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Schutz und Respekt
Von Bill Knott

Sie schlägt den Mais mit dem Holzstößel ihrer Großmutter, der vom 
jahrzehntelangen Gebrauch ganz glatt und abgegriffen ist. Am Boden 

des Mörsers sammelt sich fein gemahlenes Mehl und wartet darauf, dass 
ihre geübten Hände es zu kleinen Maiskuchen formen, um eine sieben-
köpfige Familie zu ernähren. Sie verdient unseren Respekt.

Sie glättet die Falten ihrer schwarzen Robe, während sie darauf wartet, 
den wichtigsten Fall ihrer Karriere vor dem obersten Gerichtshof ihres 
Landes zu verhandeln, der darüber entscheiden könnte, ob die Sabbat-
halter in ihrem Land das Recht erhalten, die landesweiten Prüfungen an 
einem anderen Tag als dem Sabbat abzulegen. Sie verdient unsere Gebete.

Sie fingert mit dem Schlüssel an der alten Kirchenorgel. Es ist Don-
nerstagabend und sie ist gekommen, um die Lieder für den Gottesdienst 
zu üben. „Herr“, flüstert sie, „hilf diesen alten Fingern, noch einmal zu 
spielen.“ Sie verdient unsere Dankbarkeit.

Sie schaut auf ihr Mathematikbuch, ein leichtes Lächeln umspielt ihre 
Lippen. „Wir sind bereit, Jesus“, murmelt sie von ihrem Schreibtisch aus 
und denkt an die Prüfung, die am kommenden Tag stattfindet und der 
ihren hart erarbeiteten Ruf als beste Mathematikschülerin der Schule 
bestätigen wird. Sie verdient unsere Bewunderung.

In der gesamten Welt der Adventisten halten Millionen von Frauen 
diese Gemeinde der Übrigen mit Schweiß und Liebe sowie Geduld und 
Geschicklichkeit zusammen.

Sie geben Familien Halt in schwierigen Zeiten, sie geben Gemeinden 
Halt, wenn sie von Fraktionen gespalten zu werden drohen. Sie geben das 
Wort in Predigten über dem Küchentisch und über Ätherwellen weiter, 
indem sie ihre geistlichen Gaben nutzen, um Herzen für Jesus gewinnen.

Sie lassen biblische Geschichten für Kleinkinder in der Kindersabbat-
schule zum Leben erwachen und lächeln, wenn 25-jährige Medizinstuden-
ten im Unterricht endlich die wunderbare Chemie der Nährstoffaufnahme 

im menschlichen Körper begreifen.
Sie verteilen Seife und Hygienesets an Familien, die von 

Erdbeben, Überschwemmungen und Hungersnöten erschüt-
tert wurden, und geben Hoffnung in kleinen Gebetskreisen, 
in denen verletzte Herzen Heilung finden.

Es sollte unter den Nachfolgern Jesu unnötig sein zu 
sagen, dass jede von ihnen – jede Frau und jedes Mädchen, 
die nach dem Bild Gottes geschaffen wurden – den Respekt, 

die Rücksichtnahme und den Schutz verdient, den jeder Mensch verdient. 
Aber tausend Geschichten erinnern uns jeden Tag daran, dass die alte, 
sündhafte Verlockung zur Macht Frauen viel häufiger zum Opfer macht 
als Männer. Frauen und Mädchen erleben unverhältnismäßig viel Verlust, 
Armut, Ohnmacht und Gewalt und leiden sogar unter denen, die von sich 
sagen, dass sie die Gebote Gottes halten und das Zeugnis von Jesus haben.

Das sollte nicht so sein. Und wenn wir die Wahrheit Gottes wirklich 
verstehen, wird es nicht so sein.

Wenn du die Artikel des Titelthemas in dieser Ausgabe von Adventist 
World liest, bete um ein Herz, das durch Gnade gütig geworden ist und um 
den Mut, den Jesus gibt, um die zu schützen, die verletzlich sind.
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Zum Titelbild

Tanya Bejnar ist Schatzmeisterin der  

hebräischsprachigen Adventgemeinde  

in Tel Aviv. Sie stammt ursprünglich  

aus Moldawien. Obwohl Hebräisch nicht 

ihre Muttersprache ist, spricht sie die 

Sprache fließend und ist aktive Sabbat-

schulgesprächsleiterin in Hebräisch.

Wir glauben an die Macht des Gebets und freuen uns über Gebetsanliegen, für die wir während unserer Mitarbeiter-Andacht jeden 
Mittwochmorgen beten können. Gebetsanliegen können an folgende E-Mail-Adresse geschickt werden: prayer@adventistworld.org. 
Bitte bete auch für uns in unserem gemeinsamen Bemühen, Gottes Reich zu bauen..
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GK-Herbstsitzung Sonderberichte

Andy und Naomi Weaver und ihre acht 
Kinder besuchten die Herbstsitzung des 
Generalkonferenz-Exekutivausschusses 
in Battle Creek. Sie wuchsen in einer 
Amischgemeinschaft auf und lernten 
die Adventbotschaft durch einen 
adventistischen Nachbarn und die 
Lektüre der Bücher Der große Kampf und 
Das Leben Jesu kennen. Sie wurden 2013 
getauft und haben im US-Bundesstaat 
Ohio die West-Salem-Mission gegründet, 
um weiter in ihrer Amischgemeinde 
wirken zu können.  
Foto: Brent Hardinge/ANN

Andys Zeugnis ist unter 

https://goo.gl/MoTV4D 

zu sehen. Dazu bitte auf 

Monday, October 15, 2018, 

8:00 a.m. klicken und auf 

2:12:58 vorspielen. 
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GK-Herbstsitzung Sonderberichte

Foto: Brent Hardinge/ANN

Nach über fünfstündigen Präsenta-
tionen und Diskussionen stimmten die 
Delegierten des Exekutivausschusses 
der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten auf seiner Herbstsitzung 
(Annual Council) einer Empfehlung 
des Ausschusses zur Überprüfung der 
Einheit (Unity Oversight Committee, 
UOC) der Kirche zu, ein neues Verfahren 
zu schaffen, um die nötige Umsetzung 
kirchlicher Richtlinien und gefasster 
Beschlüsse zu unterstützen.

Der Beschluss, der mit einem Stim-
menverhältnis von 185 zu 124 bei zwei 
Stimmenthaltungen gefasst wurde, bil-
ligt ein Dokument mit dem Titel „Beach-
tung und Umsetzung von Beschlüssen 
der Vollversammlung und des Exekuti-
vausschusses der Generalkonferenz“. Die 
Entscheidung ist eine Ausweitung des 
Beschlusses des Exekutivausschusses 
der Generalkonferenz in seiner Sitzung 
im Oktober 2017. Mit diesem Beschluss 
war ein früherer Antrag, der 2017 vom 

gleichen Ausschuss zur Überprüfung der 
Einheit unterbreitet wurde, zur weiteren 
Prüfung zurückverwiesen worden.

DAS  BESCHLOSSENE 
DOKUMENt

Das Dokument beschreibt inner-
kirchliche Verfahren zum Umgang mit 
Regelverstößen. 

Zusammengefasst beginnt das 
Verfahren damit, dass vermeintliche 
Regelverstöße an die Verwaltungsebene 
der Kirche gemeldet werden, die der 
Angelegenheit am nächsten ist. Das Do-
kument betont die Notwendigkeit eines 
„angemessenen christlichen Verfahrens“, 
das „Gebet und Dialog“ und „eine unter-
stützende Atmosphäre“ einschließt. Als 
Teil des Verfahrens würde die nichtkon-
forme Verwaltungseinheit aufgefordert, 
die Einhaltung der Konformität mit den 
Beschlüssen nachzuweisen oder einen 
Plan zur „Erlangung nachhaltiger Kon-
formität“ vorzulegen. 

Wird auf der nächsthöheren Verwal-
tungsebene keine Lösung gefunden, kann 
der Verwaltungsausschuss der General-
konferenz (ADCOM) die Angelegenheit 
an einen von fünf Beratungsausschüssen 
verweisen. Diese sogenannten „Konfor-
mitätsausschüsse“ („compliance commit-
tees“) waren zuvor vom Verwaltungsaus-
schuss (ADCOM) bestätigt worden.

Nach Prüfung der Angelegenheit kann 
der Konformitätsausschuss dem Verwal-
tungsausschuss (ADCOM) direkt Empfeh-
lungen für Disziplinarmaßnahmen geben. 
Der Verwaltungsausschuss kann die Emp-
fehlungen dann an die Generalkonferenz, 
die Abteilungsleiter und das Exekutivko-
mitee weiterleiten. Weiterhin beschreibt 
das Dokument ein Berufungsverfahren 
sowie Disziplinarmaßnahmen. 

Die Disziplinarmaßnahmen können 
nur vom Exekutivausschuss beschlos-
sen werden und können zunächst in 
einer Verwarnung/Abmahnung und 
einer öffentlichen Rüge bestehen. Im 

Ted N. C. Wilson führte den Vorsitz bei der Diskussion über den Umgang mit Regelverstößen.  
An seiner Seite die assoziierte Sekretärin Karen Porter und Protokollführerin Joanne Stango. 

Exekutivausschuss der Welt-
kirchenleitung stimmt den vom 
Ausschuss zur Überprüfung der 
Einheit empfohlenen Schritten zu. 

Von Adventist World und Adventist News Network 

Delegierte der Herbstsitzung 
 beschließen Konformitätsdokument
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GK-Herbstsitzung Sonderberichte

Falle einer anhaltenden Nonkonformität 
ist gemäß der Statuten der General-
konferenz-Verfassung ein Ausschluss 
aus dem Exekutivausschuss mit einer 
Zweidrittelmehrheit möglich. 

DiSKUSSiON iM PLENUM
Zu Beginn der Nachmittagssitzung 

erinnerte Ted N. C. Wilson, Präsident 
der Weltkirchenleitung der Siebenten-
Tags-Adventisten, der den Vorsitz der 
Sitzung führte, die Teilnehmer daran, 
dass das Dokument ursprünglich von 
ihnen gewollt wurde. „Es ist euer Doku-
ment. Es liegt in euren Händen. Es ist 
nicht mein Dokument.“ 

Wilson stellte klar, dass der Konfor-
mitätsausschuss auf der diesjährigen 
Herbstsitzung (Annual Council) keine 
Empfehlungen geben würde. Dann bat 
Wilson alle, sich in einem „liebenswürdi-
gen Geist und mit christlichem Verhal-
ten“ an der Diskussion zu beteiligen. Wir 
wollen eine sehr offene Atmosphäre. 
Wir wollen im Geist der Offenheit und 
Freundlichkeit vorangehen. Wir sind hier, 
um den Willen des Herrn zu erfüllen.“

Michael Ryan, Vorsitzender des Aus-
schusses zur Überprüfung der Einheit 
(Unity Oversight Committee, UOC), 
sprach ein paar einleitende Worte zur 
Geschichte des Dokuments und zu Prä-
sentationen von David Trim, Direktor für 
Archive, Statistik und Forschung, Karnik 
Doukmetzian, leitender Rechtsberater 
der Kirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten und Hensley Moorooven, Unterse-
kretär der Weltkirchenleitung. Ryan 
stellte den Antrag auf Abstimmung über 
das Dokument, das anschließend von 
Moorooven laut verlesen wurde. 

71 Delegierte und eingeladene Per-
sonen stellten sich an fünf Mikrofonen 
auf, um sich zu dem eingebrachten 
Dokument zu äußern.

„Heute Nachmittag erleben wir  
Gemeinde in ihrer besten Form“, sagte 
Mark Finley, bekannter Evangelist und 
Vizepräsident der Generalkonferenz 
im Ruhestand. „Es ist gesund für eine 
Gemeinde, wenn Leiter ihre Meinung 
offen und ehrlich sagen. Was ich heute 
Nachmittag sehe, ist eine Kirche, die mit 
einem Problem ringt.“

Finley sprach sich dann für das 
Do kument aus und sagte wörtlich: 
„Das  Dokument führt nicht zu absolu-
ter Macht und fördert sie auch nicht. 
Tatsächlich bietet es Sicherheitsvor-
kehrungen vor absoluter Macht.“ Er 
bekräftigte die Rolle, die Richtlinien für 
eine geeinte Kirche spielen: „Richtlinien 
sind wechselseitige Vereinbarungen, 
aber sie bestimmen unser Handeln als 
Kirchenleiter. Und ich bete, dass wir das 
Dokument gemeinsam unterstützen.“

„Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten wird nicht scheitern“, sagte Dan 
Jackson, Präsident der Nordamerikani-
schen Division der Kirche. „Gott wird 
seine Gemeinde zu einem herrlichen 
Abschluss führen.“ Jackson warnte jedoch 
davor, das Dokument zu beschließen: „Ich 
bin überzeugt, dass die Annahme dieses 
Dokuments die Beziehungen innerhalb 
unserer Kirche verändern wird. Es steht 
im Widerspruch zu unseren Pionieren 
und einem vernünftigen, geschäftsmäßi-
gen Umgang miteinander. Die Atmosphä-
re, die dieses Dokument schafft, wird 
nicht vereinen. Die Gemeindeglieder der 
Nordamerikanischen Division werden 
das Gefühl haben, dass sie an den Rand 
der Kirche gedrängt wurden.“

„Der Glaube ohne Freiheit ist nur 
eine Kette, eine farblose Blume“, sagte 
Tamas Ocsai, Präsident der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten in Ungarn. 
„Gewissensfreiheit ist für Adventisten 
wichtig. Meine ernste Sorge ist: Wollen 
wir unser jüngstes Dokument wirklich 
einsetzen, um der Einheit unserer ge-
liebten Gemeindefamilie zu schaden?“

„Ich bin für dieses Dokument”, sagte 
Esther Abayo von der Ost-Zentralafrika-
nischen Division. „Wir alle glauben, dass 
Regelkonformität notwendig ist. Die 

einzige Angst, die ich sehe, ist, dass die 
Leute Angst vor den Folgen der Nicht-
befolgung [der Regeln] haben.“

„Ich denke, die meisten Menschen in 
der Ortsgemeinde denken mehr daran, die 
Mission der Kirche voranzubringen und 
zu erfüllen“, führte Adan Ramos Lagos 
von der Interamerikanischen Division aus. 
„Ich glaube, wir haben genug Arbeitsricht-
linien, und wir sollten uns an sie halten.“ 

„Wir werden in unserer Mission 
erfolgreicher sein und unsere Beziehung 
[zueinander] wird viel tiefer sein, weil 
wir hier gelernt haben, uns trotz Mei-
nungsverschiedenheiten zu verstehen“, 
fügte Mikhail Kaminskiy, Präsident der 
Euro-Asien Division der Kirche, hinzu. 

Mario Ceballos, Leiter des adventis-
tischen Seelsorgedienstes (Adventist 
Chaplaincy Ministry) bei der Generalkon-
ferenz, der letzte Delegierte, der das Wort 
hatte, gab eine seelsorgerliche Perspek-
tive: „Die größte Glaubensprüfung ist, 
wenn man nicht bekommt, was man will, 
aber trotzdem sagen kann: ‚Danke, Herr‘.“

SCHLUSSBEMErKUNGEN
Wilson bedankte sich bei den Mitglie-

dern des Exekutivausschusses für die 
gute Stimmung am Nachmittag. „Ich bin 
außerordentlich beeindruckt von eurer 
Geduld. Ich möchte auch meine tiefe 
Wertschätzung für euch als Gremium 
und für die Art und Weise, wie ihr 
gesprochen habt, zum Ausdruck bringen. 
Das spricht Bände.“ 

Wilson schloss mit den Worten: 
„Wenn wir heute Abend von hier wegge-
hen, dann lasst uns vereint gehen in dem 
Bemühen, all denen Licht zu bringen, 
die über die baldige Wiederkunft Christi 
Bescheid wissen müssen.“  

Das komplette Dokument, über das abge-
stimmt wurde, ist auf folgender Webseite zu 
lesen: goo.gl/MsYWTb (Englisch); https://
bit.ly/2ReIqHt (Deutsch)

71 Delegierte und ein-
geladene  Personen 
stellten sich an fünf 
Mikrofonen auf, um sich 
zu dem eingebrachten 
 Dokument zu äußern.

Das Dokument betont 
die Notwendigkeit  eines 

„angemessenen christ-
lichen  Verfahrens“.
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Aus aller Welt

Foto: Brent Hardinge/ANN

Die Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten nimmt die Verwendung von 
Kirchengeldern sehr ernst, wie der 
Schatzmeister der Generalkonferenz, 
Juan Prestol-Puesán, bei seiner Präsen-
tation des Schatzmeisterberichts am 
14. Oktober 2018 sagte. Prestol-Puesáns 
Bericht stand am Anfang der Ge-
schäftssitzungen der Herbstsitzung des 
Generalkonferenz-Exekutivausschusses 
(Annual Council) 2018 in Battle Creek, 
im US-Bundesstaat Michigan, und ver-
mittelte einige der Wege, wie die Kirche 
eine sorgfältige Verwaltung ihrer Mittel 
gewährleistet.

„Der Zehnte ist heilig“, betonte 
Prestol-Puesán, „und wir gehen nicht 
leichtfertig mit ihm um.“

DEUtLiCHE ErHö-
HUNG DES ZEHNtEN

Prestol-Puesán erklärte, dass die 
Kirche in diesem Jahr bisher mit einer 
neunprozentigen Steigerung des Zehnten 
aus der Nordamerikanischen Division 

(NAD) gesegnet wurde. Auch aus ande-
ren Ländern sind erfreuliche Zuwächse 
zu vermelden. „Wir denken, dass es 
zumindest teilweise darauf zurückzufüh-
ren ist, dass Kirchenleiter wieder mehr 
Gewicht auf die Haushalterschaft gelegt 
haben“, so Prestol-Puesán. Diese Tatsache 
hat auch zum allgemeinen finanziellen 
Wohlergehen der Kirche beigetragen.

„Der Finanzbericht zeigt ein besseres 
Bild als im Vorjahr“, erklärte Prestol-
Puesán. „Auch wenn unsere Erträge 
aufgrund niedriger Anlagerenditen leicht 
rückläufig sind, so sind unsere Aufwen-
dungen geringer und das Nettoergebnis 
weist nach wie vor eine positive Zahl auf.“

Das ist laut Prestol-Puesán be-
merkenswert, denn die Stärkung des 
US-Dollar habe Auswirkungen auf die 
Gelder, die aus Staaten mit anderen 
Währungen kommen. Doch „durch die 
Absicherung bestimmter Währungen 
konnten die negativen Auswirkungen 
der Abwertung des Wechselkurses bei 
Schlüsselwährungen begrenzt werden.“

Besonders ging Prestol-Puesán in 
seinem Bericht auf die Verwendung 
„Sonderzehnten“ ein. Mit diesem Begriff 
werden sehr hohe Zehntenbeträge be-
zeichnet, die unter besonderen Umstän-
den gegeben werden. Das letzte Mal er-
hielt die Generalkonferenz einen solchen 
Sonderzehnten Ende 2017. Der Adventist 
Review berichtete über das Thema.

„Es ist uns ein Anliegen, der Kirche zu 
versichern, dass uns diese Sache wichtig 
ist, weil wir mit Zehntengeldern sorgfältig 
umgehen“, so Prestol-Puesán. „Es wird 
besondere darauf geachtet, dass mit dem 
[Zehnten] auf respektvolle und angemes-
sene Weise umgegangen wird.“

FiNANZiELLE ZiELE
Die finanziellen Ziele der gegenwärti-

gen Kirchenverwaltung seien weiterhin 
klar, sagte Prestol-Puesán. Dazu gehör-
ten ein ausgeglichener Finanzhaushalt, 
genügend liquide Mittel und Betriebs-
kapital, um den Verpflichtungen des 
Weltfeldes nachzukommen, sowie die 

Ray Wahlen präsentierte 
als Teil des Finanzberichts 
Statistiken und andere 
Informationen.

Kirche handelt laut Juan Prestol-
Puesán äußerst sorgsam bei der 
Verwaltung von Kirchengeldern

Von Marcos Paseggi, Adventist World

Bericht des Schatzmeisters 
Verantwortlichkeit und Treue bei 
der Verwendung von Geldern
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Aus aller Welt

Foto: Brent Hardinge/ANN

Bereitstellung von Mitteln zur sinnvol-
len Unterstützung von Regionen und 
Programmen in Zusammenarbeit mit 
der Generalkonferenz. Weitere Ziele, die 
Prestol-Puesán erwähnte, sind die Fort-
setzung von Bewilligungen im Rahmen 
von Umstrukturierungen für zukünftige 
Kosteneinsparungen und die eine qua-
litativ hochwertige Ausbildung auf ho-
hem Niveau für Schatzmeister weltweit 
aufrechtzuerhalten. Er sagte außerdem 
zu, weiterhin mit anderen Abteilungen 
zusammenzuarbeiten, um noch bessere 
Effizienz zu erzielen.

BEtriEB UNtEr DEr 
OBErGrENZE

Der stellvertretende Schatzmeister 
Ray Wahlen präsentierte anschließend 
vier vom Ausschuss für strategische 
Planung und Budgetierung empfohlene 
Punkte. Unter anderem betonte er, dass 
das interne Betriebsbudget der Gene-
ralkonferenz bereits das zweite Jahr in 
Folge unter der Betriebskostenober-
grenze von zwei Prozent des weltweiten 
Zehntens geblieben ist. Die Obergrenze 
bezieht sich auf die Ausgaben des 
Hauptverwaltungssitzes der General-
konferenz und schließt Gehälter und 
ähnliche Ausgaben ein. 

Wahlen berichtete auch, dass die 
Budgetreserven gegenwärtig über 13,9 
Millionen US-Dollar liegen. „Das ist der 
Anteil an der Gesamtsumme, die 2016 
planmäßig als Rückstellung gebildet 
wurde, um die Kirche während der Zeit 
zu unterstützen, in der die Zehntenpro-
zentsätze aus Nordamerika [NAD] laut 
Beschluss des Exekutivausschusses der 
Generalkonferenz verringert werden.“ 
(Jede Division außer Nordamerika 
gibt zwei Prozent ihres Zehnten an 
die Generalkonferenz weiter, wäh-
rend Nordamerika 2018 6,35 Prozent 
beisteuerte. Dieser Beitrag soll bis 
2020 entsprechend der verabschie-
deten GK-Richtlinie auf 5,85 Prozent 
gesenkt werden.) Laut Wahlen sind die 
Finanzvorstände dankbar dafür, dass 
die Haushaltsreserven weiter wachsen. 
„Wir loben Gott, dass wir die Reserve 

2017 nicht nutzen mussten, und es wird 
erwartet, dass dies auch 2018 der Fall 
sein wird“, so Wahlen.

rECHENSCHAFtSBEriCHt
Eine weitere wichtige Empfehlung im 

Finanzbericht betraf die kontinuierliche 
Umsetzung der Rechenschaftspflicht für 
die Verwendung von Zehnten. „Grund-
sätzlich müssen alle durch Zehnten 
finanzierten Verwaltungseinheiten der 
Kirche einen strukturierten Bericht über 
die Verwendung des Zehnten sowohl für 
ihre Organisation als auch für die Ein-
heiten, die ihr unterstehen, erstellen“, 
erklärte Wahlen. Die Generalkonferenz 
und ihre weltweit 13 Divisionen haben 
ihre Berichte bereits fertiggestellt, und 
es wird erwartet, dass bis 2019 auch die 
Verbände, Vereinigungen und Missio-
nen diese Berichte abschließen können. 
„Alle Verwaltungsebenen der Kirche 
müssen beginnen, diese Informationen 
jährlich zu vorzulegen“, betonte er.

Eine letzte Empfehlung befasste sich 
mit der Verwendung und Zuteilung der 
Gaben bei der Vollversammlung der 
Generalkonferenz 2020. Sie bezieht sich 
auf einen Punkt der Tagesordnung der 
Herbstsitzung (Annual Council), der 
empfahl, die Sondersammlung für das 
„One Year in Mission“ (ein Jahr für die 
Mission) zu bestimmen. Es wurde ange-
kündigt, dass die Jugendabteilung der 
Generalkonferenz unter Mitwirkung des 
Präsidenten, der Vizepräsidenten, der 
Generalsekretäre und Finanzvorstände 
detaillierte Leitlinien für die Verwen-
dung der Mittel ausarbeiten wird.

StiMMEN AUS DEM PLENUM
Als der Vorsitzende die Diskussion 

im Plenum eröffnete, traten mehrere 
Mitglieder des Exekutivausschusses an 
die im Saal aufgestellten Mikrofone, 
vor allem um Prestol-Puesán für seine 
Erläuterungen zu danken. „Danke für 
deine Erklärungen über die Verwendung 
des Zehnten“, sagte Filiberto Verduzco, 
Schatzmeister der Interamerikanischen 
Division, der damit das Gefühl vieler Kir-
chenleiter zusammenzufassen schien.

Der Vorsteher des Norwegischen 
Verbands, Victor Marley, bat um eine 
Klarstellung hinsichtlich einer Zusiche-
rung des Ausschusses für Investitionen 
Anfang des Jahres, keine Kirchengelder 
mehr in Unternehmen zu investieren, die 
Waffen oder ähnliche Güter produzieren. 
„Ist der Beschluss [die Investitionen 
in solche Unternehmen zu veräußern] 
umgesetzt worden“, lautete die konkrete 
Frage. „Ja, wir haben uns vollständig 
von allen verdächtigen Investitionen 
getrennt“, antwortete Prestol-Puesán 
darauf; „aber es gibt keine Möglichkeit, 
jedes Detail jedes Unternehmens, in das 
wir investieren, zu kennen. Es erfordert 
eine ständige Beaufsichtigung.“

GOtt WirD SOrGEN.
Im Zusammenhang mit seiner Reflek-

tion über die Herausforderungen bei der 
Verwaltung von Kirchengeldern zitierte 
Prestol-Puesán eine Aussage von Ellen 
White, der Mitbegründerin der Kirche: 
„Unser himmlischer Vater hat tausend 
Wege, für uns zu sorgen, von denen wir 
nichts wissen.“1 Abschließend dankte 
er den vielen treuen Kirchenleitern und 
Schatzmeistern auf der ganzen Welt, die 
die Arbeit der Kirche unterstützen, und 
brachte sein unerschütterliches Vertrau-
en in Gottes Führung zum Ausdruck. 
„Gott wird für uns kämpfen“. 

1 Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 401.

Juan Prestol-Puesán, Schatzmeister 
der Generalkonferenz, legte auf der 
Herbstsitzung 2018 in Battle Creek 
den Finanzbericht vor. 
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Aktuelle Meldungen

Foto: Brent Hardinge/ANN

„Wo stehen wir leibhaftig? und Wo 
stehen wir prophetisch? Diese beiden 
Fragen werden wir in diesem Bericht 
zu beantworten versuchen.“ Mit diesen 
Worten eröffnete G. T. Ng, Exekutivse-
kretär der weltweiten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, seine Erklärung 
vor den Delegierten der Herbstsitzung 
des Generalkonferenz-Exekutivaus-
schusses (Annual Council) 2018. 

Ng, der für seine Quizfragen bekannt 
ist, hatte Fragen zu jeder Division vor-
bereitet, die er den Anwesenden stellte. 
Seine letzte Frage? Wie viele Länder und 
Territorien erkennt die UNO an (235), und 
in wie vielen Ländern ist die Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten tätig (213)? 

„Wie um alles in der Welt sind wir eine 
weltweite Kirche geworden – wahrschein-
lich die internationalste Kirche der Welt?“ 
fragte Ng. „Aufgrund der Prophetie!“ 

Doch dann mahnte er, dass die Arbeit 
noch nicht beendet ist und zitierte 
Offenbarung 10,11 als Auftrag: „Du musst 
abermals weissagen von Völkern und 
Nationen und Sprachen und vielen Köni-
gen.“ „Das ist der Marschbefehl für unsere 
Kirche, das Evangelium in der ganzen 
Welt zu verbreiten, die dreifache Engels-
botschaft zu verkünden“, erklärte er.

Zum Abschluss seiner Ausführungen 
brachte Ng die Teilnehmer zurück nach 
Battle Creek. Die ersten 30 Jahre nach 
der Gründung der Kirche der Siebenten-

Tags-Adventisten waren geprägt von 
einer beispiellosen globalen Expansion. 
„In den Anfangstagen haben wir die 
Vision aufgenommen“, sagte Ng. „Genau 
hier in Battle Creek!“

BEriCHt ÜBEr DiE MiSSiON
Nach seinen einleitenden Worten zum 

Bericht des Generalsekretärs, stellte Ng 
Gary Krause, Direktor der Adventisti-
schen Mission (Adventist Mission), vor. 
Krause präsentierte mehrere Einheiten, 
aus denen sich die Missionsabteilung zu-
sammensetzt. Dazu gehören das Büro für 
Archive, Statistik und Forschung (Office of 
Archives, Statistics and Research, ASTR), 
Angestellte im divisionsübergreifenden 
Dienst (Inter-Division Service Employees, 
ISE), das Programm zur Verpflichtung 
zum Missionseinsatz nach abgeschlosse-
nem Medizin- oder Zahnmedizinstudium 
(Deferred Mission Appointee Program, 
DMA)1, der Adventistische Freiwilligen-
dienst (Adventist Volunteer Service, AVS) 
und das Institut für Weltmission (Institu-
te of World Mission, IWM), das Missionare 
durch Schulungen auf die Arbeit in einem 
kulturübergreifenden Kontext vorbereitet.

In seinem Bericht hob Krause die 
vielen Initiativen der Adventistischen 
Mission hervor, darunter das „Programm 
für voll angestellte Zeltmacher“ („Total 
Employment Tent Makers Program“). 
Im Rahmen dieses Programms können 
Personen in schwierigen Ländern eine 
ihrer Ausbildung entsprechende Arbeit 
suchen und dabei Kontakte zu den Men-
schen in ihrer Umgebung knüpfen und 
die Liebe Jesu weitergeben. 

Außerdem präsentierte Krause die 
sechs Zentren für Weltmission (Global 
Mission Centers), einen Filmwettbewerb 
für junge Erwachsene, und die Adventist 
Mission Website, auf der zahlreiche Mis-
sionserfahrungen, Videos und Nachrich-
ten zu finden sind.

Der Generalsekretär der Generalkonferenz, G. T. Ng, beim Bericht des 
Sekretärs auf der Herbstsitzung (Annual Council) 2018 in Battle Creek. 

Von Desiree Calixte/Mitarbeiterin von ANN

Der Bericht betont den Missions - 
auftrag der Siebenten-Tags- 
Adventisten.

GK-Herbstsitzung: Bericht des 
Sekretärs mit Schwerpunkt Mission
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Aktuelle Meldungen

Foto: Brent Hardinge/ANN

BEriCHt ÜBEr 
StA-ENZYKLOPÄDiE

Krause gab das Wort dann an David 
Trim weiter, den Direktor des Büros für 
Archive, Statistik und Forschung. Trim 
seinerseits stellte Dragoslava Santrac 
vor, die neue leitende Redakteurin  
des Projekts einer neuen Enzyklopädie 
der Siebenten-Tags-Adventisten (Ency-
clopedia of Seventh-day Adventists, 
ESDA). Santrac hob die Bedeutung des 
neuen Online-Informationssystems 
hervor und sagte: „Liebe Leiter der 
Gemeinde Gottes und Gemeindeglieder, 
die neue Enzyklopädie ist kein Luxus, 
sie ist notwendig.“

Dann fasste sie die Ziele für die Enzy-
klopädie zusammen.

Bis zum offiziellen Start der Enzy-
klopädie bei der Vollversammlung der 
Generalkonferenz 2020 mindestens 
2.500 Artikeln und begleitendem Foto-, 
Video- und Audiomaterial online stellen 
zu können.

Die kontinuierliche Aktualisierung 
und Erweiterung der Enzyklopädie 
online.

Die Veröffentlichung einer Printaus-
gabe, wenn die ersten 8.000 Artikeln 
online verfügbar sind.

Abschließend betonte Santrac: „Es 
gibt viele biblische, theologische und 
historische Ressourcen von anderen 
Konfessionen, die unsere Gemeinde-
glieder nutzen und nützlich finden 
können, aber wer wird eine Enzyklo-
pädie der Siebenten-Tags-Adventisten 
erstellen, wenn nicht wir? Und wenn 
nicht jetzt, wann dann? Bitte stellt die 
Enzyklopädie der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten in den nächsten zwei Jahren 
auf eurer Prioritätenliste ganz weit nach 
oben. Gemeinsam können wir das Ziel 
erreichen, die Enzyklopädie der Sieben-
ten-Tags-Adventisten 2020 online zu 
bringen.“

Laut Santrac werden ab Anfang 
nächsten Jahres Artikel in der Onli-
ne-Enzyklopädie veröffentlicht. Es 
besteht großes Interesse daran, dass alle 
Divisionen und Verbände (Unionen) 
gleichermaßen vertreten sind. 

StAtiStiSCHEr BEriCHt
In seinem statistischen Bericht teilte 

David Trim mit, dass die Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten zum 30. Juni 
2018 weltweit mehr als 21 Millionen Mit-
glieder hat. Das Jahr 2017 war insgesamt 
das 15. Jahr und das 13. Jahr in Folge, in 
dem sich mehr als eine Million Menschen 
in einem Jahr der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten angeschlossen haben. 

Die Mitglieder des Exekutivaus-
schusses erfuhren, dass es in den 53 
Jahren seit 1965 insgesamt 37.138.884 
Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventis-
ten gab. Davon haben sich 14.521.008 
für den Austritt entschieden, was einer 
Nettoverlustquote von 42 Prozent ent-
spricht. Faktisch verlassen vier von zehn 
Mitgliedern die Kirche wieder.

Trim betonte jedoch, dass sogar trotz 
dieser Statistiken, die Beitritte steigen 
und dass 2017 alle 23 Sekunden jemand 
Siebenten-Tags-Adventist wurde. Er 
führt dieses Wachstum auf Gemeinde-
gründungen zurück. In den letzten 12 
Monaten wurden 2.500 neue Versamm-
lungen gegründet, davon 502 Ortsge-
meinden und 1.998 Gruppen. 

„Wenn wir uns die Gesamtzahlen der 
letzten 20 Jahre ansehen, sehen wir ein 
sehr stabiles Wachstum“, erklärte Trim. 
„Das geht so weit, dass weltweit gesehen 
heute auf einen Siebenten-Tags-Adventist 
361Nichtadventisten kommen.“ Weiter 
sagte Trim: „Wenn wir Zahlen verwenden, 
um Trends in der Mission zu erkennen, 
können sie uns helfen. Wenn wir uns auf 
Zahlen verlassen, um unsere Identität zu 
untermauern, werden sie uns schaden.“ 

ViViDFAitH
Es wurde auch eine neue App vorge-

stellt, mit der Missionsmöglichkeiten 
besser bekannt gemacht werden sollen. 
VividFaith vernetzt Menschen, die 
Interesse daran haben, als Missionare 
zu dienen. Italo Osorio, Entwickler von 
VividFaith, bat die Ausschussmitglieder, 
die Zukunft dieses neuen Hilfsmittels 
im Auge zu behalten, das es einfacher 
macht, Missionare mit Einsatzmöglich-
keiten zu verbinden. 

Ted N. C. Wilson, Präsident der weltwei-
ten Kirche der Siebenten-Tags-Adventis-
ten, betonte, wie notwendig die Mission 
und der Einsatz der Technik sind. Zu Vi-
vidFaith sagte er: „Je mehr Möglichkeiten 
wir haben, zu dienen und unseren Glau-
ben weiterzugeben, desto heller und klarer 
werden die Menschen Jesus in jedem von 
uns sehen. Wir hoffen, dass es beim Start 
der App mindestens 100 Einsatzmöglich-
keiten in aller Welt geben wird.“

EiNFÜHrUNG iN 
ADVENtiStiSCHE MiSSiON

Im letzten Abschnitt des Berichts des 
Sekretärs stellte Cheryl Doss, Leiterin 
des Instituts für Weltmission (Institute 
of World Mission, IWM) gemeinsam mit 
Vertretern des Adventistischen Theologi-
schen Seminars der Andrews-Universität 
ein neues Missionslehrbuch mit dem 
Titel Introduction to Adventist Mission 
(Einführung in adventistische Mission) 
vor. Es ist das erste Lehrbuch dieser 
Art, das von der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten herausgegeben wurde. 
In einem Weihegebet, das Ted Wilson 
über dem Buch sprach, bat er Gott, „die-
ses Buch für die weitere Ausdehnung der 
adventistischen Mission auf der ganzen 
Welt zu nutzen“. 

1  Im Rahmen dieses Programms wird Medizin- und Zahnmedizin-
studenten, die sich verpflichten, nach ihrem Studium für eine 
gewisse Zeit in einem adventistischen Krankenhaus zu arbeiten, bei 
der Tilgung ihrer Studentendarlehen geholfen. (Anm. d. Übers.)

David Trim, Direktor des Büros für Archive, 
Statistik und Forschung, bei seiner Präsen - 
tation im Rahmen des Berichts des 
Generalsekretärs auf der Herbstsitzung 
des Exekutivausschusses der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten 2018.
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Doch gewalttätige und verheerende 
Machtverhältnisse sind nicht Teil von 
Gottes Plan, unabhängig davon, ob das 
Machtverhältnis zwischen Herrn und 
Sklave, Jude und Heide, Erwachsenem 
und Kind oder Mann und Frau besteht. 
Diejenigen, die Macht über andere aus-
üben, werden oft von Stolz, Gier, Egois-
mus, Gewalt und Begierde motiviert. Das 
Schlimmste ist, dass sie den selbstlosen, 
liebevollen und schützenden Charakter 
Gottes falsch darstellen.

DAS VORBILD VON JESUS
Jesus wurde in eine kaputte Welt hin-

eingeboren, kaputt gemacht von denen, 
die ihre geistigen, körperlichen, seelischen 
und intellektuellen Kräfte missbraucht 
hatten. Er kam, um die Beziehungen 
wieder zu der liebevollen Gegenseitigkeit 
zurückzubringen, die Gottes ursprüng-
lichem Plan entsprach, indem er Dinge 
wieder gut machte, gebrochene Menschen 
tröstete, Unterdrückte aufrichtete und 
uns zeigte, wie wir mit dienenden 
Herzen leben können. Sein Umgang mit 
Menschen war stets von Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung 
geprägt (Gal 5,22–23).

Titelthema

Gott lächelte als er daran dachte, mit welcher Freude er Adams vollkommenen 
Körper aus Ton gebildet hatte. Nun formten seine liebevollen Finger Eva, eine 
vollkommene Frau aus Adams Fleisch. Es reichte ihm nicht, seine Kinder durch 

sein Wort ins Dasein zu bringen, wie den Rest der Schöpfung. Gott wollte sie mit seinen 
eigenen Händen hervorbringen, sein Bild in ihre Herzen einprägen und sie für liebevolle 
Beziehungen erschaffen. Sie waren gleichwertig, ergänzten einander und sollten sich 
umeinander, ihre Familie und die ganze Schöpfung kümmern (s. 1 Mo 1,26–28).

Wir alle sind für Gott gleich wertvoll – geschaffen, um in Harmonie miteinander zu 
leben, einander zu segnen, demütig zu sein, uns gegenseitig aufzurichten und einander 
zu schützen, unabhängig von Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft oder anderen 
Unterschieden. Kein Mensch ist wichtiger als der andere. Niemand hat das Recht, 
andere herunterzumachen, zu missbrauchen, zu verletzen oder zu unterdrücken.

Jahrtausendelang führten Stolz und Egoismus dazu, dass Macht missbraucht und 
Unterdrückung, Zwang, Missbrauch und Gewalt ausgeübt wurden. Kinder, Frauen, 
„Außenseiter“ und andere schutzbedürftige Menschen sind am stärksten gefährdet. 

Foto: Annie Spratt

Erhoben: Gottes 
Bild wieder-
hergestellt
Menschen nach dem Vorbild Jesu behandeln
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die Schwächsten zu verteidigen, selbst 
wenn er der einzige war. Er nutzte seine 
Macht, um eine Welt wieder ins Gleich-
gewicht zu bringen, die von Satans 
unersättlicher Gier nach Überlegenheit 
durchdrungen war.

In Sprüche 31 wird eine tüchtige 
Frau beschrieben. In ihrer Familie, ihrer 
Arbeit und in der Gesellschaft ergreift sie 
die Initiative. Sie wird ebenso respek-
tiert wie ihr Mann. Sie führt mehrere 
Geschäfte, aber sie ist zugleich beschei-
den und fürsorglich genug, um früh 
aufzustehen und Essen für ihre Diener 
zu machen. Es gibt auch eine Hinter-
grundgeschichte: Ihr Mann lobt sie und 
nennt sie gesegnet. Wann immer jemand 
gestärkt und aufgewertet wird, werden 
der Ermutiger selbst, die aufgewertete 
Person, und die gesamte Gemeinschaft 
um sie herum gesegnet.

Paulus fasste zusammen, wie Jesus 
Menschen behandelte: „Seid in herz-
licher Liebe miteinander verbunden, 
gegenseitige Achtung soll euer Zusam-
menleben bestimmen.“ (Röm 12,10, Hfa) 
Wenn wir unsere Macht missbrauchen 
und andere nicht respektieren, fallen 
wir viel tiefer als diejenigen, die wir 
niedermachen. Aber wenn wir dem 
Beispiel Jesu folgen, andere zu lieben 
und zu respektieren, werden wir alle 
emporgehoben, und wir kommen Gottes 
ursprünglichem Plan für alle unsere 
Beziehungen immer näher. 

Karen Holford ist zertifizierte Familien-
therapeutin und Leiterin der Abteilung 
Familie der Transeuropäischen Division.

seiner Macht. Er sagt nicht: „Ich habe 
dich geheilt.“ Er sagt, dass ihr Glaube sie 
geheilt hat (Mk 5,34). Er stellt ihre Würde 
und ihre Gesundheit wieder her.

Eine Witwe wirft schüchtern zwei 
kleine Münzen in den Opferkasten und 
eilt davon. Aber Jesus bemerkt es. Mit 
einer Stimme, die gerade laut genug ist, 
um von ihr gehört zu werden, bringt er 
seine tiefe Wertschätzung für ihre Treue 
und Großzügigkeit zum Ausdruck. Mit 
Tränen in den Augen geht sie weg, weil 
sie weiß, dass sie für Gott kostbarer ist 
als alles Geld der Welt.

Überwältigt von Liebe und Dankbar-
keit, gießt Maria Parfüm über die Füße 
von Jesus. Als Simon und Judas den 
Moment nutzen, um sie zu beschämen 
und zu beleidigen, bringt Jesus sie zum 
Schweigen. Er toleriert weder ihre stolze 
Haltung noch ihre Beleidigungen. Seine 
freundlichen, beredten Worte stehen in 
krassem Gegensatz zu ihrem herzlosen 
Urteil. Jesus lobt Maria vor allen und 
weist seine verletzenden Jünger in ihre 
Schranken. Er lädt uns ein, seinem 
Beispiel zu folgen und unsere Meinung 
zu sagen.

JESUS NACHAHMEN
Jesus erwies Frauen, Kindern, Aussät-

zigen, Steuereintreibern und Samaritern 
seinen tiefen Respekt. Er empfing sie 
herzlich. Er richtete sie auf, als die 
Gesellschaft sie niedermachte. Er ließ 
nicht zu, dass jemand eine überlegene, 
verletzende Haltung gegenüber einem 
seiner von ihm erschaffenen Kinder 
einnahm. Er erhob seine Stimme, um  

Als eine Frau beim Ehebruch ertappt 
und ihm wie ein Müllsack vor die Füße 
geworfen wird, schreibt er einige private 
Kommentare in den Sand, löscht sie 
sorgfältig wieder aus und respektiert 
so die Würde eines jeden. Er nimmt die 
Frau an, vergibt ihr und stellt ihre Welt 
auf den Kopf. Vielleicht versteht sie 
zum ersten Mal in ihrem Leben, was es 
bedeutet, wirklich geliebt zu werden.

Jesus scheut keine Mühe, um eine 
samaritanische Frau zu treffen, die in der 
Mittagshitze Wasser aus einem Brunnen 
schöpft. Die Juden verachteten die 
Samariter, und die Samariter verachteten 
diese Frau. Aber Jesus weigert sich, 
sie zu richten oder seine Position als 
Mann und Jude zu missbrauchen. Er 
beschließt, verwundbar zu werden, und 
bittet sie um einen Schluck Wasser. Sie 
ist völlig verblüfft, dass dieser Mann so 
sanft und würdevoll mit ihr umgeht, 
obwohl er die dunkelsten Geheimnisse 
ihres Herzens kennt. Während sie reden, 
gewinnt sie ihren Wert als Mensch 
zurück, geborgen in der Liebe Gottes. Als 
sie vom Brunnen zurückkehrt, hat sie so 
viel Vertrauen gewonnen, dass sie ihren 
ganzen Ort evangelisiert (Joh 4,1–42).

Bei einer anderen Gelegenheit wird 
Jesus von einer Frau berührt, die seit 
vielen Jahren an Blutungen leidet. Sie ist 
erschöpft, verarmt und niedergeschlagen. 
Sie glaubt, dass ihre einzige Hoffnung 
darin besteht, den Saum von Jesu 
Gewand zu berühren und in der Menge 
zu verschwinden. Jesus spürt den Schrei 
ihres Herzens und den Glauben, der in 
ihrer Berührung liegt. Er rühmt sich nicht 

Achte einmal darauf, wie du auf Menschen reagierst, denen 

du im Alltag begegnest. Reflektiere über deine Gedanken, stelle 

dich ihnen und handle so, dass die Menschen um dich herum 

ermutigt werden. 

Fühlst du dich den Menschen in deiner Umgebung überlegen? 

Wenn ja, woher kommt dieses Denken?  

Warum fühlst du so? Wie kannst du erkennen, dass andere dir in 

Gottes Augen ebenbürtig sind? Wie kannst du dir ein Beispiel an 

Jesus nehmen und dich selbst nicht so wichtig nehmen, um sie 

zu ermutigen? 

Fühlst du dich schlechter als die Menschen in deiner Umge-

bung? Wenn ja, woher kommt dieses Denken? Warum fühlst du 

so? Wie kannst du sehen, dass du anderen in Gottes Augen eben-

bürtig bist? Was würde Jesus wohl sagen, um dich zu ermutigen? 

Wie kannst du jeden Menschen, der dir begegnet, als ein 

Geschöpf sehen, das nach dem Bild Gottes erschaffen wurde und 

es wert ist, von dir geliebt, respektiert, unterstützt und beschützt 

zu werden?

Was kannst du tun, um Menschen zu ermutigen, die in deiner 

Lebenssituation niedergemacht werden, gerade so, wie Jesus es 

in seiner tat?

Beziehungen, die gut tun
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„Alles nun, was ihr wollt, dass euch die 
Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch! 
Das ist das Gesetz und die Propheten.“  
(Mt 7,12)

W ir leben in Zeiten, in denen  
die Titelseiten von Tages-
zeitungen und Nachrich-

tenagenturen mit scheinbar endlosen 
Berichten über sexuelle Belästigung, 
Missbrauch und Zurücksetzung von 
Frauen gefüllt sind. Das ist kein neues 
Phänomen. Wenn Jesus heute unter 
uns leben würde, würde er höchstwahr-
scheinlich an einem öffentlichen Ort 
stehen und denselben Schriftabschnitt 
vorlesen: „ Der Geist des Herrn ist 
auf mir, weil er mich gesalbt hat und 
gesandt, zu verkündigen das Evangelium 
den Armen, zu predigen den Gefange-
nen, dass sie frei sein sollen, und den 
Blinden, dass sie sehen sollen, und 
die Zerschlagenen zu entlassen in die 
Freiheit.“ (Lk 4,18)

GrUNDLAGEN BEi DEr SCHöPFUNG
Ein grundlegender Ausdruck der 

Achtung Gottes vor der Menschheit ist 
schon von allem Anfang an zu erkennen, 
als Gott beschloss, die Menschen nach 
seinem eigenen Bild zu erschaffen. 
Frauen zeichnet die gleiche Ähnlichkeit 
mit Gott aus wie Männer, obwohl die 
Sünde das Bild Gottes in der ganzen 
Menschheit verdorben hat. Adam wurde 
zwar zuerst erschaffen, doch vom ersten 
Augenblick an, als er Eva sah, betrachtete 
er sie als gleichwertig (vgl. 1 Mo 2,23). 
Dass Eva aus einer Rippe von Adam 
erschaffen wurde, ließ Liebe und Respekt 
zwischen Mann und Frau entstehen.

Paulus spielte darauf an, als er 
schrieb: „Wer seine Frau liebt, der liebt 
sich selbst.“ (Eph 5,28) Gott liebt und 
respektiert sowohl Männer als auch 
Frauen. Er erwartet, von allen Menschen 
das Gleiche zu tun, wozu auch gehört, 
dass Frauen sich selbst achten. Selbst 
nach dem Sündenfall empfingen 
Männer und Frauen Gottes Gnade.

Dass Jesus Frauen Achtung und 
Respekt entgegenbrachte, war in seinem 

Vom 
Meister 
lernen
Jesus war ein Vorbild  
für Respekt und Fürsorge 
gegenüber Frauen 

Titelthema
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richtete, ist ein Zeichen dafür, dass eine 
vertrauenswürdige und respektvolle 
Beziehung zwischen ihnen bestand. Jesu 
Handeln bei der Hochzeit bestätigte die 
Haltung, die Gott zu Frauen hat.

Als Jesus sterbend am Kreuz hing, 
sah er seine Mutter an und sagte: „Frau, 
siehe, das ist dein Sohn!“ Dann sagte 
er zu Johannes, dem Jünger, den er 
liebte: „Siehe, das ist deine Mutter!“ (Joh 
19,26.27) Jesus lag seine Mutter sehr am 
Herzen. Selbst im Sterben kümmerte er 
sich darum, dass seine Mutter versorgt 
war. Es ist Gottes Wille, dass Kinder ihre 
Eltern ehren sollen, und Jesus tat es. 
Für Jesus war Maria mehr als nur eine 
Mutter; sie war eine Tochter Gottes, die 
von Gott geliebt und von Jesus geachtet 
wurde.

JESUS ÜBErWiNDEt 
KULtUrELLE BArriErEN

Die Begegnung Jesu mit der Samari-
terin am Jakobsbrunnen ist eine weitere 
Demonstration dafür, wie Jesus Frauen 
entgegen der vorherrschenden Kultur 
behandelte. Er durchbrach kulturelle 
Vorurteile, indem er am helllichten Tag 
an einem Brunnen eine Frau respektvoll 
um etwas zum Trinken bat. Erschrocken 
erwiderte die Frau: „Wie, du, ein Jude, 
erbittest etwas zu trinken von mir, einer 
samaritischen Frau?“ (Joh 4,9)

Jesus betrachtete die Frauen nicht 
durch die Brille von Traditionen und 
Kultur; er betrachtete sie, wie Gott, 
ihr Schöpfer, sie sehen würde. Jesus 
erkannte die „Dämonen“ im Leben der 
Frau und bot ihr das beste Geschenk 
an – das Wasser des Lebens. „Wenn du 
erkenntest die Gabe Gottes und wer der 
ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, 
du bätest ihn, und er gäbe dir lebendiges 
Wasser.“ (Vers 10) Jesus behandelte sie 
nicht schlecht und bedrängte sie nicht, 
er bemühte sich, ihren Wert zu erhöhen 
und wiederherzustellen.

Im Haus von Maria, Martha und Laza-
rus meinte Judas, dass man die Salbe, 
mit der Maria die Füße Jesu salbte, für 
die Armen hätte spenden sollen. Sofort 
verteidigte Jesus Maria. „Lass sie. Es soll 

Leben und Wirken sehr offensichtlich; 
sein Verhalten ihnen gegenüber war 
wirklich revolutionär. Sowohl in der 
griechisch-römischen als auch in der 
jüdischen Kultur, die vorherrschten, als 
Jesus auf der Erde lebte, galten Frauen 
Männern gegenüber als minderwertig. 
Jesus unterschied sich in seiner Haltung 
gegenüber Frauen und in den Beziehun-
gen, die er mit ihnen pflegte, sehr von 
den traditionellen Gebräuchen seiner 
Zeit. Dafür gibt es viele Beispiele in der 
Bibel; wir können hier nur auf einige 
wenige hinweisen.

rESPEKt UND LiEBEVOLLE 
FÜrSOrGE

Es heißt, dass man beobachten muss, 
wie ein junger Mann mit seiner Mutter 
und seinen Schwestern umgeht, wenn 
man wissen möchte, wie er seine Frau 
behandeln wird. Die Bibel berichtet 
nicht viel über die Beziehung zwischen 
Jesus und seiner Mutter. Aber es sind 
drei Ereignisse aufgezeichnet, die uns 
den Eindruck einer herzlichen und 
respektvollen Beziehung vermitteln.

Als Jesus von seinen Eltern im 
Tempel zurückgelassen wurde, fanden 
sie ihn drei Tage später im Tempel im 
Gespräch mit den Lehrern vertieft. Auf 
die Frage seiner Mutter, warum er sie 
so behandelt hatte, antwortete Jesus: 
„Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in 
dem, was meines Vaters ist? (Lk 2,49). 
Das war keine unhöfliche, respektlose 
Antwort, sondern dazu gedacht, die 
Eltern zu unterweisen. Maria war durch 
die Antwort nicht beleidigt, sondern 
„behielt alle diese Worte in ihrem 
Herzen.“ (Lk 2,51) Nach diesem kurzen 
respektvollen Austausch berichtet Lukas 
über Jesus: „Und er ging mit ihnen hinab 
und kam nach Nazareth und war ihnen 
gehorsam.“ (Vers 51)

Bei der Hochzeit in Kana kam Maria 
zu ihrem Sohn Jesus und berichtete ihm, 
dass es keinen frischen Wein mehr für 
die Gäste gab. Daraufhin sorgte Jesus 
für mehr Wein, auch wenn seine Zeit 
noch nicht gekommen war. Dass Maria 
diese Bitte an ihren erwachsenen Sohn 

gelten für den Tag meines Begräbnisses.“ 
(Joh 12,7) Als eine Gruppe jüdischer 
Frauen ihre Kinder zu Jesus brachte, 
damit er sie segnete – was der damaligen 
Kultur sehr widersprach – wurde sie 
von den Jüngern zurückgehalten. Jesus 
merkte es, unterbrach sein Lehren und 
bestimmte: „Lasset die Kinder und 
wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen.“ 
(Mt 19,14) Jesus bestärkte den Wert von 
Kindern und Frauen in allen Kulturen 
und über alle Generationen hinweg.

DiE HöCHStE LiEBE
Eine Frau, die beim Ehebruch erwischt 

worden war, wurde von Schriftgelehrten 
und Pharisäern vor Jesus gebracht. 
Praktischerweise hatten sie vergessen, 
den Mann mitzubringen, mit dem sie 
Ehebruch begangen hatte. Jesus sagte 
den Anklägern, dass sie die Frau ruhig 
steinigen sollten, wenn sie sündlos 
waren, aber keiner tat es, sondern alle 
gingen weg. Dann wandte Jesus sich der 
Frau zu und sagte: „Wo sind sie, Frau? … 
So verdamme ich dich auch nicht; geh 
hin und sündige hinfort nicht mehr.“ (Joh 
8,10–11), Jesus tadelte die ungerechte 
Behandlung der Frau durch ihre Anklä-
ger, ohne dabei Ehebruch gutzuheißen. 
Jesus schätzte die Frauen und verteidigte 
sie gegen kulturelle Gebräuche, durch die 
sie herabgesetzt wurden.

Die unterschiedslose Liebe und Ach-
tung, die Christus Männern und Frauen 
gleichermaßen entgegenbrachte, ist in 
seiner höchsten Form deutlich am Kreuz 
zu erkennen. Er gab sein Leben für alle. 
Kulturelle Gebräuche, durch die Frauen 
geringgeschätzt, herabgewürdigt, schika-
niert oder misshandelt werden, wirken 
dem Geist Jesu entgegen. Seine Devise 
waren vielmehr Liebe und gegenseitiger 
Respekt, die großzügig allen gegeben 
werden, die wirklich großartige Gnade 
nötig haben. 

Geoffrey G. Mbwana kommt ursprünglich 
aus Tansania und ist gegenwärtig einer 
der Vizepräsidenten der Generalkonferenz 
(Weltkirchenleitung) der Siebenten-Tags-
Adventisten in Silver Spring.
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EIN TEAM
Jahrelang wurde Ampitana, wo Jean 

und Hanta leben, von Lungenentzün-
dung, Durchfall und Unterernährung 
geplagt. Die Zahl der Todesopfer in der 
gleichnamigen Region Ampitana stieg 
kontinuierlich.

Im Jahr 2014 startete ADRA in 
Madagaskar das von der Behörde für 
internationale Entwicklung in den USA 
(USAID) finanzierte Projekt ASOTRY, 
das aus einem fünfjährigen Ernährungs-
sicherungsprogramm besteht. ASOTRY 
bedeutet auf Malagasy „Ernte“. ADRA 
arbeitete mit dem Ort Ampitana zusam-
men, und ernannte Frauen im Rahmen 
des Projekts zu sogenannten „leitenden 
Müttern“, die eine spezielle Gesund-
heitsschulung erhielten, um durch einen 
besseren Zugang zu Nahrungsmitteln 
und einen verbesserten Katastrophen-
schutz die Unterernährung zu bekämp-
fen. Ein wichtiger Teil des Projekts ist, 
dass die Frauen ermutigt werden, sich 
um ihre Familien zu kümmern, um die 
Gesundheit von Müttern und Kindern 
zu fördern sowie Kindersterblichkeit 
und Wachstumsprobleme zu senken.

Nach einer intensiven Schulung 
treffen sich die leitenden Mütter mit 
Frauen in kleinen Gruppen und geben 
das Gelernte weiter. Die leitenden Mütter 

J eder, der die Nachrichten im Fernsehen oder auf Smartphone und Tablett 
verfolgt, wird immer wieder mit Schlagzeilen und Berichten über Tätlichkei-
ten gegen und Misshandlung von Frauen konfrontiert. Solche Berichte lassen 

sich praktisch täglich aus allen Teilen der Welt finden.
Einem Mann in dem vor der Südostküste Afrikas gelegenen Inselstaat Madagaskar, 

genügte es allerdings nicht, diese Geschichten zu hören und sie zu bedauern. Er sieht 
sich vielmehr aufgrund seines Glaubens als Diener Gottes zum Handeln aufgerufen. 
Mit seiner Frau an seiner Seite ist er in der Gesundheitsfürsorge tätig, um in seinem 
Teil der Welt Frauen und ihren Familien eine qualitativ hochwertige Versorgung zu 
ermöglichen.

Jean Rasamiarisoa (42) hat als Bauer jeden Tag lange Arbeitszeiten. Er und seine 
Frau Hanta Rasoamiahanta (37) haben sieben Kinder. Hanta bleibt zu Hause und 
kümmert sich um die Kinder, bereitet die Mahlzeiten zu, wäscht und stellt die 
Kleidung für ihre Familie her.

„In der madagassischen Kultur wird die Kinderbetreuung traditionell als Arbeit 
der Frau angesehen“, erklärt Mireille Ravoninjatovo, Kommunikationsbeauftragte 
der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfeorganisation (Adventist 
Development and Relief Agency) ADRA Madagaskar. „In dem Ort Ampitana im 
Südwesten Madagaskars arbeitet dieses Ehepaar zusammen, um Gesundheit und 
Hygiene von Müttern und Kindern zu fördern.“

Ein Traum wird wahr 
durch Teamwork
Wie ein madagassischer Ehemann   
seine Frau unterstützte und damit  
einem  ganzen Ort zum Segen wurde.

Titelthema
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leitende Mutter tätig. „Mir macht es 
Spaß, eine leitende Mutter zu sein, aber 
beinahe hätte ich aufgegeben, weil ich 
Analphabetin bin“, sagt sie. „Mein Mann 
hat mir aus freien Stücken geholfen 
und ich habe weitergemacht. Jetzt habe 
ich keine Schwierigkeiten mehr, diese 
Arbeit zu machen, weil er mir hilft.“

Das Projekt ASOTRY bietet auch ein 
Alphabetisierungsprogramm an, an 
dem Hanta teilnimmt. Inzwischen kann 
sie viel besser lesen und ist weiter als 
leitende Mutter tätig. Ihr Mann Jean 
unterstützt sie weiter und hilft ihr bei 
der Gesundheitserziehung in ihrem Dorf.

„Ich arbeite mit ihr zusammen, weil 
ich mich über das Wissen, das bei dem 
Projekt vermittelt wird, freue. Außerdem 
schätze ich die Veränderungen, die ich 
bei den Leuten wahrgenommen habe. 
Ich möchte ein Vorbild für die anderen 
Väter in meinem Dorf sein“, sagt er. „Ich 
möchte, dass sie das gleiche tun, was 
ich tue, und sich um ihre Frauen und die 
Gesundheit ihrer Familie kümmern. Ein 
Mann sollte für seine Frau da sein, sie 
nicht schlecht behandeln, sondern ihr 
helfen und an ihrer Seite sein.“ Weiter 
sagte er, dass eine Frau als Geschöpf 
Gottes geehrt, geliebt, unterstützt und 
respektiert werden sollte.

ADRA setzt sein Engagement mit 
dem Projekt ASOTRY in Madagaskar 
und anderen Regionen Afrikas fort. 
Bauern wie Jean erhalten besseres 
Werkzeug und bessere Geräte; darüber 
hinaus bietet ADRA Dörfern Spar- und 
Kreditprogramme an und ermöglicht 
einen besseren Zugang zu Tierärzten. 
Am wichtigsten ist, dass durch Projekte 
wie dieses, mit Unterstützung engagier-
ter Familien, die bereit sind, zusam-
menzuarbeiten und zu dienen, Gottes 
Liebe und Fürsorge für alle seine Kinder 
– Männer, Frauen, Jungen und Mädchen 
– in vielen Orten und Gesellschaften 
gezeigt werden kann.  

Kimi-Roux James ist Kommunikations-
spezialistin bei ADRA International. 
Weitere Informationen über ADRA sind 
unter adra.org zu finden.

unterstütze sie dabei, die Lektionen zu 
verstehen. Im Gegenzug war Jean selbst 
sehr dankbar für die Schulungen und 
fand sie informativ und praktisch.

„Er ist Bauer und hat sehr viel zu 
tun. Aber er plante seine Feldarbeit so, 
dass er dann genügend Zeit hatte, mit 
seiner Frau gemeinsam zur Schulung 
zu gehen“, sagt Ravoninjatovo. Obwohl 
die Hausbesuche sehr anstrengend sind, 
nahm sich Jean neben seinem normalen 
Arbeitsprogramm auf dem Feld viel Zeit, 
um seine Frau zu Aufklärungsveranstal-
tungen zu begleiten.

Vor großen Gruppen sprach Jean 
oft zuerst und stellte Hanta vor. Dann 
sagte er der Gruppe, dass seine Frau sie 
unterrichten würde und erklärte, warum 
sie ihren Rat befolgen sollten.

WISSEN IST MACHT
Seit der Umsetzung des Projekts 

ASOTRY geschahen durch die 
Bemühungen von leitenden Müttern, 
die bereit waren, Frauen und Familien 
über bessere Gesundheitsgewohnheiten 
aufzuklären – darunter auch Jean und 
Hanta – enorme Veränderungen.

„Die Menschen haben in der Öffent-
lichkeit ihre Notdurft verrichtet, haben 
sich nicht die Hände mit Seife gewaschen 
und sind nicht ins Krankenhaus gegan-
gen, wenn sie krank waren“, erklärt Jean. 
„Jetzt waschen sich die Leute in unserem 
Ort die Hände mit Seife, sie gehen ins 
Krankenhaus, und einige Haushalte in 
unserer Gemeinde haben eine eigene 
Latrine oder haben mit anderen Familien 
vereinbart, sich eine zu teilen.“

Jean und Hanta fiel darüber hinaus 
auf, dass auch ihre eigenen Kinder nach 
der Schulung, die ihre Eltern erhielten, 
gesündere Gewohnheiten entwickelten 
und nicht so oft krank wurden. „Unsere 
Ortschaft litt stark an Durchfall und 
Malaria“, sagt Jean, „heute wissen die 
Leute durch die Informationen, die 
meine Frau und ich ihnen gegeben 
haben, wie man diesen Krankheiten, 
vorbeugen kann.“

Hanta ist sehr stolz auf die Arbeit, 
die sie leistet und ist weiterhin als 

besuchen auch Frauen in ihren Häusern, 
um ihnen genaue Anleitungen in den 
Bereichen Ernährung, Mutterschaftsvor-
sorge, Stillen und Körperpflege zu geben.

Seit Beginn des ASOTRY-Projekts 
sind mehr als 2.000 Frauen zu leitenden 
Müttern geworden, und mehr als 16.000 
Frauen aus dem Ort haben von den 
Aktivitäten im Rahmen des Projekts 
profitiert.

„Als Hanta und Jean von dem Projekt 
hörten, waren sie zurückhaltend und 
lehnten eine Mitarbeit bei dem Projekt 
ab“, so Ravoninjatovo. „Ein großes 
Problem war, dass Hanta Analphabetin 
war; deshalb befürchteten Jean und 
Hanta, dass sie nicht in der Lage sein 
würde, dem Unterricht zu folgen 
und das Gelernte an andere Frauen 
weiterzugeben.“

Aber andere Leute aus dem Ort 
wollten, dass Hanta eine leitende Mutter 
wird und drängten sie dazu, sich anzu-
melden. Schließlich stimmte das Paar zu, 
und Hanta begann mit der Schulung.

Wie sie erwartet hatte, konnte Hanta 
die Lektionen, die Bestandteil des 
Unterrichts waren, nicht lesen. „Sie 
hatte Schwierigkeiten, mit den anderen 
Kursteilnehmerinnen Schritt zu halten, 
und selbst der ASOTRY Verantwort-
liche vor Ort schlug vor, dass sie den 
Kurs abbrechen sollte“, erinnert sich 
Ravoninjatovo.

Hanta wollte aufgeben; sie glaubte, 
dass sie nie gut genug sein würde, um 
eine „leitende Mutter“ zu werden. Aber 
Jean stand ihr bei und ermutigte sie, 
durchzuhalten. Er sah, wie sie kämpfte, 
aber er spornte sie an, es weiter zu versu-
chen. „Als Jean hörte, welche Unterstüt-
zung die Frauen erhielten, war er von der 
Bedeutung der Schulungseinheiten für 
die Gesundheitserziehung überzeugt“, 
so Ravoninjatovo. „Er war überzeugt, 
dass Hanta auch für ihren Alltag von der 
Schulung profitieren würde.“

Jean tat sogar noch mehr, er half 
Hanta aktiv in der Kleingruppe, die sie 
organisieren musste, und fand Frauen, 
die sie besuchen konnte. Er begleitete 
Hanta zu jeder Schulungseinheit und 

Jean und Hanta, Ehepaar und Team, haben durch ihre Zusammenarbeit 
das Wohlergehen ihres ganzen Ortes verbessert. 
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Der folgende Artikel ist ein Auszug der Predigt, die Ted Wilson am 13. 
Oktober 2018 bei der Herbstsitzung des Generalkonferenz-Exekutivausschusses 
gehalten hat.

W elch ein Vorrecht ist es, hier in Battle Creek, zu sein und uns 
auf das Thema „Vergangenheit mit einer Zukunft: Zurück-
blicken, um vorwärtszugehen“ zu fokussieren.

Gott hat sein Volk geführt und ist dabei, durch die Verkündigung der 
dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14 und der Botschaft des 
vierten Engels aus Offenbarung 18 sein letztes Werk durch seine Kinder zu 
vollbringen und die Menschen aufzurufen, aus der Verwirrung heraus-
zukommen und die volle biblische Wahrheit anzunehmen. Die dreifache 
Engelsbotschaft hat die Gerechtigkeit Jesu Christi im Mittelpunkt und 
bringt die Menschen zurück zur wahren Anbetung Gottes, um sich auf das 
baldige Kommen Christi vorzubereiten.

Unsere moderne Gesellschaft ist voll von Einflüssen, die versuchen, 
die Gemeinde Gottes zu verunsichern und sie von ihrer vom Himmel 
anvertrauten Mission, die prophetische Wahrheit in der Erwartung der 
Wiederkunft Christi zu verkünden, abzubringen.

Meine Botschaft gilt allen Gemeindegliedern auf der ganzen Welt, ein-
schließlich uns hier in Battle Creek, denn jeder von uns ist Gemeindeglied in 
einer Ortsgemeinde: „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung 
und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.“ (Hbr 10,23)

Lasst uns an dem Bekenntnis unseres Glaubens festhalten, wie es die Pio-
niere taten. Sie begegneten vielen Hindernissen und Widerständen, genau 
wie wir. Aber lasst uns an unserem Glauben an Gottes Wahrheit, sein Wort 
und seine Liebe zu seiner Gemeinde festhalten. Diese Kirche wird nicht 
scheitern; sie wird nicht auseinanderbrechen. Unsere Kirche, die Gemeinde 
Gottes, wird durch die Kraft des Heiligen Geistes bis zum Ende bestehen.

StEHt FESt
Ich fordere alle auf, angesichts der Welt um uns herum, die in der Auflö-

sung begriffen ist, ernstlich um den Spätregen zu beten. Gott wird seinen 
Geist auf alle ausgießen, die sich selbst demütigen und ihr Leben seinem 
Willen unterordnen, wie er in seinem heiligen Wort und im inspirierten 
Schrifttum von Ellen White offenbart wird.

Steht fest zu der biblischen Wahrheit, dass die Gottheit von Ewigkeit 
her aus drei göttlichen, ebenbürtigen Personen besteht. Es gibt einige, die 
abweichende, verwirrende, antitrinitarische Irrlehren verbreiten. Unsere 
Pioniere standen vor der gleichen Frage und wurden durch die Bibel und 
die Führung der Schriften von Ellen White zu einem richtigen Verständnis 
geführt. Haltet an Gottes Wahrheit fest und steht für sie ein! Er ist bei uns.

Es mag einige geben, die Weltlichkeit in Kleidung, Lebensstil und 
Verhalten einführen und zur Schau stellen. Brüder und Schwestern, steht 
fest für Gottes einfache Wahrheit und Lebensweise!

Manche mögen soziale Themen überbetonen und gleichzeitig die 
biblische Wahrheit und ihre Bedeutung für unsere Zeit vernachlässigen. Es 
gibt soziale Fragen, die wir ansprechen müssen, aber immer im Zusam-
menhang mit der letzten Warnung Gottes. Jesus ruft: „Halte, was du hast, 
dass niemand deine Krone nehme!“ (Offb. 3,11).

Ihr mögt manchen begegnen, die versuchen, das Halten des Sabbats und 
die biblische Schöpfung zu entkräften. Steht fest zu Gottes Wahrheit, dass 
diese Erde vor relativ kurzer Zeit in sechs buchstäblichen Tagen erschaffen 
wurde, und der Sabbat Gottes Schöpfungsdenkmal ist. Lasst uns „an den 

Im Blickpunkt

Foto: Daniel Fossum

 Vergangen- 
heit mit  
einer  
Zukunft

Zurückblicken, um 
vorwärts zu gehen
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DiE LEtZtE GENErAtiON
Brüder und Schwestern, es gibt Leute 

in unseren Reihen, die unsere hoffnungs-
volle Erwartung herabsetzen, die letzte 
Generation zu sein, bevor Christus bald 
kommt. Ich frage: „Wer möchte nicht Teil 
der letzten Generation sein und Jesus 
zu seinen Lebzeiten wiederkommen 
sehen?“ Welch ein Vorrecht ist es, zu 
erkennen, dass Christus so bald wie 
möglich wiederkommen will. Wir 
können bereit sein und diese Hoffnung 
durch völlige Abhängigkeit von Christus 
weitergeben! Seid vereint in unserer 
Hoffnung, dass Christus bald kommen 
wird und steht fest zu Gottes Wahrheit!

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adven-
tisten ist berufen worden, einen einzig-
artigen Platz in der Geschichte einzu-
nehmen. Gott will, dass seine Gemeinde 
vorangeht, geführt von Christus selbst. 
Schwierige Tage liegen vor uns, denn der 
Teufel wirft der Adventbewegung Gottes 
alles, was er kann, in den Weg, damit 
sie nicht vorankommt. Wir wissen, 
dass das Omega kommt, das alle auf 
die Probe stellen wird, die sich ganz auf 
Gott verlassen, um eine überwältigende 
Täuschung zu vermeiden.

Solange wir – jeder für sich und alle 
gemeinsam – unsere Augen auf Christus 
richten, sind wir sicher. Hören wir 
auf, aufeinander oder auf so genannte 
externe Experten zu blicken, auf 
weltliche Einflüsse oder fehlgeleitetes 
theologisches Denken. Hören wir auf, 
nach von Menschen entwickelten 
Gemeindewachstumsmethoden zu 
suchen und richten wir unsere Augen 
auf Jesus.

Jesus Christus ist der wahre Leiter 
dieser Kirche. Er ist der Einzige, der uns 
sicher zu unserer himmlischen Heimat 
führen kann.  

1 Ellen G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 51.

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

Meidet ökumenische Kompromisse und 
steht fest zu Gottes Wahrheit!

Andere versuchen, die Gerechtigkeit 
durch den Glauben, die Christus 
gewährt, herunterzuspielen, zu verzer-
ren oder zu zerstören, indem sie seine 
rechtfertigende und heiligende Kraft 
leugnen. Aber Gottes Anweisung bleibt 
bestehen: „Also, meine Lieben, – wie ihr 
allezeit gehorsam gewesen seid, nicht 
allein in meiner Gegenwart, sondern 
jetzt noch viel mehr in meiner Abwesen-
heit – schaffet, dass ihr selig werdet, mit 
Furcht und Zittern.“ (Phil 2,12–13)

tÄGLiCHE ÜBErGABE
Ellen White schrieb: „Christus wartet 

voll Sehnsucht darauf, dass er in seiner 
Gemeinde Gestalt gewinnen kann. Wenn 
der Charakter Christi zum Wesensmerk-
mal seines Volkes geworden ist, wird er 
wiederkommen und es zu sich nehmen.“1

Christus wird seinen Charakter in uns 
wiederherstellen, wenn wir ihm täglich 
unseren Willen ausliefern. Steht fest zu 
Gottes Wahrheit und seiner Gerechtigkeit!

Manche mögen die charakteristischen 
christozentrischen Lehren der Bibel 
abschwächen und Gottes prophetischen 
Zeitplan einschließlich des entscheiden-
den Endes der 2300-tägigen Prophezei-
ung im Jahr 1844 kritisieren. Viele in 
der Gemeinde widersetzen sich jedoch 
diesen Versuchen; ihr seid nicht allein. 
„Dieses kostbare Gut, das dir anvertraut 
ist, bewahre durch den Heiligen Geist, 
der in uns wohnt.“ (2 Tim 1,14)

Es mag in eurer Ortsgemeinde Leute 
geben, die weltliche Musik und unbib-
lische Gottesdienststile einführen. Es 
gibt jedoch viele in der Gemeinde, die 
sich diesen Versuchen widersetzen. Gott 
ermutigt uns, dass wir „den Freimut und 
den Ruhm der Hoffnung festhalten.“ (Hbr 
3,6b).

Einige sind gegen eine weite Verbrei-
tung von Büchern, die von Gott inspiriert 
sind wie Der große Kampf (Vom Schatten 
zum Licht, bzw. die autorisierte gekürzte 
Fassung Das Finale). Ellen White erklärte 
jedoch, dass das Buch Der große Kampf 
mehr verbreitet werden sollte als jedes 
andere Buch, das sie verfasste. Steht fest 
zu Gottes Wahrheit!

Sabbattag [denken], um ihn heilig zu 
halten.“ (2 Mo 20,8 EB)

Vielleicht begegnet ihr manchen, die 
auf alle herabsehen, die eine einfache, 
gesunde, pflanzenbasierte Ernährungs-
weise nach dem Rat der Bibel und Ellen 
Whites führen. Steht freundlich und fest 
für Gottes Wahrheit ein!

HALtEt FESt
Einige in eurer Gemeindefamilie 

mögen eine ungewöhnliche Unabhän-
gigkeit des Geistes offenbaren, die zu 
Uneinigkeit führt. Aber es gibt viele in 
der Gemeinde, die sich diesen Versuchen 
widersetzen, und der Herr wird siegen! 
Die Pioniere sahen sich ähnlichen 
Situationen gegenüber, und derselbe 
Gott, der sie geführt hat, führt auch uns 
heute noch. Christus fordert uns auf: „… 
haltet fest, bis ich komme.“ (Offb 2,25)

Es gibt Einflüsse außerhalb und 
innerhalb der Kirche, die versuchen, 
Gottes Institution der biblischen Ehe 
zwischen einem Mann und einer Frau zu 
verändern. Steht fest zu Gottes Wort, das 
die biblische Ehe, die biblische Sexua-
lität des Menschen und die biblische 
Familie, die von Gott selbst eingesetzt 
wurde, bestätigt.

Es mag in eurer Ortsgemeinde 
manche geben, die einen Mangel an 
geistlichem Respekt vor der Autorität 
der Kirche zeigen. Meine Brüder und 
Schwestern, seid mutig und steht fest zu 
Gottes Wahrheit!

Ihr mögt manchen begegnen, die 
kein Interesse an den inspirierten 
Schriften Ellen Whites haben und sich 
abfällig über sie äußern. Freunde, die 
Gabe der Prophetie ist eines der größten 
Geschenke Gottes an seine Gemeinde der 
Übrigen der Endzeit. Bleibt standhaft!

Einige mögen Misstrauen gegenüber 
dem Wort Gottes und den inspirierten 
Ratschlägen von Ellen White offenbaren 
und unbiblische Methoden des Gemeinde-
wachstums propagieren – hört nicht auf, 
euch diesen Bemühungen zu widersetzen. 
Haltet fest an Gottes Wort. „Prüft aber alles 
und das Gute behaltet.“ (1 Ths 5,21)

Manche verwerfen die einzigartige 
Rolle von Gottes Adventbewegung 
zugunsten ökumenischer Einflüsse. 
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Krippe von Bethlehem nach wie vor der 
göttliche Sohn Gottes ist?

Auch wenn wir es nicht verstehen 
können, können wir glauben, dass der- 
jenige, der die Welten erschaffen hat, 
um unseretwillen ein hilfloses Baby 
wurde. Obwohl er höher ist als die Engel, 
obwohl er dem Vater auf dem Thron 
des Himmels in seiner Größe in nichts 
nachsteht, wurde er eins mit uns. In ihm 
wurden Gott und Mensch eins, und in 
dieser Tatsache finden wir die Hoffnung 
unserer gefallenen Rasse. Wenn wir auf 
Christus in Menschengestalt schauen, 
sehen wir Gott als Mensch und sehen in 
ihm den strahlenden Glanz der göttli-
chen Herrlichkeit, das Ebenbild Gottes, 
des Vaters (Selected Messages, Band 3,  
S. 127–128).

DiE MENSCHWErDUNG
Wenn wir über die Menschwerdung 

Christi nachdenken, stehen wir perplex 
vor einem unergründlichen Geheimnis, 
das der menschliche Verstand nicht 
fassen kann. Je mehr wir darüber nach-
denken, desto erstaunlicher erscheint es. 
Wie groß ist der Gegensatz zwischen der 
Göttlichkeit Christi und dem hilflosen 
Kind in der Krippe von Bethlehem! Wie 
lässt sich die Distanz zwischen dem 
mächtigen Gott und einem hilflosen 
Kind erfassen? Und doch offenbarte 
sich der Schöpfer der Welten, in dem 
die Fülle der Gottheit leibhaftig war, in 
dem hilflosen Kind in der Krippe. Weit 
über allen Engeln stehend und dem 
Vater in Würde und Herrlichkeit gleich 
– und doch im Gewand der Menschheit! 
Göttlichkeit und Menschlichkeit wurden 
auf geheimnisvolle Weise vereint; 
Mensch und Gott wurden eins. In dieser 
Vereinigung finden wir die Hoffnung für 
die gefallene Menschheit (Signs of the 
Times, 30. Juli 1896). 

Dieser Artikel ist dem Buch Lift Him Up  
(S. 75) entnommen. Siebenten-Tags-Adven-
tisten sind der Überzeugung, dass Ellen 
G. White (1827-1915) während ihres mehr 
als siebzigjährigen öffentlichen Wirkens die 
biblische Gabe der Prophetie ausübte. 

„Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen 
Immanuel.“ (Jes 7,14)

W ir können nicht verstehen, wie Christus zu einem kleinen, hilflosen Baby 
wurde. Er hätte in solcher Schönheit auf die Erde kommen können, dass er 
den anderen Menschen ganz unähnlich gewesen wäre. Sein Gesicht hätte 

hell erstrahlen, und seine Gestalt groß und schön sein können. Er hätte so kommen 
können, dass er Menschen, die ihn sahen bezaubert hätte; aber Gott wollte nicht, dass 
er so unter die Menschen kommen sollte.

iN JEDEr HiNSiCHt MENSCH
Er sollte wie diejenigen sein, die zur Menschheitsfamilie und zum jüdischen Volk 

gehörten. Seine äußere Erscheinung sollte wie die anderer Menschen sein, und er 
sollte nicht so schön aussehen, dass die Menschen ihm besondere Beachtung schen-
ken und ihn anderen vorziehen würden. Er sollte als Angehöriger der menschlichen 
Familie kommen und als Mensch vor Himmel und Erde stehen. Er war gekommen, 
um den Platz der Menschen einzunehmen, um als Unterpfand für die Menschen zu 
dienen, um die Schulden zu bezahlen, die die Sünder schuldig waren. Er sollte ein 
reines Leben auf der Erde führen und zeigen, dass Satan gelogen hatte, als er behaup-
tete, dass die menschliche Familie für immer zu ihm gehörte und dass Gott ihm die 
[Menschheit] nicht aus den Händen nehmen konnte.

Die Menschen sahen Christus zuerst als Baby, als Kind …
Je mehr wir darüber nachdenken, dass Christus als Baby auf diese Erde kam, 

desto wunderbarer erscheint es uns. Wie kann es sein, dass das hilflose Baby in der 

Ellen White entdecken

Die Geburt 
Christi Ein unergründliches 

Geheimnis
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Noch einmal versuchte ich, Gott seinen 
Plan für mich mit logischen Argumenten 
auszureden. Ich sagte: „Ich bin nicht für 
den Predigtdienst geeignet; ich bin sensibel 
und verletzlich; die Menschen werden mich 
nie so akzeptieren, wie ich bin; es gibt viele 
da draußen, die besser sind als ich“, und so 
weiter.

Gott hörte mir jahrelang geduldig zu und 
antwortete schließlich: „Wenn du schwach 
bist, bist du stark.“

Ich hielt inne, neigte meinen Kopf und 
antwortete wie Maria: „Mir geschehe, wie du 
gesagt hast.“ (Lk 1,38)

Die ganze Zeit über hatte ich die falschen 
Fragen gestellt. Ich musste nur still sein, 
glauben und mich ganz Gott anvertrauen. 
Von da an blendete ich die entmutigenden 
Stimmen und Blicke aus und hielt mich an 
der Unterstützung Gottes und meiner Lieben 
fest. Ich ersetzte die Angst vor Verlust, Spott 
und Misserfolg durch die Verheißungen 
Gottes. Bis heute halte ich mich an der Hand 
dessen fest, der diesen Weg mit mir begon-
nen hat und folge im Gehorsam gegenüber 
seinem Willen. Ich lebe in seiner Kraft und 
bleibe unbeirrt auf diesem Weg.

Wenn du dich das nächste Mal inmitten 
einer bedürftigen Menschenmenge befindest 
und hörst wie Gott sagt „Gib ihnen zu essen“, 
schau nicht in deinen Korb oder lass dich 
von den Stimmen in der Menge ablenken. 
Schau einfach auf Jesus. Bring ihm deine 
Gerstenbrote und Fische. Er wird die Menge 
speisen. Seine Anordnung ist zugleich ein 
Versprechen. Glaube daran, dass er die 
Mittel bereitstellen wird, um sein Werk zu 
vollenden, und dass er dich in die Zukunft 
führt, die er für dich bereithält.

Nimm deine Berufung an und entdecke 
dich selbst mitten im Herzen des Planes 
Gottes. 

Beersheba Maywald, ursprünglich aus Tamil 
Nadu (Indien), macht einen M.A. in Religion mit 
Schwerpunkt Neues Testament am Adventist 
International Institute of Advanced Studies 
(AIIAS) in Silang, in der philippinischen 
Provinz Cavite.

Aber was ist das für so viele?“ (Joh 6,9). 
Das war die Frage, als jemand aus 
einer hungrigen Menschenmenge 

fünf Gerstenbrote und zwei kleine Fische  
zu Jesus brachte. Es war auch meine 
Frage, als ich darum rang, meine Berufung 
anzunehmen.

„Ich habe kaum fünf Brote und zwei 
Fische. Es gibt Leute in der Menge, die mehr 
haben als ich. Ich bin zu klein, und mein 
Beitrag ist unbedeutend. Würde es etwas 
ändern, wenn ich zu Jesus gehe und ihm 
alles geben würde?“ Diese Fragen geben 
einen kleinen Einblick in meine Gespräche 
mit Gott.

Gott war seit meinen frühen Teenagerjah-
ren mein Freund und Ratgeber. Die vielen 
Umzüge, die ich als Kind einer Pastoren- und 
Missionarsfamilie erlebte, führten mich zu 
ihm als der einen Konstanten in meinem 

Leben. Als Gott mich ansprach, wusste ich, dass ich ihm dienen wollte. Ich 
träumte davon, Missionarin zu werden, aber ich hätte mir nie träumen lassen, 
dass ich Theologie studieren und den Dienst für Gott zu meinem Beruf machen 
würde.

Als Gott also klar zu mir sprach und nur eine Tür öffnete, konnte ich seinen 
Plan nicht verstehen. Der Ruf wurde konkret. Ich lief davon wie Jona, fand Aus-
reden wie Mose, rang damit wie Jakob – und wurde eine tiefe Unruhe nicht los. 
Aber Gott ging mir beharrlich nach, bis ich nachgab. Ich gehorchte schließlich 
und ging diese Verpflichtung halbherzig ein.

Meine Ausbildung im Seminar begann. Ich fürchtete mich davor, mich ande-
ren Leuten vorstellen zu müssen und vermied es, so gut ich konnte. Blicke des 
Erstaunens, der Verständnislosigkeit und der Betroffenheit verfolgten mich. In 
Indien ist es so, dass die Berufswahl der Kinder der Stolz ihrer Familie ist. Aber 
ich ging einen Weg, den nur wenige wählten, was meiner Familie wenig bis gar 
keine Ehre brachte.

Junge Adventisten

Mitten im 
Herzen des 
Planes Gottes
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Für Isch-Boschet war Rizpa jedoch nur ein namenloses 
Stück Inventar; er nennt sie in 2. Samuel 3,7 „meines Vaters 
Nebenfrau“. Es scheint, als ob Rizpa eine Person ohne Namen, 
ohne Gefühle und ohne Geschichte ist – nur eine Spielfigur in 
einem königlichen Ränkespiel. Wie viele andere im Laufe der 
Geschichte wurde sie als machtlos und ohne Stimme betrachtet 
– ein Objekt, das sich beliebig manipulieren ließ. 

Abners Reaktion (in Vers 8 spricht er von „einer Frau“) 
spiegelt die gleiche Gleichgültigkeit gegenüber Rizpa wider wie 
die von Isch-Boschet. Doch Abners Stolz ist durch die Anschul-
digung zutiefst verletzt, und er beschließt, zu David überzulau-
fen. Das ist der Anfang vom Ende für Isch-Boschet. Bald darauf 
wird David zum König über alle zwölf Stämme Israels gekrönt 
(2 Sam 5,1–3).

GErECHtiGKEit
Zum zweiten Mal begegnen wir Rizpa in 2. Samuel 21,1–14. 

Es ist eine komplexe Geschichte, die sich in schwierigen 
Zeiten ereignet hat. Wir erhalten zwei wichtige Informationen. 
Erstens: „Es war eine Hungersnot“, die drei Jahre andauerte.

Die zweite Information betrifft König David selbst. Ange-
sichts der unerklärlichen Dürre „suchte [er] das Angesicht 
des Herrn“ (V.1). David, der Gesalbte des Herrn, wendet sich 
nach wie vor an Gott, wenn er sich unzulänglich oder hilflos 
fühlt. Hier ist die gute Nachricht von 2. Samuel 21,1: Gott 
spricht immer noch zu seinem Volk. Gott ist nicht distanziert, 

E
s gibt Geschichten in der Bibel, die sind ein-
fach nur schwer zu verstehen. Wenn wir sie 
jedoch aufmerksam lesen, können wir ganz 
unerwartet Segen und hilfreiche Lehren für 
unser eigenes Leben entdecken.

Die Geschichte von Rizpa fällt in diese 
Kategorie. Die meisten von uns haben 
wahrscheinlich noch nie ihren Namen 

gehört. Sie kommt nur zweimal in der Bibel vor. Als sie zum 
ersten Mal auftaucht, scheint sie eine hilflose Schachfigur im 
Machtspiel zweier mächtiger Männer zu sein. Isch-Boschet, 
einer der überlebenden Söhne König Sauls, wurde von Abner, 
dem mächtigen Feldherrn Sauls, zum König von Israel ernannt. 
Zur gleichen Zeit hatte Juda David zum König gesalbt. In Israel 
herrschten Streit und Bürgerkrieg.

In 2. Samuel 3 wird die Spannung im Lager von Isch-Boschet 
beschrieben. Der unsichere, leicht paranoide König von Israel 
vermutet überall um sich herum Verrat. In 2. Samuel 3,7–8 
beleidigt er seinen Feldherrn Abner, indem er ihn beschuldigt, 
mit Rizpa, einer Konkubine Sauls, geschlafen zu haben. Wir 
können das Ausmaß dieser Anschuldigung wahrscheinlich 
nicht vollkommen ermessen. Konkubinen waren Ehefrauen mit 
niedrigerem Status, ihre Kinder wurden als Teil des Haushalts 
des Mannes und als dessen rechtmäßige Erben angesehen.

Isch-Boschets Anschuldigung war ernst – sie legte einen 
Akt offener Rebellion nahe (vgl. Absalom in 2. Sam 16,21–22). 

Die Frau, 
die eine 
Nation 
gründete.

Andacht

Foto: Mathilda Khoo20 Dezember 2018   AdventistWorld.org



Wir hören nichts von Rizpa während sie ihre Mahnwache 
hält. Wir hören nie ihre Stimme, während zwei mächtige 
Männer über sie streiten. Wir sehen nie, dass sie im Kampf um 
Macht und Einfluss einen Anteil beansprucht. Rizpa handelt 
einfach. Ihr kraftvolles, stilles Zeugnis spricht Bände und 
erreicht sogar Davids Hof – und sein Herz.

Tatsächlich ist es Rizpas selbstloser Dienst, der letztlich den 
Weg für David als Gründer der Nation ebnet. Als dem König 
gesagt wird, dass Rizpa die Leichname der Männer aus Sauls 
Haushalt treu bewacht hat, scheint etwas in seinem Herzen 
klick zu machen. Endlich handelt David und ordnet an, dass die 
sterblichen Überreste von Saul, Jonathan und allen anderen ver-
storbenen Mitgliedern der Familie Sauls zu ihrer angestammten 
Ruhestätte im Gebiet von Benjamin gebracht werden. Es ist der 
Beginn nationaler Aussöhnung. Erst nach der Bestattung der 
Verstorbenen aus Sauls Familie „wurde Gott dem Lande wieder 
gnädig“. (2 Sam 21,14) Die Hungersnot ging zu Ende.

WAS KöNNEN Wir LErNEN?
Hier sind drei Dinge, die wir von einer der Randfiguren der 

Bibel lernen können.
Gott kann jeden gebrauchen, um den Lauf der Geschichte zu 

ändern. Stell dir Davids Geschichte ohne Rizpa vor. Es hätte sehr 
wahrscheinlich keine vereinte Monarchie gegeben; vielleicht 
hätte der Bürgerkrieg angedauert. Und was noch wichtiger ist: 
Es hätte keine nationale Aussöhnung gegeben. Die Benjaminiter 
hätten sich an den Rand gedrängt gefühlt, was höchstwahr-
scheinlich zu weiteren Unruhen und mehr Bürgerkrieg geführt 
hätte. Ich weiß, dass Gottes Möglichkeiten endlos sind, aber 
Rizpa war verfügbar und bereit, in die Bresche zu treten.

Gott will nicht, dass wir Machtspiele spielen. Rizpa führte 
keinen Staatsstreich im Lager von Isch-Boschet auf der anderen 
Seite des Jordans durch. Ihre stille Erscheinung ist eine gute 
Erinnerung daran, dass es Momente gibt, in denen wir „still 
sein“ und auf Gottes Hand achten sollen, die in unserem Leben 
wirkt. In anderen Situationen ruft Gott uns auf, aktiv und 
unerschrocken dem Schrecken entgegen zu treten. Die Frage 
wie wir unter sich ständig ändernden Umständen agieren und 
reagieren sollen ist nicht immer einfach. Unsere natürliche 
Neigungen – ob Mann oder Frau – neigen eher zu Kontrolle und 
Dominanz, statt zu demütigem Dienst und gottesfürchtigem 
Handeln. 

Rizpa weiß, was sie tun muss. Sie weiß, dass sie nur unter 
Gottes Schutzschild sicher ist. Woher wusste sie das? Wer hat 
es ihr gesagt? Was hat sie dazu gebracht, zu bleiben und die 
Schande zu ertragen? Irgendwie muss sie erkannt haben, dass 
ihr Wert in demjenigen verankert war, der sogar über dem 
mächtigen König David stand – Jahwe, der Herr Israels. 

Gerald A. Klingbeil ist stellvertretender Chefredakteur 
von Adventist World und liest gern die weniger bekannten 
Geschichten in der Bibel.

desinteressiert oder zu beschäftigt. Die Botschaft ist jedoch 
schwer zu verstehen: „Auf Saul und auf seinem Hause liegt 
eine Blutschuld, weil er die Gibeoniter getötet hat.“ Blutschuld, 
besonders wenn Gott auf sie hinweist, kann nicht durch Geld 
oder Geschenke beseitigt werden. Um Blutschuld zu sühnen ist 
es notwendig, dass Blut vergossen wird (vgl. 1 Mo 9,6; 37,22; 4 
Mo 35,33; 5 Mo 21,7).

Einzelheiten über Sauls Blutschuld an den Gibeonitern wer-
den nicht erwähnt. Keine grausamen Details oder schockieren-
den Enthüllungen – nur ein einfaches Urteil. Was wir erfahren 
ist, dass die Gibeoniter– ein Volk, das zu den Amoritern oder 
Kanaanitern gehörte und zur Zeit der Eroberung in Kanaan 
lebte (vgl. Josua 9) – unter Sauls völkermörderischen Ehrgeiz 
litten, sie von der Erdoberfläche zu tilgen.

David spricht die Gibeoniter direkt und sehr persönlich an. 
„Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne schaffen, 
dass ihr das Erbteil des HERRN segnet?“ (2 Sam 21,3) David 
nimmt die Angelegenheit sehr persönlich.

Der Rest des Dialogs ist schnell zusammengefasst. Die 
Gibeoniter verstehen, dass Blutschuld wiederum Blutvergießen 
erfordert – aber nicht irgendein Blut. Sie fordern das Leben von 
sieben Nachkommen Sauls. Und David stimmt den Bedin-
gungen zu. Uns schaudert bei dieser Wendung der Ereignisse. 
Das klingt nicht nach dem Gott des Neuen Testaments, der 
bereitwillig (wenn auch mit Tränen in den Augen) seinen Sohn 
als Opfer gibt, um die Sünde der Welt wegzunehmen – oder 
doch? Kann uns die Geschichte von David und den Gibeonitern 
helfen, die gute Nachricht vom Heil auf eindrückliche Weise zu 
verstehen? Beide Geschichten erinnern uns daran, dass Sühne 
Blutvergießen erfordert.

Im nächsten Teil der biblischen Geschichte treffen wir 
wieder auf Rizpa. Zwei der sieben Nachkommen Sauls, die 
„auf dem Berg vor dem HERRN“ hingerichtet werden, sind ihre 
Söhne. Dem biblischen Text zufolge geschah dies alles „am 
Anfang der Gerstenernte” (Vers 9, EB), irgendwann Ende März 
oder Anfang April.

EiNE StiLLE WÄCHtEriN WirD ZUr 
GrÜNDEriN EiNEr NAtiON

Jetzt kommt Rizpas Auftritt, ohne königliche Ankündigung 
oder Trompetenschall. Rizpa spricht nicht, sie handelt. Sie 
bleibt, als die Schande öffentlich wird. Sie beschützt die 
Leichen der hingerichteten Mitglieder ihrer Familie vor Schän-
dung und Zerstörung. Wenn sich der Hinweis auf den Beginn 
der Regenzeit in Vers 10 auf die Regenzeit im Herbst bezieht, 
bewachte Rizpah die Leichname ihrer Söhne sechs Monate 
lang! Stell dir vor, wie hart es für sie gewesen sein muss, wilde 
Tiere abzuwehren und die beschuldigenden Blicke vorbei-
gehender Menschen zu ertragen – Tag für Tag. In biblischen 
Zeiten war die ultimative Vergeltung einem Feind gegen- 
über die Schändung seines Leichnams durch wilde Tiere  
(vgl. 2 Kön 9,36). Rizpa lässt das nicht zu.
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aber wir haben bereits keine Lebens-
mittel mehr. Sie sagt, dass ihre Tochter 
ein kleines Mädchen mit besonderen 
Bedürfnissen hat. Wir sprechen ein 
Gebet für das bedürftige Ehepaar, dann 
geht es weiter zu unserem nächsten 
Besuch.

Shanifa führt uns an einer stark 
befahrenen Straße entlang – die Autos 
fahren viel zu nah an uns vorbei – und 
dann in einen weiteren dunklen, 
tristen Wohnblock. Hier begegnen wir 
Shanifas Tochter Luna, mit der kleinen 
Ariane auf dem Schoß. Die geduldige 
Mutter versucht, ihre behinderte Toch-
ter zu füttern, deren kleiner Körper 
furchtbar verdreht ist. Nur nicht weinen! 
Schließlich sind wir hier, um ein wenig 
Liebe und Unterstützung zu bringen. 
Aber ich habe auch eine Tochter, und 
dieser Anblick ist für ein Vaterherz 
schwer zu ertragen.

In diesem Augenblick werden mir 
meine eigenen Segnungen deutlich 
bewusst, während ich gleichzeitig von 
der Hoffnungslosigkeit der Situation 
vor mir überwältigt bin. Ariane ist 
kaum größer als ein Baby. Ich frage 
nach ihrem Alter. Sie ist 21! Sie muss 
Windeln tragen. Sie kann nicht spre-
chen, aber sie kann lächeln! Die Mutter 
sieht älter aus als sie wahrscheinlich 
ist. Geduldig und liebevoll versucht sie, 
die Tochter zu füttern, die sich mit dem 
Essen schwer tut, weil sie anscheinend 
eine Zahnfleischentzündung hat. Sie 
wollen mir zeigen, was das Problem ist, 
also gehe ich zu ihnen hinüber. Dann 

E ndlich sehen wir Shanifa.1 Sie wartet neben einer Statue in Bourj Hammoud, 
einem armen, überfüllten Vorort von Beirut (Libanon) auf uns. Wir haben 
einige Lebensmittel von der Adventgemeinde an der Middle East University 

mitgebracht. Sie ist älter als ich erwartet habe und sieht dünn und verhärmt aus. 
Aber ihre Augen strahlen erwartungsvoll. Sie freut sich, uns kennenzulernen. 
Gemeinsam mit drei Studenten folge ich ihr die Straße hinunter und weiter die 
schmalen Stufen hinauf zu ihrer Wohnung. Drinnen sitzt ihr Mann auf einer Couch 
mit einem Atemgerät über Nase und Mund. Er sieht sehr krank aus – fast wie ein 
lebender Toter.

Wir stellen unsere Einkaufstaschen auf dem Wohnzimmerboden ab und setzen 
uns auf komfortable, jedoch abgewetzte Möbel. Dann holt Shanifa Apothekenrech-
nungen hervor, zeigt uns alle Medikamente, die ihr Mann braucht, und die über-
wältigenden Krankenhausrechnungen, die sie hat. Manchmal öffnet ihr Mann die 
Augen, manchmal sind sie geschlossen. Ich frage mich, wie lange er noch leben wird. 
Er zieht seinen Bademantel fest, um sich zu wärmen. Shanifa scheint zufrieden zu 
sein, dass einfach jemand da ist, mit dem sie reden kann, obwohl sie offensichtlich 
verzweifelt Hilfe braucht. Stets freundlich und gastfrei, reicht sie Süßigkeiten herum, 
während wir uns unterhalten.

Unsere Schüler besprechen, ob sie vielleicht Insulin – für den Diabetes des Man-
nes – aus Ägypten bekommen könnten, wo es billiger ist. Shanifas Probleme und 
ihre finanziellen Belastungen sprudeln einfach weiter aus ihr heraus; immer wieder 
wiederholt sie ihre Probleme, als ob wir ihr beim ersten Mal nicht geglaubt hätten.

NOCH EiN BESUCH
Dann fragt Shanifa, ob wir ihre Tochter besuchen möchten, die nur 10 Gehminu-

ten entfernt wohnt. Sie fragt, ob wir ihrer Tochter auch etwas mitbringen können, 

„Was ist das 
für so viele?“

Glaube in Aktion
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SO ViEL NOt!
Es gibt so viel Not. Und so viel von  

dem, was wir gesehen haben, ist ver - 
meid bar. Die Liebe Gottes weiterzuge-
ben, kann viel verändern, aber ich fühle 
mich so hilflos. Was wir getan haben, ist 
wie ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Selbst die wenigen Lebensmittel, die wir 
mitgebracht haben, erinnern mich an 
den Kommentar der Jünger angesichts 
der fünf Brote und zwei Fische: „Was ist 
das für so viele?“ (Joh 6,9)

Wir haben Besuche in drei Woh-
nungen in Bourj Hammoud gemacht. 
Wahrscheinlich gibt es Hunderte 
von Wohnblöcken in diesem Vorort 
und Tausende von armen Menschen, 
die praktische und geistliche Hilfe 
benötigen. Was sind schon drei Besuche 
angesichts dieser Not? Aber wir müssen 
tun, was wir können.

Manchmal fühlen wir uns in dieser 
Welt zu wohl. Doch heute bin ich mit 
dem Tribut konfrontiert worden, den die 
Sünde von der Menschheit fordert. Was 
können wir angesichts so großer Not 
tun? So wenig. Nicht genug. Aber wir 
müssen es versuchen.

Möge Gott uns helfen, uns zu 
entscheiden, etwas zu bewirken, selbst 
wenn es nur im Leben eines einzigen 
Menschen ist.

1 Die Namen in diesem Artikel wurden geändert.

George D. Jackson leitet die Fakultät für 
Kunst und Naturwissenschaften an der 
Middle East University in Beirut (Libanon).

letzten Abendmahl. Sie erzählen, dass 
ihr Sohn die Bilder gemalt hat.

Im Zimmer stehen ein paar einfache 
Stühle und zwei Betten. Die Frau kann 
sich aufrichten, und wir erfahren, dass 
sie Herzprobleme hat. Wenn ich richtig 
verstehe, hat sie einen Stent. Außerdem 
ist sie Diabetikerin. Sie ist so dünn. Auf 
dem Tisch neben ihr liegt eine große 
Packung Zigaretten, die vermutlich 
ihrem Mann gehören. Der Mann zeigt 
uns ihren Fuß; die Zehen sind ganz rot 
und zusammengedrückt und sehen 
wund aus. Er sagt, dass seine Frau 
wegen der Schmerzen in ihren Beinen 
nicht schlafen kann, der Diabetes 
fordert seinen Tribut.

Dann geht unser dritter Besuch 
zu Ende. Wir sprechen ein weiteres 
Gebet und machen uns auf den Weg 
zurück durch die überfüllte Straße. 
Die Studenten entschuldigen sich bei 
einem wütenden Ladenbesitzer, der 
sich darüber beschwert, wo wir unser 
Auto geparkt haben. Am Ende scheint 
er sich wieder beruhigt zu haben.

Einer der Studenten dreht sich um 
und fragt: „Können wir noch irgendwo 
hingehen, bevor wir zum Campus 
zurückkehren?“ Jeder von uns ist in 
seine Gedanken vertieft, wir haben das 
Bedürfnis, uns über unsere Erfahrun-
gen auszutauschen, bevor wir zur 
Universität zurückfahren. Schließlich 
landen im Einkaufszentrum, um dort 
eine Kleinigkeit zu essen und dabei 
über unsere erschütternden, aufwüh-
lenden Besuche zu reden.

will mir die Mutter etwas anderes auf 
Arianes Seite zeigen. Ich muss ihnen 
sagen, dass ich nicht helfen kann, weil 
ich kein Mediziner bin. Wie frustrie-
rend!

Luna erklärt, dass ihnen niemand 
hilft, weil ihr Mann Ausländer ist. 
Sie bittet mich, für sie zu beten. Was 
soll ich sagen? Ihre Situation ist so 
verzweifelt. In meinem Gebet erwähne 
ich, dass Jesus auch in schwierigen 
Zeiten immer bei uns ist. Ich bitte um 
Segen für die Familie und dafür, dass 
die Engel bei ihnen sind.

NOCH MEHr ArMUt
Luna fragt, ob wir ihre Freunde 

besuchen können, die sie als sehr, sehr 
arm bezeichnet. Wir verabschieden 
uns und gehen weiter, viele schmut-
zige Treppen hinauf, um noch einen 
weiteren Besuch zu machen. Endlich 
kommen wir an der Tür an, ein älterer 
Herr bittet uns herein. Er hat nur noch 
zwei sehr schiefe Zähne.

Der stickige Raum riecht so stark 
nach Zigarettenrauch, dass es schwer 
fällt, ein Husten zu unterdrücken, es 
gibt kaum Luft zum Atmen. Die Frau 
des Mannes ist schrecklich dünn und 
bettlägerig. Wir setzen uns hin und 
unterhalten uns. Ich bin überrascht, 
dass der Mann Englisch spricht. Ich 
muss sehr genau hinhören, aber es ist 
möglich, ein Gespräch zu führen. An 
einer Wand hängt ein schönes Bild 
von Jesus, wie er den sinkenden Petrus 
rettet, an einer anderen eines vom 
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D
ank evangelistischer Bemühungen 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, die 
hauptsächlich von Nordamerikanern 
durchgeführt und finanziert wurden, 
gibt es Siebenten-Tags Adventisten 
heute auf der ganzen Welt. In anderen 
Ländern hatte die Bewegung ihre Wur-
zeln womöglich noch früher, und 2018 

kann möglicherweise zu Recht ein Zweihundertjahrjubiläum 
begangen werden. Dies bestätigt ein kürzlich aufgetauchtes 
Manuskript, das um 1818 entstand und als verloren galt. Es 
wurde von jemandem verfasst, der nicht nur an die kurz bevor-
stehende Wiederkunft Christi, sondern auch an den biblischen 
Sabbat und den unbewussten Zustand der Toten glaubte.

VOr DEN MiLLEritEN
Der Millerbewegung, die in den Vereinigten Staaten in den 

1840er Jahren begann, ging die europäische Erweckungs-
bewegung in den späten 1820er Jahren voraus. Diese 
Erweckungsbewegung wurde stark von dem Buch The Coming 
of the Messiah in Glory and Majesty, beeinflusst, das der Jesui-
tenpriester Manuel Lacunza (geb. 1731 in Chile, gest. 1801 
in Italien), in den 1790er Jahren während seiner Verbannung 
in den Kirchenstaat verfasst hatte. In dem Buch zeigte er auf, 
dass die Bibel die Wiederkunft Christi vor und nicht nach dem 
Millennium einordnet. In jener Zeit dachte die gesamte Chris-
tenheit, dass dieses Ereignis erst stattfinden würde, wenn 
am Ende alle Regierungen der Welt der christlichen Kirche in 
einem tausendjährigen Reich des Friedens und Wohlstands 
unterworfen sein würden.

Edward Irving übersetzte Lacunzas Manuskript 1825 ins 
Englische, und Freunde der Prophetie begannen es während 
der Albury Park Konferenzen (1826–1831) in der Nähe von 
London ernsthaft zu studieren. Der öffentliche Dialog über 
das Thema weitete sich auf andere Orte, Publikationen und 
Bücher aus. Bald wurde das Verständnis der Wiederkunft 
Christi vor dem Millennium von den evangelikalen Kirchen 
akzeptiert. Die traditionellen Kirchen, ob katholisch oder 
protestantisch, waren jedoch zu sehr an ihre Regierungen 
gebunden, um die Gedanken von Lacunza und Albury Park zu 
akzeptieren, die als Voraussetzung für die Wiederkunft Christi 
nicht die Bekehrung der Welt, sondern nur die weltweite 
Verkündigung des Evangeliums sahen.

William Miller kam etwa 1816–1818 zu der Überzeugung, 
dass die Wiederkunft Christi vor dem Millennium stattfindet, 
nachdem er die biblischen Grundlagen der prämillenaristi-
schen Gedanken der Christen seiner Zeit geprüft hatte. Als 
das Echo der Erweckungsbewegung in England die Küste 
Nordamerikas erreichte, wurde Miller eingeladen, zu predigen, 
und startete damit die nordamerikanische Adventbewegung.

Miller ist war zwar der wichtigste Vertreter des Adventismus 
im Nordamerika des 19. Jahrhunderts, unterschied sich in 
zwei wichtigen Punkten jedoch von heutigen Siebenten-
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fest: „Wo ist der Antichrist? 
Offenbarung 13,3“ – und bezog 
sich damit auf den Text, in 
dem es heißt: „Und ich sah 
eines seiner Häupter, als wäre 
es tödlich verwundet, und 
seine tödliche Wunde wurde 
heil. Und die ganze Erde 
wunderte sich über das Tier.“

Ramos Mejía maß der 
Arbeit von Lacunza große 
Bedeutung zu. Seine Hoffnung 
auf ein Leben jenseits des 
Grabes gründete er allein auf die Auferstehung: „Der Mensch 
und seine Seele, oder wie auch immer diese genannt werden 
mag, werden sich auflösen, denn ‚Staub bist du und zum 
Staub kehrst du zurück‘. [1 Mo 3,19]. Aber später wird sie wie-
der auferstehen, meine Herren!“ Sein Menschenbild war sehr 
modern: „Wenn der Körper des Menschen aus Staub besteht, 
ist sein Geist nichts anderes als die Struktur für ein rationales 
Leben, denn Geist und Leben sind dasselbe (s. Joh 6,63).“

Ramos Mejía stellte „das herrliche Gesetz des Sabbats, das 
vom Willen des Schöpfers ausgeht“, dem „Misston“ der Sonn-
tagsheiligung gegenüber. Er stellte fest, dass der Sonntag zwar 
oberflächlich dem Sabbat ähnelt – wie das Opfer von Kain 
dem Opfer von Abel –, aber seine innere Bedeutung verfehlt. 
Während Abels Lamm auf das Lamm Gottes deutete, war 
Kains Gemüse nur ein „Misston“. Daher muss das Halten des 
Samstags als des wahren Ruhetages „in seinen ursprünglichen 
Zustand zurückversetzt“ werden.

Adventisten in Nordamerika entdeckten biblische Wahrhei-
ten wie den biblischen Sabbat und den unbewussten Zustand 
der Toten auch ohne die Hilfe von Ramos Mejía. Aber seine 
Schriften zeigen, dass Menschen unterschiedlicher Nationen 
und kultureller Hintergründe die unverwechselbaren, charak-
teristischen Lehren des Siebenten-Tags-Adventismus direkt 
aus der Bibel erkennen können, unabhängig von menschli-
chen Autoren oder Missionaren. 

Die letzte Warnung des Himmels an diese Welt muss „allen 
Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern“ verkün-
digt werden (Offb 14,6). Dass erst vor kurzem ein 200 Jahre 
altes spanisches Manuskript wieder aufgetaucht ist, scheint 
wie ein Zeichen der Vorsehung zu sein, um uns an unsere 
Verantwortung zu erinnern, die biblische Botschaft mit großer 
Dringlichkeit nah und fern zu verbreiten. 

1 Sofern nicht anders angegeben, stammen die Zitate in diesem Artikel aus „Ramos Mejía, el Primer Adventista 
Moderno“ in Revista Adventista, März 2017. 

Dr. Aecio E. Cairus war Professor und Leiter des 
Promotionsprogramms am Adventist International Institute of 
Advanced Studies (AIIAS) auf den Philippinen. Heute lebt er im 
Ruhestand in Loma Linda, im US-Bundesstaat Kalifornien.

Tags-Adventisten. Miller lehnte den biblischen Sabbat und den 
unbewussten Zustand der Toten ab. Zwischen 1848 und 1850 
wurde der biblische Sabbat jedoch von einer Gruppe von Mil-
leriten unter der Leitung von Joseph Bates und James White 
angenommen. George Storrs, ein weiterer Milleriten-Prediger, 
überzeugte sie vom unbewussten Zustand der Toten.

GLEiCHZEitiG iN SÜDAMEriKA
In Südamerika predigte derweil ein anderer Mann bereits 

Jahrzehnte vor Bates und White das gesamte Paket der Lehren, 
die heute von Siebenten-Tags-Adventisten vertreten werden. 
Francisco H. Ramos Mejía (oder Mexia, 1773–1828), war in 
einem katholischen Priesterseminar in Argentinien ausgebil-
det worden und erwarb Lacunzas Werk 1816 oder 1817.

Ramos Mejía versah das Buch mit umfangreichen Notizen 
und verfocht nicht nur die Wiederkunft Christi vor dem Millen-
nium (den Prämillenarismus), sondern auch den unbewussten 
Zustand der Toten. Im Jahr 1820 wurde ihm von der Regierung 
in Buenos Aires die weitere Beachtung und Verbreitung der 
Botschaft vom Samstag als biblischem Sabbat untersagt.

Aufgrund eines Artikels, der 1913 in einer protestantischen 
Zeitschrift in Buenos Aires erschien, wussten Siebenten-
Tags-Adventisten in Argentinien und den USA bereits von den 
Schriften Ramos Mejías. Trotz ihres Bemühens war es ihnen 
jedoch nicht gelungen, irgendeine seiner Schriften zu beschaf-
fen, bis ihnen 2016 ein beträchtlicher Teil dieser Manuskripte 
anonym gespendet wurde. Andere Manuskripte sind verloren 
gegangen, zerstört von Nachkommen, die sich von seinen der 
römisch-katholischen Theologie widersprechenden Ansichten 
beleidigt fühlten. Die Spende befindet sich nun in der Biblio-
thek der River Plate Adventist University in Argentinien.

DiE BEDEUtUNG VON rAMOS MEJÍA
Als argentinischer Patriot wurde Ramos Mejía zum Mitglied 

des Stadtrates von Buenos Aires (1810–1811) gewählt, er war 
Viehzüchter, unterrichtete die eingeborene Bevölkerung in 
Religion und diente als ihr Vertreter für Vereinbarungen, die 
mit der Bundesregierung getroffen (und von ihr wiederholt 
verletzt) wurden. Seine Nähe zur den indianischen Ureinwoh-
nern nährte das Misstrauen und den Argwohn der Regierung, 
die Ramos Mejía 1821 anwies, aus dem indianischen Terri-
torium auf eine andere Ranch in der Nähe der heutigen Stadt 
Ramos Mejía, im Großraum Buenos Aires, zurückzukehren, 
wo er sich bis zu seinem Tod aufzuhalten hatte.

Ramos Mejía ist für Protestanten von historischer Bedeu-
tung, denn obwohl er von Jesuiten erzogen wurde, vertrat er 
schließlich evangelische Standpunkte. Er lehnte insbesondere 
die körperliche Gegenwart Christi in Brot und Wein in der 
Messe ab, die er als Götzendienst verurteilte. Für ihn galt, dass 
„der Gerechte aus dem Glauben vor Jesus lebt“1.

Ramos Mejía betrachtete die Lehre, dass der Papst der Stell-
vertreter Christi ist, im Hinblick auf die wahre Priesterschaft 
und Oberhoheit Christi als „einen uralten Frevel“. Er stellte 

Menschen mit 
unterschiedlichem 
kulturellen Hinter- 
grund können die 
unverwechselbaren 
Lehren des Siebenten-
Tags-Adventismus 
direkt aus der Bibel 
erkennen.
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wenn der Gehorsam ein Ausdruck der christlichen Liebe ist. 
Ja, das Prinzip der Liebe fasst das Gesetz zusammen, aber es 
beseitigt es nicht. Dies wird durch die Tatsache bestätigt, dass 
die in Galater 5,22–23 aufgeführte Frucht des Geistes auf den 
Prinzipien des Gesetzes Gottes beruht.

Ein weiterer wichtiger Text in diesem Zusammenhang ist 
Römer 13,8, wo Paulus den Gedanken wiederholt, dass die 
Liebe das Gesetz erfüllt, und dann einige der Zehn Gebote 
zitiert, um zu zeigen, dass sich die Liebe im Gehorsam ihnen 
gegenüber ausdrückt (Vers 9). Die Tatsache, dass Paulus den 
Gehorsam gegenüber den Zehn Geboten bekräftigt (z.B. Röm 
7,7; Eph 4,28; 5,3–5; 6,1–3; Kol 3,5), zeigt deutlich, dass die 
Liebe als Zusammenfassung des Gesetzes das Gesetz nicht 
abschafft.

3. 1. KOriNtHEr 9,21: 
In diesem Abschnitt spricht Paulus über seine Bereitschaft, 

sich seinen Zuhörern anzupassen, um seine Mission zu erfül-
len: „Denen, die ohne Gesetz sind, [bin ich] wie einer ohne 
Gesetz – obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern 
unter dem Gesetz Christi –, damit ich die, welche ohne Gesetz 
sind, gewinne.“ (EB)

Paulus setzt Gottes Gesetz im Prinzip mit dem Gesetz 
Christi gleich! Was bedeutet das? Das „Gesetz Christi“ ist 
einfach das Gesetz, wie Christus es in seinem Leben gelehrt 
und veranschaulicht hat (z.B. Mt 5,17–32), nicht das Gesetz, 
wie es von jüdischen Führern gelehrt wurde. In Christus 
findet man die wahre Bedeutung des Gesetzes, und in diesem 
Sinne ist es zum Gesetz Christi geworden (vgl. 2 Kor 3,12–16). 
Dies ist das Gesetz, das durch den Glauben an seinem rechten 
Platz eingesetzt wurde (Röm 3,31). Der Gehorsam gegenüber 
dem Gesetz entspringt der Liebe, nicht dem Versuch, von Gott 
angenommen zu werden. Christus hat die moralischen Werte 
des Gesetzes Gottes, wie sie im Alten Testament zu finden 
sind, nicht beseitigt. 

Angel Manuel Rodríguez hat als Pastor, Professor und 
Theologe in unserer Kirche gewirkt.

Fragen zur Bibel

Der Ausdruck, auf den du dich beziehst, findet sich in 
1. Korinther 9,21 (EB) und in Galater 6,2. Wir sollten beide 
Abschnitte untersuchen.

1. DAS PrOBLEM: 
Die Rolle des Gesetzes im Leben des Christen wird nach 

wie vor diskutiert. Das beruht zum Teil auf der Tatsache, 
dass Paulus sowohl negativ als auch positiv über das Gesetz 
schrieb – etwas, das beendet ist, aber durch den Glauben fest 
steht. Die Diskussion folgt außerdem aus der protestantischen 
Dichotomie zwischen Gesetz und Evangelium. Infolgedes-
sen wird das „Gesetz Christi“ oft als Bezeichnung für das 
verstanden, was in der christlichen Kirche an die Stelle des 
alttestamentlichen Gesetzes trat. Für einige stellt das Gesetz 
Christi die ethischen und moralischen Lehren Christi dar oder 
das Gesetz der Liebe, das angeblich an die Stelle des jüdischen 
Gesetzes getreten ist. Diese Möglichkeiten sind allerdings 
lediglich gelehrte Vermutungen. Glücklicherweise erkennen 
viele Neutestamentler, dass die Dichotomie zwischen Glaube/
Evangelium und Gesetz nicht von Paulus kommt, etwas, dass 
Adventisten immer geglaubt und gelehrt haben (vgl. Röm 
9,30–32).

2. GALAtEr 6,2: 
Es ist wahr, dass das „Gesetz Christi“ im Kontext des 

Abschnitts direkt mit der christlichen Liebe als Erfüllung des 
Gesetzes verbunden ist (Gal 5,14). In Galater 6,2 wird dieses 
Prinzip konkret veranschaulicht: „Einer trage des andern 
Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ Das bedeutet 
nicht, dass das Gesetz der Liebe das alttestamentliche Gesetz 
ersetzt hat, sondern dass das Gesetz wirklich erfüllt wird, 

F

Gesetz und Gesetz
Was bedeutet  
der Ausdruck  
„Gesetz Christi“?
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Motivation. Worin besteht die beste Motiva-
tion? Wir sind teuer erkauft!

Trotz einer Familienanamnese und all der 
anderen Faktoren, die in Verbindung mit 
Bluthochdruck stehen, gibt es solide For-
schungsergebnisse dafür, dass eine sorgfältige 
Verwirklichung von Lebensstiländerungen 
sich bei Männern und Frauen aller Volks- und 
Altersgruppen immens auswirkt.1

Du hast gefragt, ob es Hoffnung für dich 
gibt. Ja, die gibt es! Wenn du dich einmal 
entschieden hast, deine Lebensweise zu 
ändern, solltest du dir eine Vertrauensperson 
suchen, die dich unterstützt, indem sie dich 
zur Rechenschaft ziehen darf, und einen 
Arzt, der sich in Lebensstilfragen auskennt 
– und dann natürlich die Veränderungen in 
die Tat umsetzen, die du dir vorgenommen 
hast. Jemanden zu haben, der dich an deine 
Eigenverantwortung erinnert, weil du ihm 
gegenüber Rechenschaft ablegen sollst, 
bewirkt einen großen Unterschied. Gleich-
zeitig bitten wir dich, dein Leben und deine 
Entscheidungen in Gottes Hände zu legen. 
Wir ermutigen dich, Lebensstiländerungen 
vorzunehmen, weil Gott uns seine Verheißun-
gen gegeben hat. Der Apostel Paulus schrieb: 
„Alles ist mir möglich durch Christus, der mir 
die Kraft gibt, die ich brauche.“ (Phil 4,13 NLB) 
Und an anderer Stelle berichtet er von Gottes 
Zusicherung: „Lass dir an meiner Gnade 
genügen; denn meine Kraft vollendet sich in 
der Schwachheit.“ (2 Kor 12,9) 

1 The Journal of the American Medical Association, 320, Nr. 13 (2018): 1338-1348.

Peter N. Landless, Facharzt für Nuklear-
kardiologie, ist Direktor der Gesundheits-
abteilung 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 Gesund-
heitsabteilung der Generalkonferenz. 

Der Kampf gegen die Gene
Kann man ihn gewinnen?

Ich bin 29, Afroamerikanerin und habe hohen Blutdruck und Prädiabetes. Diese 
Probleme liegen bei mir in der Familie, und ich bin verzagt, denn es scheint, 
dass, meine Gene immer meinen Gesundheitszustand bestimmen werden, ganz 
egal, wie ich lebe. Stimmt das, oder gibt es Hoffnung für mich?

E s ist wirklich deprimierend, mit Bluthochdruck und Prädiabetes zu 
kämpfen, insbesondere in jungen Jahren. Es heißt, dass man sich seine 
Freunde aussuchen kann, nicht aber seine Eltern, was bedeutet, dass wir 

nichts zu sagen haben, wenn es um unser Erbgut geht. Aber es gibt gute Nach-
richten. Ein weiteres sehr bekanntes und vielleicht überstrapaziertes Sprichwort 
besagt: „Unsere Gene laden die Waffe, aber mit dem Lebensstil drücken wir ab!“

In einer unserer früheren Kolumnen für den Adventist Review, die Schwester-
Zeitschrift von Adventist World, haben wir das Thema Epigenetik behandelt, 
die Beziehung zwischen Genetik und DNA (www.adventistreview.org/1808-
67). Der Lebensstil kann in der Tat beeinflussen, inwieweit fehlerhafte Gene 
aktiviert werden und welche Auswirkungen sie haben können. Obwohl man 
also genetische Tendenzen zu einer Krankheit erben kann, können Lebens-
stilveränderungen sich massiv sowohl auf die Lebensqualität als auch auf die 
Lebensdauer auswirken. 

Eine Reihe von Risikofaktoren für Bluthochdruck, zu denen auch das Auftre-
ten in der Familie gehört, können zu einem lebenslangen Risiko für Bluthoch-
druck führen. Aber die gute Nachricht ist, dass das Risiko für Bluthochdruck 
durch einige wichtige Lebensstilgewohnheiten gesenkt und manchmal sogar 
abgewendet werden kann. Zu den Risikofaktoren, die beeinflussbar sind, gehö-
ren Gewichtszunahme und Fettleibigkeit (die oft schon in der frühen Kindheit 
beginnen), ungesunde Ernährung, übermäßiger Salzkonsum, unzureichende 
Kaliumzufuhr (Kalium wird normalerweise hauptsächlich durch Obst und 
Gemüse aufgenommen), unzureichende körperliche Bewegung und Alkohol-
konsum.

Auf die vorhandenen Risikofaktoren Einfluss zu nehmen – auf welche  
auch immer – kann zu einer signifikanten Veränderung des Blutdrucks  
führen; die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn man bei allen Risiko-
faktoren ansetzt, da sich die positiven Auswirkungen summieren. Die  
Herausforderung besteht jedoch darin, dass nur wenige Erwachsene nach  
einer Diagnose von Bluthochdruck ihren Lebensstil ändern. Es ist sehr 
 schwierig, Veränderungen kontinuierlich aufrechtzuerhalten; wir brauchen 

Gesundheit und Wellness

27AdventistWorld.org  Dezember 2018



Jesus und die Jünger die Gemeinde zu den 
Menschen brachten. Sie betrachteten auch 
die Jüngerschaftsprinzipien, die in den letzten 
Kapiteln des Buches Auf den Spuren des großen 
Arztes von Ellen White zu finden waren.

„Mein Lieblingsabschnitt ist der, wo es 
heißt: „Das stärkste Argument zugunsten des 
Evangeliums ist ein liebevoller und liebenswür-
diger Christ“1, sagte Pastor Dale. „Diese Worte 
brachten uns dazu, uns bessere Möglichkeiten 
zu überlegen, liebevollere Christen zu sein.“

Die Jugendlichen aus Neuguinea ent-
wickelte attraktive Programme, mit denen sie 
sich um die Grundbedürfnisse von Menschen 
kümmerten, die krank waren oder ein-
schneidende Veränderungen in ihrem Leben 
erfuhren, wie zum Beispiel, dass sie heirate-
ten, erwachsen wurden oder das erste Kind 
erwarteten. Als Teil ihrer Ausbildung wurden 
Jugendliche aufgefordert, das Gelernte direkt 
in ihrer Umgebung praktisch anzuwenden. 

* * *
Einige der Jugendlichen fanden einen 

Mann, der „todkrank“ war. Er konnte sich 
nicht gut fortbewegen, so dass Haus und Hof 
vernachlässigt waren. Außerdem brauchte er 
Essen und Freunde. Aber der Mann war nicht 
freundlich. Er verachtete die Adventisten und 
hatte sein Bestes getan, um zu verhindern, 
dass die Jugendlichen ihre Schulung in seinem 
Dorf haben konnten. Er hatte sogar Spione 
beauftragt, um ihr Camp herumzuschleichen 
und ihm zu berichten, was dort vorging.

Dale erinnert sich: „Die Jugendlichen kamen 
zum Unterricht und erwähnten nicht einmal, 

W ir haben viel Zeit damit verbracht, 
zu versuchen, Menschen in unsere 
Gemeinden zu bringen“, sagte 

Pastor Dale, „aber ohne nennenswerten Erfolg. 
Sie haben Angst vor uns und sind wütend 
darüber, dass wir ihnen ihre Traditionen 
wegnehmen wollen. Wir taufen zwar immer 
wieder einige Menschen nach Evangelisatio-
nen, aber viele kehren sofort zu ihrem alten 
Leben zurück. Es ist schwer, jemanden dazu 
zu bringen, sich dauerhaft zu ändern.“

Ich sah Traurigkeit in Dales Gesicht. Er 
hatte viele Jahre als Missionar gearbeitet, also 
fragte ich ihn, ob er einen Weg gefunden hatte, 
den Menschen in den Regenwäldern Papua-
Neuguineas, denen er diente, das Leben zu 
bringen, das Jesus schenkt.

„Nur einen einzigen“, meinte er. „Wir hielten 
jährliche Schulungen für unsere jungen Leiter 
in den Gemeinden ab und bemühten uns 
unter Gebet herauszufinden, wie wir Gottes 
Willen entsprechend mit den Menschen um 
uns herum arbeiten sollten. Nach einer Weile 
beschlossen wir, alles auf den Kopf zu stellen. 
Anstatt darauf zu warten, dass die Leute 
in die Gemeinde kommen, würden wir die 
Gemeinde zu ihnen bringen.“

* * *
Als Teil ihrer Schulung sollte sich eine 

ganze Reihe von Jugendliche vorstellen, wie 
die Gemeinde aussehen würde, wenn sie 
keine Mauern, keine Bänke und keine Fenster 
hätte. Nur Ohren, Augen, Hände, Beine und 
Herzen. Das Team studierte die Evangelien 
und die Apostelgeschichte, um zu sehen, wie 

Ein Weihnachtsfest  
in Papua Neuguinea

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

Zeit für eine 
Geschichte
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den Sinn kommen. Der Gedanke, dass diese 
Jugendlichen sein ganzes Haus geputzt, ihn 
gewaschen, Brennholz für ihn geschnitten, ihm 
Essen für viele Tage gebracht und sogar für ihn 
gekocht hatten, bewegte ihn. Und das Singen 
und Beten – und das alles ohne Bezahlung!

Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er 
den Jugendlichen sagte: „Unser Volk weiß 
nicht, wie es das tun kann, was ihr heute für 
mich getan habt. Aber sie müssen es wissen! 
Sie müssen wissen, wie man sich um solche 
Leute kümmert. Bitte richtet eurem Lehrer 
aus, dass wir euch Land geben werden. Wir 
brauchen hier ein permanentes Ausbildungs-
programm, damit alle unsere Jugendlichen 
lernen können, das zu tun, was ihr getan habt!“

An diesem Abend erzählten die Jugend-
lichen im Unterricht immer wieder ihre 
Erfahrung mit dem Mann im Dorf.

„Ich verstehe jetzt, was ‚liebenswürdig‘ 
bedeutet“, verkündete einer der Jugendlichen. 
„Es bedeutet, mich selbst zu vergessen und 
tief in die Bedürfnisse eines anderen einzutau-
chen. Es bedeutet, einem unfreundlichen 
Menschen die Haare zu waschen und seine 
Kleidung zu reinigen. Es bedeutet, traurigen 
Menschen fröhliche Lieder vorzusingen. Es 
bedeutet, Menschen zu lieben, die ganz und 
gar nicht liebenswert sind, sogar solche, die 
versuchen, uns zu schaden.“

Ein paar Wochen später kam der alte Mann 
zu einem unserer Laienpastoren und sagte: 
„Ich möchte getauft werden!“

„Aber wir haben nie mit Ihnen die Bibel 
studiert, und Sie sind nie in die Gemeinde 
gekommen“, antwortete der Laienpastor. 
„Warum möchten Sie sich taufen lassen?“

„Als ich krank war, sind Jugendliche aus 
Ihrer Gruppe bei mir gewesen, haben mein 
Haus geputzt, meinen Garten gepflegt und 
Brennholz für mich geschnitten. Sie haben für 
mich gekocht und mich sogar zum Bach getra-
gen und mich gewaschen. Wenn das Christentum 
so aussieht, dann will ich Christ werden!“ 

1 Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 392.

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

dass sie jemanden gefunden hatten, der Hilfe 
brauchte. Sie hatten Angst davor, ihm zu 
helfen, und es bedurfte beträchtlicher Ermuti-
gung, bis sie zu seinem Haus zurückkehrten.“

Als sie ihn respektvoll begrüßt hatten, trat 
einer der Jugendlichen vor und erklärte, dass 
sie gelernt hätten, wie man den Menschen in 
der Nachbarschaft dient. Als sie hörten, dass 
er krank war, beschlossen sie, das zu üben, 
was sie lernten. Sie wollten einen ganzen Tag 
damit verbringen, sich um ihn zu kümmern 
und alles zu tun, was zu tun war.

„Ihr wollt mich einen ganzen Tag lang 
bedienen?“, fragte er ungläubig.

„Jawohl“, antworteten die Jugendlichen. 
„Wäre Ihnen das recht?“

Sprachlos nickte er.
Am nächsten Morgen kamen 17 Jugendli-

che mit Macheten, Rechen, Äxten, Schaufeln, 
Putzlumpen und Seife in sein Haus. Sie 
brachten auch gutes, nahrhaftes Essen für 
einige Tage mit. Während eine Gruppe die Flä-
chen um das Haus herum harkte und sauber 
machte, machte sich eine andere Gruppe im 
Haus an die Arbeit und reinigte es gründlich. 
Sie wuschen sogar seine Kleider von Hand 
und hängten sie zum Trocknen ins Freie.

Einige der jungen Frauen kochten eine köst-
liche Mahlzeit, während starke junge Männer 
ihren Patienten zum Bach trugen und ihn 
badeten. Unterdessen reinigten die anderen 
auch die Matte, auf der er schlief.

Am Fluss wuschen die jungen Männer ihren 
neuen Freund gründlich, dabei sangen und 
lachten sie. Haare, Körper, Nägel, alles wurde 
mit viel Seife, kaltem Wasser, von liebevollen 
Händen und liebevollen Herzen behandelt. Es 
war das beste Bad, das er je genossen hatte.

Im Haus war währenddessen alles fertig; 
die Jugendlichen servierten ihm ein köstliches 
Essen auf sauberem Geschirr.

Der Mann war überwältigt, aber die Jugend-
lichen waren noch nicht fertig. Sie erzählten 
ihm von Kräutern, die ihm vielleicht helfen 
konnten. Sie sangen ihm etwas vor, redeten 
mit ihm über Verheißungen aus der Bibel und 
luden ihn ein, sich an Gott zu wenden und ihn 
um Hilfe und Heilung zu bitten.

* * *
Der Kranke war eine Weile still. Er wusste, 

dass sich niemand anders so um ihn kümmern 
würde. Der Gedanke würde ihnen nie in 
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Illustration: Xuan Le

Die elfjährige Dorcas aus 
Papua-Neuguinea besuchte ein 
Bibel-Ferienlager für Kinder in 
einer Stadt, die fast zwei Stunden 
von ihrem Zuhause entfernt lag. 
Ihr gefielen das Basteln und die 
biblischen Geschichten, die sie 
hörte. Und sie lernte gern die 
Bibeltexte auswendig, die die 
Helfer den Kindern aufgaben. 
Gegen Ende des Lagers hatte 
Dorcas eine Idee.

Als sie nach Hause in ihr Dorf 
zurückgekehrt war, bat sie  
ihren Vater, einige Bibelverse  
zu kopieren, damit sie sie an  
ihre Schulfreunde verteilen 
konnte.

Als die Schule wieder anfing, 
gab Dorcas zwei ihrer besten 
Freundinnen die Bibelverse. Die 
Mädchen nahmen die Karten, 
die schön verziert waren, an 
und willigten ein, die Bibeltexte 

DOrCAS GrÜNDEt 
EiNEN BiBELCLUB

Dorcas erzählte ihrer Mutter, 
wie viele Kinder zu ihrer Gruppe 
kamen, und die Mutter schlug vor, 
dass sich die Kinder unter dem 
Haus der Familie treffen sollten, 
wo es kühl und trocken war. (In 
manchen Gegenden von Papua 
Neuguinea werden die Häuser 
auf Stelzen gebaut, damit frische 
Luft zirkulieren kann. Es war der 
perfekte Ort für ein Treffen.)

Dorcas lud ihre Freunde ein, am 
Mittwoch- und Freitagabend zu 
ihr nach Hause zu kommen. Alle 
20 Freunde kamen, und sie luden 
weitere Freunde ein. Dorcas und 
ihre Mutter planten ein Programm 
für die Kinder. Sie sangen Lieder, 
Dorcas erzählte eine biblische 
Geschichte und sie bastelten. Die 
Gruppe wuchs weiter. Bald kamen 
100 Kinder und einige Eltern zum 

gemeinsam zu lernen. Aber als 
sie sich am nächsten Tag trafen, 
hatten die Mädchen eine Überra-
schung für Dorcas.

EINE UNERWARTETE 
ÜBERRASCHUNG

Am nächsten Morgen traf sich 
Dorcas während der Pause mit 
ihren Freundinnen auf dem Spiel-
platz. Doch statt der zwei Mäd-
chen kamen zehn Kinder! Sie alle 
wollten Bibelvers-Karten und alle 
wollten die Bibeltexte auswendig 
lernen. Dorcas gab jedem Kind 
eine Karte und lud sie ein, am 
nächsten Tag wiederzukommen, 
um die Verse zu üben. Jeden Tag 
kamen mehr Kinder in der Pause 
zu Dorcas, um ihren Bibelvers 
aufzusagen und eine weitere 
Karte zu bekommen. Nach zwei 
Wochen lernten 20 Kinder in der 
Pause Bibelverse!

Glaube im Wachstum        Lesespaß für Kinder

Als Gott Dorcas 
rief, etwas  
Großes zu tun.
V O N  C H A R L OT T E  I S H K A N I A N
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Bibelstudium zu Dorcas nach 
Hause. Am Sabbat kamen etwa 50 
zum Gottesdienst.

EiNE NEUE GEMEiNDE
Eines Tages erfuhr Dorcas, dass 

mehrere Erwachsene ihr Herz 
Jesus anvertraut hatten und sich 
taufen lassen wollten. Dorcas ließ 
sich von Gott führen, und in ihrem 
Dorf wurde eine neue Gemeinde 
gegründet. Als vor kurzem die 
Erwachsenen getauft wurden, war 
auch Dorcas dabei.

Wir können große Dinge für 
Gott tun, wenn wir den Gedanken 
folgen, die er uns gibt. Stell dir vor, 
dass eine ganze Gemeinde durch 
einige Bibelverse gegründet wurde, 
die auf Karten geschrieben waren!

(Diese Geschichte erschien erstmals im 
März 2009 in KidsView.)

Bibelschatz- 
kiste

V O N  W I L O N A  K A R I M A B A D I

Man muss nicht erwachsen sein, um ein wich-
tiges Werk für Gott zu tun. Die Tatsache, dass  
du jung bist, kann deine Arbeit sogar noch 
effektiver machen. Was kannst du also tun? 
Nimm dir Dorcas als Beispiel und denk dir etwas 
Ungewöhnliches aus – und dann geh noch einen 
Schritt weiter und erzähle uns davon.

Schickt uns eure Ideen zum Zeugnisgeben an 
kidsview@adventistreview.org Wir würden sie 
gern in einer der nächsten Ausgaben drucken, 
um anderen Kindern tolle Ideen weiterzugeben, 
die sie selbst ausprobieren können!

Du  
bist 

dran!

„Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht 
gesandt werden? Wie denn geschrieben steht 
(Jesaja 52,7): ‚Wie lieblich sind die Füße der 
Freudenboten, die das Gute verkündigen‘!“ 

(Römer 10,15)

Als Gott Dorcas 
rief, etwas  
Großes zu tun.
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Watch what happened 
when Mark Finley met 
up with 5 millennials 
with no prior knowledge 
of this topic.

READ, LISTEN OR WATCH. For more information go to  
www.AdventistReview.org/DiggingDeeper

Topics in the series include:

Is God One, Two or Three?

What is the Last Great Deception?

“Are the dead talking more now? And 
are we a part of the conversation?”

Adventism and the Judgment

In but not of Babylon...

Creation vs. Evolution - What 
millennials really think of the issues.

A 7-PART SERIES DIGGING 
DEEPER INTO CORE 
BELIEFS OF SEVENTH-DAY 
ADVENTISTS. 

Seventh-day Adventists have a unique belief on the state of the dead, but what happens 
when reports of communication with loved ones are increasing around the world?

THE DEAD TALKING TO THE LIVING  
AND THE LAST GREAT DECEPTION


