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EDITORIAL

Beim Thema Berufswahl für Christen scheint es zwei ganz gegensätzliche Tendenzen zu 
geben: Für manche scheinen nur sehr ausgesuchte Felder in Frage zu kommen, sprich: 
Medizin, Theologie und Pädagogik. Der Geschäftswelt begegnet man eher mit Skepsis. 

Dort geht es schließlich viel zu sehr um Geld, Macht oder Prestige… 

Andere kennen solche Befürchtungen nicht und streben zielgerichtet in die Wirtschaft, da 
sie dort gute Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten sehen. Sie machen sich eher wenig 
Gedanken darüber, wie sich das zu ihrem Christsein verhält. Sie leben in zwei Welten, die 
keine Berührungspunkte haben.  

Egal ob so oder so, hier werden wichtige Gelegenheiten verspielt! Wäre es nicht sehr gut, 
wenn viel mehr gläubige Personen auf dem „Marktplatz“ des Lebens aktiv wären und dort 
einen Einfluss zum Guten ausüben würden? Schließlich halten sich dort auch die meisten 
Menschen auf! Auf der anderen Seite gibt es viele „schlafende“ Missionare, die längst er-
folgreich in ihren Unternehmen sind, aber sich nicht trauen, ihren Glauben deutlicher 
zum Tragen zu bringen. 

Glauben weiterzugeben, erfordert Mut. Es ist ein Risiko, Farbe zu bekennen und viel-
leicht belächelt zu werden. Oder aber ins Abseits zu geraten, wenn man unethische Ge-
schäftspraktiken ablehnt. Aber es geht um mehr: Proaktiv Akzente setzen, um andere auf 
Jesus aufmerksam zu machen. Paulus prägte den Satz „Ich schäme mich des Evangeliums 
nicht“ (Röm 1,16). Daniel pflegte auch als hoher Staatsmann für seine Umwelt sichtbar 
das tägliche Gebet (Dan 6,11). Was könnte das für dich heute bedeuten? 

In diesem Heft kommen christliche Geschäftsleute zu Wort, die Wege gefunden haben, 
Glauben und Beruf in Einklang zu bringen und sich von Gott auch im Arbeitsumfeld ge-
brauchen zu lassen. Es wäre unser Wunsch, dass diese bewegenden Berichte auch euch als 
Leser inspirieren, aus der Komfortzone herauszutreten. 
Eure S+S-Redaktion
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GLAUBE UND BUSINESS –  
DIE (UN)GLEICHEN ZWILLINGE? 
ÜBER DIE HERKUNFT UND ZUKUNFT EINES ZWILLINGSPAARES Seit dem Mittelalter haben wir Christen diese Idee tief in 

unser Bewusstsein aufgenommen. Die Kirche im Mittelal-
ter hat uns bis heute mehr geprägt als uns bewusst ist. Wir 

empfinden heute noch, dass die Ansammlung von Vermögen 
ethisch tendenziell negativ und weltlich zu bewerten ist, wäh-
rend die wahre Geistlichkeit in einem bescheidenen, eher armen 
Leben in der Abgeschiedenheit – vielleicht sogar in einem Klos-
ter – zu finden sei.

Wenn wir zurückblicken auf mehr als 500 Jahre Reformation 
im deutschsprachigen Raum, dann erkennen wir, wie sehr die 
Reformatoren über ihren damaligen Tellerrand hinausblickten. 
Luther, Calvin und andere dachten „out of the box“, warfen viele 
antiquierte Paradigmen über Bord. Die Kirche des Mittelalters 
hatte nur den Priestern eine aktive Rolle im Werk Gottes zu-
gesprochen, während die sogenannten Laienglieder zu reinen 
Befehlsempfängern degradiert wurden. In Fragen des Glaubens 
sollten sie durch Abgaben und Spenden die Kirche unterstüt-
zen, um später ein besseres Leben in der Ewigkeit genießen zu 
können. Eine der revolutionären Ideen Martin Luthers war der 
Gedanke, dass es in der Bibel keine Laien gibt, sondern alle 
zu Priestern mit einem göttlichen Auftrag berufen sind.1 Die 
Menschheit ist im Bild Gottes geschaffen, mit dem Auftrag, die 
Erde zu regieren.2 Gott gab dem Menschen die schöpferische Fä-
higkeit kreativ zu denken und somit Neues zu schaffen.

Seit der Reformationszeit wurde auch ein differenzierteres Bild 
zum Thema Vermögen und Glauben geprägt – denn nicht der 
Reichtum ist das Problem, sondern die Liebe zum Geld. Ein gro-
ßes Vermögen kann ebenso auch für sehr ehrenwerte Zwecke 
eingesetzt werden. Diesen Paradigmenwechsel, ausgelöst durch 
die Reformation, konnte der deutsche Soziologe und National-
ökonom Max Weber (1864-1920) nachweisen: Protestantisch ge-
prägte Volkswirtschaften waren wirtschaftlich deutlich erfolg-
reicher.3

Sie sind Zwillinge und doch grund-
verschieden: Glaube und Business. 

Der Glaube ist rein, altruistisch hin-
gegeben und selbstlos. Business wird 
im Gegensatz dazu oft als egoistisch, 
geizig und selbstbezogen angesehen. 

Der Business-Zwilling lebt nur für sich 
selbst, nicht wahr?
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Interessant ist, dass Ellen White zu dieser Frage bemerkt, dass 
der Wunsch der Ansammlung von Vermögen eine ursprüngli-
che Neigung ist, die von Gott in uns hineingelegt wurde – aller-
dings für einen guten, noblen Zweck: nämlich denen, die unsere 
Hilfe benötigen, ganz konkret zu helfen.4 Die Zielsetzung da-
hinter ist, Gottes Charakter der Liebe praktisch und authentisch 
zu vermitteln.
 
Nur wenige von uns wissen, dass einige der adventistischen 
Pioniere großartige Innovatoren und Geschäftsgründer waren. 
Uriah Smith ließ sich die Entwicklung einer Beinprothese pa-
tentieren, Joshua Himes war das Marketing-Genie der Millerbe-
wegung und John Harvey Kellogg erfand hunderte Fitnessgeräte, 
Cornflakes und vieles mehr – Produkte, die wir heute noch nut-
zen. Edward Alexander Sutherland und sein Team am Madison 
College entwickelten – von Würsten bis zu Ersatzkaffee – mehr 
als 30 unterschiedliche Produkte aus Sojabohnen. Sie starteten 
ein innovatives Gründungszentrum. Dieser Start-up-Inkubator 
führte regelmäßig neue Geschäftsideen erfolgreich am Markt 
ein. Mit den Einnahmen konnten die Studenten sogar ihre Stu-
diengebühren bezahlen konnten. Rund um das College, aber 
auch überall dort, wo Mission großgeschrieben wurde, entstan-
den viele Start-up-Unternehmen. Restaurants, Gesundheitszen-
tren, industrielle Betriebe aller Art und viele Klein-Unterneh-
men schossen wie Pilze aus dem Boden. Einige von ihnen haben 
heute noch einen großen Einfluss, wie AdventHealth, das größte 
protestantische gemeinnützige Krankenhaussystem Amerikas.5 
Dies sind nur einige Beispiele, wie durch Innovationen ein ganz-
heitliches Evangelium und die Liebe Gottes im Geschäftsleben 
gelebt wurden und einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesell-
schaft hinterließen.

Und wo stehen wir heute? Haben wir den „Spirit der Innovation“ 
verloren? – Haben wir noch das gleiche Feuer wie unsere Pionie-
re, die durch gute Produkte das Leben der Menschen verbessern 

Gott ist der 
größte Risiko-
kapitalgeber 
aller Zeiten,  

er war bereit 
seinen Sohn 

zu geben.

wollten und wirklich soziale Probleme nachhaltig angingen? 
Was würde passieren, wenn ein börsennotiertes Unternehmen 
wie OMV oder Voestalpine die „goldene Regel“ von Jesus Chris-
tus in ihr Unternehmensleitbild aufnehmen würde? Welchen 
Effekt hätte es, wenn der Fokus auf die Bedürfnisse und Nöte 
der Gesellschaft ins Zentrum jeder Geschäftstätigkeit rücken 
würde? Wie würden neue Produkte entwickelt werden? Welche 
Auswirkung hätte dies auf die Führung von Mitarbeitern?

Inzwischen gibt es hoffnungsvolle Beispiele aus der neuen 
Welt der „New Work“, die eine ganz andere Selbstorganisation 
in Unternehmen effektiv vorleben. Dies erinnert an die Prin-
zipien und Werte, die wir in der Bibel finden, in der Selbst-
losigkeit als der Schlüssel zum Unternehmenserfolg im Mittel-
punkt steht.
 
Als Adventisten mit mehr als 21 Millionen Mitgliedern welt-
weit müssen wir unsere Wurzeln, unsere spezifische DNA wie-
derentdecken! Damals am Anfang waren wir bereit, neue und 
untypische Wege zu gehen. Wir waren bereit, Risiken einzuge-
hen, auch mit der Möglichkeit zu scheitern. Heute sind wir an-
gepasster, haben dadurch aber kaum noch neue Impulse in die 
Gesellschaft einzubringen. Doch wenn wir unsere echte adven-
tistische DNA einer dynamischen kreativen Bewegung wieder-
entdecken, dann kann sich ein ganz neues 
Potenzial entfalten. Jesus Christus hat 
alles für uns Menschen riskiert, um 
uns zu retten. Wenn wir solch einen 

„Risiko-Unternehmer“ als unseren 
Retter anbeten, dann wird uns dies 
und unserer Mentalität nachhaltig 
inspirieren. Wir werden dadurch ver-
ändert, dass wir Vorbilder beobachten 
und diese so auf uns abfärben. Gott 
ist der größte Risikokapitalgeber aller 
Zeiten, er war bereit seinen Sohn zu 
geben. Er ist der faszinierendste Unter-
nehmer, den wir jemals finden können.
 
Im Geschäftsleben werden risikobereite 
Unternehmer bewundert, es gibt diese 
modernen Helden der „New Economy“ 
wie Jeff Bezos, Steve Jobs und Elon 
Musk. Warum sind uns diese Namen 
allseits bekannt? Weil ihre Unterneh-
men Amazon, Apple und Tesla inno-
vative Businessmodelle und Produk-
te hervorgebracht haben, sogenannte 

„Game Changer“, die die Welt nach-
haltig verändert haben. Doch Gott 
ist der ultimative „Game Changer“ 
unserer Geschichte.

 Gemäß einer Studie der Bentley-Universität haben ca. 65 % al-
ler Millennials, also ab Jahrgang 1982, den Wunsch, ihr eigenes 
Unternehmen zu gründen.6 Interessant ist jedoch, warum die 
heutigen Kirchen mit Ihren Traditionen und ihrem Gemeinde-
leben für gerade diese Generationen so unattraktiv sind.
 
Studien belegen, Millennials sowie die Generation Z identifi-
zieren sich mit Menschen, die echt sind, die das ausleben, was 
sie sagen. Was würden wir über einen Unternehmer denken, 
der vorgibt, sein Unternehmen sei ihm die wichtigste Sache 
der Welt und doch engagiert er sich nur drei bis vier Stunden 
pro Woche für sein Business? Er wäre schlicht unglaubwürdig. 
Doch so erleben wir häufig den Glauben im kirchlichen Kon-
text. Menschen, die regelmäßig in eine Kirchengemeinde ge-
hen, bringen sich mit ca. 3 % ihrer wöchentlichen Zeit in das 
Gemeindeleben ein. Viele von uns würden dies gerne ändern 
und mehr Zeit für das Evangelium einsetzen. Wir scheitern je-
doch immer wieder daran, dass Missionsarbeit generell keine 
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Jesse Zwiker 
ist gebürtiger Schweizer. Nach seiner Bekehrung 
arbeitete er einige Jahre als Missionar in Mittel- 
und Nordamerika. Als begeisterter Unternehmer 
gründete er u. a. Crosslingo und Langify. Er ist 
Gründer von Hyve International, wo er seine Be-
geisterung für Business und Geschäftsevangeli-
sation voll einbringt. Jesse arbeitet auch Teilzeit 
für die Generalkonferenz bei der Crowd-Platt-
form Ellen4all. Mit seiner Frau und seinem Sohn 
lebt er in Deutschland.

Markus Witte 
studierte Theologie, Erziehungswissenschaf-
ten und Management. Er arbeitete für 17 Jahre 
im Management bei Lufthansa und ist Gründer 
von Hyve International, Gründer und CEO von 
seedworq ventures, Pastor in Tübingen und 
Leiter der Gesundheitsabteilung unserer Kirche 
in Baden-Württemberg.

bezahlte Arbeit ist (außer für Pastoren) und wir nun einmal von 
etwas leben müssen. So werden wir wieder zu „normalen Laien-
gliedern“. Diese Diskrepanz wird aber immer schwieriger hinzu-
nehmen sein. Millennials haben einen Hunger nach Authentizi-
tät, wo Theologie in der Praxis des Lebens Fuß fasst, wo unsere 
40-Stunden-Arbeitswoche mit göttlicher Berufung und Inhalt 
gefüllt werden. Wir wollen Menschen, die vorleben, wovon sie 
überzeugt sind! Persönlichkeiten, die nicht nur reden, sondern 
auch machen – und so die Welt zum Guten verändern! Auf diese 
Weise wird ein typischer Job, wo man seine Prioritäten – außer 
den finanziellen – nicht ausleben darf, uninteressant. Eine Unter-
nehmensgründung hingegen wird zur Lösung, sowohl für unsere 
göttliche Berufung als auch, um unser Brot zu verdienen.
 
Mit ein paar Freunden teilte ich anfangs die Vision, dass wir dort 
wieder anknüpfen müssen, wo wir im 20. Jahrhundert im Laufe 
der Zeit den Faden verloren hatten. Wir träumten davon, Glau-
be und Business wieder zusammenzubringen, wirtschaftlich zu 
handeln, um Menschen aktiv bei der Lösung ihrer Herausforde-
rungen zu unterstützen. Wie? Durch nachhaltige, soziale, inno-
vative – und auch digitale – Geschäftsideen. Mit Produkten und 
Dienstleistungen, die die echten Bedürfnisse von Menschen stil-
len, und gleichzeitig durch ihr Handeln auf taktvolle Art einen 
natürlichen Bezug zu Gott und seinem liebevollen Charakter 
herstellen. Warum business- und nicht nur spendenbasiert? Weil 
Businesses viel schneller skalierbar sind und so einen größeren 
und nachhaltigeren Wirkungsgrad entfalten.

 So entstand die Idee hinter Hyve. Inspiriert hat uns bei der Na-
mensgebung die Beehive-Vision.7 Worum ging es bei diesem 
brummenden Business-Ökosystem ganz konkret? In der Ge-
gend von San Francisco und dem heutigen Silicon Valley, sah 
Ellen White voraus, dass sich um 1900 die Gemeindeglieder 
mit verschiedenen Aktivitäten in der Gesellschaft einbringen 
und innovative Geschäftsideen und sogenannte Social Ventures 
aufbauen würden, um den Bedürfnissen der Arbeitslosen, der 
Kranken, der Waisen nachzukommen und auch der generellen 
Gesundheit der Gesellschaft zu dienen – alles mit einem missio-
narischen „Impact“. Das war der San Francisco „Beehive“. Hier 
sind die Wurzeln unseres adventistischen Silicon Valleys, lange 
bevor sich die ersten Tech-Start-ups rund um die Stanford-Uni-
versität zwischen San Francisco und San José ansiedelten. Die 
Vision bestand allerdings darin, dass in anderen Städten, von 
Oakland bis New York, und schlussendlich in jeder größeren 
Stadt, solch ein Beehive entstehen würde. 
 
Mehr und mehr trafen wir auf Gleichgesinnte, zusammen 
möchten wir so ein Ökosystem wieder aufbauen. Hyve will 
jungen Gründern eine „faith-based Community“ von Innova-
toren bieten. Ein Netzwerk, in dem persönliche Erfahrungen 
von Gründern – mit all ihren Erfolgen, Herausforderungen und 
Niederlagen – und ein authentisches Leben mit Gott geteilt wer-
den. Unterstützen wollen wir insbesondere Geschäftsideen, die 
Potenzial haben, das Leben von Menschen zu verbessern und so 
natürliche Impulse auf dem zu Gott geben können.
 

Protestantisch 
geprägte 
Volkswirtschaften 
sind wirtschaftlich 
deutlich 
erfolgreicher.

FUSSNOTEN
1. Siehe 2. Mose 19,6; 1. Petrus 2,9.
2. Siehe 1. Mose 1, 26-28.
3. Vgl. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: 

Charles Scribner’s Sons, 1958, original 1904–1905.
4. Vgl. “The desire to accumulate wealth is an original affection of our nature, 

implanted there by our Heavenly Father for noble ends.” Ellen G. White, 
Counsels on Stewardship, S. 148.

5. Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/AdventHealth#cite_note-2, 14. 04. 2019.
6. Bentley University, November 2014: Millennials at Work. Quelle: https://

www.bentley.edu/newsroom/latest-headlines/mind-of-millennial
7. Vgl. Ellen G. White, Welfare Ministry, S. 112.
8. Vgl. Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, S. 349.

Es ist an der Zeit, die Zwillinge wieder zusammenzubringen, 
die sich seit 100 Jahren mehr und mehr entfremdet haben. Mit 
der Hyve Community ist ein Neuanfang gemacht – hier treffen 
sich Glaube und Business. Wir brauchen adventistische Grün-
derzentren, quasi ein „Creation Valley“, in dem wir wie unsere 
Pioniere den Schöpfergott anbeten und in der Zusammenarbeit 
mit ihm neue prophetisch-inspirierte Geschäftsmodelle entwi-
ckeln. Ein Ort, wo Glaube und Business als Synthese glaubwür-
dig gelebt werden. So hat es Ellen White ausgedrückt: „Glaube 
und Business sind nicht zwei unterschiedliche Dinge, sie sind 
eins.“8
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CREATIVE THINKING
Wie entsteht eine Creme, die 
Tattoos verschwinden lässt? Wie 
entsteht ein rein pf lanzlicher 
Camembert? Wie entsteht eine 
Plattform im Internet, bei der 
mit Hilfe von künstlicher Intel-
ligenz viele Menschen gleichzei-
tig an der Übersetzung von Tex-
ten arbeiten?

Autor: Eleonora Grossen // Illustration: Freepik

EIN BIENENSTOCKBERICHT
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Eleonora Grossen 
lebt in Thun, Schweiz und ist 27 Jahre alt. Es 
macht ihr Freude, Menschen mit unserem 
wunderbaren Schöpfer bekannt zu machen. Aus-
serdem verbringt sie sehr gerne Zeit in der Natur 
und mit kreativen Aktivitäten. Sie ist überzeugt, 
dass Gott jede unserer Fähigkeiten für sein gros-
ses Business einsetzen kann und will. 

September in Berlin solch ein Event mit Teilnehmern aus fünf 
Kontinenten statt. Ende Dezember 2018 gab es in der Nähe von 
Stockholm für die nordischen Länder ein Camp in Zusammen-
arbeit mit ASI Skandinavien. 

Schon im Jahr 2017 war ich mit dabei und war auch 2018 wieder 
begeistert von der Stimmung und den vielen genialen Ideen, die 
andere Leute mit ins HyveCamp bringen. Es sprüht auf diesen 
Events nur so von Kreativität, Energie und dem Willen, die Ideen 
umzusetzen. Ein paar Tage verbringen wir zusammen, lernen 
neue und superinteressante Leute kennen, hören deren Ideen, 
tauschen uns aus, arbeiten gemeinsam an einzelnen Ideen, hören 
uns Vorträge und Lebensgeschichten an, werden ermutigt und er-
halten viele Tipps für unsere eigenen missionarischen Start-ups.

Das Herzstück des HyveCamps ist der Business-Hackathon; er 
funktioniert folgendermaßen: Wer eine Business-Idee hat, die er 
umsetzen möchte oder vielleicht schon damit begonnen hat, kann 
diese Idee zu Beginn des Events vorstellen. Danach arbeitet man 
in Gruppen an den Ideen, die es in die zweite Runde geschafft 
haben. Zum Schluss werden die gereiften Projekte noch einmal 
vorgestellt. Die Start-ups, welche die Experten und Investoren aus 
der Jury am meisten überzeugen, erhalten dann einen Preis, wie 
z. B. Geldbeträge oder auch professionelles Business-Coaching. 
Jeder anwesende Jungunternehmer hat die Möglichkeit, sich mit 
Fachleuten zu unterhalten und nach einem Investor für sein Pro-
jekt zu suchen.

Die vorgestellten Start-ups könnten unterschiedlicher nicht sein 
und begeistern mich immer wieder neu:
• Eine Frau produziert gesunde, natürliche Gesichtspflegepro-

dukte und unterrichtet ihre Kundinnen, wie ihre Haut wieder 
schön und jung werden kann. Dazu gehört natürlich nicht nur 
eine Crème, sondern auch Gesichtstraining, Ernährung, Emo-
tionen, Vergebung, Vertrauen auf Gott, usw.

• Ein junger Biobauer aus Norwegen hat ein System entwickelt, 
wie man auf einem Hektar Land genug Gemüse anbauen und 
verkaufen kann, um davon zwei Familien zu ernähren. Die 
notwendigen Maschinen, Geräte und Setzlinge verkauft er in 
einem Container, um die Geschäftsidee skalierbar zu gestalten.

• Eine Frau hat Bildkarten entwickelt, genannt „Helpbox“, die 
verschiedene Situationen rund um Krankheit, Unfall und 
Krankenhaus zeigen. Die Karten helfen Eltern im Gespräch 
mit ihren Kindern, damit Kinder Krankheiten und Unfälle in 
ihrem Umfeld besser einordnen und verarbeiten können.

• Ein junger Amerikaner hat eine isolierende Hängematte ent-
wickelt, die gleichzeitig auch ein Schlafsack und Zelt ist. Er 
möchte Menschen damit zurück in die Natur führen und ver-
anstaltet Kundenevents, in denen Denkanstöße zum Schöpfer 
gegeben werden. „Swayy“ ist der Gewinner von 2018 in Berlin. 
Ein Investor ist bereit, einen sechsstelligen Betrag zu investie-
ren.

• „Reemedee“, der Gewinner von 2017, hat eine Crème entwickelt, 
die Tattoos verschwinden lässt. Alle Tattoos, die sie bis jetzt 
getestet haben, sind restlos verschwunden – das ist einmalig 
und eine große Chance für viele Menschen!

• „AlphaVida“ hat einen Camembert entwickelt, der rein pflanz-
lich ist und durch Geschmack und Konsistenz besticht. Auf 
der Verpackung werden die Kunden zu einem Gesundheits-
zentrum eingeladen.

• Ein Team von Entwicklern hat eine Software-Plattform ins 
Internet gestellt, auf der verschiedene Menschen zusammen 
an der Übersetzung von Büchern und Texten arbeiten können. 
So wird Menschen in der Dritten Welt der Zugang zu neu-
en Erwerbsmöglichkeiten eröffnet. Die Plattform wurde von 

„Langify“ entwickelt und wird bei der Übersetzung von einer 
Künstlichen Intelligenz (KI) unterstützt.

Es gibt noch viele weitere spannende missionarische Ideen. Ich 
kann dich nur ermutigen: Wenn du eine Idee hast, die Welt um 
dich herum zu verändern oder wenn du solche Start-ups unter-
stützen möchtest, dann sei beim HyveCamp 2019 in Berlin dabei! 

waren einmal weltweit führend, wir haben die Standards gesetzt 
(vgl. 5. Mose 4,6-7). Doch wir haben unsere Innovationskraft mit 
der Zeit verloren.

Hier setzt Hyve an. Die Idee geht zurück auf eine Vision von Ellen 
White aus dem Jahr 1877. Sie sah im Bereich von San Francisco 
und dem heutigen Silicon Valley, dass um 1900 innovative und 
profitable Missionsprojekte wie vegane Cafés & Restaurants, Bio-/
Gesundkostläden, Gesundheitszentren für Naturheilkunde, re-
formpädagogische Schulen und soziale Einrichtungen für Kinder 
& Jugendliche wie auch für Obdachlose und Migranten entstehen 
würden. Sie nannte dieses soziale Ökosystem einen „Bienenstock“ 

– engl. „beehive“.

Um Ideen, Vorhaben und Businesspläne weiter entwickeln zu 
können und gemeinsam reifen zu lassen, veranstaltet Hyve In-
ternational sogenannte HyveCamps. Im letzten Jahr fand Ende 

Diese und viele andere Produkte, Projekte und Geschäftsideen 
haben eins gemeinsam: sie sind Teil der internationalen Hy-
ve-Community, einem innovativen Netzwerk von jungen Grün-
dern, Neugierigen, Coaches und Investoren, die unsere Welt 
positiv verändern wollen. All diese Kreativen und Entwickler ver-
bindet dabei das Ziel, gute Ideen zum Wohle ihrer Mitmenschen 
umzusetzen und dabei auch Gottes Reich mitzubauen: So können 
Jungunternehmer durchstarten und in ihrem Umfeld „leuchten“.
Gott versprach seinem Volk damals: „Ich will dich zum Kopf 
machen und nicht zum Schwanz“ (5. Mose 28,13). Das gilt heu-
te umso mehr. Er möchte, dass wir dafür bekannt werden, gute 
und innovative Projekte voranzubringen. Am Anfang unserer 
Geschichte als Adventbewegung hatten wir diese Kreativität, 
diesen Pioniergeist. Damals haben wir ständig neue Produkte 
und Dienstleistungen entwickelt, denken wir nur an Fitnessge-
räte, Erdnussbutter und Cornflakes – alles adventistische Erfin-
dungen. Unsere Lösungsansätze im Bereich der Naturheilkunde 
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Begonnen hat es mit einem Traum: dem Traum, „selbständig“ zu werden. Wir 
waren beide Angestellte bei der Firma Pöttinger in Grieskirchen. Das Streben nach 
weltlichem Ruhm und Anerkennung war bei uns sehr stark ausgeprägt. Obwohl 
wir trotz unserer jungen Jahre beide eine sehr hohe Position und ein sehr gutes 
Einkommen hatten, war uns das zu wenig. Wir wollten MEHR. 

DER AB-HOF-SUPERMARKT...
Als wir erfuhren, dass unser örtlicher Nahversorger, ein SPAR-
Markt, geschlossen worden war und dringend ein Betreiber ge-
sucht wurde, dachten wir, der Weg in die Selbständigkeit bietet 
mehr. Wir waren beide Feuer und Flamme. Vieler Warnungen 
von erfahrenen SPAR-Kaufleuten und unseren Eltern zum Trotz 
waren wir fest entschlossen, dieses Geschäft zu übernehmen. 
Nach kurzer Ausbildung bei SPAR-Kaufleuten gründeten wir die 
BAPE Handels KG und eröffneten unser Geschäft am 4. April 
2007: Den BAPE-SPAR in Schweinbach. Dort lernten wir jedoch 
direkt die volle Härte der Selbständigkeit kennen. Die ersten 
Monate waren sehr hart. Wir haben de facto nur noch gearbeitet, 
sieben Tage pro Woche von 6 Uhr morgens bis meist spät in die 
Nacht, bis an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Gemeinsam mit 
den örtlichen Landwirten begannen wir, regionale Lebensmittel 
in unser Sortiment zu integrieren, und das mit großem Erfolg. 
Der Umsatz stieg und wir entwickelten den „Ab-Hof-Supermarkt“ 
als regionale Marke. Dennoch können wir uns an viele Tränen er-
innern, die unsere Arbeit begleiteten. Als Selbständige hatten wir 
oft das Gefühl, allein zu sein. Wir haben viele Freunde verloren, 
weil wir nicht mehr so viel Zeit hatten, und der scheinbare Erfolg 
brachte auch einiges an Neid mit sich. Auch änderte sich  unsere 
Meinung zu vielen Dingen. Aber wohin soll man seine Sorgen 
bringen?

Wir mussten auch feststellen, dass sich trotz des Erfolgs bei uns 
keine Zufriedenheit einstellte. Barbara begann während der Zeit 
im SPAR-Markt nebenbei ein Mechatronik-Studium. Auch im 
Studium wollte sie mehr erreichen als üblich. Aber auch dort kam 
sie nie an den Punkt, an dem sie sagen konnte: Jetzt bin ich zu-
frieden. 

GEBET VERÄNDERT DAS LEBEN
Peter begann zu beten. Jeden Abend lud er seine Sorgen bei der 
Wenzlskirche in Wartberg ab. „Ich habe Gott einfach alles erzählt, 
was mich bedrückte“. Gebet bleibt niemals unbeantwortet. Nicht 
lange danach ist eine Einladung zu einem Seminar ins Haus ge-
flattert, die normalerweise gleich im Papierkorb gelandet wäre, 
diesmal allerdings nicht. Peter meldete sich zum Seminar an. Es 
waren mehrere Einheiten über das ganze Jahr verteilt, jeweils ein 
Wochenende. Ein Teilnehmer war Theologe, das faszinierte Peter. 
Was macht ein Theologe unter Wirtsleuten, Kaufleuten und Fuhr-
unternehmern? Auf diese Frage hin und nach einem längeren 
Gespräch hatte Peter ein Buch in der Hand: „Allmächtig, ohn-
mächtig, gerecht“. Es beschreibt einen Dialog über Gott und sein 
Handeln. Am Abend, so gegen 22 Uhr, begann Peter zu lesen, um 
ca. 2 Uhr in der Früh war es durchgelesen.

DIE BIBEL VERÄNDERT UNSER LEBEN
Die Offenbarungsserie von Dr. Walter Veith öffnete Peter die Au-
gen für den großen Kampf, der sich im Hintergrund abspielt. Und 
da war auch der treue Bibelkreis, der damals in Gallneukirchen 
gestartet ist und bis heute existiert. Wir danken allen Geschwis-
tern für die vielen Gebete und den Einsatz und Dienst an uns.

WOHER KOMMEN WIR?
Barbara war zuerst sehr skeptisch wegen der Veränderungen in 
Peters Leben. Sie hatte Angst, dass er sich dieser „Sekte“ anschlie-
ßen würde. Doch die Umwandlung in Peters Lebensstil bewirkte 
auch in ihr schrittweise eine Veränderung. Als Peter beschloss, 
kein Fleisch mehr zu essen und keinen Alkohol mehr zu trinken, 
war das für seine Frau mehr als unfassbar. Noch ein paar Wo-
chen zuvor war sein Hauptziel, der SPAR-Markt mit dem besten 

Autor: Barbara + Peter Kiesenhofer // Illustration: Philipp Grau
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Fleischumsatz zu werden. Und jetzt kam er mit „solchen Ideen“. 
Insgeheim dachte sie, dass er das eh nicht lange durchhält. Aber 
er hielt durch. Früher musste Barbara sämtliche Kekspackungen 
zu Hause verstecken, da Peter sie sofort aufaß, wenn er sie fand. 
Doch plötzlich saß er vor einer vollen Schüssel Schokokekse und 
hatte kein Verlangen mehr danach hineinzugreifen. Barbara 
kannte ihren Mann gut und wusste, dass dies nicht seine Wider-
standskraft sein konnte. Peter wurde durch die Ernährungsum-
stellung von sämtlichen Allergien frei und nahm auch noch 20 
Kilo ab. Barbara aß nun auch fast kein Fleisch mehr, und ihre 
ständigen Schwindelanfälle verschwanden.

Eines Tages hörte sie, wie der Thermodynamik-Professor bei 
einer Vorlesung in der Universität Folgendes sagte: Der zweite 
Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass alle Systeme im Uni-
versum unausweichlich auf einen ungeordneten, unorganisierten 
Zustand hinauslaufen. Außerdem betonte er immer wieder, dass 
Materie, Energie und vor allem Information nicht von selbst ent-
stehen können. „Damit möchte ich aber nicht die Evolutionstheo-
rie widerlegen“, so der Vortragende. Daraufhin wurde Barbara 
hellhörig. Könnte es tatsächlich sein, dass bewiesene physikali-
sche Gesetze der Evolutionstheorie widersprechen? Sie begann, 
sich mit der Evolution zu befassen, und musste feststellen, dass 
die Annahmen der Evolutionisten niemals bewiesen werden oder 
mit gängigen wissenschaftlichen Methoden anerkannt werden 
können. Ganz im Gegenteil: Die Physik beweist, dass keine Ord-
nung von selbst entstehen kann, geschweige denn so etwas Kom-
plexes wie die Erbinformation. Die Evolutionstheorie ist tatsäch-
lich nicht mehr als Spekulation und letztlich eine Glaubensfrage. 
Die Bibel gibt uns wissenschaftlich gesehen den plausibleren Be-
richt über die Herkunft des Lebens.

Barbara tat sich schwer, daran zu glauben, dass es mehr gibt, als 
man sehen kann. Als sie zu beten begann, sahen ihre Gebete an-
fangs immer so aus: „Wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir hier 
und hier…“. Jede Bitte wurde von Gott umgehend erhört, egal ob es 
um eine Prüfung auf der Uni oder um die Hilfe Gottes bei der Ar-
beit ging. „Gott hat mir geholfen, Glauben zu lernen!“, sagt Barbara.

Obwohl wir trotz 
unserer jungen Jahre 
beide eine sehr hohe 
Position und ein sehr 
gutes Einkommen 
hatten, war uns das  
zu wenig.  
Wir wollten mehr.

DER SPARMARKT PASST NICHT ZUR BIBEL?
Peter hatte nun schon einiges darüber gehört, wer Jesus Chris-
tus ist, unser Schöpfer und Erlöser, und wollte ab diesem Zeit-
punkt seinen Ratschlägen folgen, wo auch immer sie ihn hin-
führten. 

Er erkannte den Sabbat. Dabei haben ihm die Bücher von Ellen 
G. White sehr geholfen, ein tieferes Verständnis der Bibel zu 
bekommen. Immer mehr wurde ihm bewusst, dass sein bis-
heriger Beruf nicht mit dem biblischen Glauben vereinbar war. 
Wir verkauften Alkohol und Zigaretten, Schweinef leisch und 
Unmengen ungesunder Süßigkeiten, und wir hatten samstags 
geöffnet. Alles Dinge, die für einen Christen eigentlich nicht 
passend sind. Wir hatten im Laufe der Jahre einen erfolg-
reichen Betrieb mit 17 Mitarbeiterinnen aufgebaut. Barbara 
konnte diese Dinge noch nicht verstehen, und Peter fragte 
sich: „Wie sollte es beruf lich weitergehen? Wie können wir 
Gott treu und unseren Mitmenschen zum Segen sein?“ Gott 
sandte bald eine Antwort auf seine Gebete!

Peter berichtet über seine Sabbate damals: „Ich bin am Mor-
gen in der Fleischabteilung gewesen und habe Fleisch einge-
räumt, Schweinsschnitzel geschnitten, bin dann nach Linz 
in den Gottesdienst gegangen, nach der Predigt bin ich wie-
der zurück ins Geschäft und habe Bierkisten nachgefüllt, die 
Brauereien angerufen und Bestellungen abgegeben, sowie 
den Zigarettenautomaten befüllt.“ Ich hatte Sehnsucht, den 
Sabbat nach Gottes Plan zu halten, und kam mir vor wie der 
schlimmste Heuchler. Wie oft habe ich Gäste und Geschwister 
beneidet, die den Sabbat so einfach und ohne Schwierigkeiten 
halten konnten. Wie oft war ich traurig, weil viele den Sabbat 
nicht so schätzten, wie wir es alle tun sollten. Ich konnte nicht 
verstehen, dass manche einfach den Sabbat hätten halten kön-
nen, es aber aus reiner Willkür nicht wollten. Oft habe ich in 
einem Besprechungszimmer in unserem SPAR gesessen und 
habe durch ein vergittertes Kellerfenster in den Himmel ge-
blickt und sehnsüchtig meine Gebete zu Gott gebracht: „Bitte 
hol mich hier raus!“
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Gott hat mir geholfen, 
Glauben zu lernen!

Wir hatten im SPAR schon viele Jahre zusammengearbeitet, das 
gegenseitige Vertrauen war vorhanden, und im Dezember 2012 
übernahmen wir den Betrieb. Die Nudelfabrik gab uns die Mög-
lichkeit, gesunde Produkte herzustellen und den Sabbat zu halten. 
Das war auch der Zeitpunkt, wo Barbara im Herzen eine Ent-
scheidung für Jesus traf. Trotzdem stand noch eine große Hür-
de vor uns. Wir wussten, wohin die Reise geht, aber wir hatten 
immer noch ein SPAR-Geschäft zu führen, in das wir all unsere 
Ersparnisse investiert hatten. Wir wussten zu diesem Zeitpunkt 
nicht, welchen Weg Gott für uns vorgesehen hatte. Eine Variante 
war, das Geschäft zu schließen. Das hätte hohe Verluste bedeutet, 
mit dem Risiko, alles zu verlieren. Die zweite Variante war, einen 
Käufer für unser Geschäft zu suchen. Im Vertrauen auf Gott ha-
ben wir im Juni 2013 den Vertrag mit der Firma SPAR gekündigt. 
Der Konzern teilte uns mit, dass sie das Geschäft nicht weiter-
führen würden, falls wir keinen Käufer fänden. Somit blieben 
uns sechs Monate bangen Wartens, ob sich ein Nachfolger finden 
würde. Bis Ende September gab es eigentlich keinen wirklich pas-
senden Kandidaten. Es war eine Zeit des Gebets und Ringens mit 
Gott. Die Gemeinde hat uns in diesem schwierigen Jahr liebevoll 
unterstützt, mit Gebet, aber auch mit ganz existenziellen Dingen. 
Einmal haben Geschwister ganze drei Wochen für uns gekocht! 
Wir werden das nie vergessen. 

Ende November kam eines Abends kurz nach Ladenschluss, als 
alle Mitarbeiter schon weg waren, ein Mann zu uns ins Geschäft. 
Er stellte sich vor und teilte uns mit, er wolle das Geschäft über-
nehmen. Wir waren zuerst skeptisch und wollten nicht wirklich, 
aber auf einmal gingen alle Türen auf. Die Firma SPAR gab die 
Zustimmung und wir konnten am 31.12.2013 unseren SPAR-
Markt übergeben. Genau genommen hatten wir zum Schluss drei 
Kandidaten, die unbedingt unser Geschäft haben wollten. Sämt-
liche andere Geschäfte in unserer Größe mussten oft wegen feh-
lender Nachfolger geschlossen werden. Selbst der Vertriebsleiter 
der Firma SPAR war äußerst erstaunt über dieses Wunder. Es ist 
bis heute ein besonderer Tag in unserem Kalender.

Als wir hinausgingen und Peter an der Tür zum Lagereingang des 
SPAR-Marktes stand, drängte Gott ihn, noch einmal zurück in 
das Besprechungszimmer zu gehen und beim vergitterten Keller-
fenster hinauszusehen. Der Heilige Geist erinnerte ihn an seine 
Gebete: „Geh hinaus, du bist frei!“

Barbara und Peter Kiesenhofer
produzieren windgetrocknete Nudeln in Enger-
witzdorf, Oberösterreich.
www.windgetrocknet.at

Peter wollte am Sabbat nicht mehr arbeiten und wollte auch das 
Geschäft ganz schließen. Barbara konnte dies einfach nicht ver-
stehen, da sie den Dienstplan doch so organisierte, dass er die 
Möglichkeit hatte, jeden Sabbat in die Gemeinde zu fahren. Sie 
sagte damals: „Wenn dein Gott so groß ist, wie du immer re-
dest, dann soll doch ER dafür sorgen, dass du den Sabbat halten 
kannst.“
Und Gott war so mächtig. Einige Zeit später stand Frau Schäff-
ler in unserer Obstabteilung und bot uns die Übernahme ihrer 
Nudelproduktion an. „Da wusste ich: Diesen Gott gibt es. Er ist 
so groß, und ER sorgt dafür, dass mein Mann den Sabbat halten 
kann!“, so Barbara über diese Erfahrung.
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DU WEISST ES  
(NOCH) NICHT?  

ER SCHON!

Ich wollte als kleines Mädchen eigentlich alles, außer selbstän-
dig werden: erst Erfinderin, danach Detektivin, Predigerin, Mu-
sical-Darstellerin, dann Sozialarbeiterin. Mir macht einfach so 
vieles Spaß. Auf einen Weg beschränken wollte ich mich nicht. 
Ich erspare euch jetzt jede Einzelheit meiner seelischen Achter-
bahnfahrt von „was soll nur aus mir werden” bis „es gibt nicht 
den richtigen Job für mich”. Irgendwann landete ich jedenfalls 
beim Mediendesign-Studium, wurde Grafikerin und konnte in 
der Firma meiner Eltern richtig viel umsetzen und lernen. Aber 
nach einigen Jahren passte es nicht mehr. Irgendwie war die Luft 
raus, es fehlte mir das Neue, Spannende. Obendrein kamen Pro-
bleme in Bezug auf meinen Glauben: Ein Kollege machte Witze 
über die Gemeinde, meinen Glauben und die Familie. Am liebs-
ten hätte ich hingeschmissen und wäre sofort gegangen.

Zuhause lag die Salvation + Service neben meinem Bett. Ich las 
einen Artikel, der wie auf meine Situation zugeschnitten war: 
Es ging um den Sturm, den Gott manchmal so lange zulässt, bis 
wir daran gereift sind und das Notwendige gelernt haben. Beim 
Gebet am nächsten Morgen bekam ich einen unbeschreiblichen 
Frieden, und mir war klar, Gott will mir beibringen, auf ihn zu 
vertrauen, auch in Schwierigkeiten. Auch Geduld mit anderen 
und mir selbst bzw. einer noch nicht gelösten Situation würde 
ich wohl noch brauchen. Also hielt ich aus und betete so lange, 
bis sich ein Weg auftat. Das Gefühl wurde immer stärker, dass 
ich aufgrund der Konstellation als „Cheftochter” mit den Kolle-
gen nicht so frei über den Glauben reden konnte, wie ich gerne 
würde.

In mir verstärkte sich der Wunsch, eine andere Arbeit zu su-
chen. Also sagte ich zu Gott: „Bitte schick mir eine neue Arbeit, 
wo ich mit Menschen über dich sprechen kann.” Noch vor dem 
Ende meiner Anstellung meldete ich mich testweise in einem 
Netzwerk für Freelancer an, um zu sehen, ob ich überhaupt 
in meiner Branche Aufträge bekommen würde. Es dauerte 
nicht mal eine Woche, da hatte ich die erste Anfrage! Die Fir-
ma wollte mich für ein bestehendes Team bei einem bekannten 
bayerischen Autohersteller engagieren. Den Termin und die 
darauffolgende Zusage hatte ich noch vor dem letzten Arbeits-
tag bei meinen Eltern!

Wie schnell das geklappt hatte und dass es ein echt lukrativer 
Job bei einem so bekannten Arbeitgeber war, überraschte mich! 
Auch mit zwei Tomatenscheiben auf den Augen musste ich das 
als Gottes Führung anerkennen.

Aber dann kam der erste Arbeitstag. Ich war außerirdisch ner-
vös und betete die ganze Autofahrt dorthin. Alles lief gut und 
das Team war witzig, verrückt und sehr nett. Aber dann kam 
das Mittagessen (für viele Christen immer wieder eine Bewäh-
rungsprobe, um ihren Glauben zu bezeugen)! Ich entschied 
mich, leise für mich zu beten, machte die Augen auf und schaute 
in drei irritierte Kollegen-Gesichter: „Du betest...?!” „Ja natür-
lich, ihr nicht? Ich bin dankbar, weil ich weiß, dass es nicht alle 
Menschen so gut haben. Solltet ihr dringend mal ausprobieren!” 
Ich war genauso von meiner schlagfertigen und selbstbewussten 
Antwort überrascht wie die drei Jungs.

WER KENNT SIE NICHT: DIE SCHILLERNDEN LICHTGESTALTEN VON MEN-
SCHEN, DIE EINEN KOMETENHAFTEN BERUFSWEG HATTEN, WEIL SIE SCHON 
IMMER WUSSTEN, WAS SIE WERDEN WOLLEN? ZU DIESEN GLÜCKLICHEN 
ZÄHLE ICH MICH NICHT.
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Steffi Langhammer 
gestaltet gerne für ihre Kunden, aber am liebsten 
für den himmlischen Designer und seine Ge-
meinde.

Von da an gab es fast jeden Tag Gespräche über Gott, die ab-
solut immer von meinen Kollegen ausgingen. Hach, ich sag’s 
euch! Ich konnte mein Glück nicht fassen: ein toller neuer Job, 
ein großartiges Team und vor allem: Gespräche über Gott. Das 
alles ist genau ein Jahr her. Jetzt bin ich also doch selbststän-
dig, obwohl ich das nie wollte. Aber es scheint zu passen. Mein 
vielseitiges Interesse zahlt sich aus und findet einen Platz. Als 
Selbstständige ist ein breites Standbein wirklich wichtig. 
Irgendwie bin ich also doch alles geworden, was ich wollte: Er-
finderin meiner eigenen Dienstleistung, Detektiv beim Spionie-
ren guter Ideen, Prediger in Gesprächen über Gott, Darstellerin 
beim Wirken nach außen und Sozialarbeiterin beim for-free-Ar-
beiten für den guten Zweck.

Aus der Freelancer-Tätigkeit ist eine GmbH geworden, die mit 
freien Mitarbeitern arbeitet und dank Anfragen momentan et-
was größer wird. Alle Aufträge, die ich bisher bekommen habe, 
sind ohne Werbung entstanden. Zufriedene Kunden, Freunde 
und Bekannte haben mich angefragt und beauftragt. Ich bitte 
Gott, genau wie am Anfang, nicht um Erfolg oder große Pro-
jekte, sondern um Jobs, bei denen ich mit Menschen über ihn 
sprechen kann.

Genau wie mich die Schwierigkeiten in der alten Arbeit zwar 
stark frustriert, aber rückblickend weitergebracht haben, kom-
men auch jetzt in regelmäßigen Abständen immer wieder Prob-
leme auf mich zu. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass auch diese 
Stürme für etwas gut sind und mich sicherlich weiterbringen 
werden. Ich schreibe seit einem Jahr meine Erlebnisse mit Gott 
in ein hübsches Notizbuch. Wenn es mir in schwierigen Phasen 
schlecht geht, hilft es mir, mich an sein Wirken und Handeln in 
meinem Leben zu erinnern und ihm zu vertrauen.
 
Diese Erfahrung mit Gott ist zwar beruflicher Natur, hat mich 
aber fünf Prinzipien für mein gesamtes Leben gelehrt:
 
1. Halte die Stürme aus - sie sind für etwas gut.
2. Bitte Gott beständig um seinen (!) klaren Weg für dich.
3. Bleib auf dem gezeigten Weg, auch wenn er dich überrascht.
4. Halte an Römer 8,28 fest: „Wir wissen aber, dass denen, die 
Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach sei-
nem Ratschluss berufen sind.”
5. Schreib deine Erfahrungen mit Gott auf und erinnere dich 
an sein Wirken.
 
In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Leser, liebe Leserin, 
ganz viel Mut und Vertrauen für deine beruflichen Entschei-
dungen. Die Arbeit ist etwas ganz wichtiges in unserem Leben. 
Klammern wir Gott davon nicht aus, sondern lassen uns von 
ihm überraschen und leiten. Er wird uns nicht enttäuschen!

Auch mit zwei 
Tomatenscheiben 

auf den Augen 
musste ich das als 

Gottes Führung 
anerkennen.
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DAS  
„WARUM”  
NEU DEFINIEREN

Die Idee von Swayy wurde im Spätsommer 2013 
in Tennessee geboren, als sich ein paar Freunde 
und ich (Seth) dazu entschieden, mit Hängematten 
campen zu gehen. Wir wollten noch ein letztes Mal 
zusammen als Kumpels am schönen Ocoee-See im 
Osten von Tennessee entspannen, bevor es uns alle 
in verschiedene Teile der Welt für ein Auslandsjahr 
zerstreute. Also packten wir unsere Hängematten, 
beluden unsere Kanus und steuerten unsere kleine 
Insel im See an… Und dann wurde es ungemütlich.
 
In unserer Kindheit hatten wir immer gehört: „Die 
Brücke gefriert, bevor es die Straße tut”, da der 
Wind unter und über der Brücke die ganze Wärme 
wegbläst. Auf dieser Reise erlebten wir zum ersten 
Mal, was dies bedeutet. Es gibt sogar eine eigene 
Bezeichnung dafür, wenn der Hintern kalt wird: CBS 
(Cold Butt Syndrome). Als wir dies in unseren Hän-
gematten am eigenen Leib zu spüren bekamen, ent-
stand die Idee für Swayy. Wir entwarfen etwas, dass 
zugleich Hängematte und Schlafsack war. Abgefro-
rene Hinterteile gehörten von nun an garantiert der 
Vergangenheit an.
 
Als ich 16 Jahre alt war, verlor ich meinen Vater 
durch Suizid. Ich möchte dafür kein Mitleid, aber es 
spielt nunmal eine große Rolle in meiner Lebensge-
schichte. Als mein Vater Selbstmord beging, brei-
tete sich in mir eine Leere aus. Vor allem aber fehlte 
es mir an Geborgenheit, Sicherheit und Wärme im 
Leben.
 
Einen Prozentsatz der Einnahmen von Swayy sen-
den wir nach Papua in Indonesien. Dort unterstütz-
ten wir den Bau von Schulhäusern im Dschungel, um 
Kindern zu helfen, die noch nie etwas vom Alphabet 
gehört haben. Wir möchten unseren Einfluss nutzen, 
damit die folgenden Generationen davon profitie-
ren können. Es geht uns nicht nur um das, was wir 
machen, sondern auch, weshalb wir es machen.
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Ende September flog ich nach Berlin, wo eine Konferenz für Un-
ternehmer names HyveCamp stattfand. Einige Freunde rieten 
mir, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Ich reiste also ein paar 
Tage vor Veranstaltungsbeginn nach Berlin und entschloss mich 
die Zeit dafür zu nutzen, mich gut für den Pitch (kurze Präsenta-
tion einer Idee) vorzubereiten. Ich hatte gehört, dass HyveCamp 
einen Rahmen bietet, in dem alle Ideen willkommen sind, diese 
ausgebaut werden und man ehrliches Feedback erhält.
 
Die Veranstaltung begann und die ersten Ideen wurden gepitcht. 
Ich wartete, bis ich an der Reihe war und ging auf die Bühne, um 
das zu präsentieren, was ich vorbereitet hatte… Doch es gefiel mir 
kein bisschen. Auf meinen Folien stand zu viel Information, ich 
kannte mein Publikum kaum — alles lief schief. Im Laufe des 
Wochenendes fand ich jedoch bei den Teilnehmern der Konfe-
renz Trost. Viele von ihnen waren ehrlich und positiv eingestellt. 
Am meisten bewunderte ich auf der Konferenz die direkte Art des 
Feedbacks. Ich war das Lob leid, das man allein schon deshalb 
bekam, weil man überhaupt etwas tat. Schmeichelei ist schön für 
einen Augenblick, aber nach einer Zeit wird es verräterisch und 
kann dich in die Irre führen.
 
Ich weiß nicht warum, aber fast jedes Mal, wenn ich ins Ausland 
fliege oder eine Veranstaltung wie das HyveCamp besuche, fan-
ge ich an, mich selbst zu reflektieren. Ich achte mehr auf meine 
eigenen Gedanken und darauf, wie mich andere wahrnehmen. 
Vielleicht ist es der Schlafmangel, der mir eine ernste Perspekti-
ve verleiht, ich weiß es nicht. Jedoch weiß ich, dass speziell diese 
Veranstaltung am zehnjährigen Todestag meines Vaters angesetzt 
war, was sich mit Sicherheit stark auf mein Selbstbild auswirkte.
 
Ein entscheidender Moment der Konferenz war, als Lorand Szasz 
(Instagram: @lorandsoaresszasz) auf mich zukam. Er ist Unter-
nehmer und jemand, der die Eigenschaft hat, zu sagen, was Sa-
che ist. Er steuerte auf unseren Tisch zu, wo wir in Kleingruppen 
arbeiteten und forderte mich auf, den wahren Fokus meines Pro-
duktes zu identifizieren. Er schaute mir in die Augen und sagte: 

„Du idealisierst dein Produkt zu sehr.” Er hatte absolut recht. Er 
fragte mich daraufhin, warum ich nun wirklich an Swayy gearbei-
tet hatte. Ohne groß zu überlegen erwiderte ich, dass es mir Freu-
de bereitete, in andere Leute zu investieren, genauso wie andere 
Leute in mich investiert hatten, bevor mein Vater starb. Während 
dieser schweren Zeit verlor ich bereits mit 16 Jahren das meiste 
an Geborgenheit, Sicherheit und Wärme in meinem Leben. Diese 
Leute jedoch hatten großen Einfluss auf mich und gaben mir vie-
les davon zurück. Die gleiche Erfahrung möchte ich all jenen ge-
ben, die in der Businesswelt agieren. Noch wichtiger: Ich möchte 
den Kunden diese Erfahrung geben und das nicht nur durch das 
Produkt, sondern auch durch den persönlichen Umgang.
 
Als ich mit Swayy anfing, wusste ich noch nicht, was der wah-
re Beweggrund, das „Warum”, war. Im Laufe der Zeit habe ich 
jedoch erkannt, dass es für mich ein Weg ist, Geborgenheit, Si-
cherheit und Wärme in physische Dinge, wie Produkte oder, noch 
wichtiger, in Menschen zu investieren. Durch das Gespräch mit 
Lorand wurde mir vieles klar. Warum existiert Swayy? Warum 
bemühe ich mich, es jeden Tag besser zu machen?  Weil ich Ge-
borgenheit, Sicherheit und Wärme im Leben an Menschen zu-
rückgeben möchte. Werden wir viele Hängematten dabei ver-
kaufen? Vermutlich, aber das steht nicht im Mittelpunkt. Es ist 
vielmehr ein Nebenprodukt der Erfahrung, die wir schaffen und 
pflegen.
 
Als sich die Konferenz dem Ende zuneigte, erklärte ich meine 
Idee noch ein letztes Mal und es hätte nicht besser laufen können. 
Ich ging hinein, übergab es Gott, erzählte meinen Teil der Le-
bensgeschichte und meine Frage nach dem „Warum” lohnte sich. 
Ich gewann den ersten Platz. Drei verschiedene Investoren waren 
daran interessiert, mindestens 100.000 Dollar in mein Produkt 
zu investieren. Ich schwebte auf Wolke sieben. (Spoiler: Wir beka-
men keine 300.000 Dollar.) Was mich wirklich glücklich machte, 
war die Anerkennung meiner Reise, meiner Erfahrung und mei-
ner Vision. Leute sahen die gleichen Möglichkeiten der Zukunft 
wie ich und ließen sich inspirieren. 

JEDER,  
DER BEHAUPTET, 
UNTERNEHMER ZU 
SEIN SEI EINFACH, 
TÄUSCHT SICH  
GEWALTIG  
ODER HAT ES NOCH 
NIE AUSPROBIERT. 
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Einen Prozentanteil der Ein-
nahmen von Swayy senden 

wir nach Papua in Indonesien.

Seth Hill 
wohnt in Tennessee, USA, und ist Gründer von 
Swayy. Sein erstes Start-up hat er mit 22 Jahren 
ins Leben gerufen und arbeitet seither in Vollzeit 
daran. Als Sprecher zu Unternehmertum u. a. in 
den USA, Kolumbien und Deutschland befähigt 
er Menschen dazu, ihre Begabungen visionär als 
positiv verändernde Kraft einzusetzen.

Zurückschauend habe ich auf der Konferenz sehr viel in kurzer 
Zeit gelernt. Ich war überaus glücklich, doch es war nur eine ge-
wonnene Schlacht in einem fortlaufendem Kampf.

Wieder in den USA angekommen, kontaktierte ich die Investoren. 
Darunter einen besonders, da ich informiert wurde, dass er sehr 
interessiert sei. Wir kamen ins Gespräch und es sah tatsächlich 
so aus, als würden wir den Deal innerhalb der ersten Tage ab-
schließen. Doch dann kam es anders als erwartet. Der Investor 
wurde krank und hatte danach ein großes Geschäftsproblem. An-
schließend musste ich verreisen und die einst großen Chancen 
schienen immer kleiner zu werden. Unsere Kommunikation blieb 
auf der Strecke. Ich bin mit ihm schon seit einigen Monaten im 
Kontakt und weiß bis heute nicht, wie viel Investment Swayy be-
kommen wird. Auf jeden Fall weniger als 100.000 Dollar. Aber 
das ist in Ordnung, denn was auch passiert, Swayy wird zu dem 
werden, wozu es bestimmt wurde.
 
Ich würde behaupten, dass dies eine momentane Spiegelung da-
von ist, wie ich mich im Moment fühle. Ich bin müde. Jeder, der 
behauptet, Unternehmer zu sein sei einfach, täuscht sich entwe-
der gewaltig oder hat es noch nie ausprobiert. Auch wenn sich 
manche Tage so anfühlen, als gäbe es kein Morgen, möchte ich 
eines klarstellen: Ich liebe, was ich tue und ich weiß, dass die 
meisten Leute an diesem Punkt aussteigen. Ich kann jeden Tag 
aufwachen und mir selbst einteilen, wie ich meinen Tag gestalten 
möchte. Ich habe die Möglichkeit regelmäßig mit Leuten aus Chi-
na zu sprechen und mit ihnen Produkte zu entwerfen, welche die 
Einstellung zu Camping und der Textilindustrie völlig verändern 
werden. Ich kann in einem kostengünstigen Tiny House wohnen, 
wo ich an meinem Projekt arbeiten kann und ich habe eine Frau, 
die hinter mir steht. Warum sollte ich mich also beschweren? Was 
will man mehr?
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EINER VON IHNEN

„Wahrhaftig, auch du bist einer von ihnen, 
denn auch deine Sprache verrät dich.”  
Mt 26,73
Es ist fast unmöglich, Gott nicht ähnlicher 
zu werden, wenn wir durch Gebet und Bibel-
studium Beziehung zu Ihm pflegen und ihm 
gemeinsam mit anderen nachfolgen.
Obwohl wir das eigentlich wissen, bemer-
ken wir die Veränderungen in unserem 
Leben oft gar nicht. Doch wenn wir Zeit mit 
Jesus verbringen, sehen wir Dinge automa-
tisch anders und auch unsere Art zu reden 
verändert sich.

In meiner Familie war ich der erste, der zum Glauben fand und 
Teil der Adventgemeinde wurde. Ich komme aus einer streng ka-
tholischen Familie in Brasilien. Einige Monate nach meiner Be-
kehrung sagte meine Mutter zu mir: „Du redest sogar schon so 
wie diese Leute.” Ich wusste, dass sich mein Weltbild verändert 
hatte, seitdem ich die Bibel studierte. Jedoch hatte ich nicht be-
merkt, wie auch meine Ausdrucksweise anders wurde.
 
Wie jeder junge Adventist wollte ich Talente entwickeln, um mich 
in der Gemeinde einzusetzen. Leider zählte singen und musizie-
ren nicht zu den Gaben, die Gott mir gab. Es stellte sich heraus, 
dass es mir viel mehr lag, in der Öffentlichkeit zu reden und zu 
unterrichten. Ich war sehr gesegnet in meinen ersten Jahren als 
Adventist und konnte den umliegenden Gemeinden dienen. Ich 
predigte, leitete die Sabbatschule, gab Bibelstunden und organi-
sierte Evangelisationen. Damals wusste ich noch nicht, welchen 
Einfluss diese Aktivitäten auf mein späteres Berufsleben haben 
würden und dass sie mich zu der Person machen würden, die ich 
werden sollte.
 
Jahre später zog ich nach Deutschland, um am Max-Planck-In-
stitut zu studieren. Ich wurde gebeten die Fortschritte meiner 
Forschungsthese vor Professoren und Wissenschaftlern des Insti-
tuts zu präsentieren. Nach meiner Präsentation kam ein Wissen-
schaftler auf mich zu und sagte: „Glückwunsch zur gelungenen 
Präsentation. Du hast mich beeindruckt. Du sprichst wie diese 
Leute im Fernsehen, die Evangelisten.” Mir wurde klar, dass ich 
nicht verbergen konnte, wo ich diese Fähigkeiten gelernt hatte. 
Dabei hatte ich kein einziges Wort über die Bibel oder Jesus ge-
sagt.

Autor: Rivelino Montenegro //  
Übersetzung: Victoria Nistelberger //  

Illustration: Raw Pixel
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Ein anderes Mal lud mich eine Universität ein, um einen mehr-
tägigen Kurs über Bioengineering abzuhalten. Nach Ende der 
Vortragsreihe wurde ich zu einem gemeinsamen Essen mit Pro-
fessoren und Studierenden eingeladen. Ich bestellte mir ein ve-
getarisches Gericht und anstelle des angebotenen Weins einen 
Fruchtsaft. Ein Professor auf meiner Seite des Tisches beugte sich 
zu mir und sagte: „Du bist ein Siebenten-Tags-Adventist, nicht 
wahr?” Ich fragte ihn, woher er das wüsste. Er sagte: „Ich hatte 
schon so eine Vermutung, als ich dich bei den Vorträgen reden 
hörte. Doch nachdem du jetzt etwas Vegetarisches bestellt hast 
und keinen Alkohol trinkst, habe ich keine Zweifel mehr.” Es 
stellte sich heraus, dass er selbst in einer adventistischen Familie 
aufwuchs, die Gemeinde jedoch im Teenageralter verlassen hatte. 
An diesem Abend sprachen wir nicht über Engineering, Chemie 
oder Medizin. Stattdessen hatten wir ein Gespräch über die wohl 
wichtigste Wissenschaft. Wir sprachen über Soteriologie, die 
Lehre der Erlösung.
 
Im Jahr 2008, ich war mittlerweile der Chef eines deutschen 
Start-ups, traf ich mich mit einem Investor. So wie viele es ma-
chen, durchforstete ich vor dem Treffen das Internet, um so viel 
Information wie möglich über ihn und sein Team herauszufin-
den. Während der Mittagspause kam eine Assistentin des Inves-
tors auf mich zu und sagte: „Vor unserem Treffen habe ich einiges 
über dich recherchiert, weil ich mehr über deine Hintergründe 
mit der Firma wissen wollte. Dabei bin ich auf deine Videos auf 
YouTube gestoßen, in denen du über biblische Themen sprichst.” 
Seither sind wir in Kontakt und ich hatte die Möglichkeit, mit ihr 
zu beten und ihr Bibelstunden zu geben.

Wir verändern uns, 
wenn wir Zeit mit 
Jesus verbringen.

Dr. Rivelino Montenegro 
ist Ingenieur für Materialwissenschaften aus Brasilien. Er arbeitet 
in der Entwicklung medizinischer Geräte. Er ist Gründer vieler Fir-
men und derzeit Geschäftsführer von Monarch Bioimplants GmbH, 
einem schweizer Start-up, welches Patienten mit Prostatakrebs 
hilft. Er ist außerdem Vorstandsmitglied bei l’Esperance, das Kin-
derheime und Schulen in Afrika und Lateinamerika gründet.

 
Einer der traurigsten Momente im Leben von Petrus war, als 
er Jesus verleugnete. Paulus setzte alles daran, den anderen zu 
zeigen, dass er nicht einer der Jünger von Jesus war. Doch seine 
eigenen Worte verrieten ihn. Wir verändern uns, wenn wir Zeit 
mit Jesus verbringen. Unser Geschmack, wie wir reden und vieles 
mehr wird anders. Diese Veränderungen „verraten” uns immer 
wieder, wenn wir auf andere Leute treffen und sie werden merken, 
dass Christus in uns wohnt. Dadurch tut sich eine Möglichkeit 
auf, mit ihnen die frohe Botschaft zu teilen. Somit können wir 
anderen die gleiche Chance geben, die auch uns eines Tages ge-
geben wurde. Wir sollten uns freuen, wenn unsere Sprache oder 
andere Dinge uns „verraten”. Es gibt nichts Erfüllenderes als so zu 
werden, wie er möchte, dass wir sind. Ich hoffe, dass wir alle diese 
Erfahrung machen können.
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VIRTUALAHAN DA S UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN

Autor: Ryan Dawa Gersava  // Illustration: Rawpixel

Ich bin in einer adventistischen Familie aufgewach-
sen. Mein Vater ist Gemeindeältester und mein 
Schwager Prediger. Meiner Meinung nach kann 
Gott uns auf unterschiedliche Art und Weise segnen 
und uns gleichzeitig seinen Willen für unser Leben 
zeigen. In meinem Fall sorgten gesundheitliche 
Gründe dafür, dass ich nicht Arzt werden konnte 
und Virtualahan gegründet habe. Unser Ziel ist es, 
das Arbeitssystem auf den Philippinen gerechter 
zu machen und so zu verändern, dass keiner mehr 
benachteiligt ist. Außerdem bieten wir im Rahmen 
unseres Well-Being-Programms Lebensberatung 
bei einem adventistischen Psychologen an. Obwohl 
es hier nicht um Religion geht, bauen wir adventis-
tische Werte in unser Programm ein und beziehen 
uns auf adventistische Publikationen.



38 39 2/2019SALVATION+SERVICE

RYAN DAWA GERSAVASPEZIAL // DAS UNMÖGLICHE MÖGLICH MACHEN

WAS WIR MACHEN
Virtualahan ist ein technisch-soziales Unternehmen aus den 
Philippinen, das Menschen mit Behinderungen den Umgang mit 
Technologien erleichtert. Wir bilden Menschen mit Behinderung 
im Bereich digitaler Fertigkeiten aus und bringen sie mit Kunden 
in Verbindung, die Unterstützung brauchen. Wir glauben, dass 
wir positive Veränderungen herbeiführen können, indem wir 
Mission und Geschäftliches verbinden und so einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen.

Wir haben bereits 183 Menschen in diesem Sinne ausgebildet, von 
denen 76 % in etwa 53 Städten eingestellt sind. Durch unsere ge-
meinschaftsfördernden Projekte konnten wir 150.000 Menschen 
erreichen. Virtualahan hat im Jahr 2017 den Google Business 
Group Stories Outstanding Tech Visionary Award von Lenovo 
verliehen bekommen und wurde im Bloomberg TV-Sender, Pio-
neers Post (England) und anderen internationalen Medien aus-
gestrahlt. Virtualahan repräsentiert außerdem die Philippinen 
beim World Economic Forum, beim Global Disability Summit, 
Youth20, G20 Summit, Youth Assembly, bei der UNO und wird 
weltweit als einer der Helden im Bereich nachhaltiger Entwick-
lungsziele gesehen.

WARUM ICH VIRTUALAHAN GEGRÜNDET HABE?
Nachdem mir eine Arbeitsstelle als geprüfter Labortechniker ver-
weigert wurde, da ich Träger des Virus Hepatitis B bin (was zu 
einer unheilbaren Lebererkrankung führte), habe ich mich ent-
schlossen, Virtualahan zu gründen. Die Umstände haben mich 
also dazu gebracht, diese Entscheidung zu treffen. Doch den 
wahren Grund trage ich schon seit meiner Kindheit in meinem 
Herzen.

Es war mein Traum, Arzt zu werden und dadurch meiner Familie 
aus der Armut zu helfen. Mein Vater ist Landwirt, meine Mutter 
eine Waschfrau und ich bin das jüngste von elf Kindern. Wir sind 
in Sultan Kudarat aufgewachsen. Diese Provinz ist die zehnärm-
ste Provinz auf den Philippinen. Mein Geburtsort (Keytodac) 
liegt 35 Kilometer von einem Krankenhaus ohne Elektrizität ent-
fernt. Da es keine medizinische Grundversorgung für Kinder gab, 
wurde ich nicht gegen Hepatitis B geimpft. Meinen Eltern war die 
schulische Erziehung ihrer Kinder sehr wichtig, da sie selbst kei-
ne genossen hatten. Sie arbeiteten hart, um uns eine Schullauf-
bahn zu ermöglichen. Manche meiner Geschwister verzichteten 
sogar auf ihren Traumberuf, damit ich mich meiner medizini-
schen Ausbildung widmen konnte und dadurch einen besseren 
Start ins Leben hätte.

Also war ich fleißig. Ich trug ja mittlerweile nicht nur meinen 
eigenen Traum im Herzen, sondern auch den meiner Familie 
und meines Dorfes. Die Volksschule wie auch die Mittelschule, 

Ryan Dawa Gersava
konnte seinen erlernten Beruf als Laborwis-
senschaftler nicht ausüben und wurde auf-
grund seiner Gesundheit grundsätzlich bei Be-
werbungen abgelehnt. Seine eigene Erfahrung 
ließ in Virtualahan gründen - ein Unternehmen 
mit technologisch-sozialem Schwerpunkt, das 
die Fähigkeiten von Menschen mit Behinde-
rung wahrnimmt, weiter ausbildet und auf dem 
Arbeitsmarkt integriert.

schloss ich als Jahrgangsbester ab. Auch das Gymnasium been-
dete ich mit hervorragenden Noten und bestand den Aufnahme-
test ohne Weiteres. Doch all dies schien umsonst gewesen zu sein, 
als ich herausfand, dass ich aufgrund meiner Krankheit nicht als 
Arzt arbeiten konnte. Ich war schockiert und verschwieg meine 
Krankheit vor meiner Familie.

Ich war sehr deprimiert. Warum musste ich Hepatitis B haben? 
Warum konnten wir als Kinder nicht dagegen geimpft werden? 
Warum wurde ich in eine arme Familie hineingeboren, der es fast 
unmöglich war, ein zweites Paar Schuhe für jedes Kind zu kau-
fen?

Diese Erfahrung brachte mich dazu, Virtualahan zu gründen. 
Das Ziel ist, Mediziner so weiterzubilden, dass sie Menschen mit 
physischen und auch psychischen Problemen unterstützen kön-
nen. Mir bereitet es Freude zu unterrichten und jenen zu helfen, 
die an derselben Krankheit leiden wie ich. Die Arbeit mit Medien 
macht mir Spaß und ich gestalte gerne Lernangebote. 

Da ich wusste, dass mich niemand anstellen würde, habe ich mir 
selbst Arbeit verschafft, Virtualahan gegründet und dadurch 
Arbeitsplätze geschaffen, die auch von Menschen mit einer ähn-
lichen Lebensgeschichte wie der meinen besetzt werden können.

HERAUSFORDERUNGEN ÜBERWINDEN
Eine der größten Herausforderungen, die wir bisher hatten, war, 
als eine Partnerschaft mit einem amerikanischen Kunden in die 
Brüche ging. Wir hatten gemeinsam eine Outsource-Firma ge-
gründet. Nachdem wir elf Monate zusammengearbeitet und es 
vom Minus ins Plus geschafft hatten, wurden wir aus der Firma 
ausgeschlossen und verloren im Zuge dessen alles, was wir hat-
ten. Virtualahan war pleite. Wir mussten im Juni 2017 das ganze 
Konzept umstellen. Doch das Team hat seine hohe Belastbarkeit 
gezeigt. Gemeinsam haben wir es wieder auf die Beine geschafft. 

WIE GEHT ES WEITER?
Wie wird sich Virtualahan weiterentwickeln? Virtualahan wird 
bald die größte E-Learning-Plattform auf den Philippinen sein, 
da dem Programm noch Kurse hinzugefügt werden. Diese Platt-
form bietet die Möglichkeit, Inhalte von zu Hause aus zu lernen 
und aufzufrischen. Virtualahan und Globe wollen eine Partner-
schaft mit der Regierung der Provinz Cebu City schließen, die 
digitale Fähigkeiten vermitteln und ehemalige drogenabhängige 
Arbeitnehmer in ihrer Arbeit unterstützen wird. Und wir arbei-
ten daran ein Projekt, das sich „Our IT for IP” nennt, zu starten. 
Es handelt sich dabei um ein „digital literacy-program” für die 
Einheimischen, das ihnen dabei helfen soll, sich in der Welt der 
digitalen Medien zurechtzufinden.

Wir bilden Menschen mit Behinderung im Bereich digitaler Fertigkeiten aus und 
bringen sie mit Kunden in Verbindung, die Unterstützung brauchen.
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GLAUBEN AN 
GOTT  
VERTRAUEN IN 
DIE MENSCHEN

„ … was  ihr für einen der 
Geringsten meiner Brüder 
und Schwestern getan habt, 
das habt ihr für mich getan.“  
Matthäus 25,40
Ich wurde einmal als Sprecher für eine Unternehmerkonferenz 
in Brasilien eingeladen. Dort sollte ich von meinen Erfahrungen 
als Unternehmer im biomedizinischen Bereich berichten und er-
zählen, welche Herausforderungen ich bisher bewältigen musste.

Auf der Konferenz machte ich die Bekanntschaft mit Paulo Paiva, 
einem jungen und intelligenten Studenten aus Brasilien, der dort 
seine Geschäftsidee präsentierte. Er arbeitete an der Entwicklung 
eines Videospiels, um krebserkrankten Kindern zu helfen. Be-
sonders dann, wenn sie unter den Nebenwirkungen der Chemo-
therapie litten.

Wenige Wochen später erfuhr ich, dass er sowohl das Projekt als 
auch sein Studium abgebrochen hatte, um seine Eltern finanziell 
über Wasser zu halten. Um zu Hause Essen auf den Tisch stellen 
zu können, musste Paulo Paiva den ganzen Tag Mineralwasser-
flaschen auf den Straßen seines Heimatortes verkaufen.

Ich bedauerte nicht nur seine missliche Lage, sondern auch die 
Tatsache, dass ein weiterer schlauer Kopf sein Potenzial nicht ent-
falten konnte. Vor allem tat es mir leid für Millionen von Kindern, 
denen durch die Umsetzung seines Videospiels geholfen werden 
könnte. Bereits in der Vergangenheit hatte ich in einige wenige 
Start-ups investiert, jedoch nur, wenn ich die Leute kannte und 
die Inhalte des Projekts verstand. Doch in diesem Fall kannte ich 
weder Paulo gut genug, noch hatte ich auch nur die geringste Ah-
nung von Videospielen. Trotzdem war mir klar, dass diese Idee 
großen Segen bringen könnte.

Autor: Rivelino Montenegro //  
Übersetzung: Sharon Strimbu //  
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Um zu Hause Essen auf 
den Tisch stellen zu können, 

musste Paulo den ganzen 
Tag Wasserflaschen auf den 
Straßen seines Heimatortes 

verkaufen.

Dr. Rivelino Montenegro 
ist Ingenieur für Materialwissenschaften aus 
Brasilien. Er arbeitet in der Entwicklung medizi-
nischer Geräte. Er ist Gründer vieler Firmen und 
derzeit Geschäftsführer von Monarch Bioim-
plants GmbH, ein schweizer Start-up, welches 
Patienten mit Prostatakrebs hilft. Er ist außer-
dem Vorstandsmitglied bei l’Esperance, das 
Kinderheime und Schulen in Afrika und Latein-
amerika gründet.

Denn 2019 wird es weltweit 200 000 mehr krebserkrankte Kin-
der geben. Krebs ist, gefolgt von Unfällen, der häufigste Grund 
für den Tod von Kindern. Unser Wissen darüber, wie Krebs bei 
Kindern entsteht, ist leider noch sehr begrenzt. Deshalb werden 
60 % aller krebskranken Kinder im Zuge von klinischen Studien 
behandelt. Davon überleben ganze 80 % zumindest die folgenden 
fünf Jahre nach der Behandlung. Die Erfolgsrate ist bei Kindern 
generell viel höher als bei Erwachsenen. In armen Ländern liegt 
sie jedoch nur bei 20 %. Ein klares Anzeichen dafür, dass eine 
sorgfältige Behandlung entscheidend für den Heilungsprozess ist.

Das Videospiel hat großes Potential, da es Kinder, deren Eltern 
und Mediziner im Kampf gegen Krebs unterstützt. Ziel des Vi-
deospiels ist es, die emotionale Belastung der Kinder während der 
Behandlung zu senken. Das Videospiel soll außerdem den Arzt-
besuch attraktiver erscheinen lassen. Indem die Kinder sich auf 
das Spiel konzentrieren, sind sie von ihren Herausforderungen 
abgelenkt. Kinder verstehen die Notwendigkeit und die medizi-
nischen Details einer Behandlung meist nicht. Selbst mit Logik 
kommt man oft nicht weit. Videospiele hingegen sind bei fast al-
len Kindern sehr beliebt. Den spielerischen Aspekt in einen sen-
siblen und komplexen Kontext mit einzubeziehen, halte ich für 
einen guten Weg, um Kindern den Umgang mit der Behandlung 
zu erleichtern.

Deshalb rief ich Paulo an und teilte ihm mit, dass ich bereit wäre 
ihm zu helfen, die Idee des Videospiels zu verwirklichen. Ich bot 
ihm ein monatliches Gehalt an, damit er sich ganz auf das Projekt 
konzentrieren konnte und nicht noch auf der Straße Geld dazu 
verdienen musste. Auf das Angebot antwortete er: „Das ist meine 
Chance!“ Er nahm die Sache ernst und arbeitete fleißig an dem 

Projekt. Ich bat einen Freund, der ebenfalls ein adventistischer 
Unternehmer in Brasilien ist, um Unterstützung und auch er 
nahm die Herausforderung an. Nach nur wenigen Monaten kam 
das erste Videospiel genannt „Super K vs Cancer“ (www.smart-
videogames.com) auf den Markt. In dem Spiel wird den Kindern 
erklärt, wie wichtig die Behandlung von Krebs ist. Dadurch wird 
in ihnen die Bereitschaft geweckt, die nötigen Schritte zu gehen.

Im Videospiel kämpfen der Held, Super K, und gleichzeitig auch 
das Kind gegen die Krebszellen und andere Eindringlinge im 
Körper. Durch das Einnehmen von Medikamenten wird er stär-
ker und hat genügend Kraft, gegen die Viren zu kämpfen. Wenn 
Kinder dieses Videospiel während der Chemotherapie spielen, 
hilft es ihnen, die Behandlung zu vergessen und die Schmerzen 
leichter zu ertragen.

Paulo Paiva wurde mittlerweile von vielen TV- und Radiosen-
dern eingeladen, sein Spiel vorzustellen. Seine Begeisterung hat 
viele angesteckt, sich der Sache anzuschließen. Krankenpfleger, 
Ärzte, Prediger, Künstler, Juristen, berühmte Fußballspieler und 
viele mehr waren daraufhin bereit, ihre Zeit in unterschiedliche 
Projekte und Aktivitäten zu investieren, um Kranken, Armen 
und Bedürftigen zu helfen.

Völlig unerwartet wurde Super K sogar zu einer Marke in Bra-
silien. Der Name wird mit Sozialprojekten, Spenden, Hilfe und 
Heilung verknüpft. Ein Teil des Umsatzes kommt Krankenhäu-
sern und Institutionen zugute, die kranke Kinder und Kinder mit 
Behinderung unterstützen. Paulo bekommt Bibelstunden und 
engagiert sich in der Gemeinde vor Ort. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass er sich bald taufen lassen wird.
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HYDRAULIK, 
TOMATEN 
UND HEALTH 
PROMOTION
ODER:  
DIE AUFGABE ADVENTIS-
TISCHER UNTERNEHMER

Autor: Klaus Reinprecht  // Illustration: Freepik Es war ein Tag wie so viele andere. Wieder saß ein Besucher in 
meinem Besprechungszimmer, diesmal der neue Verkaufsleiter 
eines der weltgrößten Automatisierungskonzerne für Österreich 
und Osteuropa.
 
Ich hatte begonnen, Vertreterbesuche nicht mehr als Störung, 
sondern als von Gott gegebene Chance für Glaubensgespräche 
wahrzunehmen. Welches der Themen wird es diesmal sein, das 
mir die Tür zum Herzen meines Gesprächspartners öffnen wird? 
Erziehung, Gesundheit oder unsere Weltsituation?
 
Nach einer kurzen Vorstellung und Planung der weiteren Zusam-
menarbeit waren es Tomaten, die den Hauptteil des Gesprächs 
einnahmen: verschiedene Sorten, Samengewinnung, Vermeh-
rung. Von dort aus war es natürlich ein Leichtes, das Gespräch 
auf die Zusammenhänge zwischen Lebensstil und Gesundheit zu 
lenken. 
 
Mein Besucher zeigte sich äußerst interessiert. Als ich ihm das 
Newstart-Konzept vorstellte, meinte er, seine Assistentin würde 
mich dazu anrufen. Das Thema Gesundheitsförderung sei im 
Konzern gerade von hoher Priorität.  
 
Schon am Nachmittag des nächsten Tages erhielt ich den verspro-
chenen Anruf der Assistentin, die gleichzeitig auch Mitglied des 
firmeneigenen „Health Promotion Teams“ (Gesundheitsförde-
rung im Unternehmen) war. Sie bat mich, diesem Team die New-
start-Prinzipien vorzustellen, und zwar möglichst bald. Ziel sei es, 
auf dieser Basis ein Ausbildungskonzept für alle Mitarbeiter des 
Standortes Österreich zu erarbeiten. 

„Kommen sie bitte möglichst rasch. Mein Chef war so begeistert 
von Ihren Ideen, und wir wollen Ihre Hilfe bei der Erstellung des 
Ausbildungskonzeptes.“  Wir vereinbarten einen Termin für den 
Vormittag des nächsten Tages. 
 
Ich betete: „Lieber Gott, danke für die einmalige Chance, in die-
sem Unternehmen deine Gesundheitsbotschaft bekannt zu ma-
chen. Ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit, ein Schulungskon-
zept zu erstellen. Ich soll morgen eine Lösung präsentieren, wie 
der Konzern die Gesundheit seiner Mitarbeiter nachhaltig ver-
bessern kann. Bitte schenke mir jetzt deine Weisheit dabei. Hab 
Dank. Amen.“
 
Die Gedanken, die Gott mir schenkte und die ich in einer kurzen 
Präsentation zusammenfasste, waren goldrichtig. Nicht nur die 
geplanten 90 Minuten, sondern über drei Stunden dauerte das 
Zusammensein mit dem Health-Promotion-Team. Alle waren 
sich einig: Sie wollten mehr wissen und das vorgeschlagene Schu-
lungskonzept dem Direktorium vorstellen.
 
Zwei Wochen vergingen. Wieder ein Anruf des Konzerns: „Herr 
Reinprecht, wir haben beschlossen, Ihren Schulungsvorschlag 

anzunehmen. Wir bitten Sie, auch die Eröffnungsansprache bei 
der Präsentation des Gesundheitsförderungsprogrammes zu hal-
ten. Können Sie sich den Termin freihalten?“
 
Ich bot an, einen Fachmann für diese Ansprache zu senden. Doch 
das wurde abgelehnt mit den Worten: „Nein, wir wollen lieber, 
dass Sie als Techniker zu uns sprechen. Das wirkt authentischer.“
 
Natürlich verschob ich einige Termine, um die Einladung wahr-
nehmen zu können. Beinahe die gesamte Belegschaft und die ge-
samte Geschäftsführung kamen. Tagelang, so erzählte man mir, 
gab es im ganzen Betrieb nur ein Thema, und zwar „Newstart“. 
 
Der nächste Programmpunkt im Schulungskonzept war die 
Durchführung einer modifizierten Health-Expo durch unser 
TGM-Team: Anstelle vielfältiger Aktivitäten legten wir den 
Schwerpunkt auf acht jeweils 15 Minuten lange Kurzworkshops 
und teilten die Mitarbeiter dazu in Kleingruppen auf. 
 
Auch diese Expo war ein großer Erfolg. Ausgehend von den Be-
dürfnissen, die wir während der Expo analysieren konnten, bo-
ten wir Workshops und Vorträge an, die von der Belegschaft des 
Standortes mit regem Interesse besucht wurden. 
 
Wieder und wieder wurde Verwunderung über die Tatsache aus-
gedrückt, dass kein bezahlter Fachmann den Vortag hielt, son-
dern es sich um die Initiative eines Geschäftspartners handelte, 
der sich der Anliegen der Belegschaft annahm. 
 
Als Adventisten haben wir dieser Welt viel zu bieten. Und das ist 
eigentlich noch ein Understatement: Wir haben alles zu bieten. 
Manche unserer Geschäftspartner nehmen das auch sehr wohl 
wahr.
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VORBILD UND BEISPIEL 
Ein Unternehmensberater kam in mein Büro. Er war auf der Su-
che nach Mittelständlern, die er für teures Geld an einen Tisch 
bringen wollte, damit sie an einem moderierten Austausch über 
unternehmerische Lebensfragen teilnehmen. Nach einem sehr 
angeregten Gespräch meinte er zu mir: „Ich kann Ihnen nichts 
beibringen. Im Gegenteil: Ich lade Sie ein, dass Sie – kostenfrei – 
in unserer Runde mit dabei sind, weil Ihr Lebensbeispiel mich so 
beeindruckt.” 
 
ARBEITGEBER 
Ich bin überzeugt, dass Gott für uns adventistische Geschäfts-
leute der Endzeit besondere Aufgaben bereithält. Die Anzeichen 
eines weltweiten Durcheinanders sind unübersehbar, und wir 
werden davor gewarnt, nicht mehr in den Städten zu verweilen: 
 

„Die Gläubigen, die jetzt in den Städten leben, werden auf das 
Land ziehen müssen, damit sie ihre Kinder vor dem Verderben 
retten. Achtet auf die Errichtung von Betrieben, in denen diese 
Familien Arbeit finden können.“ (Letter 25, 1902)
 
Wenn ich Ellen White richtig verstehe, geht es ihr dabei um unser 
Überleben – geistlich, aber auch physisch. Unsere Rolle als Ge-
schäftsleute ist dabei auch die eines Arbeitgebers für jene Perso-
nen, die Gottes Rat gemäß aus den Städten wegziehen wollen.
 
VERWALTER, NICHT BESITZER
Einfluss, Talente und finanzielle Mittel sind von Gott geliehene 
Gaben. Als treue Verwalter dürfen wir diese Geschenke verzinst 
an Gott zurückgeben. Gerade diesen Aspekt schätzt so mancher 
Geschäftspartner sehr: Ein Bankberater, der mir naturgemäß ver-
schiedene Anlageformen schmackhaft machen wollte, ließ sich 
am Schluss unseres Gesprächs zur Bemerkung hinreißen: „Das 
beste Investment, das Sie durchführen können, ist weiterhin in 
Ihre tollen Projekte zu investieren. Ich wünschte, ich hätte auch 
diese Möglichkeiten.“

GOD @ WORK COMPANY
„Das Unternehmen muss dem Unternehmer dienen.“ So formu-
lierte es mir gegenüber ein erfolgreicher Gründer von mehr als 30 
Start-ups. Das Resultat dieser Philosophie erleben wir leider täg-
lich: Eine wirtschaftlich und gesellschaftlich aus den Fugen gera-
tene Welt. Entgegen diesem allzu menschlichen Drang der Selbst-
verwirklichung ist der Grundsatz adventistischer Geschäftsleute 
ein anderer: „Das Unternehmen muss der Ehre Gottes und der 
Erfüllung unseres Auftrags dienen.“
 

„ICH MÖCHTE AUCH CHEF WERDEN!“
So formulierte es ein kleiner Junge, als er die Möglichkeiten sah, 
die sich Selbständigen bieten: Sein eigener Chef zu sein, zeitliche 
Flexibilität, oftmals ein beachtlicher finanzieller Spielraum – das 
alles klingt ja auch wirklich verlockend. Für viele junge Adven-

tisten kommt dann noch ein weiterer Aspekt dazu: Ein Unter-
nehmen zu gründen und viel Geld zu verdienen, um dann Gottes 
Werk unterstützen zu können. Eine kurze Selbstreflexion zeigt dir 
sofort, ob du dazu geeignet bist: Wie viel deines Einkommens/
Taschengelds hast du in den letzten Monaten in Gottes Werk in-
vestiert – und zwar zusätzlich zu Zehnten und Gaben? Wer es 
nicht schafft, vom Wenigem zu geben, wird auch nicht großzügi-
ger, wenn er einmal mehr haben sollte. Geld verbessert unseren 
Charakter nicht, sondern lässt ihn nur schneller ans Tageslicht 
kommen. 
 
GEHT HINAUS AUS BABYLON!
Schenken wir der überaus engen Verbindung zwischen der in der 
Stadt konzentrierten Sündhaftigkeit, umschrieben als Hure Ba-
bylon, und den Geschäftsleuten gebührend Aufmerksamkeit? Es 
lohnt sich, die zweite Engelsbotschaft im Licht von Offenbarung 
18 zu lesen. Auch wenn in unserer globalen Welt die Versuchung 
groß ist, Zeit, Energie und Ehrgeiz in den Aufbau eines Unterneh-
mens oder (globalen) Start-ups zu stecken – bewahren wir unser 
Herz davor, sich dabei in Babylon zu verzetteln. Unsere Heimat 
ist der Himmel, nicht die untergehende Welt.
 
BUND MIT GOTT 
Noah hatte sein gesamtes vorsintflutliches Vermögen für den Bau 
der Arche eingesetzt, bevor sich deren Tür unwiderruflich hinter 
ihm schloss. Er war pleite, jedoch hatte er zuvor seinen ganzen 
Besitz zur Rettung anderer eingesetzt, was nun auch ihm zur Ret-
tung diente. Gott ruft uns auf, mit ihm einen Bund über unser 
Vermögen zu schließen:
 

„Es wurde mir gezeigt, dass es der Wille Gottes ist, dass die Hei-
ligen sich von allem losmachen und beim Opfer einen Bund mit 
Gott machen sollten, ehe die Zeit der Trübsal kommt. Wenn sie 
ihr Eigentum auf den Altar gelegt haben und ernstlich den Herrn 
bitten, ihnen ihre Pflichten zu offenbaren, wird er ihnen zeigen, 
wann sie diese Dinge verkaufen sollen. Dann werden sie in der 
Zeit der Trübsal frei sein und nichts haben, was sie zurückhält.“ 
(Early Writings, S. 57)
 

„Es ist nicht die Kraft, die vom Menschen ausgeht, welche die Ar-
beit erfolgreich macht, sondern es ist die Kraft der himmlischen 
Weisheit, die mit den menschlichen Werkzeugen zusammenar-
beitet, welche das Werk zur Vollkommenheit bringt.“ (Christian 
Service, S. 260)

Klaus Reinprecht
betreibt ein Hydraulikunternehmen und ist 
Projektleiter von TGM (Trainingszentrum für Ge-
sundheitsmission) und dem Gesundheitszentrum 
Mattersdorferhof.
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YIMC 2019
Autor: Florian Huber // Illustration: Florian HuberEIN FOTOBERICHT

teres Highlight war das Konzert am Freitagabend. Das Musical 
der Gruppe Promise gab uns einen musikalisch beeindruckenden 
Einblick in mehrere Begegnungen von verschiedenen Menschen 
aus der Bibel mit Jesus. Wie jedes Jahr gab es auch am Sabbat-
nachmittag einen Outreach. Mehrere hundert Jugendliche er-
reichten damit Menschen auf den Straßen Offenburgs. Es wurde 
gesungen, gebetet und anregende Gespräche geführt. Die Aktio-
nen stießen auf positives Feedback, wie zum Beispiel eine ältere 
Passantin, die, als sie den Gesang hörte, meinte: „Da geht einem 
wirklich das Herz auf!“

Ein weiterer Höhepunkt war die Taufe am Sonntagabend. 
 
Wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist der YIMC nicht nur ein 
Kongress, sondern eine Bewegung mit großen Auswirkungen. 
Nach der Taufe wurden Entscheidungskarten ausgegeben. Eini-
ge Ergebnisse hierzu: 145 der Teilnehmenden wollen Jesus besser 
kennenlernen, es wurden 91 Taufentscheidungen gefällt und etwa 
30 Personen wollen jeweils PredigerIn oder LehrerIn werden.
 
Mittlerweile ist die Digitalisierung auch beim YIMC angekom-
men. Dieses Jahr wurde die YIMC-App lanciert, die über alle 
Neuigkeiten informiert. Zudem können alle Ansprachen sowie 
das Musical vom Freitagabend auf dem Youtube-Channel der 
Adventjugend angesehen werden.

Schon seit 13 Jahren findet der Youth in Mission Congress statt. 
Aber eigentlich ist der YIM kein gewöhnlicher Kongress, sondern 
eine ganze Jugendbewegung, deren Auswirkungen man durch 
ganz Deutschland und auch in anderen Teilen der Welt spüren 
kann. Dieses Jahr trafen sich 1800 Jugendliche und junge Er-
wachsene unter dem Motto „The Hour Has Come“ in Offenburg. 
Realisiert wurde der Kongress nicht nur von einem motivierten 
Arbeitskreis, sondern auch von mehr als 300 Volunteers. Was es 
dort alles zu erleben gab, lässt sich kaum in Worte fassen. Got-
tes Gegenwart war deutlich zu spüren. Thomas Knirr und Joseph 
Kidder waren die Hauptredner. Während uns Thomas wieder neu 
für die Botschaft der drei Engel und ein hingebungsvolles Leben 
begeisterte, gab uns Joseph einen tiefen Einblick in seine Bekeh-
rungsgeschichte und in viele Erlebnisse mit Jesus.

Er wuchs im Irak auf und wurde fast von seiner Familie umge-
bracht, als sie von seiner Bekehrung zum Christentum erfuhren. 
Schließlich musste er aus dem Land fliehen, aber dies bewahrte 
ihn vor dem Kriegsdienst, bei dem die meisten seiner Altersge-
nossen ihr Leben lassen mussten. Seine Geschichte hat mich an-
gesprochen und motiviert, auch in herausfordernden Situationen 
fest und treu zu Gott zu stehen. Neben den Ansprachen gab es 
unzählige Workshops zu verschiedensten Themen. Angefangen 
von Fitness-Workshops bis hin zu ganz praktischen Tipps und 
Tricks zur Unternehmensgründung für junge Christen. Ein wei-
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