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Die Gabe, Menschen aufzubauen
Von Bill Knott

Sieh dich einmal am Sabbatmorgen um, und schau dir an, wer mit dir im 
Gottesdienst ist. Wer hält deine Gemeinde zusammen?

Ich beobachte, wie sich jemand zwischen Sabbatschule und Predigtgot-
tesdienst langsam den Gang entlangarbeitet. Das ältere Ehepaar, das immer 
drei Reihen vor mir sitzt, freut sich sichtlich, als er auf sie zugeht und sich 
zu ihnen beugt, um sie zu begrüßen. Er hält ihre Hände und flüstert freund-
liche Worte des Willkommens.

Dann geht er auf die andere Seite des Ganges und macht das Glück einer 
Vierjährigen vollkommen, als er ihr schönes grünes Haarband bemerkt, 
und wie gut es zu ihrem neuen Kleid passt. Die Eltern strahlen vor berech-
tigtem Stolz.

Und als er über die Kirchenbank hinweg nach meiner Hand greift, merke 
ich, wie er mir für die 30 Sekunden, die wir reden, mit ungeteilter Auf-
merksamkeit in die Augen sieht – keine Blicke nach rechts oder links, kein 
Ausstrecken nach Leuten, die man für wichtiger halten könnte. Ich werde 
geschätzt; ich werde gewürdigt; ich gehöre dazu.

Sein Dienst lässt mich glauben, dass diese Gemeinde meine Heimat sein 
kann – dass ich für diese Menschen mehr sein werde als der Zehnte im 
Gabenkörbchen oder eine Nummer in der Anwesenheitsliste am Sabbat-
morgen. Er wird merken, wenn ich am nächsten Sabbatmorgen nicht hier 
bin – weil ich unterwegs bin, oder krank oder vielleicht ganz besonders 
Gnade brauche. 

Und ich erinnere mich an ihn, als die Erinnerung an die Predigt schon 
lange verflogen ist und ich an das Chorlied – so schön es auch war – kaum 

noch denke. Denn er hat mir 
einen Rahmen gegeben, in dem 
ich das Wort wirklich höre – es 
Wurzeln schlagen kann – und die 
Musik mein Herz erhebt. Nicht 
alle Gaben Gottes sind Trompe-
tenstöße. Manchmal sind es die 
leisen, lieblichen Töne, die wir 
brauchen.

Er ist einer, der meine Gemein-
de baut, und glücklicherweise 
nicht der einzige. Während wir 
diejenigen ins Rampenlicht 

rücken, die predigen, lehren und uns mit ihrem Lied bewegen, sind die 
stillen Helden unzähliger Adventgemeinden die Männer und Frauen, die 
die Gabe haben, uns einzubeziehen, sich unsere Namen zu merken; die an-
bieten, mit uns zu beten und dazu beitragen, dass wir diesen Ort als unsere 
„Heimat“ wählen.

Gib ihnen den Dank, der ihnen gebührt. Die Gaben des Geistes, die sie 
ausüben, knüpfen die Bande, die diese Bewegung zusammen vorangehen 
lassen. Wenn du einer von ihnen bist, möge Gott dich segnen! Und wenn 
du durch ihren Dienst ermutigt wirst, drücke deine Dankbarkeit für das aus, 
was ihre Freundlichkeit dir bedeutet.

Zum Titelbild

Mduduzi Tshambo ist Simbabwer aus dem  

Volk der Ndebele/Zulu. Er geht in die Advent- 

gemeinde Windhoek-Mitte, wo er sich in der 

adventistischen Männerarbeit engagiert. Er 

ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mduduzi 

ist Architekt und arbeitet in einer Firma in 

Windhoek, der Hauptstadt Namibias. 

Titelfoto: Calvin Runji

N A M I B I A

Nicht alle 
Gaben 
Gottes 
sind Trom
peten stöße. 
Manchmal 
sind es 
die leisen, 
lieblichen 
Töne, die wir 
brauchen.
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Wir glauben an die Macht des Gebets und freuen uns über Gebetsanliegen, für die wir bei unserer Mitarbeiterandacht jeden 
Mittwochmorgen beten können. Gebetsanliegen können an folgende E-Mail Adresse geschickt werden: prayer@adventistworld.org. 
Bitte bete auch für uns, denn wir arbeiten zusammen, um Gottes Reich voranzubringen.



AugenBlick

Abid Q. Raja, norwe
gischer Parlaments
abgeordneter (links) 
und Dwayne Leslie 
Direktor der Abtei
lung für Rechtliche 
Angelegenheiten der 
Kirche der Siebenten 
TagsAdventisten 
und ihr Vertreter bei 
der amerikanischen 
Regierung, in einem 
entspannten Augen
blick während des 
Abendessens zur 
Förderung der reli
giösen Freiheit in 
Washington D. C.,  
das jedes Jahr von  
der adventistischen  
Organisation für 
Öffentliche Ange le
genheiten und  
Religiöse Freiheit 
ausgerichtet wird. 
Raja erhielt bei dieser 
Gelegenheit einen 
internationalen Preis 
für seinen Einsatz für 
religiöse Toleranz. 
Foto: Mylon Medley, Pressedienst der  

Nordamerikanischen Division
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Kurznachrichten

Foto: Trans-Europäische Division

350.000
Einwohner hat der Insel-

staat Island, die alle von 

den adventistischen Ge-

meindegliedern mit einem 

zukünftigen Hope Chan-

nel Island erreicht werden 

sollen. In Vorbereitung 

auf die Produktion lokaler 

Sendungen nahmen vor 

kurzem 15 Ehrenamtli-

che an einer interaktiven 

Schulung teil, zu der auch 

ein Workshop gehörte, bei 

dem die Teilnehmer im 

Stadtzentrum von Reykja-

vik Straßeninterviews mit 

den Passanten führten.

Valuegenesis-Forscher 

stirbt mit 75 Jahren

V. Bailey Gillespie, be- 

kannt für seine Arbeit  

als Leiter der Value-

genesis-Studie, erlag  

am 7. Mai 2018 einem 

Krebsleiden. Gillespie  

war Pastor und Religions-

lehrer, bevor er zunächst 

an der Loma Linda Univer-

sität und später an der  

La Sierra Universität  

lehrte, wo er als stellver-

tretender Dekan des  

Fachbereichs Theologie 

tätig war. Die Valuegene-

sis-Studie ist eine rich-

tungsweisende Befra- 

gung von Schülern der 

Klassen 6–12 an adventis-

tischen Schulen. Ziel  

der Studie war es, 

herauszufinden, was 

adventistische Jugend-

liche den Glauben ihrer 

Eltern annehmen oder 

ablehnen lässt und wie 

die Kirche darauf Ein-

fluss nehmen kann.

„Sie sind überall ver- 
streut. Wir wollen sie 
wieder zusammen-
bringen, um Verant-
wortung für sie zu 
übernehmen und einen 
geistlichen Dienst für 
sie bereitzustellen.“

Gordon Williams, erster 

Ältester in der Philadel-

phia-Adventgemeinde, 

auf St. Thomas, einer der 

Jungferninseln, die vom 

Hurrikan Irma heimge-

sucht wurde. Der Tropen-

sturm der Kategorie 5 

richtete große Verwüstung 

in der Kapelle an. Nach 

dem Sturm begannen die  

1400 Gemeindeglieder,  

andere Gemeinden zu be- 

suchen, die nicht so be-

schädigt waren, darunter 

die Shiloh-Adventge-

meinde. Inzwischen sind 

die Reparaturarbeiten im 

Gange, und seit kurzem 

kommen die Gläubigen 

wieder zu den Gottes-

diensten im Gemeindes-

aal der Kapelle zurück.

„Es war eine einzig-
artige Gelegenheit  
für die Öffentlichkeit, 
auch andere Abschnitte 
der Internetseite 
der Siebenten-Tags-
Adventisten kennen-
zulernen, die unse-
ren Glauben, unsere 
Mission und unsere 
sozialen Aktivitäten 
im Vereinigten 
Königreich und welt-
weit aufzeigen.“
Kirchenleiter der Britischen Union zur Rolle der  

adventistischen Musiker Mark De Lisser und Paul  

Lee bei der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan  

Markle. De Lisser arrangierte die Version des Liedes 

„Stand by Me“ für den Kingdom Choir, Lee sang  

das Solo.

4 August 2018   AdventistWorld.org



Kurznachrichten

Zahl der Konfessionslosen weltweit

Afrika südlich der Sahara
28.690.000

AsienPazifik
875.720.000

Naher Osten–Nordafrika
2.300.000

Europa
144.330.000Nordamerika

65.000.000

Lateinamerika
48.990.000

Quelle: Pew Forschungszentrum

1,8 Millionen US-$
kostete ein neues, siebenstöckiges Gebäude in erstklassi-

ger Lage in Hanoi, der Hauptstadt Vietnams. Der bemer-

kenswert niedrige Preis ist laut Kirchenleitern der Region 

schwer zu erklären. Das Gebäude wird als städtisches 

Gemeindezentrum dienen und eine Buchhandlung, ein Re-

formhaus, eine Fremdsprachenschule, eine Musikschule, ein 

Gesundheitszentrum, den ADRA-Verwaltungssitz in Vietnam 

und Versammlungsräume für zwei Gemeinden beherbergen.

Beginn des Wiederaufbaus an der 

Adventistischen Universität in 

Tonga

Drei Monate nachdem der Zyklon 

Gita Tonga verwüstet hat, haben die 

Wiederaufbauarbeiten am Beulah Ad-

ventist College, einer adventistischen 

Hochschule auf der Insel, begonnen. 

Ein Team von neun Ehrenamtlichen 

aus den USA koordiniert die Bauar-

beiten. Das Team wird von ehema-

ligen Studenten der Hochschule 

gesponsert, die derzeit in den USA 

leben; ehemalige Studenten aus Ton-

ga, Eltern, Gemeindeglieder, Lehrer 

und Schüler versorgen die freiwilligen 

Helfer während ihres dreiwöchigen 

Arbeitseinsatzes mit Mahlzeiten.

„Wir kamen mit  
einem gemeinsamen 
Ziel zusammen: Die 
Welt zu erreichen, 
damit Jesus wieder-
kommen kann.“
Ramon Canals, Leiter der Abteilung Sabbatschule und 

Persönliche Dienste bei der Weltkirchenleitung, über das 

jüngste Treffen der wichtigsten Bibelfernschulen der Glau-

bensgemeinschaft. In Jerusalem diskutierten Vertreter, 

ob die Zukunft der Korrespondenzschulen soziale Medien, 

mobile Websites, gedruckte Bibelfernkurse, Apps oder 

eine Kombination aus all diesen Dingen umfassen wird.

„Wir werden 
keine Mühen 
scheuen, um 
diese Kirche zu 
unterstützen, 
weil wir damit 
unsere Gesell-
schaft insgesamt 
unterstützen.“

Das sagte Mwigulu Nchemba, Tansanias Innen - 

minister, der bei der Eröffnung einer dreiwöchigen  

Satelliten-Evangelisation mitwirkte. In seinen  

Ausführungen sagte Nchemba, dass er gern bereit  

sei, die adventistische Evangelisation zu eröffnen, 

weil er die Siebenten-Tags-Adventisten für ihren 

Beitrag zur Entwicklung der Nation respektiere.
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Aus aller Welt

Foto: Adventist Record

Von Tracey Bridcutt, Adventist Record

Inklusion und Gleichheit untergraben 
möglicherweise Religionsfreiheit

Australischer Pastor vertritt seine 
Sicht vor Parlamentsausschuss

In dem Bestreben, Inklusion und 
Gleichheit zu fördern, gibt es einen 
Trend zur Unterdrückung der Religi-
ons- und Glaubensfreiheit, wie Michael 
Worker in einer öffentlichen Anhörung 
sagte.

Als Vertreter der Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten in Australien 
wurde Worker eingeladen, eine Eröff-
nungserklärung abzugeben und an ei-
ner Podiumsdiskussion teilzunehmen, 
die Teil einer laufenden Untersuchung 
ist, bei der die australische Regierung 
den Status des Menschenrechts auf Re-
ligions- oder Glaubensfreiheit erhebt.

Die im Dezember 2016 angekündigte 
Untersuchung wurde vom Unteraus-
schuss Menschenrechte des Gemein-
samen Ständigen Parlamentsausschus-
ses für auswärtige Angelegenheiten, 
Verteidigung und Handel ausgeführt. 
Sie durchleuchtet die Bemühungen 
Australiens, die Religions- und Glau-
bensfreiheit sowohl weltweit als auch 
innerhalb der eigenen Grenzen zu 
fördern und zu schützen.

Im Jahr 2017 legte die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten im Rah-

men der Untersuchung eine Anfrage 
vor, was dazu führte, dass Worker 
eingeladen wurde, bei der öffentli-
chen Anhörung zu sprechen, die über 
zwei Tage in Sydney und Melbourne 
stattfand. Worker war einer von einer 
ganzen Reihe von Vertretern religiöser 
Gruppen, Menschenrechtsorganisati-
onen und ethnischen Gruppen, die zur 
Teilnahme eingeladen waren.

„Die Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten ist sich der Tatsache bewusst, 
dass Christen die am meisten verfolgte 
Gruppe in der Welt sind; zugleich hat 
sie eine lange und achtbare Geschichte 
der Förderung der Religionsfreiheit 
für alle friedlichen Menschen des 
Glaubens und sogar für diejenigen, 
die überhaupt keinen Glauben haben“, 
sagte Worker in seiner Eröffnungser-
klärung.

„Neben dem Eintreten für Religions- 
und Glaubensfreiheit ist die Gedan-
ken- und Gewissensfreiheit ebenso 
wichtig, ja grundlegend, obwohl sie 
oft vernachlässigt wird. Diese Freihei-
ten sind wesentlich für eine tolerante 
Gesellschaft, die gegenseitigen Respekt 
für unterschiedliche Perspektiven hat“, 
erklärte er weiter.

Worker mahnte in der öffentlichen 
Anhörung, dass liberale Demokra-
tien traditionell zwar dafür bekannt 
sind, dass eine Vielfalt von Ansichten 
harmonisch nebeneinander existieren 
kann, allerdings werde „diese Toleranz 
ausgehöhlt“.

Er fügte hinzu: „Das ist eine Ironie, 
wenn man bedenkt, wie viel signifikant 
Gutes religiöse Wohlfahrtsorganisati-
onen tun.“

Weiter sprach Worker davon, dass 
eine breite Gedanken- und Gewissens-
freiheit notwendig sei, damit Religions-
freiheit gedeihen könne. „Sich durch 
eine Aussage verletzt zu fühlen, ist kein 

ausreichender Grund, die Redefreiheit 
einzuschränken, da praktisch jede 
substanzielle Äußerung die subjektiven 
Empfindungen einiger Zuhörer verlet-
zen kann.“

Während es auf Bundesebene einen 
begrenzten Schutz der Religions- oder 
Glaubensfreiheit gibt, „bestehen viele 
Herausforderungen für diese Freiheit 
auf bundesstaatlicher, regionaler oder 
lokaler Ebene”, fügte Worker hinzu.

„Wir glauben, dass die Regierung ihre 
Anstrengungen intensivieren muss, um 
Freiheiten und Schutz auf internationa-
ler Ebene zu unterstützen. Dazu muss 
sie jedoch sicherstellen, dass dies auch 
national konsequent praktiziert wird.”

Abschließend sagte Worker: „Es ist 
absolut notwendig, dass der Schutz 
der Religions- und Glaubensfreiheit 
im Bundesgesetz verankert ist, das 
diese Freiheiten in unserem Land 
festschreibt und sicherstellt, damit wir 
auch in Zukunft eine tolerante und 
freie Gesellschaft sind.“

In einer Presseerklärung äußerte 
der Vorsitzende des Unterausschus-
ses und Parlamentsabgeordnete für 
Menzies, Kevin Andrews, die meisten 
Anfragen, die bisher im Rahmen der 
Untersuchung gestellt wurden, hätten 
mit überwältigender Mehrheit die 
Sorge geäußert, dass die Religions- oder 
Glaubensfreiheit durch die stärkere 
Gewichtung anderer Menschenrechte 
in Frage gestellt würden.

„Ob das Menschenrecht auf Religion 
oder Glauben weiter geschützt werden 
muss, und in welcher Form zusätzliche 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden 
können, wird vom Unterausschuss 
geprüft“, so Andrews.  

Michael Worker
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Aus aller Welt

Laut Ryan werden unter anderem die 
folgenden Elemente in dem Dokument 
enthalten sein:
•    eine Bekräftigung, dass die Kirche auf 

der Grundlage von Vertrauen arbeitet 
und dass ein Fall von Nichteinhal
tung von Beschlüssen im Verant
wortungsbereich der nächsthöheren 
Verwaltungsebene liegt; sie ist die 
Verwaltungsebene des Vertrauens und 
verantwortlich dafür, dass der entspre
chende Beschluss eingehalten wird. 

•    die nächsthöhere Verwaltungsebene 
hat die Verantwortung für die Auf
sicht; und von ihren Verantwortlichen 
wird erwartet, dass sie eine Atmo
sphäre schaffen, in der die Einhaltung 
von Beschlüssen und Einheit erreicht 
werden können.

•    im Umgang mit Nichteinhaltung von 
Beschlüssen sind die Verantwortlichen 
angehalten, gutes Urteilsvermögen, Rei
fe und Diskretion an den Tag zu legen.
Die bestehenden Richtlinien und Vor

gaben der Generalkonferenz stehen den 
Verantwortlichen als Hilfsmittel für den 
Umgang mit Fragen der Nichteinhaltung 
von Beschlüssen zur Verfügung:
•    eine Liste der Konsequenzen bei 
Nichteinhaltung von Beschlüssen.

ein Regressverfahren. 
•    Ryan betonte, dass sich das Dokument 
noch in der Entwurfsphase befindet. 
„Bis August sind wir im Entwicklungs
prozess.“
Das Gesamtdokument wird veröffent

licht, sobald es vom Verwaltungsaus
schuss der Generalkonferenz geprüft 
und verabschiedet wurde. Von dort aus 
wird es an den Ausschuss der Vorstände  
der Generalkonferenz und der Divisio
nen (General Conference and Division 
Officers Committee [GCDO]) weitergelei
tet, bevor es im Oktober dem Exekutiv
ausschuss auf seiner Herbst sitzung 
vorgelegt wird. 

Maßnahmen zur Förderung von regel- 
treuem Verhalten werden entworfen

Ausschuss zur Überprüfung 
der Einheit tagt weiter

Vom Ausschuss zur Überprüfung der Einheit

Nach mehreren Monaten des Dialogs  
und der Datenerhebung hat der Aus
schuss für die Überprüfung der Einheit 
der Kirche der SiebentenTagsAdven
tisten begonnen, Elemente eines Kon
formitätsprozesses zu skizzieren, der 
im Laufe dieses Jahres von den Leitern 
der Weltkirche erörtert werden soll.  
Der Ausschuss, der am 14. Mai 2018  
am Hauptsitz der Kirche in Silver 
Spring, im USamerikanischen Bundes
staat Maryland, tagte, hatte eine posi
tive und produktive Zeit zusammen 
und bewegt sich auf einen Konsens 
über die grundlegenden Elemente des 
Dokuments zu, das im Oktober bei der 
Herbstsitzung vorgelegt werden soll, 
sagte Mike Ryan, der Vorsitzende des 
Ausschusses.

Der Ausschuss ist Teil eines Pro
zesses mit dem Titel „Einheit in der 
Mission: Verfahren zur Schlichtung 
innerhalb der Kirche“, der vom Exeku
tivausschuss der Generalkonferenz der 
Kirche während seiner Herbstsitzung 
2016 beschlossen wurde.

Auf seiner Sitzung am 14. Mai erör
terte der Ausschuss die ersten Schritte 
bei der Ausarbeitung eines Entwurfs 
für ein Dokument, das auf der Herbst

sitzung im Oktober 2018 vorgelegt 
werden soll, so Ryan.

„Bei einigen Punkten, die in den 
Entwurf aufgenommen werden sollen, 
bildet sich bereits ein Konsens heraus, 
obwohl er sich noch in der Entwick
lung befindet.“, sagte Ryan. Er wies 
auch darauf hin, dass „der Dialog mit 
den Divisionen und verschiedenen 
Verbänden oder Unionen sehr hilfreich 
und eine Orientierungshilfe für den 
Ausschuss waren.“

Bis Ende Mai trafen sich die Mitglie
der des Ausschusses mit den Leitern 
von 12 der 14 Weltkircheneinheiten 
(13 Divisionen und eine direkt der 
Generalkonferenz unterstellte Union), 
wie Hensley Moorooven, Sekretär 
des Ausschusses für die Überprüfung 
der Einheit, erklärte. „Das waren sehr 
herzliche und offene Gespräche“, so 
Moorooven.

Die Treffen mit den beiden noch 
verbliebenen Divisionen sind für die 
nächsten Wochen geplant, und laut 
Moorooven werden die dort geäußerten 
Vorschläge in die Arbeit des Ausschus
ses einfließen – ein Hinweis darauf, 
dass die Vorschläge vor der Fertigstel
lung des Dokuments erörtert werden. 
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News regional West-Zentralafrikanische Division (WAD)

797.952
Gemeindeglieder gab 

es zum 31. März 2018 

in der West-Zentralafri-

kanischen Division.

Foto: West-Zentralafrikanische Division

„Die Schrift 
sagt, dass 
wir in allen 
Dingen – 
gut oder 
schlecht, 
süß oder 
bitter, po-
sitiv oder 
negativ – 
dem Herrn 
danken 
sollen.“
Diese Aussage ist Teil der 

Erklärung, mit der die 

Zentral-Ghanaische Verei-

nigung den Opfern eines 

bewaffneten Raubüber-

falls in der Adoato-Adu-

manu Adventgemeinde 

in Kumasi, Ghana, Beileid 

und Zuspruch ausdrückte. 

Bewaffnete Diebe ent-

wendeten Bargeld, Han-

dys, Tablets und Laptops. 

Niemand wurde verletzt.

„Die Gemeindeglie-
der sollten lernen, 
Gott inständig 
darum zu bitten, 
sie mächtig zu 
gebrauchen, damit 
wir nach Hause 
gehen und beim 
Herrn sein können.“

Elie Weick-Dido, Präsident 

der West-Zentralafrikani-

schen Division (WAD), in 

einer Ansprache vor mehr 

als 15.000 Siebenten-

Tags-Adventisten, die sich 

zum offiziellen Start der 

Evangelisationsinitiative 

„Pentecost 2018“ in Ost-Ni-

geria versammelt hatten.

„Die Stimme der 
Hoffnung muss 
dorthin gelan-
gen, wo meine 
Füße nicht hin-
kommen kön-
nen, bis an die 
Enden der Erde.“
Fabíola Ferreira Schliech, 

eine ehrenamtliche Helfe-

rin aus Brasilien, die den 

Radiosender Novo Tempo 

Bissau in Guinea-Bissau 

betreibt, einem kleinen 

Staat an der westafrikani-

schen Küste, zu dem auch 

einige Inseln gehören. 

Offizielle Landesspra-

che in Guinea-Bissau ist 

Portugiesisch, weshalb 

der Sender Inhalte und 

Originalsendungen 

verwenden kann, die von 

Novo Tempo in Brasili-

en produziert wurden.

Pastoren in der Zentralafrikanischen Republik erhalten 

Motorräder für die Mission

Angesichts der Herausforderungen, die die Pastoren bei 

der Erfüllung ihrer Pflichten in der Zentralafrikanischen 

Republik zu meistern haben, beschloss Elie Boromia, 

Präsident der Mission in der Zentralafrikanischen 

Republik, drei seiner Pastoren, Emercy Abib Ndombeth, 

Hervé Wirawile und Jonathan Mobia, Motorräder zur 

Verfügung zu stellen. Die Motorräder werden ihnen 

helfen, die langen Distanzen zwischen den Gruppen und 

Gemeinden ihrer jeweiligen Bezirke zurückzulegen. (^-)

1500
Frauen aus zehn ver-

schiedenen Regionen 

Kameruns, trafen sich  

vor kurzem in Ngaoun- 

déré, der Hauptstadt  

der Region Adamawa, 

zum Zweiten Nationa- 

len Adventistischen  

Frauenkongress. Die 

Teilneh merinnen zo-

gen mehrmals aus, um 

Broschüren zu vertei-

len und bedürftigen 

Personengruppen zu 

helfen, zu denen auch 

Senioren zählten.
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Von Jamie Schneider Domm, Expertin für digi-
tale Medien der Nordamerikanischen Division

Aus den gleichen Gründen verbringen 
Jugendliche bis zu neun Stunden am 
Tag mit den sozialen Medien. Zwei 
Jahre lang lehrte Paulus in der Schule 
des Tyrannus (s. Apg 19,8–10), und das 
Evangelium verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer.

Wie Paulus müssen auch wir das 
Evangelium dorthin bringen, wo die 
Menschen sind, und mit ihnen darüber 
diskutieren. Wir müssen die Technik 
nutzen, bevor es zu spät ist. Wir wissen 
nicht genau, was die „Zeit der Trübsal“ 
bringen wird, aber ich bin sicher, dass 
Zensur dabei eine große Rolle spielen 
wird.

Ich habe immer wieder mit Zensur-
problemen zu tun und bin frustriert 
über die Willkür, mit der ich mich he-
rumschlagen muss, um den Erfolg von 
Initiativen unserer Kirche sicherzustel-
len. Das hat mich nur entschlossener 
gemacht, diese Technik zu nutzen, um 
unsere Mission zu erfüllen. Denn wenn 
wir das Werk des Herrn tun, wird uns 
der Heilige Geist seine Gunst gewähren, 
wenn es die Algorithmen nicht tun.

Religiöse Organisationen würden 
von der Beseitigung diskriminierender 
Vorurteile profitieren, die unsere 
Reichweite und den Zugang zu unseren 
Ideen und Ressourcen einschränken. 
Wir müssen diese Unternehmen zur 
Verantwortung ziehen, sonst behalten 
sie Monopole, mit denen sie entschei-
den können, wer eine Stimme hat, 
wer unsere Daten hat und was sie mit 
diesen Informationen machen.

Adventisten sollten sich für die 
Redefreiheit einsetzen. Davon hängt ab, 
ob wir das Evangelium im öffentlichen 
Raum verbreiten können. Wir müssen 
vorwärts drängen und in unserem di-
gitalen Einflussbereich über biblische 
Wahrheiten kommunizieren. Bleib auf 
Facebook, aber tu es mit einer Absicht. 
Teile deinen Glauben online. Wir 
können nicht länger warten. Es ist der 
Missionsbefehl für unsere Generation 
(Mt 28,16–20).  

Die ungekürzte Version dieses Kommentars (englisch) gibt es unter 
https://goo.gl/rJ9ifj.

Warum Christen 
auf Facebook 
bleiben sollten

Viele Facebook-Nutzer fragen sich, 
wie sie auf die Enthüllung reagieren 
sollen, dass der Social Media-Riese 
nicht nur den Zugang zu Nutzerdaten 
missbräuchlich verwendet, sondern 
auch den Ausdruck christlicher und 
konservativer Werte aktiv unterdrückt 
und der Politik weltweit „Gefallen“ 
tut. Es ist leicht zu verstehen, warum 
die Leute verärgert sind. Facebook 
dominiert einen stattlichen Teil des 
digitalen Marktes, und ein Missbrauch 
der Daten und/oder der Macht durch 
seine Plattformen stellt eine erhebliche 
Bedrohung für eine freie Gesellschaft 
dar.

Doch gerade diese Reichweite ist der 
Grund, warum Christen, die ihre Rolle 
im Missionsauftrag ernsthaft wahr-
nehmen wollen, bei Facebook bleiben 
sollten. Soziale Medien sind aus un-
serer Gesellschaft nicht mehr wegzu-
denken. Wir verbinden uns unmittelbar 
mit anderen Personen auf der ganzen 
Welt, tauschen Ideen aus und neh-
men diesen Aspekt des Menschseins 
begeistert an. Weiterentwicklungen in 
der Technik waren oft angetrieben von 

der Notwendigkeit besserer Kommu-
nikation und Vernetzung. Mit jedem 
technischen Fortschritt ist auch ein 
Fortschritt in der Verkündigung des 
Evangeliums verbunden gewesen.

Ich glaube, dass die nächste große 
Erweckung digital sein wird. Wenn wir 
uns bewusst zusammentun, können 
wir die dreifache Engelsbotschaft mit 
einer lauten Stimme in der ganzen 
Welt verkünden. Das Evangelium der 
Apostel wurde von engagierten Lehrern 
und Evangelisten verbreitet, die oft mit 
Verfolgung, manchmal mit dem Tod 
konfrontiert waren. Sie brachten das 
Evangelium dorthin, wo die Menschen 
waren, ungeachtet der persönlichen 
Opfer, die sie zu bringen hatten. In der 
westlichen Welt werden wir nicht so 
verfolgt wie andere Christen weltweit, 
doch das erwartet Gott gegenwärtig 
auch nicht von uns. Er erwartet aller-
dings von uns, dass wir das, was wir in 
unseren Händen haben, nutzen (s. 2 Mo 
4,2), um uns mit den Kindern Gottes 
zu vernetzen und das Evangelium zu 
teilen.

Die sozialen Medien sind die „Schule 
des Tyrannus“ von heute. Zur Zeit des 
Apostels Paulus versammelten sich 
die Epheser dort, um sich mit neuen 
Ideen auseinanderzusetzen, Zeit zu 
verbringen, Gedanken auszutauschen 
und an Diskussionen teilzunehmen. 

Foto: Sticker Mule

Weitergedacht
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„Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe 
Botschaft bringt, der Frieden verkündet, der gute Botschaft 
bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht: Dein Gott 
herrscht als König!“ (Jes 52,7 EB)

S ie lebten in einem kleinen Haus, einem sehr 
kleinen Haus – nicht besonders gut gebaut, mit 
einem Wellblechdach – wie es für Australien 

in der Mitte des 20. Jahrhunderts ganz normal war. Das 
Haus lag am Ende der Straße, die zum Bahnhof führte, 
aber noch hinter dem Bahnhof. Tatsächlich lag es direkt 
hinter den riesigen Kohlenbergen, die für den Betrieb 
der Züge notwendig waren. 

Die Straße schien am Bahnhof zu enden, aber es gab 
doch einen Feldweg, der leicht zu übersehen war und 
nur zu diesem kleinen, nicht sehr gut gebauten Haus 
führte. 

Lob der 
stillen Gaben

Titelthema

Nicht alles Evangelisieren geschieht öffentlich 
und sollte es auch nicht.
V O N  D A V I D  T R I M

In diesem Haus hinter dem Bahnhof lebten Agnes, ihr 
Mann Ted und das jüngste ihrer acht Kinder.1 Der Mann 
von Agnes arbeitete bei der Eisenbahn, so waren sie 
zu diesem Haus gekommen. Er arbeitete als Heizer auf 
dampfbetriebenen Lokomotiven und war die meiste Zeit 
nicht zuhause. Der Heizer schaufelte Kohlen in das Feuer 
der Lokomotive, deshalb lebten sie hinter den Kohlen-
haufen am Ende der Straße hinter dem Bahnhof.

In einem anderen Haus in der kleinen Stadt Mus-
wellbrook lebte eine Tochter von Agnes, Pam. Pam war 
verheiratet und Mutter eines kleinen Jungen. Dennoch 
fühlte sich Agnes im Haus hinter dem Bahnhof einsam. 
Pam war fast die einzige Person, die sie besuchte. Manch-
mal dachte sich Agnes, dass ihr Haus nicht einmal von 
reisenden Händlern besucht wurde, was Anfang 1950 in 
Australien, als viele Händler von Tür zu Tür gingen und 
Waren verkauften, ungewöhnlich war.

10 August 2018   AdventistWorld.org



Agnes besuchte die Frauengruppe 
ihrer presbyterianischen Kirche in 
Muswellbrook. Eines Sonntags waren 
die Frauen ganz aufgeregt, weil sich die 
Nachricht herumgesprochen hatte, dass 
zwei Gruppen radikaler, ketzerischer, 
sogenannter Christen nun in ihrer 
Nachbarschaft aktiv waren, nämlich die 
Zeugen Jehovas  und – noch schlimmer 
– die Siebenten-Tags-Adventisten. Die 
Frauen erzählten sich Geschichten 
darüber, wie diese Leute an die Türen 
klopfen würden. Agnes dachte, dass es 
vielleicht ein Segen war, am Ende der 
Straße, hinter dem Bahnhof zu wohnen.

ADVEnTiSTEn SinD in DER STADT!
Die Zeugen Jehovas kamen nie an 

die Tür von Agnes. Eines Tages jedoch, 
als Pam mit ihrem Sohn zu Besuch war, 
klopfte es an der Tür. Niemand hatte je 
an die Tür des Hauses geklopft! Nicht 
einmal ihr  presbyterianischer Pastor 
hatte sie jemals besucht. Agnes dachte 
sich, ob vielleicht ein Irrtum vorlag. Der 
nächste Gedanke der beiden Frauen war, 
dass es schlechte Nachrichten über Ted 
sein mussten, denn nur Eisenbahner 
würden kommen und an die Tür klop-
fen, nur sie wussten, wer hier wohnte.

Voller Angst öffnete Agnes die Tür. 
Davor stand ein kleiner junger Mann, 
der einen blauen Anzug trug. Der Anzug 
war nicht neu und passte nicht sehr gut; 
aber er war ordentlich gebügelt, und der 
Mann darin war sauber und gepflegt. 

Lob der 
stillen Gaben

Foto: Lightstock

Agnes war so überrascht, dass sie heraus-
platzte: „Wer sind Sie?“ Er war Pastor der 
Siebenten-Tags-Adventisten.

Agnes erster Gedanke war, zu antwor-
ten: „Wissen Sie, ich bin Presbyterianerin. 
Ich habe schon eine Kirche und brauche 
Ihre seltsamen Lehren nicht.“ Aber es 
war so außergewöhnlich, dass jemand zu 
ihrem Haus kam und an die Tür klopfte, 
dass sie stattdessen sagte: „Kommen Sie 
herein.“

Agnes bot dem Mann eine Tasse Tee 
an, denn das war in jener Zeit in Austra-
lien so üblich. Der Mann lehnte höflich ab 
und bat stattdessen um ein Glas Wasser. 
Dann begann er mit Agnes und Pam über 
ihre Familien, ihre Ehemänner, über die 
anderen erwachsenen Kinder von Agnes 
und über die Hoffnungen und Ängste der 
beiden Frauen zu sprechen. Schließlich 
sprach der Mann über eine Hoffnung, die 
über die Dinge dieser Welt hinausging, die 
all ihre Ängste überwinden konnte. Als 
er gehen musste, war Pam bereit sich zu 
überlegen, die Bibel mit ihm aufzuschla-
gen, was sie dann auch tat. Die nächsten 
Monate studierte sie mit ihm die Bibel.

Agnes war zögerlicher. Aber nachdem 
Pam ihr von dem erzählte, was sie in den 
Bibelstunden lernte, schloss sich Agnes 
an. Ihr könnt euch wahrscheinlich den-
ken, wohin diese Geschichte führt. Agnes, 
Ted, Pam, drei ihrer Geschwister und zu 
guter Letzt auch Pams Kinder wurden alle 
getauft und schlossen sich der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten an.

TyPiSChE ADVEnTiSTiSChE 
MiSSiOn

Ich erzähle die Geschichte aus zwei 
Gründen: Erstens war der Pastor mein 
Vater, John Trim. Der zweite Grund 
ist, dass sie einige Gedanken darüber 
anregt, wie Menschen in die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten kommen.

Bei den Adventisten sind öffentliche 
Evangelisten die Promis, das gilt für den 
größten Teil unserer Geschichte. Von 
Merritt E. Cornell bis Mark Finley, von 
H.M.S. Richards bis C.D. Brooks, von 
John Loughborough bis John Carter sind 
die Evangelisten fast legendär: unsere 
„Rockstars“. Wegen ihrer bemerkens-
werten Fähigkeiten war die öffentliche 
Evangelisation ein großer Segen für 
unsere Bewegung und ist in vielen Teilen 
der Welt nach wie vor verbreitet.

Manchmal meinen wir, dass unsere 
Glaubensgemeinschaft durch große 
evangelistische Kampagnen entstanden 
ist. Aber so haben unsere ersten Pioniere 
nicht den Grundstein gelegt. Sicher, in 
den 1860er Jahren stellten John Lough-
borough und Merritt Cornell große Zelte 
für evangelistische Versammlungen auf 
und das „große Zelt“ wurde zu unserem 
charakteristischen Markenzeichen.

Aber wenn wir bis in die frühen 
1850er Jahre zurückgehen, entdecken 
wir, dass die Grundlagen dieser Bewe-
gung von Menschen wie Joseph Bates, 
James White, John Byington und anderen 
gelegt wurden, die im Zug unterwegs 
waren, in kleinen Städten anhielten und 
die Bibel mit einzelnen Personen und 
Familien studierten.

Unsere ersten „Evangelisten“ fragten, 
wenn sie in eine neue Stadt kamen: „Ist 
hier jemand, der an die Wiederkunft Jesu 
glaubt?“ (eine Umschreibung für „Mille-
rit“). Oder sie fragten vielleicht: „Gibt es 

John Trim,  
der Vater  
des Autors.

Mit freundlicher Erlaubnis des Autors
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einfach keine Freude machte, obwohl er 
sich sehr bemühte.

Mein Vater war von Natur aus schüch-
tern und fühlte sich manchmal nicht 
wohl, wenn er eine öffentliche Evange-
lisation hielt. Am besten gefiel ihm, mit 
Menschen die Bibel zu studieren und 
seine Gemeindeglieder darin auszubil-
den, Bibelstunden zu geben. Er fand her-
aus, dass es Möglichkeiten gab, Barrieren 
abzubauen, damit die Menschen bereit 
wurden, die Bibel mit ihm zu studieren 
– und später auch eher bereit waren, zu 
adventistischen Evangelisationen zu 
kommen. Er entdeckte, dass er Radio 
und Zeitungen benutzen konnte, um 
den Adventismus so darzustellen, wie 
er wirklich ist: freundlich und Christus-
zentriert, nicht etwas, das man fürchten 
oder meiden sollte.

Er hatte auch eine Leidenschaft für 
Gesundheit und Mäßigkeit. Er erkannte, 
dass er mit Seminaren darüber, wie man 
die Abhängigkeit von Tabak und Alkohol 
überwindet, Menschen helfen und ihr 
Vertrauen gewinnen konnte. Bereits in 
den 70er Jahren sah er, dass Kurse über 
Blutdruckkontrolle, Stressmanagement, 
Bewegung und gesunde Ernährung 
eine offene Tür für die Adventgemeinde 
schufen. Menschen über eine gesunde 
Lebensweise im Hier und Jetzt zu 
unterweisen würde den Weg ebnen 
können, sie auch über das ewige Leben 
zu unterweisen.

DiE VORGEhEnSWEiSE ChRiSTi
Mein Vater wandte für seinen Dienst 

die Vorgehensweise Christi an – eine 
Vorgehensweise, die ihren Namen von 
Ellen Whites profunder Aussage hat: 

die Mission ganz aufgibt. Wenn Evange-
lisation nur öffentliche Evangelisation 
ist, wird es zu einfach zu sagen: „Na ja, 
wenn Evangelisation offensichtlich nicht 
funktioniert, werden wir unsere Arbeit 
nur nach innen ausrichten. Was soll man 
sonst tun?“

EVAnGELiSATiOn iST MEhR ALS 
ÖFFEnTLiChE EVAnGELiSATiOn

Aber es gibt noch eine andere Form 
der Evangelisation, nämlich Menschen 
kennenzulernen – auch indem man 
an ihre Türen klopft; sich mit ihnen 
anfreunden und mit ihnen die Bibel 
studieren. Das hat mein Vater getan. 
Ich möchte gar nicht sagen, dass er 
perfekt war, das war er nicht. Doch ich 
kann wirklich sagen, dass ich nie einen 
gläubigeren Mann kennengelernt habe. 
Zu seinen Begrenztheiten gehörte 
– zumindest für jene Zeit und seine 
Berufung – dass er nicht die Gabe hatte, 
öffentlich zu evangelisieren.

Als er seine Pastorenausbildung am 
Avondale College abgeschlossen hatte, 
wurde er als erstes bei einer großen 
Evangelisation eingesetzt, die von 
George Burnside geführt wurde, dessen 
Name in Australien und Neuseeland 
heute noch bekannt ist. Burnsides 
außerordentlich vollmächtige evangelis-
tische Predigt hat unsere Kirche in die-
sen Ländern in den 1940er und 1950er 
Jahren auf bemerkenswerte Weise mit 
aufgebaut. Nach seinem Einsatz als 
Assistent von George Burnside, arbeitete 
mein Vater als Pastor in verschiedenen 
Ortsgemeinden. Er hielt seine eigenen 
Evangelisationen, hatte aber wenig 
Erfolg. Später sagte er, dass es ihm 

hier Menschen, die eifrig die Bibel studie-
ren?“ Wenn das bejaht wurde, klopften 
sie an die Türen dieser Menschen, und 
wenn sie empfangen wurden, studierten 
sie mit ihnen die Bibel. Unsere Bewegung 
stützte sich ursprünglich nicht auf große 
öffentliche evangelistische Anstren-
gungen. Stattdessen gingen wir zu den 
Leuten nach Hause und studierten mit 
ihnen persönlich.

DiE GREnzEn ÖFFEnTLiChER 
EVAnGELiSATiOn

Das ist nicht nur eine historische 
Tatsache, es ist auch wichtig für unsere 
Kirche heute. In weiten Teilen der Welt 
ist die öffentliche Evangelisation auf-
grund restriktiver Gesetze unmöglich. 
Mindestens zwei Milliarden Menschen 
in der Welt werden nie die Möglichkeit 
haben, an einem Prophetie-Seminar oder 
einer großen Evangelisation teilzuneh-
men – es sei denn, es geschieht ein Wun-
der und ihre Regierungen ändern ihre 
Politik. In Europa und zunehmend auch 
in Nordamerika und Teilen Lateiname-
rikas ist die öffentliche Evangelisation 
nicht mehr die wirksamste Methode, um 
die Menschen zu erreichen.

Es spielt keine Rolle, wie gut eine Evan-
gelisation beworben wird, wie großzügig 
die finanzielle und logistische Unterstüt-
zung ist, wie gut das Bildmaterial, wie 
vollmächtig die Verkündigung ist oder 
wie sehr diejenigen, die sie organisieren, 
unterstützen und halten vom Heiligen 
Geist erfüllt sind und beten: die meisten 
Menschen nehmen nicht an öffentlichen 
Versammlungen teil, es sei denn, sie 
haben schon vorher eine Verbindung mit 
der Gruppe, die dazu einlädt.

In Europa ist dies schon seit vielen 
Jahren der Fall. Jüngste Untersuchungen 
von Mitgliedern der Religionsfakultät der 
Southern Adventist University zeigen 
jedoch, dass selbst in den Vereinigten 
Staaten die öffentliche Evangelisation nur 
einen begrenzten und immer kleiner wer-
denden Teil der Bevölkerung erreicht.2

Wenn öffentliche Bemühungen 
Verlegenheit oder Gleichgültigkeit her-
vorrufen, besteht die Gefahr, dass man 
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fuhr ihn in eine andere Etage, wo meine 
Mutter eine ältere Frau begrüßte. Es war 
Pam! Eine ihrer Töchter war zu Besuch, 
zusammen mit einer Enkelin.

Pam erzählte mir die Geschichte, mit 
der ich diesen Artikel begonnen habe. 
Mit Tränen in den Augen zitierte sie 
mir diesen Text: „Wie lieblich sind auf 
den Bergen die Füße dessen, der frohe 
Botschaft bringt.“  Dann sagte sie: „David, 
wir preisen Gott jeden Tag für deinen 
Vater, denn er ging am Bahnhof und an 
den Kohlehaufen vorbei und klopfte an 
unsere Tür. Deshalb wird unsere ganze 
Familie gerettet sein.“

Mein Vater erzählte mir, dass er 
versucht war, nicht zum Haus von Agnes 
zu gehen. Es war später Nachmittag im 
heißen australischen Sommer, und er 
war müde. Aber er sagte: „Ich hatte dem 
Herrn versprochen, in jedes Haus zu 

Er wollte das Leben der Menschen ver-
bessern und damit die Adventgemeinde 
für sie attraktiv machen. Aber er wollte 
auch, dass diejenigen, denen er half, 
Jesus nachfolgten; deshalb versuchte er, 
wann immer möglich, die Heilige Schrift 
mit ihnen zu studieren.

Ein Vers, den wir Adventisten sehr 
gut kennen, drückt die Worte Christi an 
Johannes und an uns aus: „Siehe, ich 
stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn 
jemand meine Stimme hören wird 
und die Tür auftun, zu dem werde ich 
hineingehen und das Abendmahl mit 
ihm halten und er mit mir.“  (Offb 3,20). 
Christus steht an der Tür und klopft 
an; wir als seine Nachfolger müssen 
ebenfalls an Türen klopfen.

BETEiLiGunG ALLER 
 GEMEinDEGLiEDER 

Es gibt noch einen Grund, weshalb 
ich diese Geschichte erzähle. Viele 
von uns haben nicht die geistliche 
Gabe des öffentlichen Evangelisierens. 
Wir können nicht alle zu Tausenden 
predigen; das ist eine seltene geistliche 
Gabe. Wenn Evangelisation nur in 
öffentlichen Evangelisationen besteht, 
die von professionellen Geistlichen – oft 
professionellen Evangelisten – gehalten 
werden, kann sie niemals zu einer Betei-
ligung aller Gemeindeglieder führen.

Wenn wir jedoch andere geistliche 
Gaben haben, sollten wir nicht zu dem 
Schluss kommen, dass wir keine aktive 
Rolle in der großen Adventbewegung 
spielen, dass wir nicht gewollt sind oder 
gebraucht werden, wenn es darum geht, 
das Evangelium weiterzugeben.

Vor drei Jahren besuchte ich meinen 
Vater, der an der Parkinson-Krankheit 
in fortgeschrittenem Stadium litt, in 
einem Pflegeheim. Meine Mutter sagte 
mir: „Hier wohnt auch eine Frau, die dein 
Vater und ich kennenlernten, als wir 
unseren Dienst begannen.“ Wir setzten 
meinen Vater in einen Rollstuhl und ich 

„Allein die Vorgehensweise Christi wird 
wahren Erfolg bringen in dem Bemühen, 
Menschen zu erreichen. Der Heiland 
mischte sich unter sie, weil er ihr Bestes 
wollte. Er zeigte ihnen sein Mitgefühl, 
diente ihren Bedürfnissen und gewann 
ihr Vertrauen. Erst dann lud er sie ein: 
‚Folgt mir nach.‘“3

Mein Vater hat die Vorgehensweise 
Christi in drei Ländern effektiv einge-
setzt; in Neuseeland und Indien war er 
ein Vorreiter im Bereich der Gesund-
heitsmission und in Australien half er, sie 
weiterzuentwickeln. Er nutzte die Medien 
auf innovative Weise, um unsere Kirche 
in Australien und Neuseeland zu fördern.

Aber mein Vater schien auch immer 
gewusst zu haben, dass es nicht 
ausreicht, gut zu kommunizieren, den 
adventistischen Glauben so freundlich 
wie möglich darzustellen, oder den 
Menschen zu helfen, Entscheidungen 
zu treffen, die ihre Gesundheit fördern, 
ihren Stress verringern und verhindern, 
dass sie in einem unserer wunderba-
ren adventistischen Krankenhäuser 
aufgenommen werden müssen. All diese 
Dinge würde Jesus tun, wenn er hier 
wäre. Tatsächlich war es das, was er tat, 
als er hier war; und es ist das, was wir 
nach seinem Willen tun sollen.

Aber da ist der letzte Teil des Zitats 
im Buch Auf den Spuren des großen Arztes: 
Nachdem Jesus sich unter die Menschen 
begeben, ihnen sein Mitgefühl erwiesen 
und ihren Bedürfnissen gedient hatte, 
lud er sie ein „Folge mir nach“. Auch 
wir müssen die Menschen irgendwann 
auffordern, dem Meister zu folgen.

Mein Vater war sich bewusst, dass 
dieses Auffordern ein Teil der Arbeit ist. 

In weiten Teilen der 
Welt ist öffentliche 
Evangelisation auf-
grund restriktiver 
Gesetze unmöglich.
gehen“, also ging er auch zum letzten 
Haus am Ende der Straße.

Mag sein, dass unsere geistlichen 
Gaben uns zu einer anderen Aufgabe 
führen als an Türen zu klopfen. Aber 
der springende Punkt ist, dass es bei 
der Verkündigung der guten Nachricht 
von unserem Herrn und Befreier für 
jeden Jünger Jesu Arbeit gibt. Es liegt an 
uns, unseren Teil zu finden und zu tun, 
so wie es John Trim vor 65 Jahren in 
Muswellbrook tat.

„Ich stehe an der Tür und klopfe an.“ 

1 Die Namen in diesem Artikel wurden geändert. 
2 Alan Parker, „Does Evangelism Still Work?”, Ministry, August 2017.
3  Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 106, zitiert nach Im Dienst 

für Christus, S 151.

David Trim leitet die Abteilung  
Archiv, Statistik und Forschung der 
Generalkonferenz.

John Trim (zweiter von 
links) unterstützte in 
seinem Dienst soziale 
Aktivitäten wie zum Beispiel 
diesen öffentlichen Vortrag 
darüber, wie man mit dem 
Rauchen aufhören kann.
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Leben retten 
statt töten
Die langjährige Position der Kirche  
der Siebenten-Tags-Adventisten

Im Blickpunkt

D ie Frage des Militärdienstes 
stellte sich schon früh in der 
Geschichte der Kirche der 

Siebenten-Tags-Adventisten. Offiziell 
im Jahre 1863 während des Höhepunkts 
des amerikanischen Bürgerkriegs 
gegründet, musste sich die neue Kon-
fession fast unmittelbar der wichtigen 
Frage stellen, wie ihre Mitglieder auf den 
Ruf zu den Waffen reagieren würden.

Wie bei anderen schwierigen 
Themen auch, studierten die frühen 
Leiter die Frage, indem sie die Bibel 
als Leitfaden verwendeten. Sie kamen 
zu dem Schluss, dass der Nichtkämp-
ferstandpunkt aus Gewissensgründen 
die Position ist, die am besten mit den 
biblischen Prinzipien übereinstimmt. 

Bis 1864 hatte die junge Kirche 
mit ihrem Bemühen Erfolg, von der 
Regierung der Vereinigten Staaten 
offiziell den Status als Nichtkämpfer 
(Kriegsdienstverweigerer) aus Gewis-
sensgründen zuerkannt zu bekommen. 
Diese Position hat unsere Kirche 
seither konsequent eingenommen. 

ERKLäRunG zuR 
KRiEGSDiEnSTVERWEiGERunG

In den Jahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg arbeitete die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten weiter 
an ihrer Position zur Kriegsdienstver-

weigerung und verabschiedete auf der 
Generalkonferenz-Vollversammlung 
1954 ein Dokument mit dem Titel „Das 
Verhältnis der Siebenten-Tags-Adven-
tisten zu Zivilregierungen und zum 
Krieg“. Die Erklärung wurde auf der 
Jahressitzung des Exekutivausschusses 
der Generalkonferenz 1954 und 1972 
bestätigt und weiter verfeinert. Hier sind 
einige Auszüge aus der Erklärung:

„Echtes Christentum bekundet 
sich in guter Staatsbürgerschaft und 
Loyalität gegenüber der Zivilregierung. 
Der Ausbruch eines Krieges unter den 
Menschen ändert nichts daran, dass 
der Christ seine höchste Loyalität und 
Verantwortung gegenüber Gott hat, noch 
ändert sich dadurch seine Verpflichtung, 
seinen Glauben zu leben und Gott an die 
erste Stelle zu setzen.

Diese Partnerschaft mit Gott durch 
Jesus Christus, der in diese Welt kam, 
nicht um das Leben der Menschen zu 
zerstören, sondern um sie zu retten, 
veranlasst die Siebenten-Tags-Adventis-
ten, für die Position der Nichtkämpfers 
einzutreten. Sie folgen damit ihrem 
göttlichen Meister, indem sie Menschen 
nicht töten, sondern ihren Dienst in 
jeder möglichen Weise einsetzen, um 
Menschenleben zu retten.“ 

„Der Dienst ohne Waffe“ wird definiert 
als „(a) jederzeit unbewaffneter Dienst 
in jeder Einheit der Streitkräfte, (b) 
Dienst in der medizinischen Abteilung 
einer beliebigen Streitkraft. oder (c) jede 
andere Aufgabe, deren primäre Funktion 
nicht den Einsatz von Waffen im Kampf 
erfordert, sofern diese andere Aufgabe für 
die betroffene Person akzeptabel ist und 
nicht erfordert, dass sie Waffen trägt oder 
in deren Verwendung ausgebildet wird.“1

KEin KRiTERiuM 
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-

tisten nimmt nicht nur die Position des 
Nicht-Kämpfens ein, sondern ermutigt 
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Ein VOLK DES GEBETS
Als Siebenten-Tags-Adventisten müs-

sen wir Menschen des Gebets sein. Wäh-
rend auf der Erde viele sichtbare Kriege 
geführt werden, finden im kosmischen 
Konflikt jeden Tag viele unsichtbare, aber 
sehr reale Schlachten statt. Satan kämpft 
mit seinen Engeln gegen jeden von uns; 
er strebt danach, diese Welt endlich als 
sein Eigentum zu beanspruchen.

Wo immer wir in dieser Welt leben, 
müssen wir für unsere Länder und für 
die Entscheidungsträger unserer Länder 
beten. Wir müssen für unsere Mitmen-
schen beten, für unsere weltweite Kirche 
und die außerordentlichen Herausforde-
rungen beim Militärdienst auf der ganzen 
Welt. Und vor allem müssen wir für den 
Frieden beten, für den Frieden, den nur 
Jesus bringen kann – schon heute und 
in seinem Reich, in dem es keine Kriege 
mehr geben wird.

„Und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch 
Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.“ (Offb 21,4) Lasst uns beten, 
dass Gott uns im Rahmen der Beteiligung 
aller Gemeindeglieder gebraucht, um 
unsere Mitmenschen mit der lebensret-
tenden Kraft des Evangeliums durch Jesus 
Christus, den Friedefürst und unseren 
kommenden König, zu erreichen. 

1  Auf Englisch nachzulesen unter http://adventistsinuniform.org/
military-service/non-combatancy/, Adventists in Uniform, „What Does 
Non-Comtatancy Mean?” 

2 Ebenda.

Ted N. C. Wilson ist Präsident der Weltkir- 
chenleitung der Siebenten-Tags-Adven-
tisten. Weitere Artikel und Kommentare 
aus dem Büro des Präsidenten finden sich 
auf Twitter unter @pastortedwilson und 
auf Facebook unter @PastorTedWilson.

Sein mutiges Handeln brachte 
Desmond Doss die Ehrenmedaille des 
US-Kongresses ein. Er war der erste und 
einer von nur drei Kriegsdienstverweige-
rern, dem diese Ehre zuteilwurde.

Der Gedanke, Leben zu retten statt 
Leben zu nehmen, wird in der Interak-
tion Jesu mit seinen Jüngern in Lukas 
9,52–56 eindrucksvoll veranschaulicht. 

Jesus war auf seiner letzten Reise 
nach Jerusalem. Unterwegs wollte er 
eine kurze Zeit in einem samaritani-
schen Dorf verbringen und schickte 
Boten voraus, um seinen Aufenthalt 
vorzubereiten. Als er jedoch in das Dorf 
kam, wurde ihm die Gastfreundschaft 
verweigert, weil die Leute erfahren hat-
ten, dass er auf dem Weg nach Jerusalem 
war. Dies ist nur einer von zahlreichen 
Hinweisen auf die Feindseligkeit 
zwischen Samaritanern und Juden. 

Jakobus und Johannes, die wussten, 
dass Jesus dem Ort lediglich Segen 
bringen wollte, waren wütend darüber, 
dass ihr Meister so unhöflich behandelt 
wurde; sie schlugen vor, ihre vermeintli-
chen Feinde zu vernichten und wollten 
dazu Feuer vom Himmel fallen lassen 
(vgl. Lk 9,54). 

Zu ihrer Überraschung tadelte Jesus 
jedoch ihre militante Haltung: „Wisst ihr 
nicht, welches Geistes [Kinder] ihr seid? 
Denn der Sohn des Menschen ist nicht 
gekommen, um die Seelen der Menschen 
zu verderben, sondern zu erretten!“ (Lk 
9,55–56 SLT)

Bei einer anderen Gelegenheit, als ein 
Jünger Christi im Garten Gethsemane 
beschloss, dass die Zeit gekommen sei, 
eine Waffe zu benutzen, rügte Jesus ihn 
mit den Worten: „Stecke dein Schwert 
an seinen Ort! Denn wer das Schwert 
nimmt, der wird durchs Schwert 
umkommen.“ (Lk 26,52) 

Diese Verse treffen den Kern dessen, 
warum die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten immer eine Haltung 
der Kriegsdienstverweigerung einge-
nommen hat und weiterhin einnimmt. 
Dem Beispiel und der Lehre unseres 
Erlösers folgend, sind wir hier, um Leben 
zu retten, nicht, um Leben zu zerstören.

ihre Mitglieder darüber hinaus auch, 
sich nicht dem Militär anzuschließen. 
Dennoch ist es kein Kriterium für die 
Kirchenmitgliedschaft. 

Laut „Adventists in Uniform“, der 
Website des Adventistischen Seel-
sorgedienstes (Adventist Chaplaincy 
Ministry), versuche die Kirche nicht, „die 
Rolle des Gewissens eines Mitglieds oder 
Kommandeurs zu übernehmen, sondern 
deren Gewissen und Verhalten zu 
bilden, damit Entscheidungen möglichst 
durchdacht und verständig getroffen 
werden können.“2 

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten ist sich bewusst, dass es in einigen 
Ländern keine Möglichkeiten gibt, den 
Kriegsdienst zu verweigern und Adven-
tisten verpflichtet sind, im Militär ihres 
Landes zu dienen. Selbst dann werden 
diese jungen Gläubigen ermutigt, Wege 
zu finden, Gott treu zu sein, während sie 
ihrem Land dienen. Die Kirche bemüht 
sich, Mitglieder, die beim Militär dienen 
– sei es aus persönlicher Entscheidung 
oder aufgrund der Wehrpflicht – durch 
den Adventistischen Seelsorgedienst 
und andere Möglichkeiten geistlich zu 
betreuen.

LEBEn RETTEn
Siebenten-Tags-Adventisten haben 

in den 155 Jahren ihres Bestehens ihr 
historisches Zeugnis für Frieden und 
Kriegsdienstverweigerung aufrechterhal-
ten. Diese Position ist nicht verborgen 
geblieben: So offen wie möglich haben 
adventistischen Kirchenleiter immer 
wieder führende Politiker der Welt 
aufgerufen, Konflikte zu vermeiden und 
den Friedefürst zu suchen, der gekom-
men ist, damit wir „Leben haben und es 
in Überfluss haben“. (Joh 10,10 EB)

Der wohl bekannteste adventistische 
Kriegsdienstverweigerer war Desmond 
Doss, der während des Zweiten Welt-
kriegs als Sanitäter in der Armee der 
Vereinigten Staaten diente. Doss ist vor 
allem dafür bekannt, dass er 75 seiner 
Kameraden während einer heftigen 
Schlacht auf der Insel Okinawa das 
Leben rettete.

Foto: Lightstock

So offen wie möglich  
haben adventistischen 
Kirchen leiter immer wieder 
führende Politiker der  
Welt aufgerufen, Konflikte 
zu vermeiden und den  
Friedefürst zu suchen.
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erwartetes Ergebnis zu erzielen. In 
unserer Geschichte war eine Person dafür 
zuständig, die nüchtern blieb, sich jedoch 
betrunken stellte. Seine Aufgabe war 
es, die Aufmerksamkeit des Polizisten 
abzulenken, damit seine Trinkkameraden 
unbehelligt entwischen konnten.

In unserem geistlichen Leben neigen 
wir dazu, uns ablenken zu lassen. Es 
kann sein, dass wir mit vielen guten 
Dingen beschäftigt sind – aber auf 
Kosten des Wichtigsten. Eine Ablen-
kung soll das Wesentliche zugunsten 
des Nebensächlichen und das Ewige 
zugunsten des Zeitlichen in den 
Hintergrund drängen. Einige werden 
durch übermäßigen Konsum abgelenkt. 
Viele „ersticken unter den Sorgen, dem 
Reichtum und den Freuden des Lebens“. 
(Lk 8,14) Andere sind auf Randprobleme 
fixiert, die ihnen von größerer Bedeu-
tung zu sein scheinen als das Leben 
selbst. Manche spezialisieren sich auf 
Nebensächlichkeiten, bis sie sich nicht 
mehr aus dem Sumpf ihrer Verwirrung 
befreien können. Wieder andere 
verzetteln sich in der Geschäftigkeit des 
Alltags, während Gebet, Bibelstudium 
und geistliche Disziplin vernachlässigt 
werden.

probierte die Bremsen, Lichter und 
Scheibenwischer aus. Weitere Gäste 
verließen die Bar, bis schließlich sein 
Auto als letztes auf dem Parkplatz 
übrig war. Er startete sein Auto und 
fuhr weg. Der Polizist ließ ihn vorbei-
fahren, folgte ihm, winkte ihn an den 
Straßenrand und ließ ihn „ins Röhrchen 
blasen“. Als der Test negativ ausfiel, 
murmelte der Beamte verwirrt vor sich 
hin: „Wie kann das sein? Das Messgerät 
muss kaputt sein.“

 Da grinste der Fahrer und meinte: 
„Nein, das Alkoholmessgerät ist in 
Ordnung. 

 Heute Abend war ich der Lockvogel.“
Was ist ein Lockvogel? Er dient unter 

anderem, dazu, die Aufmerksamkeit 
oder Konzentration von jemandem auf 
etwas anderes zu lenken. Manchmal 
wird – wie im obigen Fall – auch 
getäuscht, um jemanden abzulenken.  
Diese beiden Dinge – Ablenkung und 
Täuschung – gibt es auch auf geistli-
chem Gebiet.  

ABLEnKunG
Der erste Zweck eines Lockvogels 

ist es, die Aufmerksamkeit in eine 
andere Richtung zu lenken, um ein 

A lkohol am Steuer ist ein 
schweres Vergehen, da der 
Fahrer nicht in der Lage ist, ein 

Fahrzeug sicher zu bedienen und damit 
sich selbst und andere Fahrzeuglenker 
gefährdet. Statistiken zeigen, dass 
das Fahren unter dem Einfluss von 
Alkohol oder Freizeitdrogen eine der 
Hauptursachen für Verkehrsunfälle 
ist. Der Grad der Alkoholisierung wird 
üblicherweise durch die Messung 
der Blutalkoholkonzentration (BAK) 
bestimmt. Dazu winken Polizeibeamte 
routinemäßig auffällige Fahrzeuglen-
ker aus dem Verkehr, um mit einem 
Alkoholmessgerät die Blutalkoholkon-
zentration zu messen.

Nun gibt es die Geschichte von 
einem Polizeibeamten, der eine Bar 
observierte, um mögliche alkoholisierte 
Lenker zu fassen. Nach Mitternacht tor-
kelte ein volltrunkener Mann aus der 
Bar. Er ging zum Parkplatz, fummelte 
nach seinem Schlüsselbund und ver-
suchte, fünf oder sechs Autos per Klick 
zu öffnen, bevor er sein eigenes Auto 
fand. Unterdessen verließen mehrere 
Gäste die Bar und fuhren weg.

Als der Betrunkene in seinem Auto 
saß, fingerte er an den Schaltern, 

Andacht

 Echt oder gefälscht?
Auf das Wesentliche konzentrieren
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widersprechen und die Menschen  
über sie in Irre zu führen (1 Tim 4,1–5; 
2 Tim 4,3– 4; Mk 7,5–13).

Der Feind und seine Engel sind 
Experten im Verwenden von „Lock-
vögeln“. Sie lenken ab und täuschen 
– „sogar die Auserwählten“ (vgl Mt 
24,24 GNB). Wir müssen die Intrigen 
des Feindes kennen, dürfen uns nicht 
überrumpeln lassen und müssen die 
Geister prüfen. Die Fälschung und das 
Echte sind fast nicht voneinander zu 
unterscheiden. Der Lockvogel mag wie 
eine Ente aussehen und wie eine Ente 
klingen, aber er ist keineswegs eine 
Ente. „Nur wer seinen Geist mit den 
Wahrheiten der Bibel gestärkt hat, wird 
in der letzten großen Auseinanderset-
zung standhaft bleiben“2, schrieb Ellen 
White, und: „Nur wer fleißig in der 
Bibel geforscht …hat, wird vor dieser 
mächtigen Täuschung geschützt sein, 
die die ganze Welt fesselt.“3

Es gibt jedoch eine gute Nachricht. 
Wenn wir jeden Tag bewusst Zeit mit 
dem Wort Gottes verbringen, versichert 
uns Gottes Geist, dass wir die Fäl-
schung vom Echten, das Unwesentliche 
vom Wesentlichen und Apathie von 
Aktion unterscheiden können. 

1 Ellen G. White, Der Sieg der Liebe, S. 507.
2 Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht, s. 542. 
3 Ebenda, S. 570f.

G. T. Ng stammt ursprünglich aus 
Singapur. Er ist Exekutivsekretär der 
Generalkonferenz und lebt mit seiner 
Frau Ivy in Silver Spring, in den USA.

die falsche Ente und den falschen 
Lockruf dazu gebracht zu glauben, dass 
es sich um eine echte Ente handelt – 
und der Jäger kann sie abschießen und 
zum Abendessen verspeisen. 

Genau wie der Entenjäger benutzen 
Satan und seine bösen Engel Tricks, 
um zu fangen und zu täuschen. Sie 
betrügen uns, damit wir uns für die 
Fälschung statt des Echten entschei-
den. Geistliche „Lockvögel“ sind sehr 
gefährlich, weil sie wirklich naturgetreu 
sind. Sie sind so gemacht, dass sie 
zerstreuen und faszinieren. Der Apostel 
Petrus sagt uns, wie wir dafür sorgen 
können, dass wir nie von künstlichen 
„Lockvögeln“ getäuscht und angezogen 
werden. „Denn wir sind nicht ausge-
klügelten Fabeln gefolgt, als wir euch 
kundgetan haben die Kraft und das 
Kommen unseres Herrn Jesus Christus; 
sondern wir haben seine Herrlichkeit 
mit eigenen Augen gesehen.“ (2 Ptr 
1,16) Im darauffolgenden Kapitel In 
2. Petrus 2,1–3 hebt Petrus einige 
„Lockvögel“ und Ablenkungen Satans 
in der Endzeit hervor.

Jesus selbst warnte vor den 
vielen falschen Lehrern und falschen 
Christussen, die auftauchen und 
viele in die Irre führen würden (Mt 
24,1–14). Petrus, Paulus und Johannes 
wiederholten dieselbe Warnung (2 Ptr 
2 und 3; 2 Kor 11,13–15; 1 Joh 2,18–27; 
4,1–6). Diese verlockenden Lehren 
sind nichts anderes als Täuschungen, 
die dazu bestimmt sind, die klaren 
Gebote Gottes zu verdrehen, ihnen zu 

Der Apostel Paulus ermahnte die 
Christen, dem Herrn zu dienen „ohne 
euch ablenken zu lassen“. (1 Kor 7,35 
NLB) Als Jesus die beiden Schwestern 
Maria und Martha verglich, sagte 
er: „Marta, Marta! Du bist besorgt 
und beunruhigt um viele Dinge.“ 
(Lukas 10,41 EB), denn sie war „sehr 
beschäftigt mit vielem Dienen.“ (Vers 
40) Ihre Schwester Maria jedoch saß 
aufmerksam zu Füßen von Jesus und 
hörte ihm zu. Martha war von Dingen 
abgelenkt, die von untergeordneter 
Bedeutung waren. „Sie hätte sich mehr 
um ewige statt um vergängliche Dinge 
sorgen sollen.“1

Noch wichtiger ist, dass die 
Gemeinde den Auftrag hat, die Welt für 
Christus zu gewinnen (Mt 28,16–20). 
Das Wichtigste muss an erster Stelle 
stehen. Wir sollten uns um die Sache 
Gottes kümmern und uns durch nichts 
davon ablenken lassen.

TäuSChunG
Ein weiterer Verwendungszweck 

eines Lockvogels ist die Täuschung. 
Jäger verwenden Lockvögel, um 
Tiere in Schussweite zu locken. Ein 
Entenjäger zum Beispiel, verwendet 
einen Lockvogel, der genau so aussieht 
wie eine echte Ente. Er platziert den 
Lockvogel im Wasser und ahmt das 
Quaken einer Ente nach. Enten, die 
über ihm fliegen, meinen zu hören, 
dass eine Ente quakt. Sie fliegen näher 
und sehen etwas, das sie für eine echte 
Ente halten. So werden die Enten durch 

Foto: Christian Kitazume

Jesus selbst warnte 
vor den vielen 
falschen Lehrern und 
falschen Christussen, 
die auftauchen  
und viele in die Irre 
führen würden.
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Glaube in Aktion

Das Gebet einer 
Tochter

hatte, wie zum Beispiel, dass seine Eltern 
von einer Krankheit genesen waren. Am 
Ende des Gottesdienstes beteten alle zusam-
men – auch der Ehemann – und dankten 
Gott für seine vielen Segnungen.

Einige Tage später hatte das Paar ein ernst-
haftes finanzielles Problem. Erneut war die 
adventistische Frau überrascht, als ihr Mann 
mit ihr gemeinsam betete. Seitdem beten 
sie jeden Tag zusammen, und die Tochter 
beschließt jedes Gebet mit den Worten „im 
Namen Jesu, amen“.

Obwohl der Ehemann immer noch damit 
kämpft, alles zu verstehen, entwickelt er eine 
persönliche Beziehung zu Gott und spricht 
mit anderen über seinen Glauben. Es ist 
fantastisch zu sehen, wie der Heilige Geist 
sein Herz verwandelt. 

ChanMin Chung ist Kommunikations-
koordinator für den Nahost-Verband (MENA). 
Die Erfahrungen in dieser Geschichte wurden 
ihm von einem Mitarbeiter im MENA-Gebiet 
erzählt.

A ls wir in die Stadt kamen, in der wir jetzt leben, gab es außer uns nur 
noch eine weitere Adventistin in dieser Stadt. Es war eine Frau, die 
mit einem einheimischen Muslim verheiratet war. Wir hörten, dass sie 

schon oft versucht hatte, mit ihrem Mann über Jesus und die Bibel zu sprechen, 
und dass es immer zu Problemen geführt hatte. Ihr Mann war nicht bereit, 
etwas über ihren Glauben zu lernen.

Schließlich lernten wir ihren Mann persönlich kennen und begannen, 
eine Freundschaft mit ihm aufzubauen. Eines Tages nahm der Ehemann eine 
Einladung zu einem Gottesdienst bei uns an, aber es war offensichtlich, dass er 
an der Botschaft nicht interessiert war. Wir beteten jedoch weiter für ihn und 
verbrachten Zeit als Freunde. Schließlich wurde er offener für uns und unsere 
Gemeindegruppe.

Eines Tages hörte er, wie seine kleine Tochter  betete und ihr Gebet mit den 
Worten: „im Namen Jesu, amen“ abschloss. Der Ehemann wurde ärgerlich und 
sagte seiner Tochter, sie solle nie wieder im Namen von Jesus beten.

Seine Frau war sehr entmutigt und bat Gott um Weisheit und Geduld. Später 
bat sie ihren Mann, mit ihr den Koran zu lesen. Sie zeigte ihm jeden Abschnitt, 
der erwähnt, dass Jesus im Himmel an der Seite Allahs lebt. Dann sagte sie: 
„Siehst du? Es ist nichts falsch daran, dass unser Kind im Namen Jesu betet.“

Der Mann war überrascht, er hatte diese Verse noch nie gelesen. Nach einem 
kurzen Schweigen antwortete er: „Okay, sie kann im Namen Jesu beten – aber 
er ist nicht Gott!“ Seine Frau war zufrieden damit. Sie dachte sich: Das wird ein 
ganz anderes Gespräch. Dort werden wir auch noch hinkommen.

Später lernten sie ein anderes Paar kennen, bei dem die Frau ebenfalls einen 
christlichen Hintergrund hatte und der Mann ein Muslim war. Das Paar lud  
sie zum Essen zu sich nach Hause ein und fragte sie im Laufe des Gesprächs: 
„Was ist eure Religion?“ Der Mann antwortete: „Wir sind Siebenten-Tags- 
Adventisten!“

„Adventisten? Was ist das?“
„Oh, wir halten den Sabbat, also treffen wir uns jeden Sabbat und beten 

zusammen. Außerdem essen wir kein Schweinefleisch.“
Die Adventistin konnte kaum glauben, dass sich ihr muslimischer Mann als 

Adventist vorgestellt hatte.
Ihr Mann nahm erneut eine Einladung zu einem besonderen Gottesdienst 

an, bei dem die Teilnehmer Gebetserfahrungen austauschten. Der Ehemann 
erwähnte Segnungen, die er durch die Gebete der Gemeindegruppe erhalten 

Gott benutzt viele 
Wege, um Herzen 
zu erreichen.
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anwesend! Die Kinder hatten viel Spaß beim 
Singen, Malen und Spielen und hörten gerne 
die biblischen Geschichten, die wir erzählten.

Ein besonderes Erlebnis war für mich 
jedoch nicht die ganze Betriebsamkeit um die 
Evangelisation oder die Ferien-Bibelschule, 
sondern die Zeit mit der einzigen adventis-
tischen Familie in der Stadt. Der Vater der 
Familie arbeitete in einem Bergwerk. Seine 
Frau war verstorben und er musste sich nun 
allein um seine fünf Kinder kümmern. Wir 
verbrachten die meiste Zeit damit, ihnen bei 
der Hausarbeit zu helfen. Sie freuten sich über 
neue Gesichter und zwei gute Mahlzeiten pro 
Tag. Die älteste Tochter konnte endlich einmal 
eine Pause machen. Es gab Freude an den 
einfachen Dingen. Es war ein Segen für uns, 
gemeinsam mit dieser Familie zu leben und 
uns gegenseitig im Glauben zu stärken.

Ja, wir mussten weit gehen, um Wasser 
zu holen; der Rauch des offenen Feuers, auf 
dem gekocht wurde, reizte die Augen; in den 
kurzen Nächten heulte der Wind so sehr, dass 
man kaum Schlaf fand. Doch all das wurde 
unbedeutend, wenn man in ihre lächelnden 
Gesichter schaute, die Freude über eine 
gemeinsame Mahlzeit sah und den Frieden 
spürte, der aus dem Vertrauen kam, dass Gott 
am Werk ist. Wir sind vielleicht mit einer von 
der Sonne noch dunkleren Haut und ein paar 
Kilo leichter zurückgekommen, aber es war 
eine bereichernde Erfahrung.

Wenn ich sehe, wie junge Menschen Aktio-
nen starten, wie die, an der wir teilgenommen 
haben, sehe ich wie Gott wirkt. Die Zeit und 
Mühe, die wir investieren, um anderen zum 
Segen zu werden, ist in seinen Augen kostbar. 
Gott hinterlässt Spuren im Leben – in unserem 
und im Leben derer, denen wir nach Gottes 
Willen helfen und zum Segen werden sollen. 
Er rüstet uns aus und bereitet uns darauf vor, 
der Welt um uns herum wirksamer zu dienen.

Ich bin schon gespannt, was als nächstes 
kommt. 

Beersheba Maywald kommt ursprünglich aus 
dem indischen Bundesstaat Tamil Nadu und 
studiert derzeit für ihren MA in Religion mit 
Schwerpunkt Neues Testament am Adventist 
International Institute of Advanced Studies 
(AIIAS) in Silang, in der philippinischen Provinz 
Cavite.

Der Sommer stand vor der Tür und 
ich musste mich entscheiden, ob 
ich eine Pause machen oder bei 

einer Evangelisation mithelfen sollte. Nach 
Hause zu fahren zu meiner Familie, meinen 
Freunden und gutem Essen war verlockend, 
aber ich hatte noch praktische Leistungs-
nachweise für einen Kurs in Evangelisation 
zu erbringen. Während meines Studiums 
an der Spicer Adventist University in 
Indien hatte ich mich einer von Studenten 
geleiteten Missionsgruppe mit dem Namen 
„Living Fountain“ angeschlossen und 

interessierte mich dafür, an ihrer Sommer-
Missionsreise teilzunehmen.

Es wurden Pläne für die Missionsreise 
gemacht, und bald waren wir damit 
beschäftigt, Gärten zu jäten, bei College-Ver-
anstaltungen mitzuhelfen und andere kleine 
Arbeiten zu erledigen, um Geld zu sam-
meln und unser Ziel zu erreichen. In den 
nächsten Wochen beteten wir, übten Lieder 
und teilten die Verantwortung unter den 
Teammitgliedern auf. Nach einer dreitägigen 

Reise erreichten wir schließlich unser Ziel.
Der kleine Ort Laitryngew im nordostindischen Bundesstaat Meghalaya 

sollte für die nächsten 14 Tage unser Zuhause sein. Das Gebäude, in dem die 
Evangelisation stattfinden sollte, wirkte klein und war schlecht beleuchtet, 
besonders im Vergleich zur alles überragenden katholischen Kirche am Ende der 
Straße. Wir verteilten Flugblätter, organisierten Material, bauten Lautsprecher 
und Bühne auf und waren startbereit. Während der ersten Tage kamen ein paar 
Besucher herein. An anderen Tagen regnete es, was es den Leuten erschwerte, 
zu kommen. Am Ende der zwei Wochen hatten drei Personen Interesse, mit dem 
Bezirkspastor die Bibel zu studieren. 

Die Ferien-Bibelschule war allerdings eine andere Geschichte. Wir begannen 
mit einer Handvoll Kindern, und am Ende der zwei Wochen waren etwa 95 Kinder 

Sehen, wie 
Gott wirkt

Junge Adventisten

Wir sind vielleicht mit 
 einer von der Sonne 

noch dunkleren Haut 
und ein paar Kilos  
leichter zurückge - 

kommen, aber es war  
eine bereichernde  

Erfahrung.
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Review and Herald-Verlag seine erste 
Druckpresse erworben hatte. Nicht lange 
danach bereiste James White über einen 
Monat lang die Vereinigungen an der 
Ostküste der Vereinigten Staaten. Er 
war gemeinsam mit seiner Frau Ellen 
und ihrem dreijährigen Sohn Edson in 
einer geschlossenen Kutsche unterwegs. 
Während die Pferde zu Mittag grasten, 
setzte er sich hin, um die Lektionen für 
etwa 2000 Adventgläubige zu schreiben.3

Heute werden die Studienanleitungen 
in 93 Sprachen herausgegeben und unter 
Millionen von Gemeindegliedern in den 
weltweit 13 Verwaltungsabteilungen der 
Kirche verbreitet.

VORBEREiTunG EinES VOLKES
Die ersten Lektionsthemen drehten 

sich vor allem um die Prophezeiungen 
im Buch Daniel, die Heiligtumslehre und 
die dreifache Engelsbotschaft und ermu-
tigten die Gemeindeglieder, sich auf das 
Erscheinen Jesu vorzubereiten und es 
zu beschleunigen. In den letzten Jahren 
haben die Sabbatschulteilnehmer alle 
66 Bücher der Bibel, die adventistischen 
Glaubensüberzeugungen, den Heiligen 
Geist und die Themen Haushalterschaft 
und gesunde Lebensweise systematisch 
studiert.  „Angesichts der unglaublichen 
Vielfalt, die wir in der weltweiten Advent-
gemeinde sehen, können wir unmöglich 

Nur wenige Veröffentlichungen in 
der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten haben so einen großen 

Einfluss gehabt wie die Studienanleitung 
zur Bibel für Erwachsene, die in einigen 
Teilen der Welt gemeinhin als „Vierteljah-
resheft“ bekannt ist (englisch „quarterly“, 
weil sie vierteljährlich erscheint) und 
in anderen als „Sabbatschullektion“. 
Mit einer Jahresauflage von über 15 
Millionen ist ihre Verbreitung heute 
sicherlich viel weiter, als es sich James 
White, der adventistische Wegbereiter, 
vor mehr als eineinhalb Jahrhunderten 
vorstellte, als er die ersten Lektionen auf 
einer Lunchbox als Unterlage schrieb.1

Die ersten Lektionen wurden geschrie-
ben, um Adventisten zu helfen, die bib- 
lischen Prophezeiungen besser zu ver-
stehen, die der Adventbewegung Mitte 
des 19. Jahrhunderts Auftrieb gaben. 
Dieser Fokus ist nie verloren gegangen. 
Auch heute noch studieren Millionen 
Menschen weltweit in allen Altersgrup-
pen Woche für Woche ein bestimmtes 
Bibelthema und treffen sich dann in ihren 
Sabbatschul-Gesprächsgruppen, um sich 
auszutauschen und zu lernen.

DiE AnFänGE
Die ersten Bibelstudienanleitungen 

wurden im August 1852 im Youth’s 
Instructor2 gedruckt, nachdem der 

Auf 
Anhieb 
ein 
Best- 
seller

Sonderthema

Eine Studien-
anleitung, die 
von Millionen auf 
der ganzen Welt 
studiert wird.

V O N  P E N N Y  B R I N K
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erster Hand, als sie im Rahmen ihres 
Masterstudiums einen Kurs für kreatives 
Schreiben absolvierte.

„Eine nichtadventistische Kurskollegin 
sagte mir, dass sie sicher sei, meinen Na-
men von irgendwo her zu kennen“, erzählt 
Homayouni. „Sie fragte mich: ‚Redigierst 
du nicht Bibelstudienanleitungen‘?“

„Ich fragte sie, woher sie das denn 
wisse, worauf sie mir erklärte, dass ihr 
jemand eine Studienanleitung zum Thema 
‚Paare in der Bibel‘ zur Hochzeit geschenkt 
hatte. Dann fügte sie lächelnd hinzu: 
‚Die Bibelstudienanleitung hat mir von 
allen Geschenken, die ich zur Hochzeit 
bekommen habe, am besten gefallen‘. Ich 
habe mich so gefreut zu sehen, dass meine 
Arbeit als Mitherausgeberin der Studienan-
leitung zur Bibel für Erwachsene Menschen 
in einer relevanten Weise ansprach.“ 

DER LAnGE WEG DER 
BiBELSTuDiEnAnLEiTunGEn

Der Produktionsprozess der Stu-
dienanleitungen ist wahrscheinlich 
vielfältiger, als die meisten Leute meinen. 
Er beginnt kurz nach jeder General-
konferenz-Vollversammlung, wenn die 
Leiter der Abteilung Sabbatschule und 
Heimatmission der Divisionen unserer 
weltweiten Kirche zu einer Beratung 
zusammenkommen und die Themen 
der Studienanleitungen für die folgende 

Goldstein fügt hinzu, dass die Sabbat- 
schulgesprächsleiter eine wichtige Rolle 
für den Erfolg der Studienanleitung 
spielen. „Die Anleitung ist eben nur 
eine Anleitung, die Gesprächsleiter sind 
der Schlüssel“, ist er überzeugt. „Die 
Gesprächsleiter können das Thema auf 
die Gegebenheiten und Bedürfnisse 
der lokalen Gruppe abstimmen, es auf 
Fragen zuschneiden, die vor Ort wichtig 
sind, und es so spannend und interessant 
gestalten, wie sie wollen.“

Auch die Mitglieder der Sabbatschul-
gesprächsgruppe müssen sich laut 
Goldstein dem Studium der Studien-
anleitung und der Teilnahme an den 
Gesprächsgruppen verbindlich verpflich-
tet fühlen. Die Aufgabe der Studienan-
leitung in der Gesprächsgruppe ist ihm 
zufolge erst erfüllt, wenn die Teilnehmer 
sich ganz in ihr Studium einbringen und 
die gelernten Prinzipien auch außerhalb 
der Gemeinde ausleben.

AuCh zuM WEiTERGEBEn 
GEEiGnET

Viele Gemeindeglieder schätzen die 
Studienanleitungen so sehr, dass sie „es 
nicht übers Herz bringen“, sie wegzu-
werfen, sondern sich Möglichkeiten 
überlegen, sie weiterzugeben. Soraya 
Homayouni, eine weitere Redakteurin 
der Studienanleitungen, erfuhr dies aus 

nur ein bestimmtes Bedürfnis hinsichtlich 
des Inhalts oder eine Vorliebe für einen 
bestimmten Stil berücksichtigen“, sagt 
Clifford Goldstein, seit 19 Jahren Chefre-
dakteur der Studienanleitung zur Bibel für 
Erwachsene. „Es ist einfach ein zu großes 
Feld. Wir müssen uns auf die Bibel und ihre 
universellen Prinzipien konzentrieren.“

Goldstein sagt, dass es nach wie vor 
sein Ziel sei, die „gegenwärtige Wahrheit“ 
für die Gemeindeglieder herauszubringen.

„Wir müssen sie interessant genug 
für diejenigen gestalten, die schon ihr 
Leben lang Adventisten waren“, erklärt 
Goldstein, „und zugleich einfach genug 
für jene, die ihren Glaubensweg erst 
begonnen haben.“

„Ich kann nicht garantieren, dass jeder 
sie nutzt“, so Goldstein weiter, „aber ich 
weiß, dass es Millionen auf der ganzen 
Welt tun. Und das ist schon an sich eine 
Leistung, denn einige finden sie zweifel-
los zu konservativ, andere zu liberal, und 
wieder andere meinen, sie sollte anders 
aufgemacht werden. Trotz alledem ist 
die Studienanleitung nach wie vor ein 
bedeutender einigender Faktor. Wo 
auch immer man in der Welt hinkommt, 
kann man eine Gruppe finden, mit der 
man die Bibel studieren kann, und zwar 
das gleiche Thema, das man die ganze 
Woche über selbst studiert hat! Das gibt 
uns Halt und bringt uns zusammen.“

In einer Studie des Büros für Archiv, 

Statistik und Forschung aus dem Jahr 

2013 wurden Gemeindeglieder gefragt, 

inwieweit die folgenden Faktoren zur 

Entwicklung ihres geistlichen Lebens 

beigetragen haben: die Studienan-

leitung zur Bibel für Erwachsene, der 

Gottesdienst, persönliches Gebet und 

Bibelstudium und die Familienandacht. 

Dem Bericht des Büros für Archiv, 

Statistik und Forschung zufolge gaben 

in sieben von neun an der Studie teilneh-

menden Divisionen über 50 Prozent der 

Befragten der Sabbatschule die höchste 

Bewertung.

Wie sehr hat die 
Bibelstudienanleitung 

für Erwachsene zur 
Förderung deines 
Glaubenslebens 

beigetragen?

nicht zutreffend
gar nicht

manchmal

oftsehr oft

4 % 
6 % 

15 % 

22 % 53 % 

Der vollständige Bericht ist unter  
https://bit.ly/2LzzdHc zu lesen.
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Online-Sites für das Studium der Lektion, 
dass es kein Problem sein sollte, eine zu 
finden. Ich denke, das ist ein guter Trend.“

EinE BESTänDiGE MiSSiOn
Wenn er etwas an der Entwicklung 

der Studienführer ändern könnte, würde 
er „den Produktionsprozess beschleuni-
gen“, sagt Goldstein. Manche mag dieser 
Wunsch an die Zielsetzung der ersten 
Lektionen erinnern, die Wiederkunft 
Jesu zu „beschleunigen“. Die Mission ist, 
wie es scheint, immer noch dieselbe.

Was auch immer die Studienanleitun-
gen für die einzelnen Gemeindeglieder 
heute bedeuten, sie bleiben eine der 
Säulen der Adventgemeinde. Eine infor-
mierte Gemeinde ist eine Gemeinde, die 
bereit ist, biblische Wahrheit weiterzu-
geben. Wenn wir als Gemeindeglieder 
diese wertvolle Ressource „in vollem 
Umfang“ nutzen, lässt sich belegen, dass 
sie uns Halt gibt, uns zusammenbringt 
und uns wirklich hilft, „die Dinge zu 
beschleunigen“, während wir jenem 
großen Tag entgegensehen! 

1  Die historischen Informationen in diesem Artikel stammen aus „Sabbath 
School Publications“ in The Seventh-day Adventist Encyclopedia, (Review and 
Herald, Hagerstown, 1996), Bd. 11, S. 513–517.

2 https://www.adventistarchives.org/youths-instructor-editors. 
3 James White in Advent Review and Sabbath Herald, 6. Mai, 1852.

Penny Brink ist bei Adventist World als 
Autorin, Redakteurin und Koordinatorin 
für kontextualisierte Ausgaben tätig.

kann ein Gemeindeglied an einem 
Sabbatmorgen zum Büchertisch der 
Gemeinde gehen und für jedes Fami-
lienmitglied eine Studienanleitungen 
erbitten – und zwar gratis. Natürlich 
beteiligen sich die Gemeindeglieder 
in der Regel über ihre Gaben an den 
Produktionskosten der Studienanlei-
tung. In anderen Regionen müssen 
Gemeindeglieder die Studienanlei-
tungen, die sie brauchen, schon für 
die nächsten zwei Quartale im Voraus 
bestellen und bezahlen; sie nachträglich 
zu erwerben ist schwer. Und dann gibt 
es auch Gebiete, wo es wohl an ein 
Wunder grenzt, wenn Gemeindeglieder 
ihre Studienanleitungen erhalten, wenn 
man bedenkt, wie schwierig es ist, sie 
von den Verlagen in entlegene Gebiete 
wie zum Beispiel bergige Inseldörfer, zu 
transportieren.

Die Leiter unserer Kirche suchen 
immer wieder nach Möglichkeiten, die 
Vertriebsprobleme zu lösen. So werden 
zum Beispiel mithilfe der Technik 
Online-Plattformen für diejenigen einge-
richtet, die darauf zugreifen können.

„Ich packe immer ein extra Exemplar 
der Studienanleitung in meine Tasche, 
wenn ich unterwegs bin“, sagt Goldstein, 
„für den Fall, dass ich irgendwo kein WiFi 
habe. Aber normalerweise studiere ich 
meine Lektion online oder mit einer App. 
Es gibt so viele verschiedene Apps und 

fünfjährige Amtszeit auswählen. Die 
Themen werden dann vom Verwal-
tungsausschuss der Generalkonferenz 
bestätigt. Daraufhin wählt der Redakteur 
für jedes Thema einen Autor aus, der 
zwei Jahre Zeit hat, ein Manuskript zu 
verfassen. Die fertigen Manuskripte 
durchlaufen einen doppelten Begutach-
tungszyklus, in dem sie durch vom 
Vorstand bestimmte Ausschüsse, dem 
Bibelforschungsinstitut der Generalkon-
ferenz (BRI) und den Redakteuren der 
Abteilung für die Studienanleitung zur 
Bibel für Erwachsene gelesen, bewertet 
und redaktionell bearbeitet werden. Im 
Anschluss daran werden die Manu-
skripte formatiert und ein letztes Mal 
Korrektur gelesen. Und schließlich wird 
das fertige Exemplar an die Divisionen 
unserer Kirche geschickt, die sie zum 
Übersetzen, Drucken und Vertrieb in die 
lokalen Felder weiterschicken. 

„Jede einzelne Lektion durchläuft 
einen etwa fünfjährigen Prozess, bis der 
Produktionszyklus abgeschlossen ist und 
das Heft zum Studium eines bestimmten 
Viertels in der Hand eines Gemeinde-
glieds landet“, erklärt Goldstein. 

An DER VERBREiTunG WiRD 
BESTänDiG GEARBEiTET

Nicht alle Gemeindeglieder haben 
einfachen Zugang zu den Studienanlei-
tungen. In einigen Regionen der Welt 

 ANZAHL EXEM-  
SPRACHE PLARE/JAHR

Spanisch 5.873.740
Englisch 3.033.554
Portugiesisch 2.071.348
Französisch 599.336
Twi 416.000
Kiswahili 393.562
Indonesian 334.200

Lao 800
Kiribati 600
Farsi 560
Griechisch 520
Odia 400
Hebräisch 300
Tigrinya 200

Anzahl der Sprachen 
insgesamt: 93

Exemplare/Abonnements
25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

Gemeinde-
glieder 2017: 
20.008.779

Gottesdienst- 
besucher am 
7. Sabbat: 
7.699.275

 
Sabbatschul- 
besucher am 
7. Sabbat:: 
7.128.757

Von den  
Divisionen 
jährlich 
produzierte 
Exemplare: 
15.271.621

Jährliche 
Abonnements: 
3.817.905

Die Informationen stammen von Mitarbeitern der Studienanleitung zur Bibel für Erwachsene. Die vollständigen Aufzählungen finden 
sich unter AdventistWorld.org/ABSG. 
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GOTT PLAnT BEWuSST
Die Erforschung von Planeten außerhalb 

unseres Sonnensystems hat zu einer besseren 
Würdigung der bemerkenswerten Kombina-
tion der planetaren Bedingungen geführt, die 
Leben auf der Erde ermöglicht. In einem rie-
sigen Universum befinden sich die Menschen 
gerade an dem Ort, an dem ihre Existenz 
möglich ist. Dieses für das Leben erforderli-
che Gleichgewicht, das manche dem Zufall 
zuschreiben, ist eine Gabe, die uns hilft, Gottes 
absichtlichen Plan für uns zu erkennen.

GOTT GiBT STABiLiTäT 
Trotz der Schönheit und Planung der Erde 

hat die Natur eine dunkle Seite, für die es 
nicht immer offensichtliche Antworten gibt. 
Allerdings lässt sich eine bemerkenswerte 
Unverwüstlichkeit beobachten, wenn sich 
gefährliche geologische Prozesse auf die 
Systeme unserer Welt auswirken. Große 
Umweltbelastungen werden durch Puffer-
mechanismen gedämpft, und nach Katastro-
phen werden oft die normalen Verhältnisse 
wiederhergestellt. Gott hat die Erde und ihre 
Bewohner mit Bewältigungsmechanismen 
ausgestattet, durch die sie sich schützen und 
wieder erholen können; damit gibt er uns  
die Gewissheit, dass er uns nicht im Stich 
gelassen hat.

DER GOTT DER GESChiChTE
Die Felsen der Erde sind in geordneten 

Schichten angeordnet. Jede Schicht ist eine 
konkrete Erinnerung daran, dass unser Planet 
einen Anfang und eine Geschichte hat. Die 
Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel zeichnet 
diese Geschichte von der Schöpfung über die 
Sintflut bis zur kostbaren Verheißung eines 
neuen Himmels und einer neuen Erde nach  
(2 Ptr 3,5–13).

Wie die Abfolge der Metalle im Standbild 
von Daniel 2 zeugen Felsen davon, dass die 
Geschichte eine Ausrichtung hat, und weisen 
auf den Gott hin, der seinen Plan in den von 
ihm vorgegebenen Zeiten verwirklicht. 

Ronny Nalin, Ph. D., stammt ursprünglich aus 
Italien und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Geowissenschaftlichen Forschungsinstitut 
(Geoscience Research Institute) der Loma 
Linda-Universität.

Können Steine uns 
etwas über Gott lehren?

I ch bin ein Geologe und glaube daran, dass unser Planet und die Lebewesen, 
die ihn bewohnen, durch den Willen Gottes geschaffen wurden. Wie andere 
Elemente der Schöpfung sind auch die Erde und die Felsen auf ihr „ohne 

Sprache und ohne Worte, lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet 
sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt.“ (Ps 19,4–5 
NLB). Welche Botschaft verkünden diese stillen Worte? Können wir durch das 
Studium der Geologie mehr über die Eigenschaften des Schöpfers erfahren?

GOTT BERühRT hERz, SEELE unD GEiST
Unser Verstand ist in der Lage, geologische Beobachtungen logisch zu 

ordnen und dieses Wissen zur Vorhersage und Steuerung von Umweltgescheh-
nissen einzusetzen. Warum kann unser Gehirn die Umwelt, die uns umgibt, 
so gut verstehen? Für mich spricht diese wunderbare Resonanz zwischen 
dem menschlichen Geist und der Welt, die er zu verstehen sucht, von einem 
Designer, der beide erschaffen hat.

Die Welt ist nicht nur begreifbar, sondern wir reagieren auch emotional auf 
sie. Wellen, die sich am Strand brechen, können mathematisch beschrieben 
werden, sie können uns aber auch erstaunen, begeistern oder entspannen oder 
nachdenklich stimmen. Der Schöpfer hat unsere Welt so gestaltet, dass wir sie 
auf eine vielschichtige, wunderbar ganzheitliche Weise genießen können.

GOTT iST unEnDLiCh WEiSE
Die Prozesse der Erde können nach einheitlichen Modellen eingeteilt wer-

den. Die Realität übertrifft unsere Modelle allerdings; sie übersteigt all unsere 
Vorstellungskraft. Wir bewohnen ein vielfältig ausgestaltetes Universum mit 
unendlichen Entdeckungsmöglichkeiten. Die unermesslichen Erforschungs-
möglichkeiten machen demütig und sind zugleich eine freudige Erinnerung an 
die Größe unseres Schöpfergottes.

GOTT iST unVORSTELLBAR MäChTiG
Gesteinsschichten bergen Hinweise auf massive Prozesse, wie die Verschie-

bung und Kollision von Kontinenten, die enorme Energiemengen erfordern. 
Aber der Schöpfer der Welt ist größer als alles, was in seiner Schöpfung zu 
sehen ist. So erinnern uns Falten, Hebungen und Transformationen in Felsfor-
mationen an die mächtige Kraft des Schöpfers, „der überschwänglich tun kann 
über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen“. (Eph 3,20)

Glaube und Wissenschaft
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D ie Nahrung, die wir zu uns nehmen, dient zur Ener-
gieversorgung unseres Körpers. Muskelgewebe und 
Organe verbrauchen fortwährend Energie, und dieser 

Verbrauch wird durch unsere Nahrung ersetzt.

WEiSE AuSWähLEn
Jedes Organ des Körpers benötigt seinen Anteil an der 

Ernährung. Das Gehirn muss mit dem Nötigen versorgt 
werden, ebenso die Knochen, Muskeln und Nerven. Es ist ein 
wundervoller Vorgang, wie das Blut die Nährstoffe im Körper 
verteilt und diese dann zum Aufbau der verschiedenen 
Bereiche beitragen. Dieser Prozess verläuft kontinuierlich 
und versorgt jeden Nerv, jeden Muskel und jedes Gewebe mit 
Lebenskraft und Stärke.

Wir sollten Nahrungsmittel auswählen, die in reichem 
Maße die nötigen Stoffe zum Aufbau des Körpers enthalten. 
Bei dieser Auswahl ist der Appetit allerdings kein zuverläs-
siger Wegweiser; denn infolge falscher Essgewohnheiten 
ist er meist verdorben. Oft verlangt er nach Nahrung, die 
die Gesundheit beeinträchtigt und Schwäche statt Stärke 
verursacht. Auch von den Ernährungsgewohnheiten der 
Gesellschaft können wir uns nicht leiten lassen. Krankheiten 

Nahrung ist 
Kraftstoff

Ellen White entdecken

Fein abgestimmte 
Maschinen brauchen 
gute Pflege.
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und Leiden, die überall herrschen, resultieren zum großen Teil 
aus populären Irrtümern hinsichtlich der Ernährung.

Aber nicht alle Lebensmittel, die an sich gesund sind, 
eignen sich gleichermaßen und unter allen Umständen für 
unsere Bedürfnisse. Bei der Auswahl der Speisen sollte man 
also sorgfältig überlegen.

Unsere Ernährung sollte der jeweiligen Jahreszeit entspre-
chen, dem Klima, in dem wir leben, und der Beschäftigung, 
der wir nachgehen. Einige Nahrungsmittel, die für eine 
bestimmte Jahreszeit oder ein bestimmtes Klima geeignet 
sind, passen nicht zu einer anderen Jahreszeit oder einem 
anderen Klima. In gleicher Weise gibt es verschiedene 
Nahrungsmittel, die für Menschen mit unterschiedlichen 
Beschäftigungen jeweils am besten geeignet sind. Oftmals 
ist ein Lebensmittel, das von körperlich schwer Arbeitenden 
zu ihrem Vorteil genossen wird, ungeeignet für Personen mit 
sitzender Lebensweise oder für Menschen, die geistig intensiv 
beansprucht werden. 

Gott hat uns eine breite Vielfalt an gesunden Nahrungsmit-
teln gegeben, und jeder sollte die auswählen, die nach seiner 
Erfahrung und für seine persönlichen Erfordernisse am besten 
geeignet sind.

DiE uRSPRünGLiChE nAhRunG DER MEnSChEn
Um zu wissen, welches die besten Nahrungsmittel sind, 

müssen wir Gottes ursprünglichen Plan für die Ernährung des 
Menschen studieren. Er, der den Menschen schuf und seine 
Bedürfnisse kennt, wies Adam seine Nahrung zu. „Sehet da“, 
sagte er, „ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen 
bringen, … und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, 
zu eurer Speise.“ (1. Mose 1,29) 

Als die Menschen Eden verließen und ihren Lebensun-
terhalt unter dem Fluch der Sünde mit Ackerbau erwarben, 
erhielten sie die Erlaubnis, auch „das Kraut auf dem Felde“ (1. 
Mose 3,18) zu essen.

Getreide, Früchte, Nüsse und Gemüse bilden die Nahrung, 
die von unserem Schöpfer für uns ausgewählt worden ist. 
Diese Nahrungsmittel, so einfach und natürlich wie möglich 
zubereitet, sind die gesündesten und nahrhaftesten. Sie 
verleihen eine Stärke, ein Durchhaltevermögen und eine 

Die verschiedenen 
Zubereitungsformen von 
Reis, Weizen, Mais und 
Hafer werden in jedes Land 
exportiert, ebenso Bohnen, 
Erbsen und Linsen.

Foto: Lukas Blazek

Verstandeskraft, die mit einer aufwendig zubereiteten und 
den Appetit stärker anregenden Nahrung nicht erreicht 
werden können.

Zur Erhaltung der Gesundheit ist ein ausreichendes 
Angebot an guten, nahrhaften Lebensmitteln nötig. Wenn 
wir klug planen, kann man das, was für die Gesundheit am 
förderlichsten ist, in fast jedem Land erhalten. Die verschie-
denen Zubereitungsformen von Reis, Weizen, Mais und Hafer 
werden in jedes Land exportiert, ebenso Bohnen, Erbsen 
und Linsen. Diese Nahrungsmittel sowie einheimische oder 
importierte Früchte und die vielfältigen Gemüsesorten, die in 
jeder Region gedeihen, erlauben die Zusammenstellung einer 
Nahrung, die auch ohne den Gebrauch von Fleischspeisen 
vollwertig ist.

Überall, wo Trockenfrüchte, wie zum Beispiel Rosinen, 
Pflaumen, Äpfel, Birnen, Pfirsiche und Aprikosen, zu 
maßvollen Preisen erhältlich sind, wird man entdecken, dass 
sie als lagerfähige Nahrungsmittel viel reichlicher als üblich 
verwendet werden können, sehr zum Nutzen für Gesundheit 
und Kraft aller Gruppen von Arbeitenden. 

1 Pacific Press, Boise, Idaho, S. 221f; vgl. Auf den Spuren des großen Arztes, S. 238–241.

Dieser Artikel wurde dem Buch Counsels for the Church 
entnommen.1 Siebenten-Tags-Adventisten sind der 
Überzeugung, dass Ellen G. White (1827-1915) während ihres 
mehr als siebzigjährigen öffentlichen Wirkens die biblische 
Gabe der Prophetie ausübte. 
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leiblicher Gestalt wie eine Taube“ (Vers 22). Der Knecht Gottes 
in Menschengestalt war vom Heiligen Geist bevollmächtigt, 
seine Mission der Rettung der Menschheit zu erfüllen. Sein 
Leben stand nun unter der Obhut des Geistes, der Jesus 
unmittelbar nach der Taufe in die Wüste führte, um sich dem 
Feind zu stellen (Lk 4,1). Satan hatte keine Macht über das 
Leben von Jesus, der unzertrennlich mit dem Heiligen Geist 
verbunden war.

3. TOD unD AuFERSTEhunG
Das Neue Testament sagt wenig über die Funktion des Hei-

ligen Geistes während der Kreuzigung von Jesus. Nur Hebräer 
9,14 scheint den Geist mit dem Opfer Jesu in Verbindung 
zu bringen. Dort heißt es, dass Jesus „sich selbst durch den 
ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat“. 
Der Gedanke wird nicht weiter entwickelt und lässt uns über 
seine Bedeutung im Unklaren. Laut dem Abschnitt scheint 
der Geist die priesterliche Funktion gehabt zu haben, Gott 
das makellose Opfer darzubringen. Die Verbindung zwischen 
dem Heiligen Geist und der Auferstehung Christi ist indirekt 
erwähnt.

Paulus schrieb über die Funktion, die der Heilige Geist bei 
unserer Auferstehung hat: „Wenn aber der Geist dessen, der 
Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, 
der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterbli-
chen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch 
wohnt.“ (Röm 8,11) Der Geist in uns ist der Geist dessen, der 
Jesus auferweckt hat; und er wird auch uns durch den Geist 
Leben geben (auferstehen lassen). Es gibt eine Andeutung auf 
die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes bei der 
Auferstehung Jesu, die dazu beiträgt, unsere Auferstehung zu 
sichern dass auch wir uns unserer Auferstehung sicher sein 
können.

Der Geist war ständig bei Christus, in Zeiten der Freude, in 
Versuchungen, in seinem Sterben und bei der Auferstehung. 
Er ist auch an unserer Seite, leitet unser Leben und erfüllt 
uns mit Freude und Kraft, wenn wir vor Herausforderungen 
stehen. Lasst uns ihm vertrauen, und lasst uns in unserem 
Glaubensleben unzertrennlich mit ihm verbunden sein. 

Angel Manuel Rodríguez lebt in Texas; er hat unserer Kirche 
als Pastor, Professor und Theologe gedient.

Der Sohn und 
der Geist

Fragen zur Bibel

Sie war so eng wie sie nur sein konnte. Jede Person der 
Gottheit war an der Erlösung der Menschen beteiligt. Ich 
werde über Schlüsselmomente in der Erfahrung Jesu spre-
chen, in denen der Heilige Geist ihm besonders nahe war.

1. DiE MEnSChWERDunG
Die Menschwerdung des Sohnes Gottes war ein bedeut-

sames Ereignis in der Geschichte unseres Universums, dem 
im Himmel eine immense Aktivität innerhalb der Gottheit 
vorausgegangen sein muss. Sobald Gott das richtige „Werk-
zeug“ – Maria – für dieses Ereignis ausgewählt und vorbereitet 
hatte, wurde der Sohn Gottes in ihrem Schoß Mensch. Ein 
Engel kam vom Himmel in die Stadt Nazareth, um dem 
jungen Mädchen mitzuteilen, was geschehen würde: 

„Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft 
des Höchsten wird dich überschatten.“ (Lk 1,35) In der jung-
fräulichen Empfängnis des Gottessohnes war der Heilige Geist 
anwesend, der seine Kraft in beispielloser schöpferischer 
Tätigkeit erwies. Über sein Wirken bei der Menschwerdung 
des Sohnes Gottes werden keine konkreten Angaben gemacht, 
wahrscheinlich weil das, was geschah, das menschliche 
Fassungsvermögen übersteigt.

2. TAuFE unD DiEnST
Johannes der Täufer bereitete den Weg für den Beginn des 

Dienstes Jesu vor. Vor seiner Geburt verkündete ein Engel 
seinem Vater, dass Johannes „schon von Mutterleibe an 
mit Heiligem Geist erfüllt werden“ würde (Lk 1,15 EB), und 
im Augenblick seiner Geburt wurde Zacharias, sein Vater, 
„mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte“ (Vers 67 EB). 
Der Geist war in der Tat aktiv in den Ereignissen, die zum 
Beginn des Dienstes Jesu führten. Während seiner Salbung 
zum Christus (Messias) des Herrn bekannte sich der Vater 
zu ihm als „mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen“ 
(Lk 3,22). „Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in 

Wie eng war die Beziehung 
zwischen dem Heiligen 
Geist und Christus während 
dessen irdischen Wirkens?
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häufigsten im zweiten Lebensjahrzehnt und 
im Alter über 60 beobachtet. Üblicherweise 
nimmt der Tremor bei betroffenen Personen 
mit zunehmendem Alter langsam zu. Bei 
einigen sind nur Hände und/oder Arme vom 
Zittern betroffen, bei anderen kann es auch ein 
Schütteln oder Wackeln des Kopfes und auch 
ein Zittern der Stimme oder Veränderungen 
beim Sprechen sein. Dies könnte die Schwierig-
keiten beim Singen erklären.

Bei einem essentiellen Tremor scheint das 
Hauptproblem im Kleinhirn zu liegen, einem 
Teil des Gehirns, der für die Steuerung ruhiger, 
genauer Bewegungen, der Körperhaltung 
und des Gleichgewichts entscheidend ist. 
Dies geschieht durch die Koordinierung und 
Regulierung der Muskelaktivität. Es gibt 
eine komplexe anatomische und chemische 
Schleife, die die Bewegung reguliert, und es 
wird angenommen, dass pathologische Verän-
derungen in einem Teil oder in Teilen dieses 
Mechanismus für den essentiellen Tremor 
verantwortlich sind.

Die Diagnose wird auf der Grundlage einer 
umfassenden Anamnese und klinischen Unter-
suchung gestellt. Die Familiengeschichte kann 
dabei hilfreich sein. Es ist wichtig, sich nach 
bestimmten Medikamenten zu erkundigen, die 
einen Tremor verursachen oder verschlimmern 
können wie zum Beispiel einige Antiepilepsie-
mittel, bestimmte Antidepressiva und Lithium. 
Auch eine Belastung mit Giftstoffen wie Blei, 
Quecksilber oder Mangan können einen 
Tremor hervorrufen. Durch eine sorgfältige 
Anamnese und Untersuchung kann ein essen-
tieller Tremor von der Parkinson-Krankheit 
unterschieden werden.

Die Behandlung erfolgt im Wesentlichen 
medikamentös; in Fällen, in denen der Tremor 
die betroffene Person stark beeinträchtigt, kön-
nen allerdings auch eine Operation oder eine 
so genannte Tiefenhirnstimulation erforderlich 
sein.1 

1 Artikel durchgesehen von Dr. med. Ruedi Brodbeck.

Peter N. Landless, Facharzt für Nuklearkardio-
logie, ist Direktor der Gesundheitsabteilung der 
Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten in Silver Spring (Maryland, USA). 
Zeno L. Charles-Marcel, Facharzt für Innere 
Medizin ist assoziierter Direktor der Gesundheits-
abteilung der Generalkonferenz.

Tremor
Ist er immer ein Zeichen  
für Parkinson?

Meine Mutter ist 60 Jahre alt und gesund. Sie hat ein Zittern in den Händen 
entwickelt, das sich in Stresssituationen verschlimmert. Auch ihre Stimme hat 
sich verändert, was es schwierig für sie macht zu singen. Ihr wurde gesagt, dass 
dies ein „essentieller Tremor“ sei. Ist das dasselbe wie die Parkinson-Krankheit? 
Warum ist der Tremor „essentiell“?

W ir sind „wunderbar gemacht“ (vgl. Ps 139,14), und ein Teil des 
Wunders der Schöpfung ist, dass wir koordinierte Bewegungen 
ausführen können. Wir mögen das für selbstverständlich halten, 

bis Probleme damit auftreten. Jede Bewegung und Handlung wird von den 
Nerven- und Muskelsystemen des Körpers koordiniert. Komplexe Mechanis-
men sorgen dafür, dass jede geplante – und selbst jede reflexartige – Bewegung 
gut ausgeführt wird. Veränderungen unserer normalen Bewegungsfunktionen 
wie zum Beispiel Bewegungsunsicherheiten oder Zittern, werden allgemein als 
Bewegungsstörungen bezeichnet.

Unter der Bezeichnung „essentieller Tremor“ oder „familiärer Tremor“ 
versteht man in der medizinischen Sprache, dass die genaue Ursache des 
Problems unbekannt ist. Der gleiche Begriff wird auch verwendet, um mehr 
als 90 Prozent der Fälle von Bluthochdruck oder Hypertonie zu beschreiben, 
die als „essentielle Hypertonie“ gelten, wenn keine spezifischen Ursachen 
gefunden werden. Das Wort „familiär“ bezeichnet eine genetische Komponente, 
oft eine familiäre Häufung der Erkrankung. Dieser Tremor wirkt sich nicht auf 
die Lebenserwartung aus und ist nicht identisch mit der Parkinson-Krankheit.

Ein essentieller Tremor ist eine der häufigsten Bewegungsstörungen. Etwa 
ein Prozent der Weltbevölkerung (eine von 100 Personen) ist davon betroffen. 
Er betrifft Männer und Frauen gleichermaßen und wird mit zunehmendem 
Alter häufiger. Er kann bereits in der Kindheit auftreten, wird jedoch am 

Gesundheit und Wellness
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Die singende 
Gemeinde
I ch erinnere mich nicht an den Namen des 

Dorfes, obwohl meine Fotos es mir farbig 
und klar im Gedächtnis halten. Der Ort 

war geprägt von tiefgrauem Staub, zerlumpter 
Kleidung, knorrigen Cashewbäumen und 
Dornensträuchern, zwischen denen ab und zu 
auch einige Grasbüschel standen.

Zwei kleine Jungen versuchten, mir ein 
Rennauto zu verkaufen, das sie aus weggewor-
fenem Draht, roten Gummibändern und Cola-
Dosen gebaut hatten. Ich hatte keinen Platz, 
um es mit nach Hause zu nehmen, aber ich 
verhandelte trotzdem mit ihnen. Sie brauchten 
das Geld, das ich ihnen geben konnte, dringend. 
Wir einigten uns auf einen Preis, und nachdem 
ich mir Geld in der lokalen Währung von Garry 
geliehen hatte, gab ich ihnen das Doppelte, den 
Gegenwert von zwei US-Dollar.

Als ich Garry das Auto zeigte, lachte er und 
fragte, wie ich es nach Hause bringen würde.

„Weiß noch nicht“, antwortete ich.
„Kein Problem“, sagte er. „Ich werfe es in 

eine meiner Taschen und bringe es auf meiner 
nächsten Reise mit nach Hause.“

So war Garry. Er musste es nicht tun, aber er 
bot mir an, mein „Bote“ zu sein, weil er mir aus 
einer schwierigen Situation helfen wollte.

* * *
Der Tag hatte mit einer vierstündigen 

holprigen, staubigen, schweißtreibenden Fahrt 
durch den Busch Mosambiks begonnen. Garry 
wollte uns dabei haben, wenn er den Brunnen 
bohren würde.

„Das ist einer der ärmsten Orte, die ich je 
besucht habe“, sagte er. „Es gibt zwar einen 
Brunnen etwa eineinhalb Kilometer den Weg 
entlang, aber der Kerl, dem er gehört, verlangt 
so viel für das Wasser, dass die meisten 
Dorfbewohner jeden Abend durstig ins Bett 
gehen. Ich habe einen Platz in der Nähe der 
des Kirchengebäudes gefunden, wo es Wasser 

geben müsste, vielleicht sogar weniger als 30 
Meter tief. Kann es kaum erwarten, zu bohren.“

Der Bohrer war bereits da, Garrys ADRA-
Mannschaft hatte ihn am Abend zuvor 
hertransportiert und aufgestellt. Wenn ich 
„Bohrer“ sage, habt ihr vielleicht ein einfaches 
Gerät vor Augen, das am Heck eines Pritschen-
wagens angebracht ist. Doch Garrys Bohrer war 
ein anderes Kaliber! Es war eine Bohranlage, 
die Garry nach mehrwöchigen Holperfahrten 
über die Straßen von Mosambiks Hinterland 
konstruiert hatte. Der Bohrer bestand im 
Grunde genommen aus drei Fahrzeugen: Eine 
in einen riesigen LKW eingebaute Bohranlage, 
einen Wassertank und einen Stromgenerator 
auf einem ähnlichen LKW und dazu noch ein 
Pritschenwagen mit Vierradantrieb. Alle drei 
Fahrzeuge und dazu noch vier Männer waren 
nötig, um einen Brunnen zu bohren.

„Ich finde, dass wir jedes Mal, wenn es hier 
draußen im Busch eine neue Gemeinde gibt, 
einen Brunnen bohren sollten“, meinte Garry. 
„Weißt du, dann kommen das lebenspendende 
Wasser und Jesus, das Wasser des Lebens, 
zusammen ins Dorf. Man könnte den Brunnen 
vielleicht sogar direkt neben der Gemeinde 
bohren. Stell dir vor, die Dorfbewohner kom-
men zum Brunnen, um kostenloses Wasser zu 
holen und hören zu, wie die Gemeindeglieder 
von Jesus, dem wahren Wasser des Lebens, 
singen! Das ist Evangelisation, wie sie besser 
nicht sein könnte.“

Garry hatte die einzige Stelle ausgemacht, 
an der eine Brunnenbohrung möglich war. Die 
neue Wasserquelle würde etwa 20 Schritte von 
der Kapelle entfernt liegen, die die Gemeinde-
glieder in Eigenarbeit aus Stroh und Palmzwei-
gen gebaut hatten.

* * *
Wir wurden bereits von einer Menschen-

menge erwartet. Es waren vor allem Frauen und 

V O N  D I C K  D U E R K S E N

Zeit für eine 
Geschichte
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Bei 36 Metern war der Brunnen immer noch 
trocken. Ebenso bei 55 Metern. Tiefer konnten 
wir nicht bohren.

Garry weinte.
* * *

Direkt dort neben der monströsen Bohran-
lage, die er selbst entworfen und gebaut hatte; 
der gleichen Anlage, die schon mehr als 800 
Brunnen in den Staub Mosambiks gebohrt 
hatte, aus denen Wasser gesprudelt war.

Garry weinte. Große Tränen liefen ihm 
übers Gesicht und vermischten sich mit den 
Schweißflecken auf seinem Hemd.

Als der Motor der Bohranlage ausging, 
kamen die Frauen voller Erwartung zurück, 
helle Wasserkanister aus Plastik hüpften auf 
ihren Köpfen, wie riesige rote, gelbe und blaue 
M&Ms, die in der afrikanischen Hitze tanzten.

Garry erklärte ihnen die Situation, den Sand, 
die 55 Meter – „Maximo“ – und sagte ihnen 
allen, dass es ihm sehr, sehr, sehr leid tat.

Alle weinten.
Dann bedeutete uns der Älteste, dass wir 

mit den Gemeindegliedern in die Kapelle kom-
men sollten. Wir kamen zusammen, setzten 
uns auf die unglaublich unbequemen Bänke 
und hörten zu, wie Garry es immer wieder 
erklärte, bis nur noch eine traurige Stille blieb.

Dann begann eine ältere Frau zu singen. 
Andere stimmten ein, und schon bald ver- 
scheuchte der Gesang der verschwitzten Ge- 
meinde die staubige Traurigkeit. „Schließlich ist 
Jesus immer noch König und Retter“, verkündete 
der Älteste. „Er wird einen anderen Weg finden, 
uns Wasser für unsere Kanister zu geben.“ 

Dick Duerksen ist Pastor und Geschichtener-
zähler in Portland, im US-Bundesstaat Oregon. 
Er ist auf der ganzen Welt als „reisender 
Bestäuber mit den Pollen der Gnade Gottes“ 
bekannt.

Kinder, da die Männer auf den Feldern oder in 
den Minen Südafrikas arbeiteten. Sie begrüßten 
uns mit einem Lied. Eigentlich müsste es 
heißen: „Sie begrüßten uns mit vielen Liedern, 
sie sangen laut, ihre Stimmen erhoben sich, 
blieben auf einem Level, um sich dann noch 
höher zu erheben und dann tief einzutauchen 
wie die Eisvögel am fernen Flussufer.“

Garry lachte mit seinem Lächeln, das er stets 
auf den Lippen hatte, und bat alle, sich auf die 
Kirchenbänke zu setzen. Die Bänke waren übri-
gens lange Äste, die auf Astgabeln auflagen, die 
man in den Boden geschlagen hatte.

„Die unbequemsten Bänke, auf denen ich je 
gesessen habe“, sagte Garry lächelnd.

Garry erklärte allen, was es mit dem Brun-
nen auf sich hatte. Warum wir den Brunnen 
bohrten. Wie tief die Crew bohren würde. Wie 
die Pumpe aussehen würde und wie man sie 
mit einer einfachen Gummidichtung aus einem 
alten Reifenschlauch reparieren konnte. Und 
warum das Wasser dort für die Dorfbewohner 
immer umsonst, „kostenlos“, sein müsse.

Dann führte Garry uns alle zu den Lastwa-
gen und viele Gemeindeglieder beteten für den 
Brunnen. Lange Gebete, gut formuliert.

Die Bohrung dauerte den größten Teil des 
Tages. Viel länger als Garry erwartet hatte. 
Man war schon in 15 Metern Tiefe und bis 
jetzt gab es nur Sand. Dann eine dünne 
Steinschicht, dann wieder Sand.

„Jetzt sollte bald Wasser kommen“, sagte 
Garry wieder lächelnd.

Die meisten Frauen gingen nach Hause, 
weil sie sich um ihre Alltagspflichten küm-
mern mussten. Die Kinder verloren langsam 
das Interesse und kamen nur noch, wenn 
die Bohrmannschaft ein neues Rohrelement 
einsetzte, um den Bohrer zu verlängern, oder 
wenn die Bohranlage von einem Rückschlag 
erschüttert wurde.

Foto: Dick Duerksen
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Illustration: Xuan Le

Die 
kleinen Dinge
Große Dinge 

haben ihren An- 
fang in kleinen  

Dingen

Es war nicht leicht für Jordy, 
der kleinste in seiner Klasse 
zu sein. Er war immer der 

letzte, der beim Basketballspielen 
in eine Mannschaft gewählt wurde; 
manchmal war es wirklich hart.

Eines Tages beschloss Jordy, dass 
es reichte. Er würde größer, stärker 
und schneller werden, koste es, 
was es wolle. Zu Hause fing er an, 
„Gewichte“ zu heben – nun, eigent-
lich waren es Rucksäcke, in die er so 
viele Bücher steckte, wie er tragen 
konnte. Und dann hob er sie hoch. 
Jeden Tag nach der Schule und 
sonntags ging Jordy zum Basketball-
platz in der Nachbarschaft, egal ob 
es regnete oder die Sonne schien. Er 

Eines Tages fühlte sich Jordys 
Mutter nicht wohl, es fiel ihr schwer, 
vom Tisch aufzustehen, um sich für 
ihren Arzttermin fertigzumachen. 
Jordy eilte hinüber zu ihr, um ihr 
aufzuhelfen, aber das war wirklich 
schwer für ihn. „Ich bin nutzlos, 
Mama!“, ärgerte er sich. „Ich bin ein 
furchtbarer Basketballspieler, und 
ich kann nicht einmal meiner Mutter 
beim Aufstehen helfen, nur weil ich 
so klein bin!“

Jordys Mutter sah ihn mit ihren 
freundlichen Augen an und sagte: 
„Du bist überhaupt nicht nutzlos! Ist 
dir klar, dass du jedes Mal, wenn du 
dein ganzes Abendessen isst und 
noch etwas nachnimmst, deinen 

war stundenlang dort und übte seine 
Dribbel- und Werfkünste. Zuerst war 
er nicht so gut. Aber dann fiel es ihm 
leichter, den Ball zu kontrollieren und 
direkt ins Netz zu werfen. Allerdings 
dachte er selbst nicht, dass er 
Fortschritte machte.

Jordy beschloss auch, wie ein Ath-
let zu essen. Er holte kaum richtig 
Atem, wenn er alles verschlang, was 
seine Mutter oder sein Vater zum 
Abendessen kochten; und er bat 
immer um einen Nachschlag! Jede 
Woche wog und m aß er sich, in der 
Hoffnung, dass er auf wundersame 
Weise blitzschnell wachsen würde. 
Er war enttäuscht, als er nicht sofort 
die gewünschten Ergebnisse sah.

Du veränderst etwas!

Glaube im Wachstum        Lesespaß für Kinder
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Wenn da das nächste Mal eine große Pfütze siehst oder zu 
einem Teich oder See gehst, suche dir einen glatten, runden 
Kieselstein und wirf ihn ins Wasser. Was passiert? Du wirst 
feststellen, dass dein kleiner Kieselstein Wellen auf der 
Wasseroberfläche erzeugt, die größer und weiter gehen als die 
Größe des Steins selbst. Einen ähnlichen „Welleneffekt“ kannst 
du auch in deinem Leben erzeugen. Gib dir besondere Mühe, 
freundlich, hilfsbereit und rücksichtsvoll anderen gegenüber 
zu sein. Sag ermutigende Dinge, hilf jemandem, eine schwere 
Tasche zu tragen, teile eine Leckerei mit einem Freund oder 
einer Freundin, die sich darüber freuen würden. Auf den ersten 
Blick mag es nicht so aussehen, als würde das etwas bewirken, 
aber du kannst mir glauben, dass es das tut!

Was kannst du tun?
Körper mit Nährstoffen versorgst, 
sodass er stärker wird? Siehst du 
nicht, dass du jedes Mal, wenn 
du draußen Basketball übst, ein 
bisschen besser wirst? Auch wenn 
es dir schwer fällt, mir aus dem 
Stuhl zu helfen, gibt schon allein die 
Tatsache, dass du deine Arme um 
mich legst, mir Kraft.“

Endlich wurde es Jordy klar. Die 
kleinen Dinge, die er Tag für Tag 
tat, halfen ihm, sein Leben und das 
seiner Mutter zu verändern. Jesus 
erinnert uns daran, dass alles, was 
wir tun, um anderen zu helfen, so 
ist, als würden wir es für ihn tun. Er 
merkt es, und andere merken es – 
auch wenn wir es nicht glauben.

„Und der König 
wird ihnen ent- 
gegnen: Ich ver- 
sichere euch: 
Was ihr für einen 
der Geringsten 
meiner Brüder 
und Schwestern 
getan habt, das 
habt ihr für mich 
getan!“ 

(Mt 25,40 NLB)

Bibelschatz 
kiste
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