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EDITORIAL

LOVE

Ein Leben ohne
Pornografie ist
möglich.
wir damit um? Um Gemeindeglieder und vor
allem Personen in leitenden Ämtern zu sensibilisieren, bietet die Österreichische Union ein
Seminar von LOVE IS MORE an. Ziel ist, Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor Sucht
fördernden Inhalten im Internet zu schützen.

Einladung zu einem Tagesseminar und
Lebensbericht von Phil Pöschl. Gott hat uns
Sexualität geschenkt, um sie zu genießen. Pornografie pervertiert dieses Geschenk. Kinder
und Jugendliche sind sehr früh mit pornografischem Material konfrontiert. Wie gehen

Anmeldung: www.bit.ly/loveismore
10:00 – 15:00 Uhr
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WIEN–KAGRAN
2

23.02.2020
KLAGENFURT

M ED I EN I N H A B ER : K I R C H E D ER S I EB EN T EN -TAG S - A DV EN T I S T EN D R U C K : W EG W EI S ER -V ER L AG , W I EN

IS MORE
A

dventisten haben das weltweit größte protestantische Schulsystem (über 8.000 Schulen, davon sogar 114 Colleges und Universitäten) Fast zwei Millionen Schüler weltweit
genießen eine adventistische Ausbildung. Solche Zahlen sind beeindruckend. Wenn
du den Artikel von John Wesley Taylor V in diesem Heft liest, wirst du sehen, welch großes
innen- und außenmissionarisches Potential diese Schulen weltweit entfalten.

In Europa spüren wir davon aber wenig. Wenn es überhaupt adventistische Schulen gibt,
dann sind diese in ständigen Geld-, Personal- und Existenznöten. Viele halten sie entweder
nicht für sinnvoll und notwendig oder einfach für unprofessionell.
Vielleicht spielen Ängste eine Rolle: Wird mein Kind dann nicht weltfremd? Haben die
anderen Schulen im Land nicht akademisch ein besseres Niveau? Und was ist mit jenen
Kindern, die trotz STA-Schule nicht den Weg in die Gemeinde gefunden haben (und umgekehrt)? So bleiben adventistische Schulen oft der Notfallplan, wenn das Kind sich auf der
„normalen“ Schule nicht wohl fühlt oder alle anderen Türen sich schließen…
Wo aber Kinder anderswo lernen und Unterstützung zu gering ist, können die Schulen
nicht zu dem werden, was sie sein könnten. Ein negativer Kreislauf!
Diese Ausgabe spürt dem Grundgedanken adventistischer Ausbildungsstätten und Erziehungsgrundsätze nach. Verpassen wir vielleicht etwas, weil wir den sonst für unsere Kirche so typischen Fokus auf Bildung und Erziehung in Europa vernachlässigen? Wo gibt es
Ansätze, daran etwas zu ändern? Was beschäftigt adventistische Lehrer in Vision und in
Praxis?
Lass dich inspirieren! Vielleicht wirst du das Thema noch einmal mit ganz neuen Augen
sehen.
Eure S+S-Redaktion
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Konturen eines
Göttlichen Plans

Die österreichische Union fördert Jugendliche und junge
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INTERAKTIV // ERZÄHL
LET‘S TALK
DOCH MAL I

KINDER MÜSSEN MIT ERWACHSENEN NACHSICHT HABEN

selbst, bevor du Kinder zu erkennen trachtest. […] Unter ihnen
allen bist du selbst ein Kind, das du zunächst einmal erkennen,
erziehen und ausbilden musst.“1 Dieser Text und der Gedanke,
den mir der Herr nach einem intensiven und ehrlichen Gebet
geschenkt hatte, sowie die Erfahrungen der letzten Wochen veränderten meine Haltung gegenüber der anstrengenden Situation
im Kindergarten. Ich habe erkannt, dass mir zwei große Fehler
unterlaufen waren: Ich hatte eher versucht, dem Konzept, also der
Tagesstruktur und der Pädagogik gerecht zu werden als den Bedürfnissen der Gruppe und vor allem der einzelnen Kinder und
des einen Jungen. Außerdem hatte ich in all dieser Anstrengung
immer zu den Kindern geredet, aber fast nie mit ihnen. Ich bin
ihnen also nicht auf Augenhöhe sowie mit Achtung und Wertschätzung begegnet, sondern fordernd und autoritär. Ich musste
handeln und etwas ändern.

Autor: Adrian Bonnetsmüller // Illustration: Juniperphoton

E

in Satz, bei dem wir wohl erst einmal etwas schmunzeln
müssen. Und doch steckt in diesem Zitat des französischen
Schriftstellers, der das sehr bekannte Buch „Der kleine Prinz”
geschrieben hat, eine große und wichtige Botschaft.

Ich hatte einige Jahre als Erzieher von Kindern im Grundschulalter gearbeitet. Das ist eine wirklich wertvolle und anspruchsvolle
Aufgabe. Durch eine berufliche Weiterbildung bin ich schließlich
zur Arbeit mit Zwei- bis Sechsjährigen im Kindergarten gekommen. Meine persönliche Einstellung zum Beruf, nun doch schon
mit allen Wassern gewaschen zu sein (schließlich war ich jahrelang Pfadfinderleiter, und was bereitet einen besser auf das Leben und die Arbeit mit Kindern vor?), verflog gleich in der ersten Woche. Die 24 Kinder in meiner Gruppe waren unerträglich
laut, und mir war der Tagesablauf in diesem Kindergarten völlig
fremd. Genau dieses Chaos sollte ich irgendwie sinnvoll führen,
immerhin war ich der Gruppenleiter. Was die Arbeit in dieser
Gruppe aber wirklich schwer machte, war das Verhalten zweier
Jungen: der eine vier, der andere fünf Jahre alt. Die beiden erinnerten mich an zwei Lausbuben aus einem bekannten Märchen
von den Gebrüdern Grimm – die gleichen Namen hatten sie zufällig auch noch.
Vor allem der jüngere der beiden forderte mich sehr. Eigentlich
war er ein sehr netter, aufgeweckter Junge, der vor allem bei uns
Erziehern viel Nähe und Zuwendung suchte. Doch in der Gruppe
nahm er nur sehr wenig Rücksicht auf andere Kinder, rempelte sie
oft an, war in viele Streitsituationen verwickelt oder provozierte
sie andauernd. Gemeinsam ausgemachte Regeln konnte er nur
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sehr schwer verstehen und einhalten. Viele Kinder wollten bei
gemeinsamen Gruppenaktivitäten nicht neben ihm sitzen. Sehr
oft fiel sein Name – in den meisten Fällen negativ besetzt und in
Form einer Ermahnung, die ein Pädagoge laut ausrief. Obwohl
die Aufsichtspflicht aufmerksam war, kletterten er und ein Kind
aus der Nachbargruppe eines Tages, während ich Pause machte,
über den Zaun. Weg waren die beiden. Wir fanden sie erst eine
halbe Stunde später im Nachbarort. Ich war der Verzweiflung
nahe, doch diese Situation machte mir etwas klar.

ner Arbeit und konnte große Fortschritte an den Kinder und auch
an mir sehen. Bis zum Ende des Praktikums erlebten die Kinder
und ich eine sehr gesegnete Zeit, und der Abschied fiel schwer.
Wenn ich mir die Zeit nehmen kann, besuche ich die Gruppe vormittags alle paar Wochen und bin froh, eine lange und feste Umarmung und ein dankbares Lächeln zu bekommen – vor allem
von diesem besonderen Jungen.
Gott weiß, was gut für seine Kinder ist, und immer wieder darf
ich erfahren, dass er uns gerade durch sehr junge Menschen zeigt,
wie wichtig wir ihm sind und mit wie viel Nachsicht er uns in
jedem Moment begegnet. Vielleicht gehen wir öfter in Achtsamkeit auf Augenhöhe, um wirklich zu verstehen, was uns ein Kind
sagen möchte.

Ich fuhr also die gesamte Tagesstruktur zurück und sprach mit
den Kollegen ab, dass ich nun nach Besprechung und auf Wunsch
der Kinder öfter mit ihnen Ausflüge in den Wald machen würde.
Innerhalb von zwei Wochen veränderte sich die gesamte Dynamik der Gruppe, und vor allem bei meinem Jungen zeigte sich
etwas: Der Tagesablauf, das zu kleine Gruppenzimmer, meine
Regeln und Überlastung sperrten ihn ein, er hatte keinen Platz
und konnte nicht atmen. Nun rannte er freudig im Wald herum,
es war genügend Platz, er musste kein Kind anrempeln, es gab
keinen Zaun, den man hätte überwinden müssen, und die einzige
Regel, die wir besprachen, war klar für ihn. Mir ging es zunehmend besser, ich hatte nach kurzer Zeit wieder viel Spaß an mei-

Mir ging es zunehmend schlechter mit der Situation im Kindergarten. Der Fachkräftemangel in Deutschland war in dieser Einrichtung deutlich spürbar. So kam es, dass ich in den Kernzeiten
oft allein mit 24 Kindern war und nur noch wenig Zeit für den
besagten Jungen hatte. Zeit, die er so dringend benötigte. Die
Belastung in der Arbeit rief in mir psychosomatische Symptome hervor. So konnte es nicht weitergehen. Also ging ich eines
abends auf die Knie und besprach die Situation mit dem Herrn.
Bereits am nächsten Morgen gingen mir zwei Gedanken durch
den Kopf, die alles veränderten und mich mit einem deutlich besseren Gefühl in die Arbeit gehen ließen: Achte zuerst auf dich und
die Kinder, alles andere kommt danach.

Adrian Bonnetsmüller
ist Erzieher und leitet ein Kinderhaus in München. Er liebt es, neue Menschen kennenzulernen und die Welt zu entdecken, am liebsten auf
dem Motorrad.

Während der Zeit des Praktikums studierte ich das Buch „Wie
man ein Kind lieben soll” von Janusz Korczak. Er war ein herausragender Pädagoge und Kinderarzt, der bis heute durch seine
achtungsvolle, wertschätzende und selbstlose Haltung Kindern
gegenüber bekannt ist. In einem seiner Bücher schreibt er: „Habe
Mut zu dir selbst und suche deinen eigenen Weg. Erkenne dich

6

7

3/2019

BRENNPUNKT // ADVENTISTISCHE ERZIEHUNG I

JOINING AND REMAINING

Teil der Gemeinde werden und bleiben. Im Anbetracht der Mühe und der Kosten fragen
sich viele adventistische Eltern, ob adventistische Bildung wirklich einen Unterschied
macht. Überwiegen die Vorteile tatsächlich gegenüber dem Aufwand? Ist es Verschwendung, wenn ich mein Kind auf eine adventistische Schule schicke?
Prediger und Gemeindeleiter stellen sich Fragen wie: Ist adventistische Bildung wirklich
Missionsarbeit? Rechtfertigt sie den Aufwand und die Mittel, die hineingesteckt werden?
Wenn ja, wie können wir Eltern und Gemeindeglieder davon überzeugen?
In ihren Briefen an Erzieher und Gemeindeleiter schrieb Ellen White, dass der wichtigste
Auftrag adventistischer Bildung die Bekehrung des Schülers ist.1 Es gibt bereits Studien,
die die akademische Leistung von Schülern adventistischer Schulen untersucht haben,
wie z. B. die „Cognitive Genesis”-Studie.2 Dieser Artikel beschäftigt sich aber damit, ob
Schüler sich der Adventgemeinde anschließen (Eintritt) und Glieder bleiben (Verbleib).
Was wissen wir über die Rolle adventistischer Bildung im Zusammenhang mit Eintritt
und Verbleib? Eines vorweg: Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Besuch einer
adventistischen Schule und der Wahrscheinlichkeit, dass diese Kinder und Jugendliche
Teil der Adventgemeinde werden und bleiben. Sehen wir uns die Belege dafür an:
EINTRITT - TEIL DER GEMEINDE WERDEN

Nach dem biblischen Modell drückt sich Bekehrung in der Taufe aus.3 Sie ist ein öffentliches Bekenntnis dazu, dass man offiziell zur Gemeinde gehören möchte. Gibt es einen
Zusammenhang zwischen adventistischer Bildung und dem Eintritt in die Adventgemeinde?
Adventistische Bildung ist die längste und größte „Evangelisation”, die jemals von der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten „gehalten” wurde. Und die effektivste.
Je nach Land und Bildungssystem kann ein Schultag zwischen fünf und neun Stunden
dauern und ein Schuljahr zwischen 160 und 260 Schultage haben.4 Ein Schüler kann bis
zu 16 Jahre auf einer adventistischen Bildungseinrichtung verbringen. Wenn jemand nur
ein Jahr eine adventistische Schule besucht, kann man das schon mit dem Besuch einer
Evangelisation von 800 Stunden gleichsetzen (oder mit 400 Abenden von je zwei Stunden
einer evangelistischen Veranstaltung). Wenn ein Schüler seine ganze Schullaufbahn und
sogar sein Studium in einer adventistischen Institution absolviert, wäre das Potential des
geistlichen Inputs bis zu 37.000 Stunden groß.

Von: John Wesley Taylor V // Übersetzung: Sharon Strimbu // Illustration: Anastasia Freimane

Joining and Remaining
Was Statistiken über die Rolle
adventistischer Bildung verraten

Im adventistischen Bildungssektor gibt es 5.705 evangelistische Zentren für die Zielgruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen mit 51.965 Evangelisten und 1.188.910 jungen Teilnehmern
täglich. Für Teenager im Alter von 13 bis 16 Jahren gibt es 2.336 Evangelisationszentren
mit 36.711 Evangelisten und 583.946 jugendlichen Teilnehmern. Für Jugendliche und
junge Erwachsene ab 16 gibt es 167 evangelistische Orte, 14.103 Evangelisten und 142.530
Teilnehmer. Summa summarum umfasst der adventistische Bildungssektor 8.000 evangelistische Programme mit mehr als 100.000 Evangelisten und fast 2 Millionen Kindern
und Jugendlichen, die diese täglich nutzen.5 Mit Sicherheit ist das das größte missionarische Projekt der Kirche!
Doch hat es eine Wirkung? In den letzten zehn Jahren gab es jedes Jahr mindestens
30.000, in manchen Jahren sogar mehr als 50.000 Schüler/Studenten an adventistischen
Bildungseinrichtungen, die sich während ihrer Zeit dort taufen ließen, meist in Folge

9

ZITATE
1 Ellen G. White, Fundamental s of Christian
Education (Nashville, Tenn.: Southern Publishing, 1923), 436.
2 Cognitive Genesis war eine Langzeitstudie, die
2006 bis 2009 durchgeführt wurde und an der
mehr als 800 adventistische Schulen aus den
USA, Kanada und Bermuda beteiligt waren. Etwa
52.000 Schüler der dritten bis neunten und elften
Schulstufen nahmen teil. Standardisierte Leistungstests ergaben, dass Schüler adventistischer
Schulen in den USA den nationalen Durchschnitt
in allen Fächern, allen Schulstufen, Schulgrößen und ethnischen Gruppen unabhängig vom
Schulzweig übertrafen. Je länger sie eine adventistische Schule besuchten, umso leistungsstärker wurden sie. Dieser „adventistische Vorteil”
wurde vom preisgekrönten Produzenten Martin
Doblmeier in der PBS-Dokumentation The Blueprint aufgegriffen. Weitere Informationen zur
Cognitive-Genesis-Studie können hier gefunden werden: „CognitiveGenesis (CG): Assessing
Academic Achievement and Cognitive Ability in
Adventist Schools”, Journal of Research on
Christian Education 21:2 (2012): 99-115 von
J. Thayer and E. Kido. Eine Zusammenfassung
gibt es auch unter http://adventisteducation.org/
assessment/cognitive_genesis/overview.
3 Matthäus 3,6.11; 28,19; Markus 1,5; 16,16; Lukas
3,3; Apostelgeschichte 2,38.41; 8,12-13, 36-38;
13,24; 16,31-33; 18,8.
4 „School Days Around the World”: https://norberthaupt.com/2012/04/20/school-days-around-theworld/; (June 2015).
Grafik: http://elearninginfographics.com/
school-days-around-world-infographic/. Die Gesamtanzahl an Stunden, die Schüler in der Schule
verbringen, reicht von 15.200 Stunden (Finnland)
bis zu 37.400 Stunden (China), wobei China den
Rekord hält in der Stundenanzahl pro Tag (9 h)
sowie der Anzahl an Schultagen (260 Tage).
5 General Conference Office of Archives, Statistics,
and Research, 2016 Annual Statistical Report:
152nd Report of the General Conference of Seventh-day Adventists® for 2015:
http://documents.adventistarchives.org/Statistics/ASR/ASR2016.pdf.
6 Statistik von der Abteilung Erziehung von der
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Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
7 Kenneth James Epperson, The Relationship of
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eines geistlichen Höhepunkts wie einer Gebetswoche. In den Jahren 2006 bis 2015 ließen
sich insgesamt 427.313 Schüler taufen.6 Das entspricht der durchschnittlichen Personenzahl einer adventistischen Vereinigung, die jährlich durch die evangelistische Arbeit adventistischer Bildungseinrichtungen entsteht.
Es gibt nur wenige Studien, die den Besuch adventistischer Schulen mit der Taufrate von
Kindern aus adventistischen Familien vergleichen. Sie zeigen aber, dass adventistische
Bildung einen großen Einfluss darauf hat, ob Kinder und Jugendliche sich der Adventgemeinde anschließen oder nicht.

Seventh-day Adventist School Attendance to
Seventh-day Adventist Church Membership in the
Southern Union Conference. EdD dissertation,
Loma Linda University, 1990. In dieser Studie
wurden 210 Familien von der Southern- Union-Vereinigung der Nordamerik. Division befragt.
Kinder und Jugendliche, die sich in der Adventgemeinde taufen ließen, besuchten durchschnittlich
8,06 Jahre lang eine adventistische Schule, während jene Kinder und Jugendliche, die sich nicht
taufen ließen, im Durchschnitt nur 2,42 Jahre
eine adventistische Bildungseinrichtung besuchten, was einen signifikanten Zusammenhang
(p<0.000) zwischen der Anzahl an Schuljahren
und den Taufzahlen aufzeigt. Jugendliche lassen
sich am häufigsten im siebten Schuljahr taufen.
8 Warren E. Minder, A Study of the Relationship
Bet ween Church-sponsored K-12 Education
and Church Membership in the Seventh-day
Adventist Church. EdD dissertation, Western
Michigan University, 1985.
In dieser Studie wurden 287 Familien der LakeUnion-Vereinigung der Nordamerik. Division per
Zufall ausgewählt. Sie konnte einen signifikanten
Zusammenhang (p<0,001) zwischen der Anzahl
der Schuljahre (von 1 bis 12), die die Schüler auf
einer adventistischen Schule verbracht haben,
und deren Taufe feststellen. Es besteht außerdem ein signifikanter Zusammenhang (p<0,001)
zwischen der Gemeindemitgliedschaft jedes
Elternteils und der Taufe ihrer Kinder, ebenso
wie zwischen der aktiven Beteiligung der Eltern
am Gemeindeleben und der Taufe ihrer Kinder
(p=0,0011 bei der Mutter und p=0,0191 beim
Vater).
Minded zitierte darüber hinaus Ergebnisse
einer früheren Studie: „A Study of Seventh-day
Adventist Church Members”, die 1962 in der
Pacific-Union-Vereinigung durchgeführt wurde
(N=83,662; 68 % Rücklaufquote). Sie besagt,
dass sich von den Kindern, die 12 Jahre lang
auf eine adventistische Schule gingen, 97 % der
Gemeinde angeschlossen haben, im Gegensatz
zu nur 32 % bei Adventistenkindern, die nie eine
adventistische Grund- oder Mittelschule besucht
hatten. Bei denen, die einen Teil ihrer Schulbildung auf adventistischen Einrichtungen erhalten
haben, sind 57 % der Gemeinde beigetreten.
9 Die Zahlen wurden von dem Sekretariat der
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Ein Studie aus dem Jahr 1990 hat beispielsweise 844 Kinder und Jugendliche aus adventistischen Familien der Southern-Union-Vereinigung der Nordamerikanischen Division
untersucht.7 Von den Kindern, die keine adventistische Schule besuchten, wurden 40,1 %
nie getauft. Von jenen Kindern, die nur wenige Jahre in einer adventistischen Bildungseinrichtung verbrachten, ließen sich 15,4 % nie taufen. Dahingegen ließen sich von denen,
die mehr als elf Jahre adventistische Erziehung genossen, nur 3,1 % nicht taufen.

Adventistischer Schulbesuch und Taufen
15,4%

40,1%

84,6%

59,9%

1+ Jahre adventistische Bildung

Keine adventistische
Bildung

0,0%

38,3%
95,4%

Nie Mitglied
geworden

100,0%

61,7%

Mitglied geworden

Wenig adventistische
Bildung

12 Jahre adventistische Bildung

Abbildung 2
Quelle: Kenneth James
Epperson Study

VERBLEIB – IN DER GEMEINDE BLEIBEN

Nie getauft
Getauft

11+ Jahre adventistische Bildung

4,6%

Keine adventistische
Bildung

3,1%

96,9%

Adventistischer Schulbesuch und Mitgliedschaft

Abbildung 1
Quelle: Kenneth James
Epperson Study

Eine weitere Studie, die 1985 in der Lake Union-Vereinigung der Nordamerikanischen
Division mit 807 adventistischen Kindern und Jugendlichen durchgeführt wurde, kam
zu ähnlichen Ergebnissen.8 Von den Kindern ohne adventistische Bildung ließen sich
38,3 % nie taufen. Von denen, die einige Jahre adventistischer Bildung genossen hatten,
schlossen sich 4,6 % nicht der Gemeinde an. Von denen, die alle zwölf Jahre an einer
adventistischen Bildungseinrichtung verbrachten, wurden 100 % auch Teil der Kirche
(siehe Abb. 2).

Der Gemeinde beizutreten ist entscheidend, doch dabei zu bleiben, ist ebenso wichtig. Traurigerweise verlassen viele, die sich taufen lassen, später die Kirche wieder. In
den letzten 50 Jahren (1965-2015) gab es beispielsweise einen weltweiten Zuwachs von
34.385.004 Adventisten. Im gleichen Zeitraum verließen aber 13.737.205 Personen die
Gemeinde wieder.9 Das bedeutet einen Nettoverlust von 39,95 %. Von zehn Menschen,
die wir gewinnen, haben vier die Gemeinde wieder verlassen!
Die Zahlen bei den Jugendlichen sehen nicht besser aus. Die Youth Retention-Studie
untersuchte 15- und 16-Jährige der Nordamerikanischen Division über einen Zeitraum
von zehn Jahren (1988-1998). Die Ergebnisse zeigen, dass in den meisten demografischen
Gruppen mindestens 40 % bis 50 % die Gemeinde mit Mitte 20 bereits verlassen hatten.10
Tragischerweise verlieren wir nicht nur eine der zehn Münzen, wie Jesus es in einem seiner Gleichnisse beschrieben hat.11 Nein! Wir verlieren die Hälfte der Münzen! Die Frage,
die der Prophet Jeremia einst stellte, trifft den Nagel auf den Kopf: „Wo ist die Herde,
diese herrliche Herde, die dir anvertraut war?”12
Wenden wir uns nun dem Thema Verbleib in der Adventgemeinde zu. In den letzten drei
Jahrzehnten wurden mindestens sieben Studien gemacht, die untersucht haben, welche
Rolle adventistische Bildung beim Verbleib in der Gemeinde spielt, drei davon in den
letzten sieben Jahren. Manche Studien waren auf eine bestimmte Region ausgerichtet,
andere eher global. Manche bilden den Zustand zu einem bestimmten Zeitpunkt ab, andere untersuchen eine längere Zeitperiode. Jede Studie für sich stößt an Grenzen, was bei
allen Studien der Fall ist. Doch alle zusammen ergeben ein Bild, das übereinstimmend
und bedenkenswert ist.
Eine der größten Studien entstand durch die Valuegenesis-Befragungen, die von 1990
bis 2010 durchgeführt wurden.13 Die Daten der Valuegenesis-1-Studie von 2.267 adventistischen Schülern der zwöften Klasse aus der Nordamerikanischen Division zeigten: Je
mehr Jahre eine Person auf einer adventistischen Schule verbrachte, desto treuer blieb er
oder sie der Adventgemeinde und ihren grundlegenden Lehren und desto eher beabsichtigte sie, auch im Alter von 40 Jahren noch Siebenten-Tags-Adventist zu sein.

10

11

Generalkonferenz zur Verfügung gestellt.
10 Roger L. Dudley, Why Our Teenagers Leave

the Church: Personal Stories From a
10-year Study (Hagerstown, Md.: Review and
Herald, 2000), 35. „Mindestens 40-50 % der adventistischen Teenager verlassen die Gemeinde
mit circa Mitte 20.”
11 Lukas 15,8-10.
12 Jeremia 13,20 (NLB).
13 Roger L. Dudley and V. Bailey Gillespie, Value-

genesis1: Faith in the Balance (Riverside,
Calif.: La Sierra University Press, 1992); Roger L.
Dudley and Janet Leigh Kangas, „Valuegenesis1:
How Does Adventist Education Affect Youth Attitudes?” The Journal of Adventist Education
52:4 (April-May 1990): 24-29, 45, 46; Jerome
Thayer, „The Impact of Adventist Schools on Students.” Paper vorgestellt beim 4th Symposium
on the Bible and Adventist Scholarship, Riviera Maya, Estado Quintana Roo, Mexico, March
16-22, 2008: http://fae.adventist.org/essays/
iv_Thayer_Jerry.pdf.
14 Roger L. Dudley, „Understanding the Spiritual
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In der Valuegenesis-3-Studie von 2010 erklärten 81 % aller Schüler, dass der Besuch einer
adventistischen Schule eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihres persönlichen Glaubens gespielt hätte. Wie dies auf Abb. 3 deutlich zu erkennen ist, wurde der Besuch einer
adventistischen Bildungseinrichtung sogar an erster Stelle der Faktoren genannt. In allen
drei Valuegenesis-Studien gaben 75 % der adventistischen Schüler an adventistischen
Schulen an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit 40 noch Adventisten wären, hoch
oder außerordentlich hoch wäre.

Blieben auch 10 Jahre später noch in der Gemeinde
35,0%

Faktoren, die das Glaubenswachstum beeinflussen
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Besuch einer adventistischen Schule
Familie, in der ich aufgewachsen bin

65,0%

9,0%

Wahrscheinlichkeit
des Austretens aus
der Gemeinde:
3,9-mal größer

Nichtadventistische
Schulen

Glaube der Mutter

Glaube des Vaters
Glaube der Großeltern

Ja

Adventistische
Schulen

Abbildung 4
Quelle: Roger L.
Dudley Study

Gottesdienstteilnahme
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ADWA (Pfadfinder)

Mehr

42,0%

20,8%

Religionsunterricht in
der Schulzeit

Abbildung 3
Quelle: V. Bailey, Gillespie
Valuegenesis

Wir haben bereits die Youth Retention-Studie erwähnt (retention = Verbleib). Darin wurden Schüler der Oberstufe zehn Jahre lang begleitet. Die Stichprobe bestand sowohl aus
Schülern adventistischer als auch nicht-adventistischer Schulen in den USA und Kanada.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse dieser Studie ist der direkte Zusammenhang zwischen
der Anzahl an Jahren, die Schüler an einer adventistischen Schule verbracht haben, ihrer Entscheidung für Jesus Christus, dem persönlichen Bibelstudium und Aussagen wie:
„Meine Beziehung zu Christus ist jetzt tiefer” und „Religion spielt in meinem Leben eine
wichtige Rolle”.14 Außerdem war die Absicht, „adventistisch” zu heiraten, fast doppelt
so groß, wenn Schüler auf eine adventistische Schule gegangen sind (83 % zu 46 %). Die
Wahrscheinlichkeit, die Gemeinde zu verlassen, war nach den zehn Jahren bei Schülern,
die keine adventistische Schule besucht hatten, im Vergleich zu den anderen 3,9-mal größer. (siehe Abb. 4)
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4,5-mal
höher

9,3%

Selten bis nie

Lehrer für Bibelstunden
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91,0%

Mehrere Dissertationen haben sich mit dem Thema des Verbleibs in der Gemeinde im
Zusammenhang mit adventistischer Erziehung auseinandergesetzt. Laut der Studie von
Kenneth James Epperson kam es bei Adventistenkindern, die keine adventistische Schule besucht haben, 4,5-mal häufiger vor, dass sie unregelmäßig oder gar nicht zum Gottesdienst gingen als bei denen, die elf oder mehr Jahre adventistische Ausbildung erhielten
(siehe Abb. 5).15 Diese Tatsache ist von großer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass oft
diejenigen die Gemeinde verlassen, die zuvor nicht wirklich aktiv involviert waren.16

Gebetswochen in
der Schulzeit

Development and the Faith Experience of College
and University Students on Christian Campuses,”
Journal of Research on Christian Education 8:1
(Spring 1999): 5-28; __________. „Youth Religious Commitment Over Time: A Longitudinal Study
of Retention,” Review of Religious Research, 41:1
(1999): 110 - 121; __________, „Christian Education and Youth Retention in the SDA Church,” The
Journal of Adventist Education 62:3 (February/
March 2000): 8 - 13; __________, Why Our
Teenagers Leave the Church: Personal
Stories From a 10-year Study (Hagerstown,
Md.: Review and Herald, 2000); Jerome Thayer,
„The Impact of Adventist Schools on Students”
(Unveröffentlichtes Paper, 2008).
15 Kenneth James Epperson, The Relationship

Nein

58,0%

Keine adventistische
Bildung

79,2%

1+ Jahre adventistische Bildung

90,7%
Regelmäßig

11+ Jahre adventistische Bildung

Abbildung 5
Quelle: Kenneth James
Epperson Study

1990 verglich Robert Rice mittels einer Langzeitstudie getaufte adventistische Jugendliche, die in der Oberstufe eine öffentliche Schule besucht hatten, mit denen, die ein adventistisches Gymnasium besucht hatten.17 Dreizehn Jahre nach dem Abschluss derer,
die eine öffentliche High School besucht hatten, waren noch 37 % in der Gemeinde. Dahingegen blieben von jenen, die ein adventistisches Gymnasium gewählt hatten, 77 % der
Gemeinde erhalten (siehe Abb. 6). Weiterhin fand Rice heraus, dass bei denen, die eine

13

of Seventh-day Adventist School Attendance to
Seventh-day Adventist Church Membership in the
Southern Union Conference. EdD dissertation,
Loma Linda University, 1990. Weitere Untersuchungen zeigten einen positiven Zusammenhang
(p<0.021) zwischen dem Besuch einer adventistischen Schule und dem regelmäßigen Besuch
des Gottesdienstes. Epperson zeigte außerdem,
dass dort, wo beide Eltern Gemeindemitglieder
sind, Kinder durchschnittlich 8,4 Jahre auf einer
adventistischen Schule verbrachten. Wo nur ein
Elternteil Gemeindeglied ist, waren es nur noch
1,9 Jahre (p<0.000). Bei 53,6 % derjenigen, die
sich nie taufen ließen, waren beide Eltern keine
Gemeindemitglieder.
16 Paul Richardson, “Survey of Former and Inactive
Adventist Church Members.” Center for Creative
Ministry, Milton Freewater, Oregon, 2013: https://
www.adventistarchives.org/2013-retention-study.pdf.
17 Robert W. Rice, A Sur vey of the Relationship

Bet ween Attending Seventh-day Adventist
Academies 9-12 and Subsequent Commitment to the Seventh-day Adventist Church.
PhD dissertation, University of Denver, 1990.
18 Die Daten der Youth Retention-Studie
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ergänzen diese Ergebnisse noch in Bezug aufs
Zehntenzahlen.
19 Warren E. Minder, A Study of the Relationship
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adventistische Schulbildung erhalten hatten, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Zehnten
zahlen, doppelt so hoch ist wie bei der Vergleichsgruppe (50 % zu 26 %). Auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Gottesdienst besuchen würden, war doppelt so hoch (59 %
zu 32 %). Sie waren auch zweimal so stark daran interessiert, ihren eigenen Kindern eine
adventistische Ausbildung zu ermöglichen (59 % zu 29 %). Außerdem war der Wunsch
dieser Gruppe nach einem adventistischen Ehepartner nahezu dreimal so groß wie bei
denen, die die Oberstufe an einer öffentlichen Schule besucht hatten (78 % zu 27 %).18

Taufen und Austritte
18,0%
38,0%

6,0%
13,0%
5,0%

23,0%
63,0%

77,0%
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Nie getauft
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keine Gemeinde
Getauft und besucht
die Gemeinde

Das Center for Creative Ministry hat vor kurzem eine globale qualitative Studie durchgeführt, bei der 925 ehemalige oder inaktive Gemeindemitglieder befragt wurden. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass nur 17 % der nicht praktizierenden oder ausgetretenen
Gemeindemitglieder irgendeine Form von adventistischer Erziehung erhalten hatten. Im
Vergleich dazu haben 56 % derer, die geblieben sind, adventistische Schulen besucht.20
Dass diese Zahl dreimal so hoch ist, belegt, dass diejenigen, die keine adventistische Ausbildung erhielten, überproportional stärker dazu neigten, inaktiv zu werden oder die
Gemeinde zu verlassen (siehe Abb. 8). Die Studie kam zu der Schlussfolgerung, dass es
für junge Menschen, die in die Mittelklasse aufsteigen, besonders herausfordernd ist, in
der Gemeinde zu bleiben. Sie haben sich der Gemeinde angeschlossen, als sie noch jünger
waren und wenig Bildung hatten. Als sie dann ihre Ausbildung vorrangig an nicht-adventistischen Bildungseinrichtungen fortsetzten, besuchten sie den Gottesdienst immer
unregelmäßiger und verließen später die Gemeinde.

Schulbesuch und Gemeindeinvolvierung

37,0%

44,0%

Absolventen einer
öffentlichen Schule

Bet ween Church-sponsored K-12 Education
and Church Membership in the Seventh-day
Adventist Church. EdD dissertation, Western
Michigan University, 1985.
20 Paul Richardson, „Survey of Former and Inacti-

Absolventen einer
adventist. Schule

Abbildung 6
Quelle: Robert Rice
Study

Warren Minder führte in der Lake-Union-Vereinigung eine Studie zum Thema des Verbleibs in der Gemeinde durch. Er ermittelte, wer von denen, die sich der Gemeinde angeschlossen hatten, geblieben war und wer nicht.19 Von den Adventistenkindern, die nicht auf
eine adventistische Schule gegangen waren, sich aber der Gemeinde angeschlossen hatten,
blieben nur 50,8 % in der Gemeinde. Im Vergleich dazu blieben 98,2 % derer, die alle 12
Schulklassen in adventistischen Schule besucht hatten, in der Gemeinde (siehe Abb. 7).
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ve Adventist Church
Members”. Eine ASTR-Pubilkation, erstellt vom
Center for Creative Ministry, 2013.
21 Die Daten für den Schulbesuch von ehemaligen
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2013 bis 2014 hat das Büro für Archive, Statistik und Forschung an der Generalkonferenz
weltweite Studien durchgeführt. Dabei zeigten sie einen aussagekräftigen Unterschied
zwischen aktuellen und ehemaligen Adventisten, nämlich wie viel adventistische Bildung diese erhalten hatten.21 Aktive Gemeindemitglieder hatten mit doppelt so hoher
Wahrscheinlichkeit eine adventistische Hochschule besucht wie ehemalige Adventisten mit Hochschulausbildung. Bei den aktiven Gemeindegliedern, die eine sekundäre
Bildung hatten, war der Prozentsatz von denen, die eine adventistische Schule besucht
hatten, 2,5-mal so hoch wie bei jenen, die ausgetreten waren. Bei Gemeindegliedern,
die nur eine Grundschulausbildung hatten, war es dreimal so wahrscheinlich, dass sie
eine adventistische Schule besucht hatten als bei ehemaligen Adventisten, die nur eine
Grundschulausbildung hatten (siehe Abb. 9). Daraus lässt sich schließen, dass frühe adventistische Erziehung ein besonders mächtiger Faktor dabei ist, Menschen in der Gemeinde zu halten.

Adventisten basieren auf dem Bericht der ASTR:
„Leaving the Church: Why Some Seventh-day
Adventist Members Leave the Church, and Why
Some Come Back” (2014).
22 Ellen G. White, Education (Mountain View,

Abbildung 7
Quelle: Warren Minder
Study
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Calif.: Pacific Press, 1903), 30. Da es um dieses
Ziel der Erlösung geht, machte Ellen White den
dringlichen Aufruf: „Überall, wo es Gemeinden
oder Gemeinschaften von Gläubigen gibt, sollten
Schulen errichtet werden.” (Special Testimony to
the Battle Creek Church, [1897], 40).
23 Jesaja 54,13 (NLB).

Es gibt sicherlich noch mehr Faktoren beim Thema Eintritt und Verbleib in der Gemeinde
zu berücksichtigen. Dennoch führen uns die bisherigen Forschungsergebnisse zu einer
wichtigen Schlussfolgerung: Adventistische Bildung ist ein zuverlässiger und wichtiger
Prädikator für den späteren Wunsch der Kinder und Jugendlichen, Teil der Gemeinde
werden und bleiben zu wollen. Ellen White drückt es so aus: „Im höchsten Sinn sind das
Werk der Erziehung und das Werk der Erlösung eins.”22

Der Artikel erschien zuerst in The Journal of
Adventist Education® und wurde mit dessen
freundlicher Genehmigung übersetzt und hier in
deutscher Sprache publiziert.

John Wesley Taylor V, „Joining and Remaining: A
Look at the Data on the Role of Adventist Education,”
The Journal of Adventist Education, 79:3 (April
- June 2017): 39 - 46.

John Wesley Taylor V
arbeitet als stellvertretender Direktor im Bereich
Erziehung an der Generalkonferenz in Silver Spring,
Maryland, USA.
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Immer wieder haben Menschen Großes geleistet. Ihre
Namen kennen wir, aber kennen wir ihre Geschichte?
Namhafte Autorinnen und Autoren erzählen von Mut,
Kunstfertigkeit, Glanzleistungen und Nächstenliebe.
Wertvolle Sachinformationen, Zeittafeln und
Gedankenanstöße.
Bd 1: Esther, Hattusili III., Anne Morrow Lindberg, Martin
Luther, Isaac Newton, Florence Nightingale, Pele, Johann
Heinrich Pestalozzi, Van Gogh, u.a.
Bd 2: Thomas Alpha Edison, Mutter Teresa, Johann
Sebastian Bach, Stowe Harriet Beecher, John Harper,
Ignaz Philipp Semmelweis, Martin Luther King u.a.
Bd 1, Hc, 192 S., 17,5 x 25 cm, € 5,00 (statt € 22,00)
Bd 2, Hc, 192 S., 17,5 x 25 cm, € 5,00 (statt € 22,00)

Verbundenheit

p

Erziehung, Ellen G. White
Jeder junge Mensch sollte darauf vorbereitet werden, der
praktischen Wirklichkeit des Lebens — seinen Gelegenheiten
und Verantwortungen, seinen Niederlagen und Erfolgen — zu
begegnen. Wie er sich in diesen Erfahrungen verhalten, ob er
die Umstände meistern oder ihr Opfer werden soll, das hängt
weitgehend davon ab, wie er darauf vorbereitet wird, mit ihnen
fertig zu werden.

Erlösung
Abbildung 10

Im Grunde ist adventistische Bildung Mission. Durch adventistische Erziehung können
Kinder und Jugendliche in die Gemeinde gebracht und in ihr gehalten werden – was
letztlich dem großen Ziel ihrer Erlösung dienen soll (siehe Abb. 10). Daher muss die Adventgemeinde die zentrale Rolle des adventistischen Bildungswesens innerhalb unseres
Missionsauftrags betonen und hochhalten.

Wahre Erziehung wird treffend als harmonische Entwicklung
aller Fähigkeiten bezeichnet. Die Ausbildung, die man in früher
Kindheit im Zuhause und in den wenigen darauf folgenden Jahren
formellen Schulbesuchs erfährt, ist grundlegend für den Erfolg im
Leben. Bei solchen Herausforderungen ist es wesentlich, dass der
Verstand entwickelt und der Charakter geformt werde.

Der Prophet Jesaja schrieb: „Alle deine Bewohner werden Schüler des Herrn sein und in
großer Zufriedenheit leben.”23 Das hebräische Wort, das hier mit dem Wort „Zufriedenheit” übersetzt wurde, lautet shâlôm. Zwar steckt in dem Wort shâlôm der Gedanke von
Zufriedenheit, doch bezieht es sich gleichzeitig auf so viel mehr – Sicherheit, Wohlbefinden, Gesundheit, Wohlstand und Freude. Shâlôm ist unser Wunsch für unsere Kinder
und Jugendlichen. Doch gibt es eine Bedingung, wenn wir shâlôm erleben wollen. Unsere
Kinder und Jugendliche müssen direkt von ihm gelehrt werden. Von Gott gelehrt. Durch
adventistische Erziehung.
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HOLZSPÄNE IN TANSANIA

HOLZSPÄNE AUFLESEN

HOLZSPÄNE IN TANSANIA
W E NN G O T T A N UN S A R BE I T E T

Was braucht es, um eine Evangelisationsreihe per Fernseher in
ein Lehmhüttendorf zu bringen? Einen Generator, eine Satellitenschüssel mit Empfänger, einen Beamer und einen Versammlungsort. Ich durfte mit dem Missionsteam von Kibidula ins
Nachbardorf Mkewe gehen, um eine solche Evangelisation zu
erleben. Dort wurde provisorisch eine Konstruktion zum Schutz
gegen Regen und Wind errichtet. So etwas ist in Tansania in
einem Nachmittag erledigt: Lehrer und Studenten aus Kibidula,
ausgerüstet mit Sägen, Macheten, Hämmern und Nägeln, fällten
zusammen ein paar Eukalyptusbäume für das Baugerüst, nagelten Holzschwarten zu Wänden zusammen und bedeckten das
Ganze mit zwei Plastikplanen.

fruchtbaren Boden fallen, das war mir klar. Nur wer bereit ist, die
kleinen Dinge zu sehen und zu tun, ist auch bereit, für die großen Wahrheiten einzustehen. Damit meine ich: Dass dieser ältere
Mann bereit war, den kleinsten erdenklichen Dienst zu verrichten, zeugt von seiner Willigkeit, das Evangelium in seiner ganzen
Macht selbst anzunehmen und auch seine Verwandten dazu zu
ermutigen, es ihm gleich zu tun. Für mich war sein Vorbild die
beste Predigt dieser Vortragsreihe – und das, noch bevor sie überhaupt begonnen hatte.
Diese zwei Geschichten verbindet mehr als nur das gemeinsame
Thema „Holzspäne“. Es sind zwei Erlebnisse in meinem vergangenen Jahr, zwei Hobelspäne, durch die mich Gott etwas mehr über
sich lehren und meinen Glauben stärken konnte.

Ich war dankbar, auch selbst ein wenig in diese Evangelisation
involviert zu sein: Ich durfte als Chauffeur dienen, um die Schüler
abends hinzufahren, damit sie den Beamer aufstellen und die Satellitenverbindung kontrollieren konnten.

Autor: Matthias Waber // Illustration: onojeghuo & peter-aschoff

Der Schreiner spannt ein raues Brett in seinen Schraubstock, prüft die Maserung
des Holzes und beginnt zu arbeiten. Bald fallen vielfältig gerollte Hobelspäne zu Boden, während der Schreiner daran arbeitet, die Oberfläche zu ebnen und dadurch die
Schönheit des Holzes zum Vorschein zu bringen. Genauso arbeitet Gott an uns Menschen in seiner Werkstatt. In meiner Erfahrung als Student Missionary in Kibidula
durfte ich Gottes Werkstatt besonders intensiv erleben.

Bevor es am ersten Abend losging, suchte ich noch nach Möglichkeiten, um bei den letzten Vorbereitungen behilflich zu sein.
Da fiel mir Großvater Luhala auf, wie er zwischen den Schülern
hin- und herging und sich immer wieder niederbückte. Ich fragte
mich, was ihn wohl motivieren könnte, mit seinen steifen Beinen
durch die Wiese zu humpeln? Um meine Neugierde zu stillen, beobachtete ich, wie er die Holzspäne auflas, die beim Bau des Versammlungsortes auf das Gras gefallen waren, um den Ort sauber
zu halten. Ich konnte nur staunen. Hier würde Gottes Same auf

Missionar zu sein
bedeutet nicht, in
vielen Bereichen
kompetent zu sein,
sondern bereit zu
sein, im Glauben
voranzugehen.

HOLZSPÄNE ZERSTREUEN

Mein Jahr in Kibidula verlief ziemlich anders, als ich es mir vorgestellt und mit der Leitung des Projektes besprochen hatte. Statt
im Schreinerkurs als Assistent zu beginnen, half ich beim Aufbau
des Bewässerungssystems der Avocadofarm mit, bestehend aus
einem großen Staudamm und einem komplexen System von Wasserleitungen.
Endlich, drei Monate nach meiner Ankunft, durfte ich dann den
Schreinerkurs beginnen. Das heißt wortwörtlich „beginnen“,
denn er hatte schon seit Längerem nicht mehr existiert. Aus
Lehrermangel war er vor Jahren eingestellt worden. Im letzten
Januar galt es, ihn wieder ins Leben zu rufen. Ich stürzte mich in
die Arbeit, den Schülern das Schreinern beizubringen. Die Späne flogen. Doch nach wenigen Unterrichtsstunden merkte ich,
dass mein Fachwissen und meine Praxiserfahrung erschöpft
waren. Die Arbeit als Assistent hatte ich mir zugetraut – Schreinern zu unterrichten, überstieg jedoch bald meine Fähigkeiten.
Was nun?
Die Antwort lag im Evangelistenkurs von Kibidula. Ab Januar besuchte ein Schreiner-Lehrer diesen Kurs. Justin war in einem an-
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deren adventistischen Projekt in Tansania tätig, wollte aber durch
eine missionarische Ausbildung lernen, wie er noch mehr geistlichen Einfluss auf seine Schreiner-Schüler haben konnte. So war
er nach Kibidula gekommen. Als ich das erfuhr, konnte ich mein
Glück kaum fassen. Um jedoch nicht durch falsche Hoffnungen
enttäuscht zu werden, ging ich gleich zur Direktion und fragte
über eine mögliche Zusammenarbeit nach. Sowohl sie als auch
Justin selbst waren dazu bereit. Justin unterrichtete nun nachmittags, direkt nach dem Unterricht, den er morgens besuchte.
Das gab mir zum einen die Möglichkeit, nachmittags von ihm zu
lernen, und zum anderen, die im Nachmittagsunterricht begonnenen Projekte mit den Schülern morgens abzuschließen. Darüber hinaus wurde es mir zu einer wertvollen Lektion in der Missionsarbeit: Missionar zu sein bedeutet nicht, in vielen Bereichen
kompetent zu sein, sondern bereit zu sein, im Glauben voranzugehen. Ich musste den Schritt ins kalte Wasser wagen und einfach
mit dem Unterrichten beginnen, bevor Gott mir den Lehrer mit
den nötigen Kompetenzen zur Hilfe schickte. Gott konnte seine
Lösung erst dann präsentieren, als ich über mein eigenes Können
desillusioniert war und meine Abhängigkeit von ihm erkannte.

18

ÜBER KIBIDULA
Kibidula liegt im Zentrum Tansanias,
knapp 2000 m über dem Meeresspiegel. Das gemäßigte Klima dort ist ideal
für Avocadobäume. Neben einer großen
Avocadofarm besitzt das Projekt auch
drei Schulen: eine Grundschule, einen
landwirtschaftlichen
Ausbildungsbetrieb mit den Zweigen Tischlerei und
Schneiderei sowie einen Evangelistenkurs. Daneben unterstützen eine eigene
Druckerei und ein Gesundheitszentrum
die Mission Kibidulas, Menschen die
Wahrheit zu verkünden und sie auszubilden, damit sie diese weitergeben.

Matthias Waber
hat fünf Jahre in der Schweiz gelebt, zwölf Jahre
in Tansania, ein Jahr auf einer Missionsschule in
Norwegen verbracht und fünf Jahre Bildung in
Bogenhofen genossen (ORG und Lehramt).
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DER LEHRBERUF ALS MISSION

EIN SEIT LANGEM BESTEHENDER AUFTRAG

Der Lehrberuf
als Mission
Unsere Gegenwart ist arm an Idealen geworden. Die uns umgebende Gesellschaft
arbeitet mit Bienenfleiß daran, mittels des postmodernen Pluralismus – „politisch korrekt“
sozusagen – die Werte, die auch nach dem Zusammenbruch des praktischen Christentums
in Europa überlebt haben, endgültig zu Grabe zu tragen. Die Ausbildung der nächsten
Generationen scheitert nachhaltig; und damit sind nicht die unermüdlich wiederkehrenden
Schreckensmeldungen der verschiedenen PISA-Studien gemeint, sondern die Herausbildung
eines ethisch fähigen und verlässlichen Charakters.

DIE AUFGABE DER GEMEINDE

Gott wusste, dass am Ende der Zeit die Situation im Bereich Erziehung eine sehr schwierige sein würde, deshalb hat er seiner
Gemeinde einen Auftrag gegeben: Maleachi 3,23f. Es gilt, in Anlehnung an ganz alte Bundesprinzipien zwischen Gott und seinem Volk (5. Mose 6,4-9), die Familie zu stärken und junge Leute
für die Ewigkeit zuzurüsten. Es gilt, nicht zuzulassen, dass sie,
vom Zeitgeist getrieben, Gott abspenstig gemacht werden. Es gilt,
nicht nur die Ausbildung des Intellekts der Kinder und Jugendlichen zu fördern, sondern auch ihre sozialen, geistlichen und
körperlichen Fähigkeiten zu trainieren. Wir sind sozusagen in
die Pflicht genommen, unseren Kindern ein ganzheitliches Erziehungskonzept anzubieten: wachsen an Körper, Geist, Seele und in
der Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer!

Wenn die Kinder heranwachsen, wird die Erziehungsaufgabe
immer komplexer, und zu den Eltern gesellen sich andere Erzieher, die Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen nehmen. Hier
sollte die Gemeinde die erste Rolle spielen und es den Kindern
ermöglichen, einen guten emotionalen Zugang zur Gemeinde zu
finden. Der am meisten auf die Heranwachsenden Einfluss nehmende zusätzliche Erzieher ist jedoch die Schule. Damit hier die
seit der Geburt der Kinder anhaltenden Erziehungsbemühungen
nicht zunichte gemacht werden, ist die Gemeinde beauftragt, für
die Kinder der Gläubigen eigene Schulen bereitzustellen, die den
Eltern helfen, das ganzheitliche Erziehungsziel auch wirklich zu
erreichen. In eigenen Bekenntnisschulen sollten die Kinder welt
anschaulich begleitet werden, damit sie ihren Glauben und das
Wissen der Welt als zusammengehörig erfassen können. Damit
DIE VERANTWORTUNG DER ELTERN
das Weltbild der Kinder in Ruhe weiter ausgebaut und lebensDazu gehört zuerst und allermeist eine funktionierende Familie. tüchtig gemacht werden kann, sollten sie die Möglichkeit haben,
Was dem Kind in der Familie bereits mitgegeben wird, wird meist
Schulen zu besuchen, in denen sie sowohl „Glauben“ als auch
auch in seinem Erwachsenenleben nicht ganz verschüttet werden „Lernen“ lernen können, Schulen, in denen „Glauben“ und „Lerkönnen. Ebenso wird etliches, was dem Kind nicht mitgegeben
nen“ keine Gegensätze bilden, sondern sich gegenseitig ergänzen
wird, vielleicht nie mehr ganz aufgeholt werden können. Eltern- und unterstützen.
verantwortung ist eine hohe Verantwortung. Die Eltern können,
um diesem Ideal gerecht zu werden, ihre Erziehungsverantwortung auch nicht jemand anderem übertragen.

Von: Heinz Schaidinger // Illustration: freepik
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DER LEHRBERUF ALS MISSION

DER STATUS QUO

Darum bekennt sich die Österreichische Union in ihren beiden
Handlungsschwerpunkten „Österreich erreichen“ und „Kinderund Jugendarbeit“ zur Errichtung und Betreibung von adventistischen Grundschulen, deren wir in Österreich momentan fünf
haben: in Wien, Bogenhofen, Linz, Dornbirn und Klagenfurt
(nicht zu vergessen sind auch noch Privatinitiativen im Wiener An dieser Stelle möchte ich Ellen White zu Wort kommen lassen.
Becken und in der Obersteiermark sowie all die häuslich Unter- In Bezug auf die Bedeutung der Gemeindeschulen in der Endzeit
richtenden, die nicht im Einzugsbereich einer adventistischen
als Erziehungsunterstützung für die Eltern sagt sie:
Bekenntnisschule leben, es sei auch noch an zwei Schulen erinnert, die es einmal gab: Innsbruck und Herrnberg). Insgesamt „Wenn wir jemals ernsthaft arbeiten mussten, dann ist es jetzt. Der Feind verwerden österreichweit momentan mehr als 100 Schüler und
sucht an allen Ecken und Enden hereinzukommen, wie eine Flut. Nur die Macht
Schülerinnen in adventistischen Grundschulen unterrichtet (es
Gottes kann unsere Kinder retten, dass sie nicht durch die Flut des Bösen
waren schon einmal mehr). Natürlich gibt es solche Initiativen
davon geschwemmt werden. Die Verantwortung liegt auf den Eltern, Lehrern
auch in der deutschen und in der Schweizer Adventgemeinde
und Gemeindegliedern, in Zusammenarbeit mit Gott ihr Teil zu tun; und diese
(siehe S. 28).
Verantwortung ist größer, als Worte es ausdrücken können.
NUN – BRAUCHEN WIR DAS?

Junge Leute auszubilden, dass sie wahre Kämpfer für den Herrn Jesus Christus werden, ist das edelste Werk, das je Menschen gegeben wurde. Nur Männer und Frauen, die gläubig und gottgeweiht sind, die Kinder lieben und in
ihnen Menschen sehen können, die für den Meister gerettet werden sollen,
sollte man als Gemeindeschullehrer aussuchen. Lehrer, die das Wort Gottes
studieren, wie es studiert werden sollte, werden etwas von dem Wert der
Seelen, die in ihrer Obhut sind, verstehen und von solchen werden die Kinder
eine wahrhaft christliche Erziehung bekommen.

Um eine mögliche lange Diskussion kurz zu fassen, sei hier folgendes gesagt: (1) In einer Welt, in der die Gesellschaft sich biblischen Grundsätzen immer mehr entfremdet, kann man vernünftigerweise nicht mehr erwarten, Kinder in öffentliche Schulen
schicken zu können, ohne dass sie diese Entfremdung selbst auch
erleiden. Das ist z. B. Betreibern evangelischer oder römisch-katholischer Privatschulen völlig klar. (2) Dass nicht alle Kinder
und Jugendliche, die das Privileg hatten, an einer adventistischen
Schule zu sein, sich danach für Gottes Weg und Leben entscheiden, mag manchen verwundern. Interessanterweise verwundert
es keinen, wenn von zehn Kindern und Jugendlichen, die nicht
in eine adventistische Bekenntnisschule gehen konnten, nur einer
für die Gemeinde übrig bleibt. Selbst bei den besten Bemühungen um Seelen wird es trotzdem welche geben, die einen anderen
Weg gehen wollen. Wenn wir uns aber gar nicht um sie bemühen,
gehen fast alle einen anderen Weg. (3) Wie wäre es, wenn wir einfach täten, was Gott uns gesagt hat? Könnte es sein, dass Segen
auf einem solchen Tun liegt, selbst wenn wir das Warum nicht
ganz begreifen? Gemeindeschulen sind ein Auftrag Gottes für die
Endzeit.

In den abschließenden Szenen der Weltgeschichte werden viele dieser Kinder
und Jugendlichen die Menschen durch ihr Zeugnis für die Wahrheit in Staunen
setzen, das sie zwar in Einfachheit, aber doch mit Geist und Kraft geben werden. Sie sind die Furcht des Herrn gelehrt worden, und ihre Herzen sind durch
ein sorgfältiges und gebetsreiches Bibelstudium sanft gemacht worden. In
naher Zukunft werden viele Kinder mit dem Geist Gottes erfüllt werden, und
sie werden ein Werk der Wahrheitsverkündigung an die Welt tun, das zu jener
Zeit durch die älteren Gemeindeglieder nicht gut getan werden kann.
Der Herr möchte die Gemeindeschulen als Hilfe für die Eltern benützen, ihre
Kinder für diese Zeit, die vor uns liegt, zu erziehen und sie darauf vorzubereiten. Darum soll die Gemeinde mit dem Schulwerk nun ernst machen und das
daraus machen, was der Herr wünscht, dass es sein soll.“ (CT, 166f.)

Der am meisten auf die
Heranwachsenden Einfluss
nehmende zusätzliche
Erzieher ist die Schule.
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EINE TRIAS DER ZUSAMMENARBEIT

Es fällt auf, dass Ellen White hier von der Trias „Eltern, Lehrer
und Gemeindeglieder“ spricht. Ich denke, uns ist klar, welche
Verantwortung Eltern haben. Es ist auch klar, welche Verantwortung Gemeindeglieder oder gar Gemeindeprediger haben – aber
die Lehrer, die haben wir nicht sofort im Gedächtnis, wenn wir
über die Rettung und Erlösung unserer Kinder und Jugendlichen
nachdenken. Und doch haben sie von ihrem Zeiteinsatz her einen
wesentlichen Anteil daran, ja einen größeren, wie mir scheint, als
die Gemeindeglieder oder gar Prediger. Ihr lieben Lehrerinnen
und Lehrer an unseren Gemeindeschulen, wie dankbar sind wir
für euren Einsatz! Wir wissen, was ihr tut, um unseren Kindern
auch in der Schule Gott nahezubringen, wir wissen, dass ihr großen Anteil nehmt an ihrer ganzheitlichen Weiterentwicklung.
Wenn unsere Kinder einmal gut ausgebildet in der Gemeinde
stehen werden, dort Säulen sind und die Mission der Gemeinde
mittragen werden, werden wir auch wissen, wie wir Gott für euch
und eure Liebe zu danken haben.

darüber nachzudenken, ob sie nicht den Lehrberuf ergreifen wollen, schon von vornherein mit dem Ziel, in Gottes Erziehungswerk an der Erlösung von Jugendlichen mitzuarbeiten, die „sanft
gemacht worden“ sind durch ein Studium des Wortes Gottes und
durchs Gebet. Euer Werk wäre genauso wichtig wie das eines
Predigers! (3) Wer sich tatsächlich aus geistlichen Gründen für
den Lehrberuf entscheidet, sollte unbedingt auch an die School
of Education in Bogenhofen denken – eine adventistische Lehrerausbildung mit internationalem Diplom (Bachelor), in der man
nicht nur fachlich ausgerüstet, sondern auch für den speziellen
Dienst in den Gemeindeschulen vorbereitet wird. (4) Und ich
möchte jenen jungen Leuten, die schon im Lehrberuf stehen, ans
Herz legen, doch einmal eine adventistische Schule zu besuchen
und zu sehen, wie dort gearbeitet wird und sich zu fragen, ob ihre
Lebenszeit in einem solchen Werk nicht noch kostbarere Früchte
tragen kann als in der Stellung, in der sie ohnehin schon zum
Wohl der Gesellschaft wirken. Vielleicht habt ihr die Erfahrung
gemacht, dass die Gesellschaft euren Einsatz zuweilen gar nicht
wirklich schätzt, weil das, was eine geistlich ausgerichtete Lehrkraft weitergeben will, heute politisch oft nicht mehr korrekt ist.
Es wird in Zukunft aus diesem Grund noch mehr Privatschulen
geben als bisher, denn auch in der Gesellschaft gibt es viele Familien, die mittlerweile aufgewacht sind.

Die prophetischen Inhalte
der Bibel lösen bei einigen
Begeisterung
und Glauben
aus. Bei anderen rufen sie
Angst oder Sorge hervor und
wischen die
Zweifel über die
Existenz Gottes
nicht weg.

BIST DU BEREIT, BEI DER ERNTE ZU HELFEN?

Liebe Gemeinde, ihr lieben jungen Leute, die ihr das hier lest –
wir haben nicht genug von solchen Lehrkräften, die einen solchen ganzheitlichen Einsatz wagen. Unsere Schulen funktionieren, doch haben wir jeden Sommer Angst, ob wir auch für den
nächsten Herbst alle Lehrer bekommen, die die Schulen brauchen.
Gott hat uns ein so wichtiges Werk anvertraut; die Gesellschaft
kommt mehr und mehr in ein Stadium, in dem die letzten Endzeitereignisse immer möglicher und wahrscheinlicher werden. In
einer solchen Zeit, in der das Feld „weiß zur Ernte“ steht, haben
wir „wenige Arbeiter“. Dies gilt für alle Sparten des Werkes: Wir
haben zu wenig Buchevangelisten, zu wenig Prediger, zu wenig
Lehrkräfte für die Gemeindeschulen, von denen es eigentlich
noch einige zu gründen gäbe. Fühlt euch also alle aufgerufen,
Gottes Einladung zur Arbeit in seinem Werk anzunehmen!

So gilt der Aufruf an die Adventjugend heute: Stellt euch Gott zur
Verfügung! Warum nicht als Lehrerinnen und Lehrer an unseren
Gemeindeschulen?

In diesem Artikel ist es mein besonderes Anliegen, (1) den Abgängern und Abgängerinnen der Pädagogischen Hochschulen
ans Herz zu legen, doch einmal darüber nachzudenken, ob Gott
sie nicht als Lehrkräfte an seinen Schulen gebrauchen kann. Setzt
euch in Verbindung mit den adventistischen Schulen und bietet
euch an! (2) Ich möchte den Jugendlichen ans Herz legen, einmal
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ist Direktor des Oberstufenrealgymnasiums in

Bogenhofen und Dozent für Kirchengeschichte
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SÁNDOR SÜKÖSO

INTEGRITAS
EINE SCHULE NACH DEM
R AT S C H L A G G O T T E S

Was geschah danach, denn die Integritas-Schule wurde
trotzdem ins Leben gerufen, nicht wahr?
// Es war eine Zeit großer Herausforderungen. Gott wollte mir
etwas beibringen. Zwei Wochen lang war ich unter großem
Druck: Sollte ich wirklich eine Schule gründen? Ich musste mich
jetzt entscheiden. Gott machte mir Mut. Es war, als würde ich von
einem Traum erwachen. Ich erkannte, dass ich selbst das Problem
war. Also übergab ich mich selbst und die ganze Angelegenheit an
Gott. Ich bat ihn: Führe du mich. Ich war erleichtert und fühlte
mich um einiges besser. Es gibt immer Schwierigkeiten, aber wir
können sie jederzeit an unseren Herrn übergeben.
Wie entwickelte sich diese selbsttragende Schule weiter?

INTERVIEW MIT SÁNDOR SÜKÖSO
Lieber Sandor, kannst du uns etwas über dich erzählen?

// Ich wuchs in Rumänien in einer Familie aus armen Verhältnissen auf. Aufgrund gewisser Lebensumstände hatte ich eine
schwere Kindheit. Ich konnte die Schule lediglich bis zur achten
Klasse besuchen, danach musste ich arbeiten gehen. Mein Bruder
und ich fingen früh an, im Verkauf und Handel zu arbeiten, was
uns schon im frühen Teenageralter zu fähigen Geschäftsmännern
machte und uns außerdem half, gute Beziehungen aufzubauen.
Wir beide besitzen heute unsere eigenen Firmen. Ich bin verheiratet und habe drei Kinder.

E. G. White zusammen, die ebenfalls Teil des Ausschusses war.
Ich studierte das Buch gründlich, denn ich sah in diesem Ereignis
die Hand Gottes. Ich las alles, was Ellen White über Erziehung
schrieb, und war überrascht, dass wir dies so wenig praktizierten.
Was hast du dann gemacht?

// Ich wollte etwas aus der kleinen Schule machen. Es ging darum, auch Bibelunterricht an der Schule anzubieten und den
Schülern praktisches Arbeiten beizubringen. Mir wurde gesagt,
dass dies aufgrund des staatlichen Lehrplans, der eingehalten
werden muss, nicht möglich sei. Die Konferenz und die Union
teilten diese Meinung. Doch ich war nicht entmutigt, denn ich
war es schon von meiner Kindheit an gewohnt, gegen Umstände anzukämpfen. Ich hatte die Gewissheit, dass es Gottes Wille
war, aber ich wusste – allein kann ich es nicht schaffen. Deshalb
suchte ich Leute, die das Schulsystem gut kannten und voll und
ganz hinter den Aussagen von Ellen White standen. So kam es,
dass sich eine Gruppe von sechs Leuten bildete. Ich hatte Geld
gespart, um ein neues Schulprojekt zu starten. Jetzt kam es aber
leider dazu, dass ich große geschäftliche Verluste machte. Das
waren harte Angriffe.

Was hat dich dazu bewegt, adventistische Schulen zu unterstützen und selbst eine zu gründen?

// Ich hatte das Verlangen, etwas für Gott zu tun. Deshalb half ich
unserer adventistischen Schule in der Nähe von Târgu Mureș mit
dem Bau eines zweiten Gebäudes für Lehrer und einem Kindergarten. Nachdem ich einiges gespart hatte, bat ich Gott, mir zu
zeigen, wo ich es einsetzen sollte. Eine Woche, nachdem ich dieses
Gebet gesprochen hatte, bekam ich von drei verschiedenen Personen völlig unabhängig voneinander das gleiche Buch geschenkt:
„Die Grundsätze wahrer Erziehung“ von Dr. Med. E. A. Sutherland. Er war Leiter der Madison-Schule, der ersten finanziell unabhängigen Missionsschule unserer Kirche, und arbeitete eng mit

// Durch Gottes Führung konnte ich relativ günstig ein Grundstück von 30 Hektar kaufen, das circa 7-8 km von Târgu Mureș
entfernt liegt. Mein Ziel war, die notwendigen Gebäude zu bauen,
um eine Schule mit Internat dort zu eröffnen. Als erstes wollten
wir ein Gewächshaus bauen, damit die Schüler die Möglichkeit
haben, zu arbeiten und sich körperlich zu betätigen. Alle Gärtner sagten, wir seien verrückt, denn auf dem Grundstück gab es
kein Wasser. Doch wir bauten Gewächshäuser auf einer Fläche
von zwei Hektar. Die Dächer sind so gebaut, dass sie während der
Regenzeit ganz viel Wasser sammeln. Das Wasser fließt in ein Becken und wird dann ins Gewächshaus gepumpt. Zusätzlich haben
wir noch zwei Hektar in der Nähe der Gewächshäuser erworben,
denn dort gab es Wasser. Wir bauen dort vor allem Paprika und
Gurken an. Außerdem habe ich meine eigene Firma gegründet,
deren Gewinn ausschließlich der Schule zugute kommt.

ICH HATTE DAS
VERLANGEN,
ETWAS FÜR GOTT
ZU TUN.

Heißt das, dass die Eltern und Schüler nichts bezahlen müssen?

// Die Eltern bezahlen ein Drittel des Schulgeldes, die Schüler arbeiten fürs Schulgeld, und etwa ein Drittel der Summe wird von
dem Ertrag des Gartens gedeckt. Außerdem wollen wir den Schülern die Möglichkeit geben, verschiedene Berufe zu erlernen und
auszuprobieren.
Wir haben beispielsweise einen ganzen Hang voller Himbeerbüsche. Das nächste Projekt sind die Bienen. Die Schüler sollen auch
den Umgang mit Bienen lernen.

Die Fragen stellte Helmut Haubeil. Dolmetscher: Zsolt Jarai, Übersetzt von Victoria Nistelbeger.
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Ist die rumänische Regierung mit eurem Curriculum einverstanden?

Wurden dadurch alle Probleme gelöst?

// Nein. Ein weiteres großes Problem bestand darin, Strom auf
unser Gelände zu bekommen. Der nächste Anschluss war circa
2 Kilometer entfernt. Wir hofften, dass dies nicht so ein großes
Problem sein würde. Aber es gab einige, die dieses Vorhaben vereiteln wollten. Wir wandten uns im Gebet wieder an Gott. Nach
intensivem Gebet änderte der stärkste Gegner seine Meinung.
Daraufhin bewilligte die Bezirksregierung uns den Antrag auf
Strom. Dies war ein weiteres Wunder Gottes.

// Wir haben viel dafür gebetet. Die Sutherland Association der
USA gibt bestimmten Schulen das Recht, ihr eigenes Curriculum
zu entwickeln. Die rumänische Regierung hat uns gesagt, dass
sie uns die Erlaubnis geben würden, wenn die amerikanische
Botschaft unser Schulkonzept akzeptiert. Doch leider lehnte die
Botschaft und damit auch die rumänische Regierung die Akkreditierung der Sutherland Association ab. Wir beteten weiterhin
intensiv und in kleinen Gruppen. Dabei nahmen wir uns diesen
Vers sehr zu Herzen:
„Ich will vor dir hergehen und einebnen, was sich dir in den Weg
stellt. Ich werde Bronzetore zerschmettern und Eisenriegel zerbrechen. Und ich gebe dir Schätze, die im Dunkeln verborgen
sind – geheime Reichtümer. Das alles tue ich, damit du weißt,
dass ich der Herr bin, der Gott Israels, der dich bei deinem Namen ruft.” (Jesaja 45,2.3)
Unser großer und allmächtiger Gott beantwortete unsere Gebete,
und die Regierung annullierte die Ablehnung der Akkreditierung und bewilligte unseren Antrag innerhalb einer Woche. Damit erlaubten sie uns, ein eigenes Curriculum zu entwickeln. Wir
dankten Gott mit den Worten des Psalmisten:
„Sie sollen dem Herrn für seine Gnade danken und für die Wunder, die er an ihnen getan hat. Denn er zerbrach bronzene Gefängnistore und zerschlug eiserne Riegel” (Psalm 107,15.16).

Für wie viele Schüler ist die Schule angelegt?

// Wir können nur Schüler der Oberstufe aufnehmen. Mit der
ersten Schulklasse begannen wir September 2017. Im September
2018 kam eine neue Schulstufe dazu. Deswegen haben wir jetzt
etwa 35 Schüler. In der Zukunft wollen wir 80 - 100 Schüler hier
unterbringen. Viele Eltern sind daran interessiert, ihre Kinder
auf diese Schule zu schicken. Wir haben viel mehr Anmeldungen
als Plätze. Es ist uns eine große Ehre, junge Menschen auf ihrem
Glaubens- und Lebensweg ein Stück weit begleiten und unterstützen zu dürfen.
Vielen Dank für das Interview!

Du kannst so gut malen wie da oben?
Dann brauchen wir dich!
Wir sind froh über kreative Köpfe, die bei der Salvation & Service
ihre künstlerischen Fähigkeiten einbringen wollen!
Ob du Bleistift, Kreide auf Straße, Radierungen, Adobe Illustrator,
iPad, Scanns, oder sonstige kreative Möglichkeiten bevorzugst, ist
völlig dir überlassen.

Es ist uns eine große Ehre, junge
Menschen auf ihrem Glaubens- und
Lebensweg ein Stück weit begleiten
und unterstützen zu dürfen.
Helmut Haubeil
ist Kaufmann und Prediger i.R. Er sorgt zurzeit besonders für die Verbreitung von Erweckungsliteratur
(Schritte zur persönlichen Erweckung; 40-Tage-Bücher).
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Ihr könnt euch die Texte durchlesen, aussuchen und dann etwas dazu überlegen. Wir unterstützen auch
gerne deinen kreativen Prozess. Wenn ihr überlegt ein Studium in diese Richtung zu machen, könnt ihr
euer Portfolio damit natürlich auch nochmal interessanter machen. Wer bringt schon ein Magazin mit
seiner abgedruckten Illustration mit?

redaktion@salvationandservice.org

Wenn
sich
jemand
beim
Layouten*
dieses
Mag—
azins
einbringen
möchte,
und
entweder die Fähigkeiten bereits
dazu hat, oder noch erlernen** möchte, freuen wir uns umso mehr über deine Hilfe!

redaktion@salvationandservice.org
*Wir verwenden inDesign CC 2019. Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an.
**Ich freu mich auf den, der diese Herausforderung annehmen möchte.
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Anzahl
Kinder

Anzahl
Betreuer

Gründung

ADVENTISTISCHE BILDUNGSLANDSCHAFT IN DACH

1 Advent-Kinderhaus Waldfriede

Berlin

65

16

2007

2 Advent-Kindergarten Fürth

Fürth

30

5

1994

3 Private Kindergruppe Arche Noah Wien-Kagran

Wien

16

5

2014

4 Advent.-heilpädagogische Tagesstätte Hand in Hand Neuburg

18

13

2019

5 Advent-Kinderhaus am Westpark

München

35

6

2010

6 Advent-Kinderhaus am Kurpark

Bad Aibling

37

7

2017

7 Kindergarten im Familienzentrum Arche Noah

Penzberg

50

23

2002

8 Privatschule Altavilla*

Murten

10

5

2006

Name

Ort

Bildungslandschaft
Eine Übersicht über den deutschsprachigen Raum.
8

Ort

Schultyp

Anzahl
Schüler

Anzahl
Lehrer

% Adv.
Schüler

% Adv.
Lehrer

Gründung

1
8 Freie Adventschule Oberhavel

Oranienburg

Grund- & Oberschule

89

17

3,4%

29,4%

2006

9 Andrews Advent-Grundschule

Solingen

Grundschule

41

3

7,3%

33%

2006

10 Schulzentrum Marienhöhe

Darmstadt

Grund-, Realschule,
Gymnasium, Kolleg

770

78

5,7%

26,5%

1924

11 Adventistische Bekenntnisschule Mannheim

Mannheim

Grundschule

7

1

86%

100%

2017

12 Adventistische Bekenntnisschule Zeutern

Ubstadt-Weiher

Grund- & Realschule

31

12

35%

100%

1997
2009

Name

Grundschule

20

7

60%

100%

Nürnberg

Grundschule

5

2

100%

100%

2018

15 Seminar Schloss Bogenhofen ORG

St. Peter / Hart

Oberstufenrealgymnasium

88

27

95%

93%

1984

35

5

89%

100%

1999

Grund-& Realschule

52

10

48%

100%

2005

17 Salomo-Schule

Rastatt

Grund- & Realschule

87

13

24%

100%

2009

18 Arche Noah Wien-Kagran

Wien

Volks- & N. Mittelschule

32

9

59%

100%

1992

19 Adventistische Privatschule Linz

Linz

Volks- & N. Mittelschule

16

7

81%

100%

2005

20 Elisa-Schule

Herbolzheim

Grund- & Realschule

61

13

39%

92,3%

2004

21 Josia-Schule

Isny

Grund- & Gemeinschaftss.

32

12

88%

100%

2006

22 Privatschule A bis Z

Zürich

Primar- & Sekundarschul.

38

9

40%

100%

1954

23 Elia-Schule

Dornbirn

Volks- & N. Mittelschule

15

9

20%

100%

1994

24 Privatschule Altavilla*

Murten

Kinderg. & Primarschule

10

5

20%

80%

2006

25 Adventistische Privatschule Klagenfurt

Klagenfurt

Volks- & N. Mittelschule

19

9

53%

100%

2010

Name

Ort

Schultyp

Theologische Hochschule Friedensau

Friedensau

BA & MA: Theologie &
Christliches Sozialwesen
Deutsch als Fremdsprache

200

37
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GOTT SEHEN?

NIEMAND
HAT GOTT JE GESEHEN.
WIRKLICH?
Von: Martin Pröbstle // Illustration: unsplash

Gott sehen? Derzeit kaum möglich. Der erste Teil der Bibel berichtet nur von ein paar
handverlesenen Menschen, denen das vergönnt war, ohne dabei zu sterben: Abraham
(1. Mo 18,1-33), Jakob (1. Mo 32,31), Mose (2. Mo 33,23; 34,6; 4. Mo 12,8), Jesaja (Jes 6,1)
und Micha (1. Kön 22,19). Diese Fantastic Five haben explizit „Gott gesehen“.
Und doch behauptet der weise Johannes in Johannes 1,18 (und 1. Joh 4,12) steif und fest:
„Niemand hat Gott jemals gesehen.“ Er fährt dann fort, dass nur Jesus Christus, das
fleischgewordene Wort und der Sohn Gottes, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt, ihn uns offenbart hat.
Widerspricht Johannes damit dem Alten Testament?
Oder wen haben die fünf Gottesmänner gesehen?
DER PROLOG

DAS ZEUGNIS DES JOHANNES

Die Aussage über das (Nicht)Sehen Gottes steht am Ende einer
fein durchdachten Passage, die förmlich von kreativem Denken
und faszinierender theologischer Tiefe sprüht. Die ersten achtzehn Verse des Johannesevangeliums, „Prolog“ genannt, zählen
zu den meistbewunderten und -studierten Texten der Bibel. Der
Lieblingsjünger Jesu hat sich mit seinem Lieblingsthema, Jesus
Christus, dem Wort (gr. Logos), intensiv auseinandergesetzt und
präsentiert hier als Frucht seiner Lebenserfahrung und seines
gottgeleiteten Verstehens ein mitreißendes Bild des Sohnes Gottes.

Den Gedanken von Johannes 1,18 greift der Autor in weiteren
Passagen auf: „Nicht dass jemand den Vater gesehen hat, außer
dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen“ (6,46). Jesus
ist die Offenbarung Gottes (14,8.9).
Das zeigt sich auch in 12,37-41, wo Johannes den Herrn, den der
Prophet Jesaja auf einem hohen und erhabenen Thron schaute
und der von den Serafim „JHWH Zebaoth“ genannt wurde (Jes
6,1-8), mit Jesus Christus identifiziert. Wenn Johannes in 12,3741 über Jesus spricht, verbindet er zwei Jesaja-Zitate miteinander,
eines vom Anfang des Knechtsliedes in Jesaja 53 und das andere
vom Ende der Gotteserscheinung in Jesaja 6. Schauen wir uns das
genauer an:

Der Prolog endet in Johannes 1,18 mit einem (weiteren) Alleinstellungsmerkmal von Christus. Denn wenn „niemand Gott jemals gesehen hat“, aber der Sohn in seiner unmittelbaren Präsenz
weilte, kann auch nur er den Menschen Gott nahebringen. Mit
diesem Auftakt schickt Johannes die Leser hinein in sein Evangelium. Wer Gott sehen will, der kommt am menschgewordenen
Sohn Gottes nicht vorbei.

Johannes beendet die erste Hälfte seines Evangeliums, in dem er
sieben Wunder/Zeichen Jesu behandelt, mit dem Satz „Obwohl
er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht
an ihn“ (Joh 12,37). Darin sieht Johannes den Text aus Jesaja 53,1
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Die Fantastic
Four
(Abraham, Jakob,
Mose, Jesaja)
haben den Sohn
Gottes gesehen.

Der sogenannte „Plural der Fülle“ in göttlicher Rede, wenn also
Gott von sich als „wir“ oder „uns“ spricht, ist ein weiterer Hinweis
darauf, dass Gott bereits im AT nicht als eine einzige Gottesperson aufzufassen ist (1 Mo 1,26; 3,22; 11,7; Jes 6,8).
Und dann ist da noch 1. Mose 19,24, eine Stelle, an der von zwei
JHWH gesprochen wird: „Da ließ JHWH auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von JHWH vom Himmel.“ Der
JHWH, der auf der Erde Abraham besucht (18,1-15) und mit ihm
über das Schicksal Sodoms gesprochen hatte (18,16-33), vollzieht
nun das Gericht in Übereinstimmung mit JHWH im Himmel.
Der Sohn und der Vater sind eins, auch im Gericht.
Psalm 110 spricht von zwei Herren: JHWH und der Herr von David, der zu einem ewigen Priester gemacht wird. Jesus verstand,
dass es in dem Psalm um zwei Herren geht (Mt 22,41-46). Der
Hebräerbrief bezieht den zweiten Herrn in Psalm 110,1.4 auf den
Sohn Gottes (1,13; 10,12.13; 5,6; 7,17.21).
DER ENGEL DES HERRN

Der bedeutendste Engel des Alten Testaments ist der Engel
JHWHs oder der Engel des Herrn (ca. 85-mal im AT). Anders
als andere Engel scheint dieser oft als eine Art Ersatz-JHWH den
Menschen zu begegnen. Er wird von Menschen gesehen, manchmal zunächst für einen Menschen gehalten, doch dann stellt sich
seine Gottheit heraus (Ri 13,3-6.21.22). Der Engel des HERRN
spricht in „Ich“-Botschaften und sagt dabei Dinge, die nur Gott
sagen würde (1. Mo 16,10).
CHRISTUS IM ALTEN TESTAMENT

erfüllt, den er an dieser Stelle zitiert (Joh 12,38). Dieses Nichtglauben der Zeitgenossen Jesu passt für ihn auch zur danach zitierten
Aussage über die Verstockung des Volkes in Jesaja 6,10 (Joh 12,40).
Dann kommt er zu dem Schluss: „Dies sprach Jesaja, weil er seine
Herrlichkeit sah und von ihm redete“ (Joh 12,41). Johannes bezieht sich hier auf Jesajas Thronvision vom Herrn in Jesaja 6,1-8,
den Kontext der gerade zitierten Stelle. Gleichzeitig spricht er im
gesamten Abschnitt sowie in den Versen vorher und nachher von
Jesus. Die Aussage des Evangelisten ist ebenso unwiderstehlich
wie explosiv: Jesaja hat in seiner Thronvision Jesus Christus gesehen. Er ist der „Herr“ und „JHWH Zebaoth“, von dem Jesaja
sprach.

Unter diesen Voraussetzungen kommt Gottes Sohn häufiger im
AT vor, als man auf Anhieb erkennt. Die Fantastic Four (Abraham, Jakob, Mose, Jesaja) haben den Sohn Gottes gesehen. Bei
Micha ist dies unklar, da er Gott in einer Vision und nicht „live“
sah und es sich deshalb auch um den Vater handeln könnte
(1. Kön 22,19-22).
Der Sohn begegnet den Menschen immer dort, wenn sie einer
göttlichen Gestalt begegnen, z. B. als der „General des Heeres von
JHWH“ Josua in der Nacht vor der Schlacht um Jericho aufsuchte
(Jos 5,13-15). Josua, der in seiner Gegenwart auf „heiligem“ Boden
stand, zog wie Mose seine Sandalen aus, fiel vor ihm zur Erde,
huldigte ihm und hörte auf seine Worte, nämlich auf JHWHs
Worte (6,2-5). Die Anbetung und die Heiligkeit der Person belegen den göttlichen Charakter des Generals und weisen indirekt
auf zwei hin: den göttlichen General auf der Erde und den göttlichen König im Himmel.

Genauso behauptet Jesus selbst, dass Abraham ihn gesehen habe,
ja, dass er schon vor Abraham der ewig Seiende gewesen wäre.
Dafür hoben die Juden, die sehr wohl verstanden, welch ungeheuerliche Aussage Jesus hier machte, Steine auf (Joh 8,56-58).
Für Johannes gibt es keinen Zweifel, dass im AT der sichtbare
Gott niemand anders als der Sohn Gottes war. Er glaubte, dass
Mose und die anderen nicht den Vater, sondern den Sohn gesehen
hatten.

SALVATION+SERVICE

Eine weitere Begegnung mit dem Sohn Gottes geschah, als
JHWH sich Elia offenbarte und an ihm vorüberging (1. Kön
19,11-18).
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Zum ersten Mal erscheint der Engel JHWHs der Magd Hagar
(1 Mo 16,7-11). Er verspricht ihr, dass sie einen Sohn gebären und
er ihre Nachkommen mehren wird. Die Reaktion Hagars folgt auf
dem Fuß (16,13): „Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu
ihr geredet hatte: Du bist ein Gott, der mich sieht!“ Der Bibeltext
identifiziert den Engel des Herrn als JHWH. Später erscheint er
Hagar noch einmal als „Engel Gottes“ (21,17-19).

In 2. Mose 23,20-23 wird zwar der Name „Engel des Herrn“ nicht
gebraucht, aber hier spricht Gott von seinem Engel, der die Macht
hat, Sünden zu vergeben oder nicht zu vergeben, etwas, was sonst
nur Gott tun kann. Dieser Engel soll Israel ins Gelobte Land bringen, genau wie es später Gott von sich behauptet, getan zu haben
(Jos 24,6-8), bzw. der Engel des Herrn es von sich sagt (Ri 2,14). Den entscheidenden Hinweis für die Identität dieses Engels
finden wir in 2. Mose 23,21: Gott stellt klar, dass sein „Name in
ihm ist“, was bedeutet, dass Gott selbst in diesem Engel präsent
ist. Der Name JHWHs steht synonym für seine Gegenwart (siehe
5. Mo 12,5; 1. Kön 8,16). Dieser Engel wird also mit JHWH identifiziert.

Der Engel des Herrn redet als JHWH und schwört als JHWH. Er
hält Abraham zurück, sein Messer in seinen Sohn zu stoßen, und
verkündet ihm: „Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten
hast (1 Mo 22,12). Weiterhin verspricht er, ihn zu segnen und zu
mehren (22,15-18).

Deshalb kann Stephanus erklären, dass Mose in der Wüste „mit
dem Engel“ gewesen ist, „der auf dem Berg Sinai zu ihm redete
und mit unseren Vätern“ (Apg 7,38). Der göttliche Engel, der auf
dem Sinai mit Mose redete und ihm die Gesetzestafeln gab, ist
JHWH.

Im brennenden Busch spricht er zu Mose. Dabei werden die Bezeichnungen „Engel des Herrn“ (3,2), JHWH (3,4a.7) oder Gott
(3,4b.5) ohne Unterschied verwendet. Der Engel des Herrn erschien Mose „mitten aus dem Dornbusch“ (3,2) und Gott rief ihn
„mitten aus dem Dornbusch (3,4). Die Identifizierung des Engels
im Dornbusch mit dem Herrn bestätigt auch Stephanus (Apg
7,30.31).

Der „Engel des Herrn“ stellt sich Bileam entgegen und spricht mit
der Autorität JHWHs (4 Mo 22,22-35). Er begegnet Gideon und er
wird dabei erneut unterschiedslos der Engel des Herrn, der Engel
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TICK TOCK

Gottes und JHWH genannt (Ri 6,11-23). Er erscheint Manoach
und seiner Frau, um die Geburt Simsons zu verkündigen (Ri 13,35.9-23). Beide opfern dem Engel, worauf dieser in der Opferflamme emporsteigt und verschwindet. Manoach ist überzeugt: „Wir
haben Gott gesehen!“ (V. 22). Seine Frau glaubt, es sei JHWH (V.
23).

ihm“ (7,14). Das Wort für „dienen“ kommt an anderen Stellen im
Danielbuch nur mit Gott oder Göttern als Objekt vor und wird
ausschließlich im Zusammenhang mit Anbetung verwendet
(3,14.17.18.28; 6,17.21; 7,27). Dem Menschensohn zu dienen, meint
ihn anzubeten und zu ehren. Er ist damit gottähnlich. Dies kann
nur Jesus Christus sein. Jesus selbst bezeichnet sich als „Menschensohn“ und bezieht diesen Titel MINDESTENS einmal in
deutlicher Anlehnung an Daniel 7 auf sich selbst (Mt 26,64).

Wer ist also dieser „Engel des Herrn“? Entweder ist er eine Manifestation des Vaters oder eine Manifestation des Sohnes Gottes. Johannes weiß, dass es der Sohn ist, und so dürfen auch wir
schließen, dass es sich um JHWH den Sohn handelt.

DER GOTT DES ALTEN TESTAMENTS

Der Sohn Gottes hat bereits von Anbeginn an existiert (Joh 1,13.14). Er war an der Schöpfung beteiligt (Kol 1,16.17). Er war „in
Gottes Gestalt“ und „Gott gleich“, noch bevor er Mensch wurde
(Phil 2,6). Jesus Christus tritt in dieser göttlichen Gestalt bereits
im Alten Testament auf und wurde als solcher von einigen Menschen gesehen. Er ist derjenige, durch den Gott sich zu allen Zeiten den Menschen offenbart hat.

Interessant ist, dass zur Zeit der Menschwerdung Jesu wieder ein
„Engel des Herrn“ erscheint (Mt 1,20.24; 2,13.19; 28,2; Lk 1,11; 2,9).
Auch in der Zeit der Apostelmission taucht eine „Engel des Herrn“
einige Male auf (Apg 5,19; 8,26; 12,7.23). Wer ist dieser? An keiner
dieser Stellen wird ihm ein göttlicher Wesenszug nahegelegt. Hier
dürfte es sich eher um einen ranghohen Engel handeln, an einer
Stelle wird er mit Gabriel identifiziert (vgl. Lk 1,11 mit 1,19.26).

Es ist somit davon auszugehen, dass Jesus Christus in seiner Gestalt vor der Menschwerdung der Gott und JHWH des Alten Testaments war, der den Menschen begegnete und mit ihnen seinen
Bund schloss. Eine Diskrepanz zwischen dem Gott des AT und
dem Gott des NT ist damit in unendliche Ferne gerückt.

CHRISTUS ALS ENGEL

Der Sohn Gottes erscheint noch öfters als Engel. „Der Engel
Gottes“ erschien Jakob im Traum und sagt von sich, dass er der
„Gott von Bethel“ sei, den er damals im Traum als JHWH sah
(1 Mo 31,11.13; vgl. 28,11-19).

Es stimmt also, was Johannes sagte: Niemand hat Gott Vater je
gesehen. Aber den Sohn.

Als Jakob eine Nacht lang mit einem Mann rang, kommt er zu
der hart erkämpften Einsicht, dass er „Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen“ hat (1 Mo 32,25-32). Laut der Interpretation des
Propheten Hosea kämpfte Jakob „mit Gott, er kämpfte mit dem
Engel“ (Hos 12,4.5).

1. JHWH oder Jahwe („HERR“ oder „Herr“) - 6.828-mal im AT, in allen
Schriften außer Esther, Prediger und Hohelied, davon 284-mal als Jahwe
Zebaoth („Herr der Heerscharen“). Der Name Jahwe mit seinen vier
Konsonanten jhwh wird auch Tetragramm (griech. „Vier-Buchstaben“)
genannt. Seine Aussprache wird schon früh vermieden, weshalb in der
hebräischen Bibel die Konsonanten mit den Vokalen für Adonai („Herr“)
versehen wurden, um dort den Namen „Adonai“ zu lesen. Ab dem Mittelalter begann man in christlichen Kreisen den Namen nicht mehr als
Adonai, sondern fälschlich als „Jehowah/Jehovah“ zu lesen. Die Bedeutung des Namens Jahwe bleibt umstritten. Der Name wird mit dem Charakter Gottes als ein Gott der Beziehung und des Bundes in Verbindung
gebracht.
2. Jah („HERR“ oder „Herr“) - Kurzform von Jahwe, 50-mal im AT,
hauptsächlich in den Psalmen, aber auch in 2 Mo 15,2; 17,16; Jes 12,2;
38,11; Hld 8,6.
3. Adonai („mein Herr“) - 449-mal im AT, davon 315-mal in Verbindung
mit Jahwe.
4. Elohim („Gott“) - 2.603-mal im AT. Allgemeine Gottesbezeichnung.
Wird häufig für Jahwe und an wenigen Stellen auch für die fremden Götter verwendet. Kommt auch in Verbindung mit Jahwe als „Jahwe Elohim“
vor.
5. El („Gott“) - 240-mal im AT. Bezeichnet ganz allgemein „Gott“ und
erscheint als typische Gottesbezeichnung auch in anderen semitischen
Kulturen. El taucht in zusammengesetzten Gottesnamen, z. B. El Shaddai („Gott der Allmächtige“) oder El Elyon („Gott der Höchste“), oder in
Personennamen auf, z. B. Isra-el („Gott streitet“) oder Samu-el („Gott hat
gehört“).

Gottesnamen im Neuen Testament
(griechisch)

Am Ende seines Lebens, beginnt Jakob den Segen für Josef und
seine Söhne mit der Anrufung: „Der Gott, vor dem meine Väter
Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang bis auf diesen Tag, der Engel, der mich
erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben“ (1 Mo 48,15.16).
Er setzt dabei den Engel mit Gott gleich.

1. Kyrios („Herr“) - 719-mal im NT, davon ca. 660-mal als Bezeichnung
für Gott und/oder Jesus Christus.
2. Theos („Gott“) - 1317-mal im NT. Allgemeine Bezeichnung für Gott
oder einen fremden Gott.

Der Engelsfürst und Erzengel Michael (Dan 10,13.21), der himmlische Repräsentant des Volkes Gottes (Dan 12,1), könnte für
Christus stehen. Wie der „Engel des Herrn“ in Sacharja 3,1-5
bietet Michael dem Satan die Stirn (Jud 9), besiegt ihn und wirft
ihn aus dem Himmel (Offb 12,7-9). Seine Beschreibung in Daniel 10,5-10 wird in Offenbarung 1,13-16 aufgenommen und auf
Christus bezogen.

Wer Gott sehen will, kommt
am menschgewordenen Sohn
Gottes nicht vorbei.

HIMMLISCHER MENSCHENSOHN

In der Vision in Daniel 7 tritt vor den „Alten an Tagen“, ohne
Zweifel Gott Vater, einer „wie ein Sohn eines Menschen“ (Dan
7,13). Der Alte an Tagen verleiht ihm Herrschermacht, Ehre und
Königreich und „alle Völker, Nationen und Sprachen dienten
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Gottesnamen im Alten Testament
(hebräisch)
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ERZIEHUNG FÜR DIE ENDZEIT

Eltern erziehen ihre Kinder. Manche versuchen,
ihren Ehepartner zu erziehen. Sicher möchte
auch Gott uns Gläubige erziehen. Erziehung
geschieht auf unterschiedlichen Ebenen. Immer
ist damit auch ein Ziel verbunden. Eltern hoffen,
dass ihre Kinder erfolgreich im Leben sind,
glücklich werden und natürlich im Glauben
stehen. Aber welche Ziele verfolgt Gott mit seiner
Erziehung in der Endzeit?

pas erwähnt und als „treuer Zeuge“ bezeichnet (Offb 2,13). Im
Zusammenhang mit der letzten Auseinandersetzung werden
die Gläubigen „Berufene und Auserwählte und Treue“ genannt
(Offb 17,14 ELB). In anderen Übersetzungen werden sie nicht als
„Treue“ bezeichnet, sondern als „Gläubige“ (LU2017, SCHL). Der
Unterschied erklärt sich aus dem griechischen Begriff, der einfach beides meinen kann. Trotzdem denke ich, dass „Treue“ hier
eine passende Beschreibung ist.
Wenn für jemanden „Treue“ etwas altmodisch klingt, kann er
oder sie stattdessen auch den Begriff „Loyalität“ einsetzen. Der
Ausdruck „Loyalität“ hat seine Wurzel im lateinischen lex „Gesetz, Vorschrift, Gebot“. Das führt uns ganz natürlich zur Verbindung mit dem Gesetz Gottes, auf das ich weiter unten noch
eingehen werde. Loyalität bedeutet, die höheren Ziele oder Werte
eines anderen zu teilen und zu vertreten.
Selbstverständlich ist „Treue“ auch eine wesentliche Eigenschaft
Jesu, gerade auch in der Offenbarung (Offb 1,5; 3,14; 19,11). Wenn
wir also treu handeln, spiegeln wir eigentlich nur eine göttliche
Eigenschaft wider bzw. wollen wir unserem göttlichen Vorbild
ähnlich werden. Gottes Treue zu uns löst unsere Treue ihm gegenüber aus.

GÖTTLICHE ERZIEHUNGSZIELE FÜR DIE ENDZEIT

Die Offenbarung nennt einige Eigenschaften der Endzeitgemeinde. Gott will diese Charakteristika in uns heranreifen lassen.
Solche Einzeleigenschaften entstehen aber nicht von selbst, sondern müssen bewusst kultiviert werden. Das Gesamtpaket dieser Eigenschaften ist unser Charakter. Gott muss uns also in seinem Erziehungsprozess so weit führen, dass wir mithilfe dieser
Eigenschaften sicher durch diese letzte Phase der Weltgeschichte
gehen können.

Natürlich ist auch der „Glaube“ wichtig. Ein Kennzeichen der
Christen in der letzten Endzeit ist, dass sie „… den Glauben Jesu
bewahren“ (Offb 14,12). Theologen diskutieren, ob damit ein
Glaube gemeint ist, der von Jesus kommt, oder vielleicht doch
eher unser Vertrauen, das wir in Jesu Liebe und Führung setzen.
Das eine schließt das andere nicht aus. Entscheidend ist, dass wir
in der uns herausfordernden Endzeit (Offb 13) an diesem unerschütterlichen Glauben an Jesus festhalten. Warum? Setzten wir
unser Vertrauen in falsche Dinge, Personen oder Mächte, würden
wir verloren gehen. Nur Jesus kann Sicherheit schenken.

Ich möchte im Folgenden einige Stichwörter aus der Offenbarung aufgreifen und darüber nachdenken, wie wir diese Eigenschaften mit göttlichem Beistand entwickeln oder stärken
können.

Erziehung
für die
Endzeit

TREUE/LOYALITÄT

Von: Johannes Kovar // Illustration: Katharina Rosado
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In der Beschreibung der Gemeinde Smyrna wird
Verfolgung angekündigt. Dann folgt die Aufforderung: „Sei treu bis zum Tod! Und ich werde dir den
Siegeskranz des Lebens geben.“ (Offb
2,10) Wenige Zeilen später
wird ein sonst unbekannter Anti-

GEDULD/STANDFESTIGKEIT

Am Ende der dreifachen Engelsbotschaft lesen wir: „Hier ist die
Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und den
Glauben an Jesus!“ (Offb 14,12 LU2017). Unter „Geduld“ verstehen viele ein langes und passives Warten, bis dann alles zu Ende
geht. Die Hände werden dabei tatenlos in den Schoß gelegt.
Andere Bibeln verwenden ganz andere Begriffe: „Ausharren“
(ELB), „standhaftes Ausharren“ (SCHL), oder „Standhaftigkeit“
(GN). Der griechische Begriff ist tatsächlich vielschichtig, aber
er schließt vom Griechischen her den Gedanken des „Bleibens” mit ein. Daher bevorzuge ich hier die Übersetzung mit
„standhaftem Ausharren“.
Was ist also gemeint? Der Feind möchte uns von unserem „Standpunkt“ verdrängen, und wir müssen mit
aller Kraft dagegen ankämpfen. Wir wollen ja
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ERZIEHUNG FÜR DIE ENDZEIT

Gehorsam ist nicht
eine einmalige
Extremanstrengung
oder besondere Leistung,
sondern das Resultat einer
langanhaltender Übung.

Herz und Empathie. Trotzdem dürfen wir nicht unterschätzen,
welchen erstaunlichen Einfluss unsere Worte haben können.
Oben habe ich schon Antipas erwähnt, der offensichtlich ein
Märtyrer der Urchristengemeinde war. In schwierigen Zeiten
kann ein Zeugnis lebensgefährlich sein. Das gilt auch im Besonderen für die Zeit knapp vor der Wiederkunft. Wenn wir dann
unser Zeugnis ablegen, müssen wir mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Die Frage ist, wie wir so weit kommen können,
dass wir die Angst vor den Folgen überwinden und den Mut zum
Bekennen aufbringen.
GEHORSAM

Immer wieder geht es in der Offenbarung um das Halten der Gebote. Schon richtig klassisch sind folgende Verse: „Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit
den Übrigen ihrer Nachkommenschaft, welche die Gebote Gottes
halten und das Zeugnis Jesu haben.“ (Offb 12,17) Und: „Hier ist
das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den
Glauben Jesu bewahren.“ (Offb 14,12)
Speziell das Sabbatgebot steht im Fokus, wenn wir bedenken, wie
häufig das „Siegel Gottes“ und das „Malzeichen des Tieres“ in der
Offenbarung genannt werden (Offb 7,3-5; 9,4; 13,16-17; 14,9.11;
16,2; 19,20; 20,4). Da die Auseinandersetzung um die Frage Sabbat oder Sonntag offensichtlich der letzte große Prüfstein sein
wird, rückt Gehorsam an eine ganz prominente Stelle in der Liste
mit wichtigen Eigenschaften für die Endzeit.

unsere „Glaubensposition“ nicht aufgeben. Das fordert von uns
vollen Einsatz. Mit Passivität gelingt das nicht, wir müssen aktiv
handeln. Wir merken, wie wir uns mit dieser Deutung vom Ausdruck „Geduld“ deutlich entfernen.
Natürlich denken wir dabei auch an das große Thema des „Großen Kampfes“. Ein Kampf ist kein Kinderspiel. Es geht dabei um
sehr viel, um Leben und Tod, sogar um unser ewiges Schicksal.
Das unterstützt den Gedanken, dass es nicht nur um „Geduld“
geht, sondern vielmehr um „standhaftes Ausharren“, was uns
durchaus einiges abverlangen kann.

Wie auch bei allen schon vorher genannten Punkten tritt Gehorsam nicht so einfach und plötzlich als Charakteristik zutage. Gehorsam ist nicht eine einmalige Extremanstrengung oder besondere Leistung, sondern das Resultat einer langanhaltender Übung.
Wie sagt das Sprichwort so schön: Übung macht den Meister.

ZEUGNIS/BEKENNEN

Wie lernt man, seinen Standpunkt zu verteidigen? Nur, wenn ich
mich ausdrücklich zu meinem Glauben bekenne: „Und sie haben
ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des
Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis
zum Tod!“ (Offb 12,11) Ähnlich auch: „… und ich sah die Seelen
derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren …“ (Offb 20,4)

MUT

Die Offenbarung zählt auf, wer nicht im Reich Gottes zu finden
sein wird: „Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und …“
(Offb 21,8) Für mich ist es fast verwunderlich, dass die Liste zuerst
den Mut anspricht. Aber gerade diesen Mut braucht es, um alle
schon genannten Dinge umsetzen zu können. Auch Mut kann
man lernen.

In der Theologie nennt man ein Bekenntnis, das den Glauben verteidigt, „Apologetik“ (siehe 1 Ptr 3,15).

WIE GOTT ERZIEHT

Wir müssen uns vornehmen, all diese Eigenschaften zur Entfaltung zu bringen. Andererseits will Gott uns helfen, sie zu entwickeln und zu festigen. Wie macht er das? Zumeist schickt er
Prüfungen. Zuerst einmal eine leichtere, dann steigert er die Intensität, und zum Schluss kommen schwierige Prüfungen.

Ich behaupte, dass noch kein Apologet vom Himmel gefallen ist.
Meine apologetischen Skills muss ich in ständig neuen Diskussionen schärfen, damit ich sie erfolgreich einsetzen kann. In der
Arbeit von Haus zu Haus, bei Missionsbüchertischen und ähnlichen Aktivitäten kann ich üben und trainieren. Gott sehnt sich
danach, uns zu effektiven Missionaren zu machen. Das werden
wir nicht allein mit den Waffen des Verstandes und einer geschliffenen Rhetorik schaffen, sondern dazu gehören natürlich auch
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Wenn Satan kommt, will er uns zur Sünde verleiten. Die Bibel
nennt das „versuchen“. Das gleiche griechische Wort kann aber
auch für die Aktivität Gottes verwendet werden und wird dann
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mit „prüfen“ übersetzt. Gott möchte dadurch unseren Glauben
oder unsere Treue testen und auf die Probe stellen. Gottes Intention ist es, dass wir im Glauben oder in unserer Loyalität gestärkt
werden. Gott verfolgt also ein positives Ziel. Sein Ansatz ist ein
pädagogischer. Wir sollen für spätere Herausforderungen gewappnet sein.
Im Alten Testament gibt es gute Beispiele für Gottes Erziehungsphilosophie. Zuerst musste Abraham seine alte Heimatstadt Ur
verlassen, erlebte dann vieles mit Gott, bis er schließlich als alter
Mann die härteste Prüfung zu bestehen hatte – seinen Sohn Isaak
zu opfern. Ganz am Anfang seines Weges mit Gott hätte er das
wohl noch nicht geschafft, aber Gott wusste, wozu er nach Jahren
des Glaubens im Stande sein würde. Die Geschichte Daniels ist
ähnlich: In noch sehr jungen Jahren wurde er mit der königlichen
Tafelkost auf die Probe gestellt. Am Ende seines Lebens bestand
er die schwierigste Prüfung, als er treu zu Gott betete, obwohl
ihm die Löwenhöhle angedroht wurde. Genau so arbeitet Gott:
die kleinere Prüfung bereitet uns auf die größere vor.
Wenn wir heute vor Herausforderungen unterschiedlichster Art
stehen, können das Versuchungen Satans sein, oder Prüfungen
Gottes. Oft kann man das erst im Nachhinein richtig deuten und
zuordnen. Sicher ist jedenfalls, dass jede gemeisterte Situation
uns für die nächste Herausforderung stärkt. Verständlicherweise
lösen solche Erfahrungen in der Situation selbst nicht unbedingt
Begeisterungsstürme bei uns aus, weil wir erst später ihren Nutzen verstehen lernen. Trotzdem sollten wir jede Prüfung positiv
bewerten, weil wir wissen, dass sie uns auf dem Weg der Heiligung voranbringt und auf die Wiederkunft vorbereitet.
Ellen White schrieb: „Prüfungen und Hindernisse sind des Herrn
auserwählte Methoden der Erziehung und die von ihm bestimmten Bedingungen zum Erfolg. Er, der in den Herzen der Menschen
liest, kennt ihre Charaktere besser als sie selbst. Er sieht, dass etliche Kräfte und Fähigkeiten besitzen, welche, wenn sie richtig geleitet werden, zur Förderung seines Werkes dienen können.“ (In
den Fußspuren des großen Arztes, S. 478 = MH 470)
Leistungssportler haben mehrere gute Trainer. Im Glauben ist es
auch so: Wir brauchen nicht allein trainieren, sondern können
vertrauen, dass uns Jesus Christus als unsichtbarer Trainer zur
Seite steht. Er weiß genau, welche Übung uns weiterbringen wird.
Schlussendlich ist es seine Trainingsmethode, die uns zum Sieg
führen wird, nicht unsere Anstrengung.

Johannes Kovar
unterrichtet in Bogenhofen Neues Testament und leitet
die Bibliothek. Er liebt Bücher. Ein pointierter Satz, den
er früher einmal gelesen hat, gefällt ihm noch immer:
„Lesen schadet der Dummheit“.
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I HAVE A DREAM

in der Gemeinde und Gesellschaft zu werden? Starke Säulen, auf
die andere sich stützen können?

I HAVE A DREAM

ADVENTISTISCHE ERZIEHUNG
AUS DER SICHT
DER LEHRERSCHAFT
Autor: Yvonne Seidel // Illustration: BiZkettE1

W

enn du an adventistische Erziehung und Bildung in Österreich denkst, welchen Traum hast du? Vor dreißig
Jahren hatte ich den Traum, dass wir Gemeindeschulen
bekommen, die von der Ortsgemeinde, der Union und der Division unterstützt und gefördert werden, und die gleichzeitig
von Anfang an staatlich genehmigt und anerkannt sind. Das hat
sich tatsächlich vor 20 Jahren mit der Gründung der Gemeindeschule in Bogenhofen erfüllt. Aus den Anfängen in den 80er und
frühen 90er Jahren, die Privatinitiativen der involvierten Lehrer
und Familien waren, sind Gemeindeschulen geworden, die von
der Union mitgetragen werden und ein fester Bestandteil der Gemeindelandschaft geworden sind.
Doch mein Traum hört dort nicht auf. Er umfasst eine Gemeindelandschaft, in der jedes adventistische Kind in Österreich einen
adventistischen Schulplatz hat, an dem gemeinsam geglaubt und
gelernt werden kann; wo es Schulbücher gibt, die unsere adventistische Weltanschauung widerspiegeln1; wo der Lehrplan so
aufgebaut ist, dass die körperliche, seelische und geistliche Entwicklung bestmöglich gefördert werden; wo das Licht unserer
Schulen sich über die gesamte Nachbarschaft ausbreitet, weil
unsere Schulkinder ihrer Umgebung dienen und sich im Rahmen
des Unterrichts für das Wohl der Gesellschaft engagieren. Kurzum: Unsere Schulen bilden das Wesen Gottes ab, und weil es sie
gibt, können Schüler, Eltern, Lehrer und die Schulumgebung klarer erkennen, wie Gott wirklich ist.2

Wir haben in den letzten 35 Jahren damit begonnen, Schulen zu
gründen. Nun müssen wir den nächsten Schritt gehen und uns
die Frage stellen: Haben wir unsere Ziele erreicht? Haben die Kinder, die unsere Schulen durchlaufen haben, zu einer innigeren Beziehung zu Gott gefunden, die sie befähigt hat, wertvolle Glieder
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chen liebt und annimmt, die Furcht des Herrn lehrt, individuell
fördert und in jedem Bereich – ob akademisch, körperlich oder
sozial, emotional oder geistlich – weiterbringt und in ungeahnte
Höhen führt:
„Wenn du nun der Stimme des HERRN, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir
heute gebiete, so wird dich der HERR, dein Gott, zum höchsten
über alle Völker auf Erden machen […] Und der HERR wird dir
seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land
Regen gebe zur rechten Zeit und dass er segne alle Werke deiner Hände. […] Und der HERR wird dich zum Kopf machen
und nicht zum Schwanz, und du wirst immer aufwärts steigen
und nicht heruntersinken, weil du gehorsam bist den Geboten
des HERRN, deines Gottes, die ich dir heute gebiete zu halten
und zu tun, und nicht abweichst von all den Worten, die ich euch
heute gebiete, weder zur Rechten noch zur Linken […]“ (5. Mose
28,1-15).

Ich habe nach einigen Jahren gemerkt, dass wir erst einen kleinen
Vorgeschmack dessen hatten, was adventistische Erziehung alles
umfasst. In unseren Fortbildungen mit Referenten aus dem adventistischen Weltfeld wurde unter den teilnehmenden Lehrern
und Studenten der Wunsch stark, nicht nur „Fortbildung“, sondern auch „Ausbildung“ aus adventistisch-biblisch-christlicher
Sicht zu erleben. Diese ABC-Weltanschauung ist grundlegend
anders als jede gängige, die wir in der derzeitigen Gesellschaft
vorfinden.
Deshalb haben wir begonnen, unseren jungen Leuten eine Ausbildung zu ermöglichen, in der sie neben allen anderen Sichtweisen
auch diese ABC-Sicht kennenlernen und gelehrt bekommen. Der
weise Salomo schreibt schon: „Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis“ (Spr 1,7). Und: „Der Weisheit Anfang ist die
Furcht des Herrn, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand“
(Spr 9,10). Das Ideal ist doch, dass Lehrer (so wie auch Prediger
oder Ärzte oder Wirtschaftsstudenten etc.) im Studium schon
diese Furcht des Herrn erlernen, damit sie wahre Weisheit in ihre
jeweiligen Tätigkeiten legen können.

Wenn du den Ruf Gottes hörst, dann komm zu uns schnuppern!
Bis zu sieben Tage darfst du kostenlos bei uns wohnen und den
Unterricht der School of Education besuchen. Bitte melde dich
dafür direkt bei education@bogenhofen.at!

Wie kann adventistische Erziehung in Österreich weitergehen?
Wir werden mit den ersten StudienabgängerInnen der School of
Education bei Weitem nicht alle offenen Stellen in unseren Gemeindeschulen besetzen können; aber in einigen Jahren werden
wir in der Lage sein, zusätzliche Schulen zu gründen. Möge Gott
uns helfen, jedem Kind zu ermöglichen, eine adventistische Schule zu besuchen, die jedes Kind mit all seinen Stärken und Schwä-

ZITATE
1.

2.

Diesen Traum haben auch andere: Lisa Bear
dsely-Hardy, Adventistische Er ziehung
und Bildung. in: Adventisten Aktuell, Februar 2017, S. 16.
Ebenfalls davon überzeugt: Michael Hasel, My
Dream. in: Adventisten Aktuell, Februar
2017, S. 8.

Yvonne Seidel
ist Dekanin an der SoE in Bogenhofen. Ist glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. Sie lädt
gerne junge Menschen am Sabbat zu sich ein.
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JANUSZ KORCZAK

EIN LEBEN FÜR KINDER
JANUSZ KORCZAK

Hast du
einen Helden?
Ich spreche
nicht von
einer Science-Fiction-Figur, die auf
einem Roman basiert.
Vielmehr spreche ich von
einem Menschen, den es wirkSALVATION+SERVICE

lich gibt. Oder
muss ich sagen
„gab“?
Wenn ich an
Menschen
denke, die mir ein
Vorbild sind, dann ist ein Großteil
von ihnen bereits gestorben. Ob
ihr Heldenstatus wohl vor allem
mit ihrem Ableben zu tun hat?
44

Von: Ben Bornowski //
Bilder: wwarby & u.a.

So manchem hat man bereits zu Lebzeiten ein Denkmal gebaut. „Ein Kind denkt nicht weniger, nicht ärmlicher, nicht schlimmer
Doch meist finden jene, die oftmals sogar ihr Leben für andere lie- als die Erwachsenen, es denkt nur anders. In unserem Denken sind
die Bilder verblichen und zerrissen, die Gefühle dumpf und verßen, erst nach ihrem Ableben die Anerkennung, die sie verdient
staubt. Ein Kind denkt mit dem Gefühl, nicht mit dem Verstand.
haben.
Darum ist es so schwierig, sich mit ihm zu verständigen, deshalb
gibt es keine schwerere Kunst, als zu Kindern zu sprechen.“
Janusz Korczak wird als Henryk Goldschmit 1878 oder 1879 in
Warschau geboren. Er wird als Jude geboren, doch seine jüdischen
Wurzeln hatten im Leben seiner Eltern und in seinem Alltag wenig Und es ist genau diese Herausforderung, der er sich stellen wollte.
Relevanz. Erst mit Aufkommen des offenen Antisemitismus in der Nicht zuletzt sein Tod macht dies einmal mehr deutlich. Aber dazu
Gesellschaft beschäftigt er sich mit dem Judentum und seiner Be- später mehr.
deutung. Janusz Korczak ist heute vielen ein Begriff, obwohl dieser
Name nur das Pseudonym ist, unter welchem er seine Bücher ver- Neben dem Kinderhaus Dom Sierot leitete er ab 1919, zusammen
öffentlichte und das er fortan behielt.
mit Maryna Falska, das Nasz Dom. Darüber hinaus war Korczak
unermüdlich damit beschäftigt, seine Erfahrungen zu reflektieren
Janusz war jedoch nicht nur Schriftsteller, sondern auch Kinder- und sich für die Verbesserung des Schicksals der Straßenkinder
arzt. Eigentlich aus gut situiertem Elternhaus, musste er nach dem
einzusetzen. Janusz hinterlässt uns durch seinen vorbildlichen und
Tod seines Vaters die Familie durch Nachhilfestunden mitversor- aufopferungsvollen Einsatz viel Heldenhaftes. Doch ist dieser Eingen. Später finanzierte er sein Studium durch seine schriftstelleri- satz nicht mit dem anderer uns bekannter Helden zu vergleichen,
sche Tätigkeit.
denen alle Mittel recht waren. „Nicht durch Revolution, nur durch
bessere Lebensbedingungen und Erziehung können die Menschen
EIN ARZT FÜR DEN KÖRPER UND DAS HERZ
sich ändern“, sagte er. Durch seine Bücher bleiben uns seine ErlebDas Dom Sierot, ein neu errichtetes Waisenhaus, wurde ab 1912
nisse und Beobachtungen, aber auch seine Pädagogik und somit
von Janusz geführt. Nach seiner Promotion arbeitete er ca. zehn
ein reicher Schatz erhalten, der heute immer noch erstaunlich akJahre, mit kurzer Unterbrechung, als Feldarzt im Krieg in einer tuell erscheint.
Kinderklinik und hängte für das Waisenhaus schließlich seinen
Arztberuf an den Nagel.
Der Titel seines wohl bekanntesten und 1919 erschienenen Werkes
ist Programm: „Wie man ein Kind lieben soll”. Zehn Jahre später erFortan bestimmte das von einer jüdischen Gesellschaft getragene
schien ein weiteres Buch, das Korczaks Lebensphilosophie deutlich
Waisenhaus seinen Alltag. Die Kinder in Dom Sierot waren maxi- macht: „Das Recht des Kindes auf Achtung”.
mal 14 Jahre alt. Korczaks Pädagogik orientierte sich dabei an einer klassenlosen Gesellschaft – Kinder wurden als Gegenüber und
nicht als Unterlegene gesehen. So schreibt er:

Nicht durch Revolution, nur durch bessere Lebensbedingungen und Erziehung
können die Menschen sich ändern.
45
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Korczak lebte in einer Zeit, in der ein Kind als noch nicht groß
gewordener Erwachsener nicht viel zählte und unter der Unterdrückung des Stärkeren – des Erwachsenen – leben, ja vielmehr
leiden musste. Nicht zuletzt wurde dies deutlich, als die Nazis 1940
das Warschauer Waisenhaus Dom Sierot aufgrund der Umsiedlung
der jüdischen Bevölkerung aus der Stadt in das Warschauer Ghetto
verlegen ließen.
IM TOD NICHT ALLEIN GELASSEN

Es ist im August 1942, als das Waisenhaus schließlich geschlossen
und die Kinder zur Deportation bestimmt werden. Ich wünschte,
ich könnte an dieser Stelle die Geschichte anders erzählen und Janusz als Helden feiern, der alle Unterdrücker in die Flucht schlägt.
Doch die wahre Geschichte ist brutal. Die Kinder gehen in den
Tod. Und Janusz? Er überredet den deutschen Befehlsführer, sie
auf dem Weg in die Gaskammer begleiten zu dürfen. So geht er mit
ihnen in den Tod.

JANUSZ KORCZAK

schrittlich –, dass man den Kindern das Verständnis der Welt, die
sie umgibt, erleichtert, indem man ihnen sagt: Es gibt keinen Gott.
Wenn es keinen Gott gibt, was ist dann? Wer hat das alles gemacht?
Was wird sein, wenn ich sterbe? Woher kam der erste Mensch?“
Es war wohl auch diese Hoffnung auf einen Gott, die ihn sein irdisches Leben nicht allzu hoch achten bzw. auf „mehr“ hoffen ließ.
An Gott gerichtet sagte er: „Völlig unerwartet, plötzlich werden wir
uns begegnen. Ich weiß nicht, wo, wie, wann; auf einmal werde ich
dich sehen, werde erröten, mein Herz wird heftiger klopfen, und
ich werde glauben.“
Ich freue mich darauf, Janusz in Gottes Reich zu begegnen, als einem, der gut von den Menschen dachte, die ihn umgaben – in erster Linie vor allem von den Kindern, denen er großen Stellenwert
beimaß und letztlich sein Leben widmete!

JANUSZ WURDE SELBST
IN DER LETZTEN STUNDE
SEINES LEBENS SEINEM
AUSSPRUCH
GERECHT:
„KINDER HABEN EIN RECHT
AUF DEN HEUTIGEN TAG.
ER SOLL HEITER SEIN,
KINDLICH, SORGLOS.“

Folgende Worte dürfen auch uns heute Ermutigung sein und uns
Der Komponist und Pianist Władysław Szpilman hat als Augen- dazu antreiben, unseren Platz zu finden:
zeuge diese Szene beobachtet und sie in seinen Memoiren festge- „In jedem [Kind] ist ein eigener Funke enthalten, der die Flamme
halten:
des Glücks und der Wahrheit entzünden kann und vielleicht in der
„Lange Jahre seines Lebens hatte er mit Kindern verbracht, und
zehnten Generation zur feurigen Eruption eines Genies wird, das
auch jetzt, auf dem letzten Weg, wollte er sie nicht allein lassen. Er den eigenen Stamm verzehrt und der Menschheit dabei das Licht
wollte es ihnen leichter machen. Sie würden aufs Land fahren, ein
einer neuen Sonne schenkt.“
Grund zur Freude, erklärte er den Waisenkindern. Endlich könnten sie die abscheulichen, stickigen Mauern gegen Wiesen eintau- Was hier vielleicht etwas übergroß formuliert ist, macht im Grunde
schen, auf denen Blumen wüchsen, gegen Bäche, in denen man
genommen doch klar, wie Gott über uns denkt. Er hat in uns Dinge
würde baden können, gegen Wälder, wo es so viele Beeren und
angelegt, die in Zusammenarbeit mit IHM Großes bewegen und
Pilze gäbe. Er ordnete an, sich festlich zu kleiden, und so traten
bewirken können.
sie hübsch herausgeputzt und in fröhlicher Stimmung paarweise
auf dem Hof an. [...] Als ich ihnen an der Gęsia-Straße begegnete, Janusz war ein Mensch wie du und ich. Ob er ein Held ist? Auch
sangen die Kinder strahlend im Chor [...] und Korczak trug zwei
das würde ich mit „Ja” beantworten und möchte darüber hinaus
der Kleinsten, die ebenfalls lächelten, auf dem Arm und erzählte
dich und mich ermutigen, Gott zu bitten, uns unseren Platz zu zeiihnen etwas Lustiges.“
gen. Der Platz, an dem wir IHM und unseren Mitmenschen dienen
Janusz wurde selbst in der letzten Stunde seines Lebens und des
können. Dann sind auch wir Helden. Oder wie Gott es sagen würLebens der Kinder seinem Ausspruch gerecht: „Kinder haben ein
de: „Menschen nach seinem Herzen.“
Recht auf den heutigen Tag. Er soll heiter sein, kindlich, sorglos.“
IM ZWEIFEL GLAUBEND

Korczak selbst hat sich gern als Zweifler bezeichnet. Doch war er
zumindest davon überzeugt, dass es einen Gott geben muss. Mit
seiner Kollegin Maryna Falska, die das Waisenhaus Nasz Dom zusammen mit ihm leitete und am liebsten atheistisch geführt hätte,
diskutierte er an so mancher Stelle auch über den Glauben: „Wie
kindisch ist die Hoffnung der Eltern – nennt sie bloß nicht fortBen Bornowski
ist Prediger und wohnt mit seiner Frau Katta und seinem
Sohn Finjas im Kanton Aargau, Schweiz. Ben liebt es,
Geschichten vorzulesen und seine Familie liebt es, ihnen
zuzuhören. Er hofft, eines Tages seine eigenen Geschichten
vorzulesen. Das Leben schreibt schliesslich genug davon.

SALVATION+SERVICE
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BE AN ARM OF HELP

BE AN ARM OF HELP

In Singgial versammeln sich die Schüler und
Lehrer jeden Tag zum gemeinsamen Gebet für
ihre Schule, Arm of Help und ihre Paten.

Autor: Debora Preuß // Illustration: rawpixel

„Miss Debbi, Miss Debbi!“ Ich drehe mich um und sehe einen Schüler der Oberstufe auf mich zu rennen. Aufgeregt wedelt er mit einem Briefumschlag in der Luft herum. Etwas außer Atem kommt er
bei mir an und überrascht mich mit ziemlich gutem Englisch „Ich hab einen Dankesbrief an meinen
Sponsor geschrieben. Kannst du ihn bitte für mich überreichen? Und bitte sag meinem Paten, dass
ich so unendlich dankbar für seine Unterstützung bin.“

Mit einem Lächeln nehme ich den Brief entgegen und versichere
ihm, dass ich ihn ganz gewiss weitergeben werde. Hou Min Thang
geht inzwischen in die 10. Klasse des Upper Myanmar Adventist
Seminary (UMAS) – eine adventistische Schule in Kalaymyo im
Norden von Myanmar. Dort ist er mit ca. 180 anderen Schülerinnen und Schülern, die wie er aus weit entfernten Dörfern kommen,
im Internat untergebracht. Arm of Help unterstützt insgesamt drei
adventistische Schulen und vermittelt Patenschaften für Kinder,
die sich das Schulgeld nicht leisten können.
Zwei Tage später geselle ich mich zu den Internatsschülern in
die Mensa. Jeden Tag bekommen sie dort Reis mit Bohnen und
ein bisschen Suppe. Niemals Nachtisch, kein Gemüse und keine
Früchte – und das in einem Land, welches mit Mangos, Ananas,
Bananen und vielen anderen köstlichen Früchten gesegnet ist.
Für viele Einheimische sind sie zu teuer und sie können froh sein,
wenn das Geld für genügend Reis pro Tag reicht. Die Eltern der Patenkinder sind meist Tagelöhner, krank, verstorben oder arbeiten
im Ausland. Die Familien leben in Bambus- und Holzhütten, nicht
selten ohne Strom und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jeder in
der Familie muss mit anpacken um das Überleben zu sichern. In
Restaurants und Geschäften sieht man teilweise schon 10-jährige
Kinder arbeiten. Viele Eltern sehen keinen großen Wert in der
Schulbildung, wenn die Not im Alltag zu groß ist. Ein ehemalig
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gesponserter Schüler hat deswegen die Schule abgebrochen und ist
ins Ausland arbeiten gegangen. Leider ist er in Malaysia als illegaler Einwanderer und Schwarzarbeiter erwischt worden und sitzt
seit Monaten im Gefängnis. Ein anderer ehemaliger Schüler ist an
einen zwielichtigen Arbeitgeber aus China geraten und musste von
seiner Familie mit Lösegeld freigekauft werden.
Bis 2010 herrschte in Myanmar noch Militärdiktatur und bis heute
gibt es teilweise heftige Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Zum Glück bemüht sich die neue
Regierung sehr, allen Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen.
Doch für viele Christen und besonders für Adventisten fangen die
Probleme in der Schule erst an. Myanmar ist ein stark buddhistisch
geprägtes Land und vielerorts werden Christen als minderwertig
angesehen. Adventisten, die treu den Sabbat halten wollen, haben
es besonders schwer. Hou Min Thang ging drei Jahre auf eine staatliche Schule und wurde jeden Montag von dem Lehrer geschlagen, weil er am Sabbat nicht die Schule besucht hatte. „Ich bin so
froh, dass ich nun auf eine adventistische Schule gehen kann. Die
Schläge waren immer so schmerzhaft!“, erzählt er mir mit einem
strahlenden Lächeln und bittet mich zum wiederholten Male seinen übergroßen Dank an seinen Paten weiter zu geben. Ich bin
sehr berührt und dankbar, dass Menschen bereit sind, von ihrem
Wohlstand etwas abzugeben, um junge Menschen in Myanmar
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zu unterstützen. Die Arm of Help-Patenfamilie besteht immerhin
schon aus über 70 Mitgliedern und es können über 200 Kinder gesponsert werden.
Ein gutes Dutzend Schülerinnen und Schüler haben mit der Hilfe
von Paten schon den Schulabschluss geschafft und studieren nun
an der adventistischen Universität in Myaungmya oder im Ausland. Eine davon ist Gracy, die uns schon bei unserem ersten Besuch vor 5 Jahren als sehr aufgewecktes Mädchen aufgefallen war.
Inzwischen ist sie eine junge, verantwortungsvolle Frau geworden.
Mehrmals war es wegen ihrer schwierigen familiären Situation
nicht sicher, ob sie weiter zur Schule gehen könnte. Dank ihres
treuen Paten hat sie im Februar dieses Jahr ihren Abschluss gemacht und nach zwei Monaten an der adventistischen Universität
eines der begehrten Stipendien erhalten. Wir sind überzeugt, dass
sie eine wunderbare Lehrerin werden wird – und dass ihr Potential dort viel besser genutzt wird als in irgendeinem Haushalt in
Singapur!
Das ganze Projekt ist durch Gebet entstanden und getragen. In
Singgial versammeln sich die Schüler und Lehrer jeden Tag zum
gemeinsamen Gebet für ihre Schule, Arm of Help und ihre Paten.
Mein Herz ist jedes Mal bewegt von den inbrünstigen Gebeten der
Kinder, die Gott voller Vertrauen ihr Herz ausschütten. An adventistischen Schulen werden ihnen nicht nur eine gute Schulbildung,
sondern auch christliche Werte vermittelt. Sie lernen, wie sie eine
persönlich Beziehung zu Gott aufbauen und ihre eigenen Glaubenserfahrungen machen können. Arm of Help sponsert seit letz-

tem Jahr 18 Schüler eines weit abgelegen Volksstammes aus dem
Dschungel, in dem es bis vor zwei Jahren keinen einzigen Adventisten gab. Eine befreundete Missionarsfamilie von mir hat unter
viel Gebet und persönlichem Einsatz dutzende Familien mit dem
Evangelium erreicht. Die neugetauften Familien sind überglücklich, einige ihrer Kinder auf eine adventistische Schule schicken
zu können. Für einige Schüler ist UMAS nicht nur eine Schule,
sondern ihr Zuhause. Gin Do Zam war mit seiner Schwester zusammen der erste in seiner Familie, der sich taufen ließ. Zwei Jahre
lang betete er jeden Tag für seine restliche Familie und weigerte
sich, am Sabbat seine Abschlussprüfung zu schreiben. Im Frühjahr 2018 ließen sich seine Eltern und Geschwister auch taufen
und Arm of Help nahm ihn und seinen jüngeren Bruder ins Patenschaft-Programm auf. Leider starb die Mutter wenige Wochen später an Diabetes und der Vater erwies sich als mental unberechenbar
und sozial unzuverlässig. Er vernachlässigte seine Familie und war
oft einfach nicht da. Gin Do Zam bat mich, ihn und seinen Bruder
ins Internat zu schicken, damit sie wenigstens regelmäßig Essen
bekommen würden. Als wir letzten Sommer mit 13 Leuten eine
Youth in Action Freizeit nach Myanmar anleiteten, kauften wir
mit Spendengeldern dringend benötigte Alltagsartikel für einige
Internatsschüler. Für uns selbstverständliche Dinge wie Zahnpasta,
Seife, Unterwäsche und Shampoo sind für einige Internatsschüler
schon eine finanzielle Herausforderung – ganz zu schweigen von
Sabbatkleidung und Schuhen. Trotzdem sind die Menschen dort
reich – reich an Gastfreundschaft, Lächeln und Glauben. Ihr Gottvertrauen und ihre Hingabe berühren und inspirieren mich und
ich habe das Gefühl, die Menschen dort haben mir mehr gegeben,

Seit einem dreiwöchigen Freiwilligeneinsatz 2014 reisen
Freunde von mir und ich regelmäßig nach Myanmar. Nach
der Flutkatastrophe im Sommer 2015 haben wir 2016 gemeinsam den gemeinnützigen Verein Arm of Help e.V. gegründet. Neben UMAS unterstützen wir noch zwei Schulen
in Pyidawtha und Singgial, zwei kleineren Dörfern. Diese
Schulen können nur Unterricht bis zur 10. bzw. 8. Klasse
anbieten. Danach haben die Schüler die Möglichkeit, an
das Internat am UMAS zu gehen, um dort die 12. Klasse
abzuschließen. Ohne die Hilfe von Spenden, hätten die zwei
Dorfschulen schließen müssen. Doch Arm of Help konnte
die von der Flut beschädigten Gebäude reparieren, Solaranlagen, Brunnen und dringend benötigtes Schulmaterial
sponsern. Wir stellen den Schulen Kapital für Einkommensprojekte zur Verfügung, damit sie möglichst bald unabhängig von Spenden werden können. Am UMAS werden
seit einem halben Jahr Backsteine produziert und Singgial
hat einen kleinen Bus, mit dem Menschen von den Dörfern
in die Stadt gefahren werden können. Nicht nur die Schule,
sondern das ganze Umfeld profitiert davon.

als ich ihnen – denn manche Dinge kann
man mit keinem Geld der Welt kaufen. Ich
habe gelernt, dass es ein Privileg ist, geben zu können und zu dürfen. Und Gott
schenkt es auf unterschiedliche Art und
Weise zurück!
Viele Menschenleben wurden schon verändert und bewegt und wir beten weiterhin für mehr Paten und Möglichkeiten, die
Schulen weiterhin unterstützen zu können.
Ich bin zuversichtlich, dass Gott auch in
Zukunft seine Kinder in Myanmar versorgen wird und es gibt nichts Schöneres als
sein helfender Arm sein und dabei IHM
selbst begegnen zu dürfen.

Patenschaften

(Kosten pro Jahr)
a) Upper Myanmar Adventist Seminary
TagesschülerInnen
zw. 65 u. 90,- €
InternatsschülerInnen zw. 300 u. 310,- €
b) Pyidawtha Adventist Seminary
zw. 40 u. 55,- €
c) Singgial Adventist Seminary
zw. 40 u. 50,- €

Kontakt Arm of Help e.V.
Web: www.arm-of-help.org
E-Mail: mail@arm-of-help.org
Facebook: Arm of Help e.V.
Instagram: arm_of_help

Spendenkonto:
Arm of Help e.V.
BIC: HEISDE66XXX
IBAN: DE22 6205 0000 0000 4357 47
Debora Preuß
ist freiberufliche Cellistin, liebt die Berge und
das Wasser. Myanmar ist neben ihrer WG in Freiburg ihre zweite Heimat geworden.
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Durch den Einfluss
der Zeitschrift
entsteht in Buck’s
Bridge eine adventistische Gruppe.
Um deren Kindern
einen Schulbesuch
ohne Mobbing
zu ermöglichen,
beginnt Martha
Byington (19),
zwölf Schüler in
einem Wohnzimmer
zu unterrichten.

Geburtsstunde des
adventistischen
Verlagswerks aufgrund einer Vision
von Ellen White.

1848

In der Zeitschrift
Review and Herald
erinnert Ellen White in einem Artikel
„An die Gemeinde”
zum ersten Mal
die Eltern, welch
große Verantwortung ihnen in der
Erziehung ihrer
Kinder auferlegt
wurde (RH, 12. Juni
1855, S. 246).

1852

Goodloe Harper
Bell kommt nach
Battle Creek und
schließt sich der
Adventgemeinde
an. Er hat eine
15-jährige Erfahrung als Lehrer.

J. Fletscher Byington unterrichtet die
Schüler in Buck’s
Bridge.

1853

1854

Erwerb einer
eigenen (handbetriebenen)
Druckerpresse, um
die Zeitschrift nicht
am Sabbat drucken
zu lassen. Fam.
White und fast alle
Angestellten des
Verlags wohnen
in einem Haus in
Rochester, New
York.

Lucinda Paine
übernimmt den
Unterricht in
Buck’s Bridge.

1855

Die Adventgemeinde in Battle Creek
entschließt sich,
eine Gemeindeschule zu gründen,
und J. Fletscher
Byington wird ihr
Lehrer. Da die Eltern seine Strenge
beklagen, wird der
Schulbetrieb aber
wieder eingestellt
und die Kinder
werden zu Hause
unterrichtet.

Von: Thomas Eißner www.the-white-project.net // Illustration: rawpixel

Adventistische Schulanfänge(r)
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1866

1856

Gott zeigt Ellen
White in einer Vision, dass Bell einen
Platz in seinem
Werk bekommen
soll.

1867-1872

Gründung des Battle Creek College.

1871

1872

Bell gibt Privatunterricht in Battle
Creek.

Der erste offiziell
von der Kirche finanziell getragene
Schulunterricht
unter der Leitung
Bells findet in
Battle Creek statt.

M

itte des 19. Jahrhunderts gab es in den Staaten Neuenglands
ein flächendeckendes Schulsystem. Den vorwiegend protestantisch gesinnten Amerikanern war es wichtig, dass
ihre Kinder die „Three Rs“ lernen: reading, writing und arithmetic. Für manche begann daher die Schule schon mit vier Jahren. Wenn Kinder den Eltern auf der Farm helfen mussten, wurde
nur während der Wintermonate unterrichtet. Die Klassenzimmer
waren oft eng, ungenügend beleuchtet, schlecht belüftet und mit
unbequemen Tischen und Bänken ausgestattet. Stundenlang
wurde auswendig gelernt, mit wenig Bewegung und in militärischem Drill. Die unterbezahlten Lehrer hatten selten eine höhere
Schulbildung. Sie verhängten körperliche Strafen und behandelten Missetäter oft sehr hart.

1874

1882
Bell verlässt Battle
Creek nach internen Differenzen
und gründet eine
Schule, die später
unter dem Namen
Atlantic Union
College bekannt
werden würde.

cher vergebe ich Ihnen, aber was war der Fehler?“ „Ich wollte dich
nicht treffen.“ Darauf erwiderte Ellen: „Es ist ein Fehler, irgendjemanden zu schlagen. Ich trage lieber diese Wunde an meiner
Stirn, als dass ein anderer verletzt wird.“1
James S. White (1821-1881) konnte als Kind nicht zur Schule gehen. Ein hohes Fieber im Kleinkindalter hatte eine Fehlstellung
seiner Augen zur Folge. So blieb er zu Hause und half seinem Vater auf der Farm. Er wäre jedoch lieber zur Schule gegangen, denn
er wollte Lehrer werden. Als sich später seine Sehkraft verbesserte
und er Buchstaben klar erkennen konnte, schrieb er sich mit 19
Jahren an einer Internatsschule ein. Seine Mitschüler waren um
einiges jünger. Zwölf Wochen später bekam James vom Schulleiter ein Zertifikat, das ihn zur Arbeit als Lehrer berechtigte. Doch
James wollte weiterlernen. Nach dem Studium an einer methodistischen Schule unterrichtete er im Winter 1841/42 mit 20 Jahren an einer großen Schule. James hatte hohe Ziele und wollte als
Lehrer Karriere machen, doch Gott hatte andere Pläne für ihn
und rief ihn in seinen Dienst.2

Ellen G. White (geb. Harmon, 1827-1915) erinnerte sich später an
ihre kurze Schulzeit (1833-1836). Als eines Tages ihre Mitschülerin unaufmerksam war, warf der Lehrer sein Holzlineal nach
ihr, traf jedoch aus Versehen Ellen und verletzte sie. Ellen ging
daraufhin nach Hause. Der Lehrer lief ihr nach: „Ellen, ich habe
einen Fehler gemacht. Vergibst du mir?“ Darauf fragte Ellen: „Si-
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Henry (8) und Edson (6) White alt genug, um zur Schule zu gehen. Die Adventgemeinde in Battle Creek entschied sich, eine Gemeindeschule zu gründen. Weil J. Fletcher Byington darin bereits
Erfahrung hatte, wurde er 1856 als Lehrer angestellt. Doch die
Eltern beklagten sich, dass Fletcher zu streng mit den Kindern sei.
So wurde der Schulbetrieb eingestellt, und die Kinder wurden –
wo es möglich war – zu Hause unterrichtet.

Obwohl Ellen und James White aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen in ihrer Kindheit nicht lange zur Schule gehen
konnten, hörten sie nie auf zu lernen. Autodidaktisch erwarben
sie sich Wissen und lagen bald weit über dem Durchschnitt der
damaligen amerikanischen Bevölkerung.
Als Ellen im November 1848 in einer Vision den Auftrag für
James erhielt, mit der Herausgabe einer Zeitschrift zu beginnen,
war das die Geburtsstunde des adventistischen Verlagswerkes.
Nun konnten sie mit einigen anderen in unzähligen Artikeln ihr
Wissen und Können zur Anwendung bringen. Gott gebrauchte
diese Zeitschriften, um vielen Menschen die Dreiengelsbotschaft
zu vermitteln. Die kleine Herde begann zu wachsen.

In den nächsten zehn Jahren passierte nur wenig im Bereich
adventistischer Bildungseinrichtungen. Der große Meilenstein
geschah 1867. Goodloe Harper Bell (1832-1899) kam nach Battle Creek. Ein Jahr zuvor hatte er sich im neu eröffneten Western
Health Reform Institut erholt, denn seit dem Tod seiner Frau war
seine Gesundheit stark angeschlagen. Er lernte den Glauben der
Siebenten-Tags-Adventisten kennen und schloss sich 1867 der
Kirche an. Er brachte 15 Jahre Erfahrung als Lehrer und Schulinspektor mit. Beim Holzhacken lernte Bell den inzwischen 18-jährigen Edson White kennen, der beim Review and Herald-Verlag
als Schriftsetzer arbeitete und Grammatik hasste. Als Edson erfuhr, dass Bell ein erfahrener Lehrer war, lud er seine Freunde ein
und organisierte privaten Unterricht bei ihm. Neben Edson und
dessen Bruder Willi (13) gehörten auch die Brüder Will Keith (7)
und John Harvey Kellogg (15) dazu.

Zur Verbreitung des Evangeliums nutzten sie die Medien ihrer
Zeit. Um ihre Druckerzeugnisse nicht am Sabbat produzieren zu
lassen, erwarben sie im Frühling 1852 eine eigene handbetriebene Druckerpresse für 600 Dollar, finanziert von Hiram Edson. In
Rochester, New York, mietete James White ein Haus für 175 Dollar pro Jahr, wo neben seiner Familie mit den Söhnen Henry (5)
und Edson (3) zusätzlich fast alle untergebracht wurden, die im
Verlag mitarbeiteten.
Während von Rochester aus die Zeitschriften verschickt wurden,
war dadurch ca. 320 km nordöstlich in Buck‘s Bridge eine Gruppe
sabbathaltender Adventisten entstanden. Sie stellten wiederholt
fest, dass ihre Kinder von den Mitschülern gemobbt wurden, weil
sie am Sabbat Gottesdienst feierten. Da kam die Idee auf, eine eigene adventistische Schule zu organisieren. Im September 1853
war es soweit: etwa zwölf Kinder aus adventistischen Familien
versammelten sich im Wohnzimmer von Familie Aaron Hilliard
und wurden von der 19-jährigen Martha Byington3 unterrichtet.
Von Anfang an stand neben den „three Rs“ der Bibelunterricht
auf dem Stundenplan. Als Martha zur Pottsdam Academy ging,
übernahm 1854 Lucinda Paine den Unterricht, und die Schule wechselte ins Wohnzimmer von Familie Henry Hilliard. Im
dritten Jahr (1855-56) war J. Fletcher Byington, der Bruder von
Martha, der Lehrer.

Der Privatunterricht bei Bell sprach sich schnell herum. Die einen schätzten ihn, andere kritisierten seine Regeln. Ellen White
hatte am 10. Dezember 1871 eine Vision, in der Gott Bell einen
Platz in seinem Werk zuwies. Ellen ermutigte Bell, als Lehrer in
Battle Creek zu arbeiten. So wurde er in der ersten offiziell von der
Kirche gesponserten Schule als Lehrer angestellt. Der Unterricht
begann am 3. Juni 1872. Zwei Jahre darauf wurde das Battle Creek
College gegründet. Bell unterrichtete zehn Jahre, bis er 1882 aufgrund von Konflikten das College verließ und in Massachusetts
die South Lancaster School (später Atlantic Union College) gründete und leitete.
Ellen White schrieb sehr viel über „Education”, was in unserer
Sprache sowohl Erziehung als auch (Schul-) Bildung heißt. »Eine
höhere Bildung ist mehr als reines Bücherwissen. Sie ist die ganz
persönliche Bekanntschaft mit Christus und die Befreiung von
allen Gedanken, Gewohnheiten und Handlungsweisen, die wir
in der Schule des Fürsten der Finsternis erworben und die uns
zur Untreue gegen Gott verleitet haben. Sie bedeutet die Überwindung von Sturheit, Stolz, Egoismus, weltlichem Bestreben
und Unglauben. Sie ist die Botschaft von der Befreiung von der
Sünde.«4

Am 12. Juni 1855 wurde in der Gemeindezeitschrift Review and
Herald ein Artikel von Ellen White „To the Church” („An die Gemeinde”) veröffentlicht, wo sie zum ersten Mal die Eltern daran
erinnerte, welche große Verantwortung auf ihnen liegt. Darin
schrieb sie u. a.: „Eltern, lasst nicht durch euer Schweigen oder
eure Zustimmung eure Kinder mit denen verkehren, die keine Liebe zu Gott oder der Wahrheit haben, die uns so teuer ist.”
(S. 246)

Wir wissen noch nicht, ob, wie und wo wir das Wissen, das wir
uns heute aneignen können, zur Ehre Gottes anwenden werden.
Gott weiß es. Daher können wir auf den Rat von Ellen White hören: »Eine umfassende Bildung ist Macht, und Gott möchte, dass
wir uns dem wissenschaftlichen Fortschritt nicht verschließen,

Im Herbst 1855 siedelte die Druckerpresse von Rochester, New
York, nach Battle Creek, Michigan, über. J. Fletcher Byington, der
1853 bereits beim Verlag in Rochester mitgeholfen hatte, ging
nach Battle Creek, um dort mitzuarbeiten. Inzwischen waren
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Wir wissen noch nicht, ob, wie und
wo wir das Wissen, das wir uns heute
aneignen können, zur Ehre Gottes
anwenden werden. Gott weiß es.

sondern unsere Studenten sorgfältig auf ihre Arbeit in der Endzeit vorbereiten. Die Wahrheit muss in die entferntesten Gebiete
der Welt gebracht werden, und die Mitarbeiter, die wir dorthin
senden, brauchen eine gute Ausbildung. Aber auch, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse Macht bedeuten, ist die Erkenntnis des
Evangeliums, das Jesus persönlich in die Welt gebracht hat, wichtiger. Das Licht der Wahrheit muss verbreitet werden bis an die
äußersten Enden der Erde, denn ob die Menschen es annehmen
oder nicht, entscheidet über ihr ewiges Schicksal.«5
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Jerry Moon & Denis Kaiser, „For Jesus and Scripture: The Life of Ellen G.
White“ in The Ellen G. White Encyclopedia, Review and Herald, 2013,
20.
Siehe dazu Gerald Wheeler, James White: Wegbereiter und erster
Leiter der Siebenten-Tags-Adventisten, Advent-Verlag Lüneburg,
2006.
Martha D. (Byington) Amadon (1834-1937) war die Tochter von John
Byington (1798-1887), der mit seiner Familie 1858 nach Battle Creek zog
und ab 1863 für zwei Jahre der erste Präsident der Generalkonferenz der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten wurde. Martha heiratete 1860
George Amadon, zu dieser Zeit Meister in der Druckerei und Herausgeber
der Zeitschrift Youth’s Instructor.
Ellen White, Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Band 1,
Advent-Verlag Lüneburg, 2008, 104.2.
Ellen White, Review and Herald, 1. Dez 1891; Intellekt, Charakter und
Persönlichkeit, Band 1, 372.

Thomas Eißner
studiert gerne die Geschichte der Adventbewegung und das Leben von Ellen G. White. Er
arbeitet als Pastor in Wiener Neustadt.
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S

ie schreibt über den Erlösungsplan: „Dies ist das Werk der
Erlösung: Das Bild des Schöpfers im Menschen wiederherstellen, ihn zurückbringen in die Vollkommenheit, mit der
er geschaffen wurde, die Entwicklung von Körper, Verstand und
Seele so fördern, dass die göttliche Absicht in seiner Schöpfung
verwirklicht werden kann. Dies ist das Ziel der Erziehung, das
große Ziel des Lebens. Liebe, Grundlage der Schöpfung und der
Erlösung, ist ebenfalls die Grundlage wahrer Erziehung.“ (Education 15-16)

Leider verlaufen weder Erziehung noch Erlösung immer als gerade Aufwärtskurve. Es gibt Rückschläge und Hindernisse, die
überwunden werden müssen. Eines dieser Hindernisse ist unsere
sündige Natur – jener Zustand, in dem die Liebe zu uns selbst so
ausgeprägt ist, dass sie die Liebe zu Gott und anderen verdrängt.
Wir handeln also nicht automatisch gut. Was aber, wenn Kinder
nicht wollen wie die Eltern? Wie können Eltern sicherstellen, dass
ihr Kind die Dinge lernt, die es braucht, um glücklich zu sein?
„Das Glück jedes Kindes wird durch strenge und ausgewogene
Disziplin gesichert.“ (The Review and Herald, 10. Mai 1898).
Was ist Disziplin, dass Ellen White von ihr behaupten kann, sie
sichere das Glück des Kindes? Disziplin kann die Eigenschaft eines Menschen meinen, durch die er fähig ist, die eigenen Impulse
zu beherrschen, um dadurch einem höheren Ziel zu dienen. Im
Kontext der Erziehung ist “discipline” bei Ellen White allerdings
meist eine Handlung einer anderen Person gegenüber.

DAS GESCHENK DES
WILLENS
Von: Valentin Zywietz // Illustration: rawpixel

Erziehung ist eines der Themen, die in den Schriften
Ellen Whites immer wieder vermehrt auftauchen. Sie
selbst war Mutter und hat viel über die Pflichten von
Eltern gegenüber ihren Kindern geschrieben und geredet.
Für sie war Erziehung aufs Engste mit dem Christsein
eines Menschen verbunden.
SALVATION+SERVICE
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Leider verlaufen weder
Erziehung noch Erlösung immer
als gerade Aufwärtskurve.
Es gibt Rückschläge und
Hindernisse, die überwunden
werden müssen.
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Was, wenn Kinder nicht wollen
wie die Eltern?
Wie können
Eltern sicherstellen, dass
ihr Kind die
Dinge lernt, die
es braucht, um
glücklich zu
sein?
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„Das Zuhause sollte für Kinder der schönste Platz in der ganzen
Welt sein, in dem die Anwesenheit der Mutter die stärkste Anziehung hat. Kinder haben eine empfindsame, liebevolle Natur. Sie
können leicht erfreut werden, sind aber auch schnell unglücklich.
Durch sanfte Disziplin, in liebevollen Worten und Taten, können
Mütter ihre Kinder an ihre Herzen binden.“ (Adventist Home S. 21)
Hier ist also das Handeln eines Elternteils gemeint, durch das das
Kind in eine bestimmte Richtung beeinflusst wird. Was bewirkt
das? Sehen wir uns noch einmal das erste Zitat mit etwas Kontext
an:
„Das Glück jedes Kindes wird durch strenge und ausgewogene
Disziplin gesichert. Die wahren Gaben des Kindes bestehen in
Bescheidenheit und Gehorsam, in aufmerksamen Ohren, welche
die Worte der Anleitung hören, in willigen Händen und Füßen,
die auf dem Weg der Pflicht arbeiten und gehen. (The Review and
Herald, 10. Mai 1898).
Wenn Eltern ihr Kind in diesem Sinne erziehen, erlangt es Eigenschaften, die mit Disziplin assoziiert werden: Bescheidenheit,
Gehorsam, Pflichtbewusstsein ‒ das hört sich zugegebenermaßen
ziemlich preußisch an. Um dem Eindruck entgegenzuwirken,
dass Kinder hier nur zu braven Befehlsempfängern erzogen werden sollen, kommt hier noch ein Zitat, das zeigt, dass dem nicht
so ist:
„Wenn ein Kind stur ist, dann wird die Mutter, sofern sie ihre Verantwortung versteht, realisieren, dass dieser dickköpfige Wille
ein Teil ihres eigenen Erbes an das Kind ist. Sie wird diesen Willen nicht als etwas betrachten, das gebrochen werden muss. Es
gibt Zeiten, in denen die Entschlossenheit der Mutter auf die Entschlossenheit des Kindes trifft. Dabei trifft der erwachsene Wille
der Mutter auf den unvernünftigen Willen des Kindes. Entweder
wird sich die Mutter durchsetzen, weil sie durch ihr Alter und
ihre Erfahrung stärker ist, oder die Ältere wird durch den jüngeren, undisziplinierten Willen des Kindes beherrscht. In solchen
Fällen ist große Weisheit nötig, denn durch eine unweise Herangehensweise, durch strengen Zwang, kann das Kind für dieses
und das nächste Leben verdorben werden. Durch einen Mangel
an Weisheit kann alles verloren gehen.
Weil solche Krisenmomente sowohl für die Mutter als auch für
das Kind ein harter Kampf sind, sollten sie selten bleiben. Mit großer Sorgfalt sind sie zu vermeiden. Aber wenn es zu einer solchen
Situation kommt, dann muss das Kind dahin geführt werden, der
überlegenen Weisheit seiner Eltern nachzugeben. Die Mutter hat
ihre Worte unter perfekter Kontrolle zu halten. Laute Befehle haben hier keinen Platz. Alles, was im Kind einen Geist des Widerstands herausfordert, ist zu unterlassen. Die Mutter sollte es zu
ihrem Studium machen, mit ihrem Kind so umzugehen, dass es
zu Jesus gezogen wird. […]

Die Mutter muss begreifen, dass Gott ihre Hilfe ist, dass die Liebe
ihr Erfolg und ihre Kraft sind. Wenn sie eine weise Christin ist,
wird sie nicht versuchen, ihr Kind in die Unterwerfung zu zwingen. Sie wird beten, und im Gebet wird ihr eigenes geistliches Leben erneuert. Sie wird sehen, dass dieselbe Kraft, die in ihr wirkt,
auch in ihrem Kind wirkt. Durch solche Führung, nicht durch
Zwang, wird das Kind besänftigt und die Schlacht gewonnen.“
(Child Guidance, S. 211 - 212)

jeder Lebenslage gilt für uns das Wort des Herrn: ‚Erwählt euch
heute, wem ihr dienen wollt’ (Josua 24,15). Jeder Mensch kann
sich mit seinem Willen auf die Seite des WilIens Gottes stellen
und den Gehorsam ihm gegenüber wählen. Er vermag, wenn er
sich auf diese Weise mit göttlichen Mächten verbindet, auf einem
Grund zu stehen, auf dem ihn niemand zum Bösestun zwingen
kann. Jedem Jugendlichen, jedem Kind wohnt die Kraft inne, mit
Gottes Hilfe einen redlichen Charakter zu entwickeln und ein
nützliches Leben zu führen.“ (Erziehung, S. 265)

Wenn Erziehung und Erlösung das gleiche Ziel haben, nämlich,
das Bild Gottes im Menschen wiederherzustellen, dann muss
das Objekt des Gehorsams, der Bescheidenheit und des Pflichtbewusstseins nicht der irdische Erzieher sein, sondern Gott.
Darüber hinaus müssen die Prinzipien, die in der Botschaft des
Evangeliums stecken, auch in der Art erkennbar sein, wie erzogen
wird. So kann es niemals darum gehen, den Willen eines Kindes
zu brechen. Schließlich kann es ja nur durch die Entscheidung
seines Willens überhaupt zu Gott kommen.

Der Akt der Disziplin am Kind soll es dahin führen, sich für Gott
zu entscheiden – aber hierzu ist es nötig, den Willen zu stärken,
nicht ihn zu brechen. Nicht dem Erzieher ist in erster Linie Gehorsam zu schenken, sondern Gott, dessen Wille und Charakter
sich lediglich im weisen Erzieher widerspiegeln.

Valentin Zywietz

„Jedes Kind sollte um die wahre Kraft des Willens wissen und sehen lernen, welch eine große Verantwortung in dieser Gabe liegt.
Der Wille ist die beherrschende Macht in der menschlichen Natur;
auf ihm beruht das Vermögen, zu wählen oder zu entscheiden. In

ist seit Juni 2016 Predigerpraktikant in Graz und
freut sich, dort mit vielen alten und jungen Adventisten im Werk Gottes arbeiten zu dürfen.
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Trend der Kurzsichtigkeit
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Eine Studie am Inuit-Volksstamm an der Nordspitze Alaskas aus
dem Jahr 1969 zeigt, welche Rolle der Lebensstil spielt. Von den
Erwachsenen waren nur 2 von 131 kurzsichtig. Aber mehr als die
Hälfte ihrer Kinder und Enkelkinder war beeinträchtigt. Genetische Veränderungen sind zu langsam, um diese rasche Veränderung zu erklären. Der einzige Unterschied im Lebensstil der Kinder war, dass sie im Alter von 5 bis 7 Jahren in das Schulsystem
eingegliedert wurden. Dagegen waren Eltern und Großeltern in
diesem Alter nicht in die Schule gegangen.
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In Großbritannien stellten Logan und seine Mitarbeiter fest
(2005), dass die Hälfte der 373 Schüler einer untersuchten Bildungseinrichtung im Alter von 19,6 Jahren (zwischen 17 und 30
Jahren) kurzsichtig war. In diesem Fall gab es keinen Unterschied
zwischen weißen und britisch-asiatischen Schülern.

0%

Prävalenz

was vor der Netzhaut und nicht direkt darauf. In schweren Fällen
dehnt und verdünnt die Deformation die inneren Teile des Auges,
was das Risiko von Netzhautablösungen, grauem Star, Glaukom
und sogar Blindheit erhöht. Da das Auge im Laufe der Kindheit
wächst, entwickelt sich Myopie im Allgemeinen bei Kindern und
Jugendlichen im Schulalter.

KOMM RAUS INS HELLЕ!
E I N E E PI DE M I E
DE R K U R Z SICH T IGK E I T ?

Autor: Mariyana Despodova //
Bilder: Freepik

Unsere Augen sind eines der größten Geschenke Gottes. Durch sie ist unser
Leben nicht nur einfacher, sondern auch mit Schönheit bereichert. Jeder hat
schon einmal die Augen zugemacht und versucht, sich vorzustellen, wie es
wäre, blind zu sein. Dieser Gedanke ist so furchtbar, dass man sofort wieder die Augen aufmacht. Jedoch erblinden heutzutage jährlich 5 von 100.000
Menschen als Folge einer Kurzsichtigkeit. In Asien sind es 10 von 100.000
Menschen.

Im Süden Chinas, in Guangzhou, befindet sich schon seit Langem
die größte Augenklinik des Landes. Vor etwa fünf Jahren wurde
klar, dass das Zhongshan Ophthalmic Center erweitert werden
muss. Immer mehr Kinder haben eine eingeschränkte Fernsicht,
die durch Myopie (Kurzsichtigkeit) verursacht ist. Im Zentrum
wurden neue Testräume eingerichtet. Um Platz zu schaffen, wurden einige Ärzte und Forscher in ein lokales Einkaufszentrum
verlegt.

SALVATION+SERVICE

Nach Schätzungen von Holden et al. (2016) wird sich die Zahl
der sehbehinderten Menschen zwischen 2000 und 2050 um das
Siebenfache vermehren. Das bedeutet, dass eine hohe Myopie bis
2050 die häufigste Ursache für Blindheit werden könnte (siehe
Diagramm).
Der zugrundeliegende Defekt ist ein leicht elongierter Augapfel,
d. h. die Linse fokussiert Licht von weit entfernten Objekten et-
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In den USA und Europa ist die Hälfte der jungen Erwachsenen
betroffen – doppelt so viele wie vor einem halben Jahrhundert.
Schätzungen zeigen, dass ein Drittel der Weltbevölkerung – 2,5
Milliarden Menschen – Ende dieses Jahrzehnts von Kurzsichtigkeit betroffen sein könnte. Wir bewegen uns auf eine Myopie-Epidemie zu.
Forscher haben durchweg einen starken Zusammenhang zwischen Bildungsmaßnahmen und dem Vorkommen von Kurzsichtigkeit dokumentiert. Auf biologischer Ebene schien es plausibel,
dass anhaltendes visuelles Nah-Arbeiten das Wachstum des Augapfels verändert, da hierbei das einfallende Licht aufgenommen
wird und Nahaufnahmen direkt auf die Netzhaut fokussiert werden.

Netzhaut

Lichtstrahlen werden vor
der Netzhaut gebündelt.

Früher dachte man, dass Kurzsichtigkeit genetisch bedingt und
das Nah-Schauen ein Risikofaktor dafür sei (vor allem beim Lesen, Zeichnen oder heutzutage bei der Beschäftigung vor einem
Bildschirm).

In den frühen 2000er Jahren, als Forscher begannen, sich mit
bestimmten Verhaltensweisen zu befassen – darunter die Anzahl wöchentlich gelesener Bücher, der mit Lesen verbrachten
Stunden oder die Häufigkeit der Verwendung eines Computers
Ein Fallbeispiel: Ein 12-jähriges Mädchen litt unter Kurzsichtig- –, schien keine ihrer Arbeiten einen wesentlichen Beitrag zum
keit. Der Arzt erklärte, dass die Kurzsichtigkeit so schlimm sei, Myopie-Risiko zu leisten. Aber ein anderer Faktor tat es. Im Jahr
dass sie innerhalb der nächsten sechs Monate erblinden würde. 2007 berichteten Donald Mutti und seine Kollegen vom OptomeDazu sagte er, es sei genetisch bedingt und man könne nichts
trie-College der Ohio State University in Columbus über die Erdagegen tun. Das hat die Mutter zum Nachdenken gebracht. Sie
gebnisse einer Studie, in der mehr als 500 Acht- und Neunjährige
fragte sich, warum ihr Sohn perfekt sieht und ihre Tochter so
in Kalifornien untersucht wurden, die zu Studienbeginn alle geschlecht, wenn alles nur genetische Ursachen hat. Sie vermutete, sund sehen konnten. Das Team untersuchte, wie die Kinder ihre
dass es einen anderen Grund geben müsse und las einige neue
Tage verbrachten.
Studien. Ihr fiel auf, dass ihr Sohn die ganze Zeit draußen spielte,
ja, fast draußen lebte. Dagegen hasste ihre Tochter es, draußen zu
Nach fünf Jahren hatte jedes fünfte Kind Myopie entwickelt. Der
sein. Daraufhin veränderte die Mutter den Zeitplan ihrer Toch- einzige Umweltfaktor, der stark mit dem Risiko in Verbindung
ter: Jeden Tag sollte sie zwei Stunden draußen verbringen. Sechs
gebracht werden konnte, war der Aufenthalt im Freien.
Monate später untersuchte der Arzt ihre Augen erneut und stellte Andere Erklärungen für diesen Zusammenhang, zum Beispiel,
fest, dass sich die Kurzsichtigkeit nicht verschlechtert hat. Das
dass Kinder im Freien mehr körperlich aktiv waren und dies
gleiche nach einem Jahr. Auch weiterhin blieb ihre Kurzsichtig- einen positiven Effekt hätte, hatten sich nicht bestätigt, da die
keit konstant. War das ein Zufall?
Zeit beim Hallensport keine solche Assoziation hatte. Anderer-
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Basierend auf epidemiologischen
Studien sollten Kinder etwa
drei Stunden pro Tag unter
Lichtbedingungen von mindestens
10.000 Lux verbringen, um vor
Kurzsichtigkeit geschützt zu sein.
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tenlos. Auch andere Aktivitäten können im Freien durchgeführt
werden. Hausaufgaben kann man auch auf der Terrasse oder im
Garten machen. Die Familie kann im Sommer versuchen, sich so
einzurichten, dass das gemeinsame Abendessen draußen stattfindet. Ebenso kann man versuchen, spezielle Eltern-Kinder-Zeiten
bei jedem Wetter draußen zu planen. Dies hält die Kinder und
ihre Augen nicht nur fit und gesund, sondern schützt auch vor
dem gefährlichen Einfluss von zu viel Bildschirmbeschäftigung.

seits hatte die Zeit im Freien einen positiven Effekt, egal ob Kinder Sport getrieben, Picknicks besucht oder einfach am Strand
gelesen hatten. Kinder, die mehr Zeit im Freien verbrachten, verbrachten nicht unbedingt weniger Zeit mit Büchern, Bildschirmen und „kurzsichtiger” Arbeit. Das Nah-Arbeiten mag immer
noch einen gewissen Effekt haben, aber am wichtigsten schien es
zu sein, ob das Auge hellem Licht ausgesetzt war.

Tierstudien unterstützen die These, dass Licht eine schützende
Wirkung hat. Forscher haben dies erstmals an Küken demonstriert. Es ist keine Überraschung, dass es Satans Ziel ist, dass die Menschen keine Zeit draußen in der Natur verbringen, denn diese
Die Küken wurden mit einer Schutzbrille ausgestattet, die durch
kann uns nicht nur gesünder machen, sondern auch näher zu
Veränderung der Auflösung und der Kontraste eingehender Bilder
Gott bringen. Die durch den heiligen Geist inspirierte Autorin E.
die Entstehung von Myopie induzieren kann, während sie unter
G. White schreibt:
kontrollierten Bedingungen aufgezogen wurden, bei denen nur die
Lichtintensität verändert wurde. 2009 zeigten Regan Ashby, Arne
Ohlendorf und Frank Schaeffel vom Institut für Augenforschung „Wohin man auch schaut, überall stößt man auf eine geheimnisder Universität Tübingen, dass hohe Beleuchtungsniveaus – ver- volle Kraft, die Leben schafft und erhält. Sie lenkt das Universum
mit seinen unzähligen Welten und wirkt in dem winzigen Insekt,
gleichbar mit denen im Freien – die Entwicklung der experimentell
das sich im lauen Sommerwind wiegt. Sie lässt die Knospe zur
induzierten Myopie bei Küken im Vergleich zu normalen um etwa
Blüte werden und sorgt dafür, dass aus der Blüte Frucht entsteht.
60 % verlangsamten. Forscher an anderen Orten haben ähnliche
Und wie diese Kraft schaffend, ordnend und lebenserhaltend in
Schutzwirkungen bei Spitzmäusen und Rhesusaffen festgestellt.
der Natur wirkt, so durchpulst sie auch den Menschen: seinen
Die führende Hypothese ist, dass Licht die Freisetzung von Do- Körper, seinen Geist und seine Seele.” (Erziehung. 101.2)
pamin in der Netzhaut stimuliert und dieser Neurotransmitter
Gott hat uns Augen geschenkt, damit wir seine Schöpfung bewiederum die Verlängerung des Auges während der Entwicklung
blockiert. Retinales Dopamin wird normalerweise in einem Ta- wundern und dadurch den Schöpfer besser verstehen und mit
ihm in eine engere Beziehung kommen können. Lasst uns unsere
geszyklus produziert, der tagsüber ansteigt, und weist das Auge
an, vom stäbchenbasierten Nachtsicht- zum kegelbasierten Ta- Augen schützen! Eine der Methoden ist so einfach – rausgehen
und die Schönheit der Natur genießen.
gessicht-Sehen zu wechseln. Die Forscher vermuten nun, dass der
Zyklus bei schwachem Licht (normalerweise in Innenräumen)
unterbrochen wird, was sich auf das Augenwachstum auswirkt.
Basierend auf epidemiologischen Studien sollten Kinder etwa
drei Stunden pro Tag unter Lichtbedingungen von mindestens
10.000 Lux verbringen, um vor Kurzsichtigkeit geschützt zu sein.
Dies ist ungefähr das Niveau, das jemand unter einem schattigen
Baum mit Sonnenbrille an einem hellen Sommertag erlebt. Im
Vergleich dazu bieten ein gut beleuchtetes Büro oder Klassenzimmer normalerweise nicht mehr als 500 Lux an. In vielen Teilen
der Welt – einschließlich den Vereinigten Staaten, Europa und
Ostasien – sind Kinder oft nur ein oder zwei Stunden pro Tag
draußen.
In Südtaiwan wurden die Lehrer gebeten, die Kinder während der
gesamten täglichen Pausenzeit von 80 Minuten nach draußen zu
schicken, anstatt ihnen die Wahl zu lassen, drinnen zu bleiben.
Nach einem Jahr hatten Ärzte bei 8 % der Kinder Myopie diagnostiziert, verglichen mit 18 % in einer nahegelegenen Schule.

Mariyana Despodova
kommt ursprünglich aus Bulgarien und arbeitet
seit 2015 in der Schweiz als Assistenzärztin. Mit

Das Spielen draußen bringt nicht nur für die Augen Vorteile. Es
erhöht die körperliche Aktivität, was die Wahrscheinlichkeit von
Fettleibigkeit senkt und die Stimmung verbessert – und es ist kos-

welchem Lebensstil man die eigene Psyche und
den eigenen Körper gesund erhält, interessiert
sie am meisten.
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ISAAC NEWTON

ISAAC NEWTON

Teil II

Von: Gerson Engel // Illustration: Isaac Newton u.a.

Das Leben Isaac Newtons war von einem tiefgründigen Forschergeist sowie durch eine
starke Hingabe an den Schöpfer-Gott geprägt. In der vorletzten Ausgabe (Nr. 57) haben
wir die verschiedenen Schwierigkeiten betrachtet, denen Isaac als Kind und später als
weltbekannter Forscher gegenüberstand. An dieser Stelle soll es nun um die späteren Jahre
seines Lebens und um seine Entdeckungen in den Büchern Daniel und Offenbarung gehen.
NERVENZUSAMMENBRUCH MIT KNAPP 50

Als Newton knapp 50 Jahre alt war, versagte seine Gesundheit. Er
erlitt einen Nervenzusammenbruch, manche sprechen von einer
Depression. Vielleicht waren es die vielen langen Nächte des Forschens, der hohe Stress oder der ungeschützte Umgang mit zahlreichen giftigen Chemikalien. Vielleicht auch eine Kombination von
alledem. In einem Brief beschreibt Newton jedenfalls, dass er die
letzten zwölf Monate weder gut gegessen noch gut geschlafen habe,
sich äußerst aufgewühlt fühle und seine gewohnte Geistesklarheit
vermisse. Glücklicherweise erholte er sich nahezu vollständig. Er
gab seine Arbeit als Professor auf und diente die folgenden drei
Jahrzehnte der englischen Krone im Finanzsektor, wofür er von
Queen Ann zum Ritter geschlagen wurde. 1727 starb er im Alter
von 84 Jahren und wurde durch ein Begräbnis in der königlichen
Westminster Abbey geehrt. In diesen letzten drei Jahrzehnten als
Beamter hatte Newton endlich wieder mehr Zeit zum Forschen
und verfasste nicht nur sein berühmtes Werk über Optik, sondern
auch ein bahnbrechendes Buch über die Prophezeiungen Daniels
und der Offenbarung. Ein Buch, das später einmal William Miller
lesen sollte. Aber alles der Reihe nach.

NEWTON SCHRIEB
EIN BUCH ÜBER
DANIEL UND
OFFENBARUNG,
DAS SPÄTER
EINMAL WILLIAM
MILLER LESEN
SOLLTE.

KNACKPUNKT PROPHETIE

Isaac Newton war von den biblischen Weissagungen fasziniert, da
sie ein starkes Argument für Gottes Wirken in der Geschichte darstellen und somit das Fundament des christlichen Glaubens legen.
Wie wichtig Prophetie in Newtons Augen war, zeigt seine Aussage
über das Buch Daniel: „Wer seine Prophezeiungen verwirft, verwirft die christliche Religion. Denn diese Religion basiert auf seiner Weissagung über den Messias.“4
„Gott hat die Prophetie zum Wohl der Gemeinde gegeben.“ Wenn
gewisse Prophezeiungen bisher noch nie verstanden wurden, so
liege es daran, dass sie für die gegenwärtigen oder späteren Generationen geschrieben wurde. „Wir sollten uns davor hüten, diese
Texte zweckzuentfremden oder deren Gebrauch zu verhindern,
um nicht als solche dazustehen, die gegen Gott kämpfen.“5
Der Meinung, die Weissagungen seien prinzipiell unverständlich
und deshalb kein geeigneter Lesestoff für die Gemeinde, trat er wie
folgt entgegen: „Wenn biblische Prophetie nicht verstanden werden kann, zu welchem Zweck hat Gott sie dann offenbart? […] Ich

diesbezüglich auch mehrere Bücher. Es weiß zwar nicht jeder, aber
Isaac Newton schrieb tatsächlich mehr über religiöse Themen als
über Physik!
Wie die protestantischen Reformatoren war auch Newton davon
überzeugt, dass kirchliche Beschlüsse und Traditionen allein keine ausreichende Begründung für irgendeinen Lehrpunkt sein
dürfen. „Die Autorität von Herrschern, Königen und Prinzen ist
menschlich. Die Autorität von Konzilien, Synoden, Bischöfen und
Geistlichen ist menschlich. Die Autorität der Propheten jedoch ist
göttlich und umfasst die ganze Religion.“1

BIBELLESER PAR EXCELLENCE

Isaac Newton las täglich in der Bibel. Und mit was für einer Sorgfalt! Er war davon überzeugt, dass folgende drei Komponenten
wichtig seien, um die Heilige Schrift richtig zu verstehen: Vernunft,
der Heilige Geist sowie geschichtliches Hintergrundwissen. Mangelt es nämlich an einer der drei, so sind dem Irrglauben Tür und
Tor geöffnet.

Durch sorgfältiges Bibelstudium kam er zu dem Schluss, dass es
weder eine unsterbliche Seele noch eine ewig brennende Hölle gibt.
Auch die Kindertaufe fand er nirgends begründet.2 Im Mönchtum
sah Newton ebenso wenig Licht, da man ja das Fleisch viel besser besiegte, wenn man aktiv etwas Gutes tut. Er schrieb: „Wenn
jemand für eine Art des Gottesdienstes eintritt, von der er nicht
nachweisen kann, dass sie zur Zeit der Apostel praktiziert wurde,
dann soll er sie in seiner Kammer anwenden, aber die Gemeinden
mit seinen privaten Gedanken in Frieden lassen.“3

Mit derselben Gründlichkeit, mit welcher er physikalischen Zusammenhängen auf den Grund ging, erforschte Newton auch die
Bibel – waren doch beides Offenbarungen des Allmächtigen. Er
lernte Hebräisch und Griechisch, um die Schrift im Original lesen und unterschiedliche Manuskripte vergleichen zu können. Um
die Zeitweissagungen besser zu verstehen, befasste er sich intensiv
mit Chronologie, Geschichte und Kirchengeschichte und verfasste

Kreigh Collins – March of the Reformers (© Review & Herald 2019)
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denke jedoch nicht, dass Gott mit der Prophetie beabsichtigt, die
ganze Welt zur Wahrheit zu bekehren. […] Sondern sie zielt dahin,
den Menschen zu prüfen und […] zu bekehren, sodass die Gemeinde reiner werde und weniger mit Heuchlern und lauwarmen
Personen vermischt. Und zu eben diesem Zweck sind die Weissagungen in Dunkelheit gehüllt und durch Gottes Weisheit derart
gestaltet, dass die Leichtfertigen, die Stolzen, die Eingebildeten, die
Überheblichen, die Alleswisser, die Skeptiker, die Lustgesteuerten
etc., dass alle jene, deren Herzen auf diese Weise verhärtet sind,
sehen und doch nichts wahrnehmen, hören und doch nichts verstehen. Denn Gott beabsichtigt mit den Weissagungen, dass einerseits kein Gottloser sie versteht, aber andererseits die Verständigen
sie verstehen.“6
In seinem Studium der Prophetie konnte Newton auf den Erkenntnissen anderer aufbauen. Es gelang ihm, mehrere weitere Rätsel zu
lösen. Als Ergebnis seines jahrzehntelangen Studiums von Bibel,
Geschichte und Chronologie schrieb er schließlich einen Kommentar namens Observations upon the Prophecies of Daniel, and
the Apocalypse of St. John. Den öffentlichen Konflikt scheuend, ließ
er dieses Buch erst posthum veröffentlichen. Aber er wusste, dass
er eine der angesehensten Personen Europas war und seine Schriften über Prophetie zukünftige Generationen erreichen würden.
Hier sind einige Aussagen dieses Buches zusammengefasst:
RÄTSEL IM BUCH DANIEL

Beim Studium der prophetischen Bücher fiel Newton auf, dass das
Buch Daniel eine Art Schlüssel zur biblischen Prophetie ist. „Von
den alten Propheten gibt Daniel die klarsten Zeitweissagungen
und ist darüber hinaus am leichtesten zu verstehen. Wer die letzten
Zeiten verstehen will, muss deshalb bei ihm beginnen.“7
„Die Prophezeiungen Daniels hängen zusammen und ergeben gemeinsam ein großes Ganzes. […] Die erste Weissagung ist am einfachsten zu verstehen. Die späteren Kapitel fügen immer weitere
Details hinzu.“8

nen dar. Die 70-Wochen-Prophetie aus Daniel 9 beginnt zwar ganz
klar mit dem „Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum
Aufbau Jerusalems“ (Dan 9,25), doch in welchem Jahr war der genau gewesen?
Newton gelang es, den Startpunkt der 70 Wochen zu datieren.
Mithilfe antiker Sonnenfinsternisse konnte er die antiken Chronologien mit dem Julianischen Kalender auf die Jahreszeit genau
synchronisieren. Sein Ergebnis – Herbst 457 v. Chr. – konnte inzwischen auch auf anderen Wegen mehrfach bestätigt werden.
Isaac Newtons inhaltliche Auslegung der 70 Wochen war zugegebenermaßen etwas eigenartig und wurde deshalb auch von niemandem geteilt, doch die gelungene Datierung des Startpunktes
war ein Meilenstein, der zahlreichen weiteren Entdeckungen den
Weg bereiten sollte.
Newton war sich bewusst, dass seine Auslegung noch nicht der
Weisheit letzter Schluss sein konnte. „Vermutlich warten noch viele Geheimnisse darauf, gelüftet zu werden.“9 Doch er konnte mit
offenen Fragen umgehen. Dort, wo er sich unsicher war, listete
er verschiedene Möglichkeiten auf und wartete auf Klarheit. Sein
Motto lautete: „Die Zukunft wird es zeigen“.10
ENTDECKUNGEN IN DER OFFENBARUNG

Die Ereignisse rund um das zweite Kommen Christi studierte
Newton mit ganz besonderer Aufmerksamkeit. Er erklärte: Wenn
wir diese Prophezeiungen links liegen lassen, ist das eine grob fahrlässige Sünde. Die Juden verwarfen Christus, weil sie die Prophezeiungen seines ersten Kommens nicht richtig verstanden hatten.
Was wird wohl mit uns geschehen, wenn wir die Warnung vor dem
Antichristen in den Wind schlagen und die Beschreibung der Ereignisse um Jesu Wiederkunft nur noch allegorisch verstehen?12
Als sich Newton in die Offenbarung vertiefte, fiel ihm auf, dass sie
ganz besonders folgende Themen aufgreift:
1.
2.
3.
4.

Prophezeiungen Daniels
Heiligtumsdienst
Gesetz Moses
Die Übrigen

Wie viele andere Ausleger sah Newton in den verschiedenen Metallen von Daniel 2 die Reiche Babylon, Persien, Griechenland und
Rom symbolisiert. Ebenso war seine Identifikation des Papsttums
mit dem kleinen Horn aus Daniel 7 nichts Neues. Auch das Jahr- „Die Offenbarung des Johannes ähnelt in Stil und Sprache dem ProTag-Prinzip war schon seit Langem bekannt. Eine gewisse Schwie- pheten Daniel und baut auf seinen Weissagungen auf, sodass beide
rigkeit stellten stets die Startpunkte der prophetischen Zeitspan- zusammen eine einzige große Prophezeiung ergeben.“13

National Library of Israel, Newton Papers, Yahuda Ms. 1.1

In Bezug auf den Heiligtumsdienst fiel ihm auf: Während das Passah-Fest im Frühjahr des israelitischen Kalenders typologisch für
den Opfertod Jesu steht, symbolisiert das Herbstfest die Wiederkunft Jesu und die damit verbundenen Ereignisse.14 In verschiedenen Tempelszenen der Offenbarung sah er eine Anspielung auf
den alttestamentlichen Versöhnungstag und legte sie auch dementsprechend aus.
Newton schätzte an der biblischen Morallehre vor allem, dass sie
zutiefst logisch und vernünftig ist. „Du siehst also, dass es nur ein
einziges Gesetz für alle Nationen gibt: Das Gebot der Gerechtigkeit
und Liebe. Dies wurde den Christen durch Christus, den Juden
durch Mose und letztendlich allen Menschen durch die Vernunft
gelehrt. Und nach diesem Gesetz werden am Jüngsten Tag auch
alle Menschen gerichtet werden.“15

QUELLEN
New tons Obser vations upon the Prophecies of Daniel & the Apocalypse
of St. John sowie alle anderen Manuskripte, aus denen ich zitieren habe, sind
für jeden frei verfügbar unter www.newtonproject.ox.ac.uk. Jedem, der sich
dafür interessiert, empfehle ich, z. B. die ersten Abschnitte des Yahuda Manuskripts 1.1 dort selbst durchzulesen. Es lohnt sich!

Zur richtigen Kirche zu gehören, war in Newtons Augen kein Garant dafür, um zu den Übrigen der Offenbarung zu zählen. Er war
der Ansicht, dass es für einen Christen nicht genug ist, spirituell zu
sein. Man musste auch intellektuell redlich sein. „Es streben nur
wenige danach, den Glauben zu verstehen, zu dem sie sich selbst
bekennen. Und diejenigen, die nach Verständnis suchen, tun dies
oft aus weltlichen Motiven.“16 Die wahren Übrigen sind dadurch
gekennzeichnet, dass sie „aufrichtig und ernsthaft die Wahrheit erkennen wollen.“17 Dieser ehrliche und ernsthafte Glaube wirkt sich
so auf ihr Leben aus, dass sie „ihre Eltern, Meister und Regenten
ehren und ihren Nächsten wie sich selbst lieben. Sie sind selbstbeherrscht, mäßig sowie friedfertig und erweisen selbst unvernünftigen Tieren Güte.“

ZITATE

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Isaac war frustriert, wie wenig Christen sich über diese Dinge
ernstlich Gedanken machten, wo doch dasselbe hohe Moralgesetz, das Noahs Welt verdammte, auch uns einst richten wird. „Ich
fürchte,“ schreibt Newton, „dass es nur sehr wenige sind, deren
Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer.“18

Obser vations, S. 14.
In seinem Bemühen, den christlichen Glauben von irrigen
Traditionen zu befreien, warf
er jedoch auch die Lehre eines
buchstäblichen Teufels und die
Dreieinigkeit mit über Bord.
Keynes Ms. 3, S. 13.
Obser vations, S. 25.
Yahuda Ms. 1.1, S. 9r.
Ebenda, S. 1r-18r.
Obser vations, S. 15.
Ebenda, S. 24.

9. Yahuda Ms. 1.1, S. 15r.
10. Obser vations, S. 122, “time will
discover”.
11. Ebenda, S. 134, “The manner I
know not. Let time be the Interpreter”.
12. Yahuda Ms. 1.1, S. 3r-3v.
13. Obser vations, S. 254.
14. Ebenda, S. 255.
15. Keynes Ms. 7, S. 2-3.
16. Yahuda Ms 1.1, Abschnitt 5r.
17. Ebenda.
18. Ebenda, S. 6r.

Gerson Engel
hat Biophysik studiert, ist glücklich verheiratet und
arbeitet als Lehrer am ORG Bogenhofen.
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Kommentiertes Quellenverzeichnis
zu Thematiken der adventistischen
Erziehung
Von: Christof Sommersguter // Fotos: freepik

ALC – Adventist Learning Community
Englisch | Andrews University
online: adventistlearningcommunity.com
WIFI-Kurse auf „adventistisch“ – das gibt es jetzt! Nach der kostenlosen Anmeldung
kannst du dich für verschiedene Online-Kurse anmelden. Die Themenpalette ist breit
gefächert und reicht von theologischen und erzieherischen Themen bis zur Persönlichkeitsentwicklung und praktischen Kursen zu effektiver Mission und Administration in
der Gemeinde uvm. Adventistisches e-Learning für alle, die unter Anleitung und dennoch
selbstständig lernen sich weiterentwickeln wollen.

ICT – The Institute for Christian Teaching
Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch | The Institute for Christian Teaching
online: christintheclassroom.org
Bis zum Jahr 2009 erschienen 40 Bände mit über 1400 Artikeln in der Serie Christ in the
Classroom. Die Artikel drehen sich im Besonderen um das Konzept der Verbindung von
Glauben und Lernen (Integration of Faith and Learning) in den verschiedensten fachspezifischen Zusammenhängen. Die Artikel sind häufig schriftliche Grundlage von Beiträgen
zu Seminaren, die im Lauf der Zeit auf der ganzen Welt abgehalten wurden. Dem Semi
narcharakter entsprechend sind die Abhandlungen umfangreich und qualitativ ausgiebig in
ihrer Themenschöpfung und stellen somit auch für wissenschaftliche Arbeiten eine gute
Quelle dar.

CIRCLE – Curriculum and Instruction Resource Center Linking Educators
Englisch u. a. | Andrews University u. a.
online: circle.adventist.org
Der Circle ist der beste Ausgangspunkt für eine Recherche im Bereich des adventistischen
Schul- und Unterrichtskontexts und sozusagen der Knotenpunkt aller dazu verfügbaren
Quellen. Man kann nach Fächern, Themen oder Stichwörtern suchen. Die Suchmaschine
bezieht alle relevanten Quellen im adventistischen Bereich mit ein, zeigt aber auch zum Teil
andere christliche Ressourcen an.
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JAE – The Journal of Adventist Education
Englisch | Generalkonferenz der Siebenten-Tags-Adventisten
online: jae.adventist.org
Diese Zeitschrift ist die zentrale Publikation im Bereich der adventistischen Bildung und
erstmals 1978 erschienen. Von Grundsatzüberlegungen zum adventistischen Erziehungskonzept über statistische Evaluierungen unseres Bildungssystems bis hin zu Didaktisierungsvorschlägen und Best-Practice-Beispielen in den einzelnen Fächern findet sich alles
hier.

68

JBFFL – The Journal of Biblical Foundations of Faith and
Learning
Englisch | Southern Adventist University
online: knowledge.e.southern.edu/jbffl/
Die Artikel dieser Zeitschrift werden vom akademischen Personal der Southern Adventist
University (Tennessee, USA) verfasst. Die Zeitschrift erschien erstmals 2016 und seither
einmal jährlich. Die Beiträge umfassen Best-Practice-Beispiele und Didaktisierungsüberlegungen zu den einzelnen Schulfächern, empirische Studien sowie philosophisch-pädagogische Grundsatzüberlegungen. Alle Artikel verbindet jedoch die Grundannahme der
notwendigen Verbindung von Glauben und Lernen und der daraus resultierenden Weltsicht.

TEACH– Journal of Christian Education
Englisch | Avondale College of Higher Education
online: research.avondale.edu.au/teach/
Die australische Zeitschrift hat einen bildungswissenschaftlichen Anspruch mit vielseitigen Themengebieten. Neben Studien werden Artikel zu Administration und Lehrerprofessionalisierung, Erfahrungsberichte und Buchempfehlungen veröffentlicht.

Adventist Educator Blog
Mehrsprachig
online: educators.adventist.org
Die ganz frische Seite ist ein Gemeinschaftsprojekt aller adventistischen Pädagogen – und
alle dürfen mitbloggen. Außerdem werden monatlich die wichtigsten Veröffentlichungen
im Bereich adventistischer Erziehung in einem eigenen Journal zusammengefasst. Einträge
können nach Themen und Division gefiltert werden. Eine eigene News-Sparte hält dich
immer auf dem Laufenden.

JRCE – Journal of Research on Christian Education
Englisch | Taylor & Francis und Andrews University
online: tandfonline.com/loi/urce20
Die Zeitschrift richtet sich an ein akademisches Publikum aus dem Bereich der Erziehungs- und Bildungswissenschaften und ist erstmals 1992 erschienen. Wie der Betitelung
zu entnehmen ist, werden hier Studien aus den Bereichen der christlichen Bildungsarbeit
veröffentlicht. Etliche davon haben einen adventistischen Hintergrund und Forschungsgegenstand, andere sind anderweitig christlich orientiert.

Und wer bei dieser Zusammenstellung deutschsprachige Einträge vermisst, kennt schon
einen Grund, warum wir diese Ausgabe dem Thema Adventistischer Erziehung gewidmet
haben.
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JÜNGERDÜNGER

Jüngerdünger

Gott ist
TRD

MRK

Geistliche Landwirtschaft

Das Studium der Landwirtschaft sollte das ABC der Ausbildung in unseren Schulen sein. (The Greenprint, S. 78)
Jede Bildungseinrichtung sollte Möglichkeiten schaffen für
das Studium über und das praktische Anwenden der Landwirtschaft [...]. (Fundamentals of Education S. 72.4)

LEHRER

Ja, das hast du richtig gelesen! Gärtnern ist das ABC der
gesamten Bildung eines Kindes! Das ABC lernt man ja
gleich zu Beginn in der Schule und wendet es in den folgenden Schuljahren ständig an. Deswegen sollte das Gärtnern
immer ein Teil des Unterrichts sein.

MARION KUSTERLE

Established 2012

Von: Eunice Schendel // Fotos: Diverse

Hätten unsere Schulen die Arbeit im landwirtschaftlichen
Bereich gefördert, wären sie jetzt in einer ganz anderen Verfassung. (The Greenprint, S. 81)
Es sollte genügend Land geben, um für die Schule und den
Verkauf Früchte und Gemüse anzubauen. Die Landwirtschaft
sollte zum finanziellen Erfolg der Schule beitragen. (The
Greenprint, S. 123)
Immer mehr weltliche und adventistische Bildungseinrichtungen erkennen den Wert des Gärtnerns und haben damit
große Erfolge. Sind wir bereit, unseren Kindern die Bildung
zu geben, die Gott für sie vorgesehen hat?

Gärtnern lässt sich überall,

… auch in der Schule. Einen Garten für ein spezielles Ziel oder Projekt anzulegen, macht
besonders viel Spaß. Hier ein paar Ideen für die Beetgestaltung mit Kindern:
Jesus wird zu seinen Lebzeiten fast ausschließlich mit dem Wort „Lehrer“ (Rabbi)
angesprochen. Nikodemus sagt zu ihm,
„Wir wissen, dass du ein Lehrer bist.“
(Johannes 3,2)
Jesus entgegnet dieser Überzeugung kurz
vor seinem Tod am Kreuz mit den Worten:
„Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr
sagt recht, denn ich bin es.“ (Johannes 13,13)
Jesu Verhalten während seines Erdenlebens passt auch zu dieser Bezeichnung. Oft
lesen wir Phrasen wie: Er „lehrte in ihren
Synagogen“ (Matthäus 4,23) oder „wieder fing

er an, am See zu lehren“ (Markus 4,1) oder
„er setzte sich und lehrte sie.“ (Johannes 8,2)
Jesu Leben bestand daraus, die Menschen
in seinem Umfeld zu lehren, und zwar
an allen möglichen Orten (Joh 6,59; Mt 5,1;
Mt 13,2) sowie zu Zeiten (Lk 13,10; Mk 4,1) und
Unzeiten (Joh 3,2). Denn er wusste folgendes ganz genau: „Alle Schrift ist von Gott
eingegeben und nützlich zur Belehrung,
zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur
Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit
der Mensch Gottes richtig sei, für jedes
gute Werk ausgerüstet.“ (2. Timotheus 3,16)

Auch lange vor Jesu Zeit war Gottes Volk
die Wichtigkeit der Bibel als Gottes „Lehrwerk“ klar:
„Wie liebe ich dein Gesetz! Es ist mein
Nachdenken den ganzen Tag. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer. Denn
deine Zeugnisse sind mein Überlegen.
Einsichtiger als Greise bin ich. Denn deine
Vorschriften habe ich gehalten.“ (Psalm
119,97.99.100)
Wie effizient wäre Jesu „Unterricht“ gewesen, wenn er sich nie an sein Lehrwerk
gehalten hätte?

Menü-Beet: z. B. Pizza, Salat, Ratatouille, etc. Hier werden die Zutaten für das jeweilige
Menü zusammen in einem Beet angeordnet – auch gerne in der Reihenfolge der Zubereitung. Ein Beet, das den Kochunterricht unterstützt.
Themen-Beet: z. B. „Vitamin C“: Hier werden Pflanzen angebaut, die reich an Vitamin
C sind. Da lassen sich Gesundheitserziehung und Gärtnern gleich besser miteinander
verbinden.
Schüler-Beet: Da Kinder meistens gerne selbst mitbestimmen, lass sie jeweils eigene
Beete bepflanzen und auch die geernteten Lebensmittel verkaufen, um z. B. die Saatgutund Jungpflanzen-Kosten zu decken. So lernen sie gleich unternehmerisches Handeln.
Projekt-Beet: Gibt es ein Projekt in eurer Schule, Gemeinde oder Nachbarschaft, das
ihr finanziell unterstützen möchtet? Dann legt doch Beete nur für dieses Projekt an. Natürlich muss dann auch Gemüse/Obst mit hohem Marktwert (z. B. Paprika, Paradeiser,
Kohl etc.) angebaut werden und für einen guten Verkauf/ein gutes Marketing gesorgt
werden. Oder ihr spendet die Ernte an Bedürftige, Einrichtungen etc.

Outreach-Idee

Kinder-Garten-Freizeit
Ähnlich wie eine Kinder-Bibel-Freizeit aufgebaut, aber mit einem Schwerpunkt auf Natur
und Garten. Da lassen sich so viele Lektionen ableiten für Charakterbildung, soziales
Verhalten und vor allem über den Schöpfer. Damit können Menschen erreicht werden,
die z. B. für eine Bibelfreizeit nicht offen sind.

SALVATION+SERVICE
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Da das Schuljahr (immer noch)
„bauernfreundlich“ ist, muss
man als Schule überlegen, wer
den Garten im Sommer versorgt. Oder man baut hauptsächlich im Herbst, Winter
und Frühling an. Wie das geht,
erfährst du in der nächsten
Ausgabe.

Webtipp

www.gemueseackerdemie.de
Ist eine Fundgrube und Hilfestellung für Lehrer und Schulen, die Gärtnern in ihren
Unterricht einbauen möchten.
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LANDESJUGENDSABBAT

BECAUSE I NEED YOU
Autor: Florian Huber // Illustration: Florian Huber

„Because I need you“ war das Motto des Landesjugendsabbats in
Baden-Württemberg. Wie jedes Jahr trafen sich weit über 100
Jugendliche aus „dem Ländle“ in Schwäbisch Gmünd, um gemeinsam Sabbat zu feiern, Gott anzubeten, geistlich aufzutanken
sowie Freundschaften zu vertiefen und neue zu knüpfen. Die Predigt hat Markus Jenkner gehalten. Er sprach über den Zweck der
Existenz der Gemeinde. Dazu stellte er folgende Überlegung an:
„Manchmal frage ich mich, ob es noch richtig ist, wenn das Richtige wichtiger ist, als das Wichtige zu tun. Und was ist das Wichtige? Zeuge sein! Habt ihr schon einmal versucht, nur einzuatmen?
Das funktioniert nicht!“

SALVATION+SERVICE

Vor allem junge Menschen können hier in ihrer Gemeinde einen Unterschied machen. Sie werden gebraucht. Es geht nicht
darum, sabbats von einer Gemeinde zur anderen zu wandern,
sondern in der eigenen Gemeinde einen Unterschied zu machen.
Der Fokus soll dabei auf dem Wichtigen liegen, der Beziehung
zu Jesus und zu anderen Menschen, und dabei darf das Richtige, nämlich die Frage nach biblischen Werten und Lebensregeln,
nicht aus den Augen verloren werden. Besonders hat mich auch
die Sabbatschule angesprochen. Hier wurde uns ein Konzept
vorgestellt, welches sich auch einfach in der eigenen Gemeinde
umsetzen lässt. Zuerst tauschen sich die Teilnehmenden über
die Woche aus, danach über die Bibeltexte und zum Schluss
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wird ganz konkret gemeinsam überlegt, wie das Besprochene in
den nächsten Tagen umgesetzt werden kann. Ein ganz besonderer Moment während des Gottesdienstes war, als alle Jugendliche, die sich das letzte Jahr besonders für Jesus eingesetzt hatten
(beispielsweise durch den Besuch der Josia-Missionsschule) und
auch diejenigen, welche ab Sommer mit einem besonderen Jahr
starten werden, auf die Bühne kamen und ein Segensgebet gesprochen wurde.

schiedene Sprecher wie Michael Dörnbrack, Martin Pröbstle,
Nicola Ardito, Max Feser und einige weitere Workshops zu unterschiedlichen Themen an. Mir hat besonders gefallen, dass die
Workshopräume bis auf die letzten Plätze gefüllt waren. Welch
ein großes Interesse daran, etwas Neues über Gott zu lernen!
Abgerundet wurde der Tag durch ein Konzert am Abend. Dieses Jahr war nicht nur eine Musikgruppe eingeladen, sondern
vielmehr wurde den Zuhörerinnen und Zuhörern ein buntes
Programm geboten. Viele verschiedene bekannte sowie weniger
bekannte Gruppen und Chöre zeigten, wie Gott auf ganz unterschiedliche Weise gepriesen und gelobt werden kann.

In der Mittagspause gab es viel Zeit für Gemeinschaft. Viele der
Teilnehmenden breiteten ihre Picknickdecken auf der großen
Wiese aus, um gemeinsam zu Essen. Am Nachmittag boten ver-
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Mit den heulenden
Wölfen tanzen
Von: Christof Sommersguter //
Illustration: Andre Santana

wurzelt stehen blieb. Dann setzte der Vater das Kind wieder auf
den Boden. Boom! He hit the Buzzer! Riesen-Alarm. Vater links,
Mutter rechts, Kind in der Mitte.

N

eulich war ich im Schwarzwald mit meiner Freundin ein paar
Tage wandern. Endlich oben auf dem Gipfel angekommen,
suchten wir uns den bequemsten Felsen in Sichtweite, um uns
ein wenig in der wärmenden Sonne auszuruhen. Das klappte auch
ganz wunderbar, bis am anderen Ende des Bergsattels herzzerreißendes Kindergeschrei herüberdröhnte. Ich versuchte, diesem zuerst mit genau derselben stoischen Ignoranz zu begegnen wie dem
scheinbar aus dem Nichts auftauchenden Fliegengeschwader, das
auf uns zwei durchgeschwitzte Wanderer eine Angriffswelle nach
der nächsten flog und uns mit ihren Saugrüsseln nur so bombardierte. Ich holte erfolglos zum Gegenschlag aus und traf mit meiner Hand ins Leere.

Sie sind jetzt so nah an unseren Felsen vorgerückt, dass ich die
Aufmunterungen der Eltern für das Kind mithören kann: „Es sind
nur noch 300 Meter bis zum Parkplatz und zum Auto. Das schaffst
du schon!“ Schafft das Kind nicht, der Tross bleibt stehen, es wird
hochgehoben, beruhigt sich, wird wieder abgesetzt und an die beiden Hände, links und rechts, gekettet. Boom! Geschrei.
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist: Warum tragen die
Eltern das Kind eigentlich nicht die letzten Meter bis zum Auto? Sie
wären viel schneller unterwegs. Das Kind würde nicht so schreien
und würde Wandern in Zukunft nicht als die schrecklichste aller
möglichen Freizeitaktivitäten ansehen.

Das Kindergeschrei überlagerte sämtliche Versuche, diesen Moment der Rast und inneren Einkehr in friedlicher Prosa erinnernd
ins geistige Poesiealbum einzutragen. Es hörte einfach nicht auf!
Es schien mir, als zerdehnte sich die Zeit über diesem Gejaule, das
sich selbst wiederholend, einen Remix nach dem anderen von sich
selbst zum Besten gab. Ich fragte mich mit der Zeit, ob das Kind
alleine sei oder gar Hilfe bräuchte. Also setzte ich mich auf und
konnte durch ein paar Baumwipfel hindurch zwei aufrecht gehende
lange Äste und in der Mitte einen kurzen entdecken. Der kurze Ast
war der lauteste. Ich entschied mich für die Option: Augen zu und
durch! Es würde also schon sehr bald alles gut werden – und still!
Und dieser Zustand trat dann auch tatsächlich ein – vollkommene
Stille! Nein, da war dann doch noch was. Wieder sensibilisiert für
die leisen Zwischentöne erahnte ich das schwarze Summen eines
zum Kampf gerüsselten Bataillons der Fliegenstaffel. Mit so vielen
Frontlinien hatte ich nicht gerechnet. Ich wollte mich doch bloß
von dem Aufstieg etwas ausruhen. Doch dieser Versuch wurde jäh
von DJ Little Limb mit einer Cover-Version von „Dancing with the
howling Wolves“ unterbrochen.

Meine Frage bleibt vorerst unbeantwortet, stellt sich aber etwas
später nochmals in metaphorischer Form. Wieder zu Hause in
meiner fliegenfreien Wohnung frage ich mich, welcher Stellenwert
adventistischer Erziehungsarbeit in unseren Gemeinden zukommt.
Obgleich der Erziehungsgedanke von Beginn an der Wanderung
als Adventbewegung eine große Rolle gespielt hat, verharrt er mancherorts noch in den Kinderschuhen oder wird stiefmütterlich an
den Händen gezerrt: „Die letzten Meter bis zum Parkplatz des
neuen Jerusalems wird er schon noch selbst laufen können!“ Und
wenn sich dann jemand um das Kind bemüht, fehlt manchmal die
kräftigende Unterstützung, mit dem Kind am Arm weiterzuwandern. „Wenn wir unsere Kinder nicht auf den Arm heben und ihnen Ausbildungsmöglichkeiten bieten, die ihren Bedürfnissen als
Gotteskindern entsprechen, dann werden sie schreien, wenn wir
sie auf ihre eigenen Glaubensbeine stellen und einem unzweckmäßigen pädagogischen System an die Hand geben“, reflektiere ich.
Nur, wenn wir gemeinsam Möglichkeiten finden, unsere Schulen
zu unterstützen, können wir viele Fliegen mit einer Klappe schlagen und unser Ziel erreichen.

Die Familie kam näher. Vor mir eröffnete sich der Mechanismus
des leidigen Leierkastens. Auf Papas Arm war das Kind bald getröstet und das Wanderidyll gerettet. Der Haken an der Sache war
aber, dass in dieser Konstellation an kein Fortkommen zu denken
war und der Vater mit dem Kind im Arm wie im Erdboden ange-
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Christof Sommersguter
studiert Lehramt in Salzburg, schätzt die Ruhe in den
Bergen und denkt beim Wandern häufig darüber nach, wie
die Schule von Morgen aussehen könnte.
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IBAN: AT42 1100 0007 4122 4000
Kennwort: „Salvation + Service“

ABO
Ein Abo kostet nur 19,90 € bzw. 29 CHF für
4 Ausgaben pro Jahr, der Versand ist im Preis
inkludiert. Für Jugendgruppen gibt es Mengenrabatte!
Es ist zu bestellen unter:
www.salvationandservice.org.
Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft
Jesu Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu
rufen und als Zeuge für IHN zu wirken.

WEBSITE
Aaron Lauterer

SOCIAL MEDIA
Anita Karst
instagram.com/salvationservice/
facebook.com/SalvationAndService

LAYOUT UND DESIGN
Philipp Grau

ANZEIGEN AN
redaktion@salvationandservice.org
Anzeigenschluss: 1. Nov., 1. Febr., 1.Mai, 1.Aug.
Ganzseitiges Format: 210 mm *280 mm

BILDER
Florian Huber: Da und Dort;
Die Fotos sind urheberrechtlich geschützt. Sie
dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige
schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt, weitergegeben und/oder veröffentlicht
werden.

DRUCK UND VERTRIEB
Top Life Wegweiser-Verlag
Prager Straße 287 // 1210 Wien
+43(1)2294000 Fax DW 599
info@toplife-center.com
www.toplife-center.com
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