Entwicklung von
Reptilien zu Säugetieren. Wenn man von Evolution spricht, meint man fast
immer Makroevolution.
2. Sie fühlen eine erdrückende Beweislast. Sie erliegen den sogenannten
Beweisen der Bio-Bücher, Zeitschriftenartikel oder bestimmter Bücher wie
Die Schöpfungslüge. Sie unterscheiden
dabei nicht zwischen Mikro- und Makroevolution, sodass es sie überzeugt,
wenn Belege für die Mikroevolution als Beweise für Makroevolution
hergenommen werden, was jedoch
höchst bedenklich ist.
3. Sie unterscheiden nicht zwischen
Daten (was gefunden wird) und Interpretation (evolutionäre Erklärungen
der Daten).

wollen nicht als Evolutionsgegner mit
„Holocaust-Leugnern“ und „Klimaskeptikern“ in einen Topf geworfen
oder als „intellektuelle Geisterfahrer“
bezeichnet werden, die „hartnäckig
die Wirklichkeit ausblenden“ (so
geschehen im National Geographic
Deutschland, Februar 2009, S. 3).
7. Sie werden im Studium mit evolutionärem Denken konfrontiert – was
keineswegs auf den Fachbereich Biologie beschränkt ist – und entwickeln
allmählich eine Akzeptanz dafür, ohne
sich dessen anfangs bewusst zu sein.
8. Sie finden die vielfältigen Ausle-
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gungen von 1. Mose 1 verwirrend und
denken, dass man sowieso nicht genau
verstehen kann, was die Bibel sagen
will.
9. Sie finden das Zeugnis der Natur
widersprüchlich. Neben Hinweisen auf
einen intelligenten Schöpfer findet
man dort auch Tod, Gewalt und Böses.
Manche Organismen zeigen z. B.
geradezu perfekte Mechanismen, die
einzig und allein darauf abzuzielen
scheinen, andere zu töten. Gott dürfte
solche Dinge kaum so geplant haben.
10. Sie neigen zur Evolution, weil wir
zu wenig über Schöpfung/Evolution
sprechen und den Anhängern der Evolution das Diskussionsfeld überlassen.
So kommt es, dass manche Adventisten
eine Schöpfung über lange Zeiträume
(durchaus auch Millionen Jahre) vertreten, entweder durch zielgerichtete
evolutionäre Abläufe oder durch göttliche Schöpfungsschritte. Sie bezeichnen Gott dabei als „Schöpfer“, obwohl
sie damit etwas ganz anderes meinen,
aber jede andere Beschreibung wäre
klar als unbiblisch zu erkennen. Eins
sei aber deutlich gesagt: Die meisten
Adventisten vertreten nach wie vor
eine 6-Tage-Schöpfung vor wenigen
Tausend Jahren.
Was sagt die Bibel?
Die theistische Evolution übt einen
gewissen Reiz aus, weil sie, wie manche meinen, Bibel und Naturwissenschaft versöhnt. Stimmt das so? Nein,
und nochmals Nein. Die Probleme,
die sich für einen bibelorientierten
Christen mit der theistischen Evolution
auftun, sind unüberwindbar. Was muss
ich also von der Bibel wissen, wenn

Wahrheit oder Widerspruch?!

56

ich die Frage beantworten will, ob die
Bibel Raum für Evolution bietet?
1. Es gibt keine langen Zeitperioden
der Entwicklung. Gott hat innerhalb
von sechs Tagen Himmel und Erde
geschaffen. Darüber mehr im nächsten
Abschnitt.
2. Die Welt wurde durch Gottes Wort
geschaffen und nicht durch eine
Kombination von Mutation, natürlicher Selektion und viel Zeit (1 Mo 1,3.6
usw.; Ps 33,6.9; Hbr 11,3).
3. Der Mensch wurde in der Schöpfungswoche und damit „am Anfang“,
zeitgleich mit den anderen Lebewesen,
geschaffen (1 Mo 1,26.27; 5,1.2; Mt
19,4). Nach der theistischen Evolution
sind die Menschen irgendwann einmal
von Gott mit einer Seele ausgerüstet
worden oder sie sind tatsächlich
Neuschöpfungen (entweder aus Staub
oder eine Neubildung eines „Vormenschen“). Laut 1 Mo 2,7 wurde der
Mensch jedoch durch Gottes „Atem
des Lebens“ belebt und so zu einer
Seele.
4. Gott hat die Lebewesen und die
Fauna gemäß ihren „Arten“ erschaffen
(1 Mo 1,11.12.21.24.25). Damit ist nicht
der heutige eng gefasste, biologische
Artbegriff gemeint, sondern eine
bestimmte, von Gott eingerichtete biologische Abgrenzung, die es in einer
Evolution natürlich nicht geben darf.
5. Der Sabbat wurde bei der Schöpfung „erschaffen“ und gilt als Erinnerung an die Schöpfungswoche (2 Mo
20,8-11).
Theistische Evolution bereitet dieser
Sabbatgrundlage ein Ende.

6. Der Paradies- und Sündenfallbericht zeigt, dass Tod und Sterben
nicht ursprünglich sind, sondern dass
Gottes Schöpfung sehr gut war (1 Mo
1,31). Der Ursprung des Bösen liegt
woanders. Der Tod ist Folge der Sünde
und nicht ein von Gott eingesetztes
Mittel, um die Evolution voranzubringen (1 Mo 2,16.17; Röm 5,12; 6,23). Er
kam durch Adam in die Welt und wird
durch Christus besiegt (Röm 5,17-19;
1 Kor 15,20.21). Die Frage nach der
Ursache des Todes und dem Ursprung
des Bösen wird in der theistischen
Evolution völlig offen gelassen, denn
physisches Übel (Leiden, Krankheit,
Fluten, Erdbeben usw.) und moralisches Böses (Gewalttaten, Mord, KZs,
usw.) sind ganz selbstverständlich Teil
des Evolutionsprozesses. Menschen
lebten nie unschuldig in einem sehr
guten Paradies und es gab natürlich
auch keinen Sündenfall. Die Folge ist,
dass die Erlösungstat Christi nicht wie
üblich verstanden werden kann, da
es Krankheit, Tod und Fleischfresser
schon vor den ersten Menschen gab.
Jesus ging dann nur deshalb ans Kreuz,
weil er mit uns litt – das ist alles.
7. Der biblische Schöpfungsbericht
zeichnet ein erhabenes und edles Gottesbild. Gott ist ein Künstler, ein besonnener, planender Schöpfer, der durch
die Macht seines Wortes ein harmonisches Meisterwerk in Raum und Zeit
stellt. Er ist souverän, unabhängig und
alles überragend. Gott liebte die Menschen und gab ihnen als „Bild Gottes“
einen besonderen Platz in seiner
Schöpfung (1 Mo 1,26.27), segnete sie
mit bedeutungsvollem und reichlichem
Leben und stellte sie in eine harmonische Beziehung miteinander und mit
sich. Der Gott der theistischen Evolu-

tion dagegen involviert sich wenig in
seine Schöpfung. Er lässt alles nach
evolutionären Prinzipien ablaufen,
verlässt sich auf zufällige Mutationen
und greift nur dort ein, wo es wirklich
nicht anders geht (klingt verdächtig
nach dem deistischen Uhrmacherbild
von Gottfried Wilhelm Leibniz).
Nebenbei bemerkt, muss die theistische Evolution auch mit all jenen
Fragen kämpfen – und das sind eine
ganze Menge – für die es in der Evolutionshypothese (noch) keine befriedigenden Antworten gibt.
Wie lange dauerte die Schöpfung?
Immer mehr Christen neigen dazu,
die Schöpfung über einen langen
Zeitraum zu verstehen. Aber lässt der
Bibeltext das zu? Kann man an der
Inspiration der Bibel festhalten, aber
1. Mose 1 nicht wörtlich nehmen?
Historisch-kritisch arbeitende Theologen werfen ihren Gegnern hier
(zu Recht) grobe Inkonsequenz vor.
Schließlich spricht doch einiges dafür,
dass der Text in 1. Mose 1 wörtlich verstanden werden will: Es gibt für mich
mindestens 7 gute Gründe, an einer
7x-24h-Schöpfung festzuhalten:
1. Wenn das Wort „Tag“ ganz alleine
im Singular steht (also ohne Präposition), dann meint es immer einen
24-Stunden-Tag.
2. Wenn der Singular „Tag“ mit Zahlen
auftaucht (150-mal im AT), dann bezeichnet „Tag“ immer buchstäbliche
Tage, mit der Ausnahme von Sach 14,7.
3. Wenn das Wort „Tag“ mit einer
Ordinalzahl auftaucht, meint es immer
einen buchstäblichen Tag, was ja auch

die Reihenfolge „erster … zweiter …
dritter …“ zeigt.

nisters, 135-136; vgl. Patriarchen und
Propheten, S. 88).

4. Der Ausdruck „Abend und Morgen“
deutet auf einen normalen (Sonnen-)
Tag hin, der aus einem dunklen und
hellen Teil besteht.

Fazit
Als Adventist muss ich mich entscheiden: Vertraue ich dem, was die
Bibel sagen will, oder werde ich den
Schöpfungsbericht uminterpretieren,
so dass auch lange Zeitspannen oder
Evolution dazu passen? Wenn die
Evolution an Raum gewinnt, ist die
biblische Grundlage für den Sabbat
bald dahin. Auch unser Erlösungsverständnis würde darunter leiden, wenn
der Tod schon lange vor der Menschheit existiert hätte. Dann gäbe es
nämlich keinen Sündenfall und damit
auch nicht die Notwendigkeit einer
Erlösung. Außerdem wäre Paulus ein
glatter Lügner (Röm 5,12). Und Jesus
auch (Mt 19,4.5)!

5. Unser Wochenzyklus wird nicht von
einem astronomischen Geschehen
bestimmt, sondern kommt von der
Schöpfung her, die demnach sieben
Tage dauern musste.
6. Der Sabbat, der in der Schöpfung
verankert wird (2 Mo 20,11; 31,17),
macht nur dann Sinn, wenn es sich um
eine 7/24-Schöpfung handelt.
7. Die toledot-Formel – eine hebräische
Phrase, die am Übergang von den
Teilen des ersten Mosebuches steht
und mit „dies ist die Geschichte/Geschlechterfolge [toledot] von …“ übersetzt wird – bezeichnet in 1. Mo 2,4
die Erschaffung von Himmel und Erde
genauso als toledot wie die anderen
Geschichten im ersten Mosebuch (vgl.
5,1; 6,9; 10,1.32; 11,10.27; 25,12.13.19;
36,1.9; 37,2). Damit wird gezeigt, dass
die Schöpfung denselben historischen
Stellenwert besitzt wie die Geschichte
Abrahams oder Jakobs.

Unwillkürlich kommt mir die erste
der Engelsbotschaften in den Sinn:
„Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre!
Denn die Stunde seines Gerichts ist
gekommen. Und betet den an, der den
Himmel und die Erde und Meer und
Wasserquellen gemacht hat!“ Ob das
wohl auch für uns gilt?

Dazu kommen die glasklaren Aussagen Ellen Whites, z. B. „Die irrige
Argumentation, dass die Welt in einer
unbestimmten Zeitperiode geschaffen
wurde, ist eine der Lügen Satans. …
Wenn der Herr erklärt, dass er die Welt
in sechs Tagen gemacht hat und am
siebten Tag ruhte, dann meint er einen
Tag von 24 Stunden, den er durch den
Aufgang und Untergang der Sonne
abgegrenzt hat“ (Testimonies to Mi-
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Hey cool!
Das will ich auch!
G

ehörst du auch zu jenen, die die
brandneuen technischen Produkte
am liebsten augenblicklich besitzen
wollen? Das neueste Smartphone, den
neuesten Tablet-PC (oder Mac), den
neuesten MP3-Player oder Filmabspielgerät oder Fernseher mit 3D-Funktion?
Dann bist du ein „Early Adopter“.
„Early Adopters (engl.: frühzeitige
Anwender) sind jene Gruppe von Menschen, die die neuesten technischen
Errungenschaften oder die neuesten
Varianten von Produkten erwirbt,
obwohl diese teuer und oftmals unausgereift sind“ (wikipedia). Sie gehören
aber damit auch zu denen, die die
Trends der Zeit gleich erkennen und
in weiterer Folge die Masse anführen. PR-Leute haben das Potential
dieser Early Adopters für sich erkannt
und verteilen ihre neuen Produkte
immer öfter vor dem eigentlichen
Verkaufsstart an diese kleine Gruppe. Dadurch wird ein Hype um das
Produkt aufgebaut, denn diese wenigen Early Adopters werden zu „Opinion Leaders“ (Meinungsmacher) für
die große Masse. Auf einmal wollen es
alle haben, weil sie vom Hörensagen
vom Onkel eines Freundes über den
Sohn seiner Kusine erfahren haben,
wie genial z.B. das neue Smartphone
sein soll. Es braucht dann nur mehr –
wenn überhaupt – die Erinnerung an
das Produkt durch klassische Werbeplakate etc., um die Masse zum Kauf
zu bewegen.

Interview (S. 20) sagt: Wir zahlen
Zehnten und glauben, die Gemeinde
ist für die Evangeliumsverbreitung
zuständig – nicht wir. Wenn diese
Einstellung bloß ein „Missverständnis“ wäre! Der Hund liegt bei unserer
eigenen Begeisterung für die Botschaft
begraben. Wenn wir nicht persönlich
von Gottes Evangelium ergriffen sind,
können wir nicht begeistert darüber
reden. Wir sind quasi nur „Early Knowers“: Leute, die bloß vor den anderen
wissen, wie genial das neue Produkt
ist. Wir werden aber seltsamerweise
nicht zu „ Early Adopters“ – frühzeitigen Anwendern.
Ich glaube, wir lesen unsere Bibel einfach nicht „gern genug“. Wären wir
wirklich ein „Volk des Buches“, dann

Von René Walter

würde das bekannt werden. Denn
„wes das Herz voll ist, des geht der
Mund über“ (Lk 6,45) – das ist Jesu
Erklärung einer „Early Adopters“Marketingstrategie! Wir könnten
wie „Early Adopters“ eine Bewegung
in der Welt sein, die der Masse, die
sich bereits nach Rettung sehnt, die
(Er)Lösung verkündet. Dieser Aufruf
klingt für dich nicht neu? Für mich
auch nicht. Aber wenn wir von Gott
begeistert sind und endlich begeistert
von Gott reden, dann begeistert das
andere für Gott. Als wäre es was ganz
Neues! Dann will die Masse das auch!
Lasst uns, auch wenn es nicht mehr
so „early“ sein mag, zumindest noch
„in time“ – rechtzeitige – Anwender“
sein! Denn Jesus kommt bald!

Als Adventisten haben wir auch eine
exklusive, für die Masse – nach wie
vor – völlig neue Message. Frag mal jemanden auf der Straße, was er mit der
3-Engels-Botschaft verbindet. Genau
– nichts! Kann es sein, dass wir trotz all
unserer evangelistischen Bestrebungen
für die Öffentlichkeit einfach zu still
sind? Dabei passen wir genau in das
Marketingkonzept: Wir, eine kleine
Gruppe, haben etwas Tolles erkannt,
und wir könnten es nun verbreiten.
Doch leider ist es, wie der ehemalige
GK-Präsident Robert Folkenberg im
Salvation & Service Mission: Possible-

59

Kolumne

