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Wenn Feuer vom Himmel fällt
VON BILL KNOTT

I

ch war gerade 15, als das Feuer der Erweckung in meiner Schule hell
brannte. Und ich danke dem Herrn immer noch für die Menschen, die
mir Gottes Gnade nahebrachten.
Wie Tausende anderer Studenten an adventistischen Bildungseinrichtungen in Nordamerika in den 1970er Jahren, wurde auch ich unwiderstehlich
von der beeindruckenden Welle der Erweckungen erfasst, die über kircheneigene Sekundarschulen und Universitäten rollte. Entfacht durch die Predigt
von der Gerechtigkeit durch Glauben, wurde ein Campus nach dem anderen
mit dem Feuer angesteckt, als eilends gebildete Gruppen von Ort zu Ort gesandt wurden, die auf ihrem Weg Funken der Erweckung versprühten.
Ganz spontan entstanden Gebetsgruppen, und es wurden Bibelkreise
gegründet, die mitten in der Woche stattfanden. Statt uns wie üblich mit
Sport und Verabredungen zu beschäftigen, suchten wir Gelegenheiten,
unseren Glauben zu bezeugen. Wir spürten, dass uns etwas erfasst hatte,
das größer war als wir selbst – eine Welle des Geistes, die den Lauf unseres
Lebens veränderte, unserer Berufsplanung eine neue Richtung gab und in
uns das Verlangen weckte, solche Zeiten fortwährend zu erleben.
Doch wir empfangen das Evangelium von Gottes Liebe und Gnade
immer durch andere Menschen – durch Männer und Frauen, die nicht nur
mit Fakten über die Erlösung „um sich werfen“ und wieder verschwinden,
sondern mit uns gehen; uns Erfahrungen erzählen. Sie öffnen sich und ihr
gar nicht so perfektes Leben für uns, damit wir sehen können, wie die gute
Nachricht sie verändert.
Auch jetzt noch – Jahre später – ist meine Dankbarkeit mit konkreten Namen und Gesichtern verbunden: Tony, Cliff, Linda; Bruce, Bob, Jim. Ihre tiefe
Freude an Jesus – ihre Leidenschaft für Gottes Wort und dafür, Gott überschwänglich zu loben und zu preisen – hat ein Feuer in meiner Seele entzündet. Wer einen Geschmack von Pfingsten bekommen hat, will nicht freiwillig
wieder zurück zur früheren Eintönigkeit, Farblosigkeit und Normalität.
Erweckung ist Gottes Gnade für uns – für uns, die
Gemeinde, die verschmutzten, erschöpften Menschen, die Jesus auf seinem Weg folgen. Gnade brennt
immer in mehreren, denn einzelne Kerzen brennen
selten lange. Wir brauchen das Evangelium, das uns
Liebe zeigt, die wir bisher nicht kannten, und die
für uns durch Menschen erfahrbar wird, die mit uns
gehen, mit uns beten, uns ermutigen. Die Gnade,
die vom Himmel kommt, hat eine weite horizontale
Dimension; von anderen Christen lernen wir viele Tugenden, die wir sonst
vielleicht nicht erreichen würden.
Wenn du also betest, dann bete nicht nur für dich, sondern auch für
deine Gemeinde. Bete für diejenigen, die dich als Mentoren im Glauben begleiten – und für diejenigen, die du als Mentor begleitest. Bete um die tiefe
Demut, die immer mit echter Erweckung einhergeht, und um die Bereitschaft zu dienen.
Wenn Feuer vom Himmel fällt, wird es auf Gottes wartende, geduldige,
liebende Gemeinde fallen. Richte dich auf diesen Tag aus.
Und bleibe in der Gnade.

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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AugenBlick

Dieses historische Foto stammt aus dem Jahr 2005, dem
ersten Erscheinungsjahr von Adventist World. Es wurde in
Marimanti, im Osten von Kenia, aufgenommen und veran
schaulicht die Bedeutung der Zeitschrift für die Motivation zur
Evangelisation. Durch die evangelistischen Bemühungen unter
der Leitung von Blasious Ruguri, dem derzeitigen Präsidenten
der Ost-Zentralafrikanischen Division, und dem örtlichen
Pastor wuchs die Gemeinde von 40 auf über 400 Mitglieder.
Foto: Blasious Ruguri
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Besonders adventistisch geprägt (4%)

Auf das Gemeinwesen ausgerichtet (5%)

Keine Antwort/Weiß nicht (9%)

Gottes Liebe zeigen (10%)

Christuszentrierter Unterricht (16%)

Die gute Nachricht vermitteln (19%)

Auf die Ewigkeit ausgerichtet (20%)

Quelle: Lehrerumfrage
der Nordamerikanischen
Division,
Forschungszentrum
für Bibel, geistliches
Leben und Gesellschaft,
Avondale University
College, ASTR, n = 1095.

Lernen durch soziales Engagement (20%)

Quadratmeter umfasst
die nach 17-monatiger
Bauzeit fertiggestellte Erweiterung des Kindergartens der Adventgemeinde
im mittelfränkischen
Fürth, in dem nun bis zu
60 Kinder in drei Gruppen
betreut werden können.
Der an das Gemeindezentrum angrenzende
Kindergarten umfasst
eine neu gestaltete
Küche, mehrere Gruppenräume und einen
Speisesaal, in dem die
Kinder frisch zubereitete, vollwertige Mahlzeiten erhalten können,
und der einen Ausblick
in den Garten bietet.

Programm, das von jungen
Erwachsenen der Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten in Monterrey, Mexiko,
initiiert wurde, um christliche Werte bei Kindern zu
fördern, Familien zu stärken und zu einer gesunden
Lebensweise anzuregen.
Padrino ist Spanisch, bedeutet auf Deutsch „Pate“
und steht für jemanden,
der sich aktiv um das Wohlergehen einer anderen Person kümmert. Im Rahmen
des Programms wurden Lebensmittel verteilt, Schulmaterial für 60 Kinder bereitgestellt, Freundschaften
mit den Einwohnern
geschlossen und alle zwei
Monate Treffen angeboten,
in denen es um gesunde
Familienbeziehungen ging.

Vorbereitung auf das Leben in dieser Welt (21%)

940

Padrinos heißt ein

Während des Lehrerkongresses der Nordamerikanischen
Division, der 2018 in Chicago stattfand, haben Lehrer an
einer von der Generalkonferenz in Auftrag gegebenen
Umfrage teilgenommen. Hier sind ihre Antworten in Bezug
auf die Mission adventistischer Schulen. Bei der Umfrage konnte mehr als eine Antwort ausgewählt werden.

Unterricht (26%)

Rachel Mall, Leiterin des Kenosha YMCA/Frank Neighbor
hood Projekts, nachdem sie einen Scheck in Höhe von
1500 US-Dollar vom Wisconsin Southeastern Network der
Kirchen der Siebenten-Tags-Adventisten in Kenosha,
Racine und Raymond, im US-Bundesstaat Wisconsin,
erhalten hatte. Die Adventgemeinden hatten beschlossen, drei öffentliche Projekte zu unterstützen.

Missionsorientiert

Schüler zu
Christus führen (34%)

„Diese [Spende] ist
ein enormer Segen.
Alle haben finanziell
zu kämpfen;
dieses Geld trägt
dazu bei, dass wir
das Programm
fortsetzen können.“

Kurznachrichten

Emotionale Taubheit
bezeichnet das Gefühl der Gleichgültigkeit, das Menschen angesichts eines
überwältigenden Unglücks oder Leids überkommen kann. Carlos Fayard,
außerordentlicher Professor an der Loma Linda University und Leiter des Instituts für Psychiatrie an der Universität, erklärte: „Wir neigen dazu, emotional
‚abzuschalten‘, wenn wir zum Beispiel Menschen auf der Intensivstation sehen
oder eine große Menge von Särgen, die für eine Beerdigung bereitstehen.“

„Es geht nicht um Information,
sondern um Transformation.
Es geht nicht um ein Thema,
sondern um Verbindlichkeit
und Entschlossenheit, um
eine Entscheidung. Es geht
um eine Lebensweise, ein
vom Gebet bestimmtes
Leben.“
Saw Samuel, Präsident der Südasien-Pazifik Division, in einer Ansprache vor
1083 registrierten jungen Erwachsenen, die an einer Online Konferenz unter
dem Motto „I Will Pray“ teilnahmen, in der das Gebet im Mittelpunkt stand.

„Schulen sind ein
bedeutender Faktor
in der Evangelisation.
Das liegt daran, dass
Bildung und Erlösung
in einem gewissen Sinn
ein und dasselbe sind.“
Charles Assandé, Leiter der Abteilung Bildung der Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in
Côte d‘Ivoire, über die Arbeit der
Organisation Maranatha Volunteers International, die Kapellen
und Schulen im Land baut.

830 Familien
aus den philippinischen Provinzen
West-Negros und Lanao del Norte,
erhielten Bargeldhilfe von der Adventistischen Entwicklungs- und
Katastrophenhilfe ADRA, nachdem sintflutartige Regenfälle die
zentralen und südlichen Teile des
Landes heimgesucht und schwere
Überschwemmungen verursacht
hatten, von denen fast 95.000
Menschen betroffen waren.

500.000
Gesichtsmasken wurden von der Adven
tistischen Entwicklungs- und Katastro
phenhilfe ADRA an die La Sierra University
in Riverside, im US-Bundesstaat Kalifornien, gespendet. Mit den Masken kann
die adventistische Bildungseinrichtung
dazu beitragen, die Ausbreitung von
COVID-19 in ihrer Region zu verhindern. In
den ersten 20 Tagen des Monats Januar
dieses Jahres wurden allein in Riverside
County mehr als 228.000 positive Fälle
und 2300 Todesfälle bestätigt. Die Verteilung der Masken wird von der School
of Business von La Sierra und Studenten
des Enactus-Programms koordiniert.

Foto: Darla Martin Tucker, La Sierra Public Relations
AdventistWorld.org März 2021
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Aus aller Welt

Generalkonferenz-Vollversammlung zum
zweiten Mal verschoben

Die alle fünf Jahre stattfindende
Veranstaltung nun für 6. bis
11. Juni 2022 geplant.

Von ANN und Adventist World

Zum zweiten Mal innerhalb von
zehn Monaten haben die Mitglieder des
Exekutivausschusses der weltweiten
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
dafür gestimmt, die ursprünglich für
Ende Juni 2020 geplante, alle fünf Jahre
stattfindende Vollversammlung der
Kirche aufgrund der Herausforderungen durch die COVID-19-Pandemie zu
verschieben.
Mitglieder des Exekutivausschusses
(EXCOM) aus der ganzen Welt nahmen
an der virtuellen Zoom-Sitzung am
12. Januar 2021 teil, wo sie Berichte
der Weltkirchenleitung, der Gesundheitsabteilung der Kirche, der Logistikkoordinatoren und der Rechtsberater
hörten. Die Leiter erörterten die Möglichkeit, an dem geplanten Termin der
Geschäftssitzung vom 20. bis 25. Mai
2021 in Indianapolis, im US-Bundesstaat Indiana, festzuhalten, der zuvor
von demselben Gremium beschlossen
worden war.
Das Andauern der tödlichen, weltweiten COVID-19-Pandemie und ihre
anhaltenden Auswirkungen auf öffentliche Gesundheit, Reisetätigkeit
und Verfügbarkeit von internationalen
Visa haben das internationale Gremium dazu bewogen, die Tagung auf

den 6. bis 11. Juni 2022, ebenfalls in
Indianapolis, zu verschieben. Der Plan,
über den Kirchenleiter und Gemeindeglieder abgestimmt haben, verschiebt
den Termin für die alle fünf Jahre
stattfindende Geschäftssitzung der
Denomination nun um fast zwei Jahre
gegenüber dem ursprünglich geplanten Termin, was die Verfassung der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
erlaubt.
Der Präsident der Generalkonferenz
(GC), Ted N. C. Wilson, der den Vorsitz
des Komitees führte, beschrieb zu
Beginn der zweistündigen Sitzung den
Prozess der Datensammlung und der
Diskussion, der zu den Empfehlungen
an das leitende Gremium der Kirche
führte. „Ein Team von Mitarbeitern
hat fleißig gearbeitet“, erklärte Wilson.
„Alles wurde sorgfältig geprüft, insbesondere unter Einbeziehung der
für das Management und die Planung
der Veranstaltung verantwortlichen
Personen.“
Wilson fügte hinzu, dass die Empfehlungen aus einem Konsensansatz
verschiedener Gruppen stammen,
darunter die Vorstände der Divisionen,
Gesundheitsexperten, Adventist Risk
Management, die Rechtsabteilung
und andere Leiter der Kirche. „Diese
Empfehlung kommt nicht einfach
vom Vorstand der Generalkonferenz,“
so Wilson. „Sie ist aus einer Fülle von
Informationen entstanden, zu denen
viele Berater beigetragen haben.“
AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN

Delegierte der GeneralkonferenzVollversammlung 2015 in San
Antonio, im US-Bundesstaat
Texas, bei einer Abstimmung mit
ihren Stimmkarten.

Wilson stellte diejenigen vor, die
Hintergrundinformationen und Zusammenhänge zu den aktuellen und
prognostizierten Herausforderungen
im Zusammenhang mit der bestehenden Pandemie erklären würden.
Foto: Seth Shaffer
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Peter Landless, Direktor der Gesundheitsabteilung der Weltkirchenleitung,
berichtete über die aktuellen COVID19-Statistiken und die Bedenken, die
mit einer so großen Versammlung
verbunden sind. Angesichts steigender
Infektionszahlen und einer neuen,
noch infektiöseren und aggressiveren
Mutation, erklärte Landless, dass die Gesundheitsabteilung die Verschiebung der
GK-Vollversammlung empfehlen müsse.
„Wir haben uns mit internationalen
Experten beraten und die Bedürfnisse und Bedenken berücksichtigt. Die
Gesundheitsabteilung der Generalkonferenz hält es in Anbetracht dieser
schwierigen Zeit für umsichtig und
einen Ausdruck praktischer Haushalterschaft, die GK-Vollversammlung
auf 2022 zu verschieben“, so Landless.
„Solch eine Empfehlung gibt man
schweren Herzens, doch sie ist offensichtlich alternativlos.“
Sheri Clemmer, die Verantwortliche
für die Planung der Tagung, erläuterte
einige der aktuellen Herausforderungen, die mit einem großen Treffen von
Delegierten aus aller Welt verbunden
sind. Sie nannte Schwierigkeiten bei
der Erteilung von Besuchervisa und
Quarantänebestimmungen, insbesondere für diejenigen, die öffentliche Verkehrsmittel und Verkehrsknotenpunkte
benutzen.
G. T. Ng, Exekutivsekretär der Weltkirchenleitung, erklärte, dass die Verfassung der Generalkonferenz derzeit
keine elektronische Teilnahme an einer
Generalkonferenz-Vollversammlung
zulässt.
Nach den Präsentationen und der
Diskussion wurde über die Empfehlung,
den Termin der Generalkonferenz auf
Juni 2022 zu verlegen, elektronisch abgestimmt. Der Antrag wurde mit 185 zu
9 Stimmen angenommen.

Aus aller Welt

Zusammenarbeit zweier adventistischer
Hilfsorganisationen in den USA zur
Verstärkung der Hilfe für Kuba

Gemeinsame Initiative
gegen Engpässe aufgrund
des langen Lockdowns.

Von Kathleen Morrissy, Lake Union Herald

Die Pandemie hat Kuba gezwungen,
Flughäfen zu schließen und die Grenzen
abzuriegeln, um die Ausbreitung des
Coronavirus zu bekämpfen. Dies hat zu
einem starken Rückgang des Tourismus – einer wichtigen Einnahmequelle
für harte Devisen – und in der Folge zu
einer erheblichen Lebensmittelverknappung geführt.
Joy Kauffman, Adventistin und
Gründerin von FARM STEW, sah die
Situation als Chance, ihre Organisation
durch einen Zusammenschluss mit Care
for Cuba zu erweitern, einer Organisation mit Sitz an der Andrews University
in Berrien Springs, im US-Bundesstaat
Michigan.
Laut Kauffman ist die Erhöhung
der Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln eines der Hauptziele von FARM
STEW. „Angesichts der Tatsache, dass
es Kubaner gibt, die jeden Tag hungern
und die Bevölkerung nicht in der Lage
oder ausgerüstet ist, ihre Lebensmittel
selbst anzubauen, war es nur natürlich,
dass wir helfen. Das ist die Grundlage
unserer Organisation: Gesundheit und
Wohlergehen armer Familien und benachteiligter Menschen zu verbessern,
indem wir überall auf der Welt Leben
im Überfluss weitergeben.“
Da die kubanische Regierung die Bevölkerung aufgerufen hat, Gärten anzulegen, hat FARM STEW 200 Handbücher
und 200 USB-Sticks mit dem Programm
von FARM STEW gespendet und damit
Bibelarbeitern Material in die Hand
gegeben, mit dem sie die Grundursachen von Hunger, Krankheit und Armut
bekämpfen können. Zuletzt ist es FARM
STEW gelungen, in 18 adventistischen
Gemeinden Schulungen zu beginnen,
in denen mit insgesamt 150 beteiligten
Familien gearbeitet wird. Jede Familie
hat Samen für 14 verschiedene Gemüsesorten erhalten.

Die Organisationen Care for Cuba und FARM STEW arbeiten
zusammen, um bedürftige Menschen in Kuba zu unterstützen.
Foto: Kathleen Morrissy, Lake Union Herald

CARE FOR CUBA

Kauffman hat eine Zusammenarbeit
mit Care for Cuba begonnen, einer
Organisation, die seit 1998 Pastoren und
Laienmitarbeiter in Kuba mit Schulungen und Material versorgt. Seit 2013
organisiert Fernando Ortiz, Leiter des
Master of Divinity-Studiengangs an der
Andrews University und Gründer von
Care for Cuba, eine jährliche Studienreise nach Kuba, die es den Studierenden
des Seminars ermöglicht, sich in persönlicher und öffentlicher Evangelisation
zu engagieren. Im Frühjahr 2020 konnte
die Gruppe aufgrund der Pandemie
nicht reisen, fand aber schließlich einen
Weg, trotzdem etwas zu bewirken. Im
Dezember 2020 wurde ein mit Hilfsgütern beladener Schiffscontainer nach
Kuba geschickt.
In Kuba fehlt es Pastoren, Bibelarbeitern und den Menschen allgemein
manchmal an vielen Dingen, die in
anderen Teilen der Welt als selbstverständlich angesehen werden, darunter
auch verschiedene Hilfsmittel für
ihren Dienst. Zwar gibt es in Kuba 170
Pastoren und 220 Bibelarbeiter, aber nur
wenige von ihnen haben ein Auto. Bibelarbeiter müssen oft längere Strecken

zurücklegen, um von einer Familie zur
nächsten zu kommen.
„Mit einem Fahrrad kann man dreioder viermal so viele [Kilometer] bewältigen, dreimal so viele Bibelstunden
geben und wahrscheinlich dreimal so
viele Menschen taufen“, erklärte Ortiz.
Ein Fahrrad stellt eine große Hilfe dar,
deshalb war die Kirchenleitung froh, 100
Fahrräder für Bibelarbeiter zu erhalten,
die von verschiedenen Personen aus der
Gegend von Berrien Springs gespendet
wurden.
ÜBERFLIESSENDE HOFFNUNG

Zusätzlich zum Landwirtschaftsprogramm spendete FARM STEW 2000 Hygiene-Sets für Frauen, die von ehrenamtlichen Helfern in die Container verladen
wurden. Ortiz zufolge enthalten diese
Sets Artikel, die in Kuba einfach nicht zu
bekommen sind.
Unterstützung kam auch aus der
Village-Adventgemeinde in Berrien
Springs, der Stevensville-Adventgemeinde und deren Umgebung. „Ich
weiß nicht, ob wir genug Platz [in den
Containern] haben, aber der Herr wird
es möglich machen. Das ist ein gutes
Problem“, sagte Ortiz.
AdventistWorld.org März 2021
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News regional Südpazifische Division (SPD)

601.003
601.003 Gemeindeglieder
gab es zum 30. September 2020 in der SPD.

„Ich vergebe euch.“
Diese Aussage machte
der 81-jährige Adventist
Richard Lillywhite, der die
Tikipunga Adventgemeinde im neuseeländischen
Whangarei besucht, während einer Restorative
Justice-(Gerechtigkeit
durch Wiedergutmachung)
Konferenz, bei der er drei
Jugendlichen gegenübergestellt wurde, die in sein
Haus eingebrochen, es
ausgeraubt und ein Chaos
angerichtet hatten, während er schlief. Die aufrichtigen Entschuldigungen der
drei waren verbunden mit
einem selbstgebackenen
Kuchen, dem Entfernen
von Schimmel und Moos
von einem Gartenweg am
Haus und einem traditionellen Geldgeschenk (Koha)
als Wiedergutmachung.
Die Anklagen wurden fallen
gelassen, ihre Einträge in
den Polizeiakten getilgt.

„Es gibt nichts Schöneres, als zu
sehen, wie Menschen, mit denen
man studiert hat, zu Jesus finden
und die Wahrheit annehmen. Wir
haben wunderbare Beziehungen
zu den Menschen hier aufgebaut;
wir wurden von der Gemeinschaft
der Aborigines akzeptiert. Und wir
freuen uns wirklich immer sehr auf
die [adventistischen] Camps.“
Michelle Tanner, Bibelarbeiterin aus Tennant Creek im
australischen Nordterritorium, die im September 2020
zusammen mit ihrem Mann Martin und der Buchevan
gelistin Marian Jones rund 450 Kilometer in den abge
legenen Ort Willowra reiste, in dem Aborigines leben.
Dort schlossen sie Freundschaften, studierten mit
Interessierten die Bibel und halfen jungen Leuten, sich
am Mamarapha College einzuschreiben, einem adventistischen College für Aborigines.

#weRtheCHURCH
bezeichnet eine adventistische Medieninitiative, die
darauf abzielt, Gemeindeglieder der Südpazifischen
Division während der Pandemie zu erreichen. Im
Mittelpunkt der Sendung vom 20. November standen
inspirierende Geschichten über den Einfluss adventistischer Bildung und wie sie das Leben junger Menschen
prägt. Zu Wort kamen Glenn Townend, Präsident der
Südpazifischen Division, Narko Tutuo, ein Anästhesist aus
Sydney, und Renée Vaovasa, die am Avondale University
College Theologie und Predigtamt (Ministry) studiert. (^-)

100 Lebensmittelkörbe
wurden zu Weihnachten an
bedürftige Familien und Alleinerziehende in Macquarie Fields, einem Vorort von
Sydney, Australien verteilt.
Die Initiative wurde vom
Sydney Adventist Hospital,
von ADRA Australien sowie
von Adventgemeinden und
adventistischen Pfadfindergruppen unterstützt.

„Lebensveränderung
kommt durch regel
mäßiges Lesen der
Heiligen Schrift. Wenn
Menschen ihr Leben
für dieses Privileg
gegeben haben, dann
kann ich mir dieses
Jahr sicherlich ange
wöhnen, jeden Tag in
der Bibel zu lesen.“
Glenn Townend, Präsident
der Südpazifischen Division, in einer Aussage, in
der er die Bereitschaft von
William Tyndale, Reformator und Bibelübersetzer
aus dem 16. Jahrhundert,
hervorhob, sein Leben zu
opfern, damit die Menschen in England das Wort
Gottes in ihrer eigenen
Sprache lesen konnten.

Foto: Adventist Record
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Weitergedacht

Von Bettina Krause, stellvertretende Direktorin
der Abteilung Öffentliche Angelegenheiten
und Religionsfreiheit der Generalkonferenz

Foto: photovst / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Jesus 2020:
einen Staat für
Gott bilden?
Wie steht die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten zum christlichen Nationalismus?
Am 6. Januar 2021 gingen schockierende Bilder um die Welt, als Randalierer
in das US-Kapitol eindrangen; eines der
beunruhigendsten Bilder war für mich
eine große Fahne, die vor dem Kapitol
ausgerollt worden war. Sie sah aus wie
ein US-amerikanisches Wahlkampfplakat, und der Slogan legte den Gedanken
nahe, dass das Chaos, das sich abspielte,
von ungewöhnlicher Seite Unterstützung erfuhr. Er lautete: „Jesus 2020“.
Auf der anderen Seite des Spektrums
wird nachdrücklich darauf bestanden,
dass, auch wenn einige der Randalierer christliche Symbole oder Gefühle
bedienten, ihr Handeln nichts mit dem
wahren Christentum gemeinsam hatte.
Deshalb, so wird argumentiert, seien
alle Versuche, das Christentum als eine
treibende Kraft bei diesem Ereignis darzustellen, fehlgeleitet oder böswillig.
Wie können gläubige Menschen – wie
können Siebenten-Tags-Adventisten –
diese gegensätzlichen Behauptungen
auflösen?
WAS IST CHRISTLICHER
NATIONALISMUS?

Christlicher Nationalismus ist ein
Versuch, das Christentum eng mit der

nationalen Identität zu verknüpfen,
er ist der Gedanke, dass nur ein Christ
ein wahrer Patriot sein kann. Dahinter
steckt die Vorstellung, dass feindliche
Kräfte eine einst christliche Nation angreifen und Christen daher aufgerufen
sind, diese Kräfte zu bekämpfen, um
verlorenes Terrain für ihren Glauben
zurückzugewinnen.
Es ist daher nicht wirklich überraschend, dass die Ideologie des christlichen Nationalismus von hässlichem
Gedankengut durchzogen ist: Antisemitismus, Rassismus und eine manchmal
gewalttätige Feindseligkeit gegenüber
allen ethnischen oder religiösen Minderheiten, die nicht im Einklang mit
der dominanten Form des Christentums wahrgenommen werden.
WO STEHEN DIE SIEBENTENTAGS-ADVENTISTEN?

Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat eine ganz klare Haltung
zum christlichen Nationalismus: Diese
Ideologie steht im Gegensatz zu unserer Theologie und unseren Glaubensüberzeugungen und ist unseren tief
verwurzelten Werten fremd. Ein zentraler Grundsatz ist, dass unsere Kirche,
ihre verschiedenen Institutionen und
ihre Vertreter sich niemals mit einer
politischen Partei oder politischen
Ideologie verbünden werden.
Ein weiteres Prinzip ist, dass wir als
Kirche keine politische Präferenz anstreben und dass wir „unseren Einfluss
auf politische und staatliche Verantwortungsträger weder dazu nutzen,

unseren Glauben zu begünstigen noch
dazu, den Glauben anderer zu benachteiligen“1.
Einzelne Gemeindeglieder werden
zwar ermutigt, sich ihren Möglichkeiten
entsprechend, umsichtig und unter
Gebet am staatsbürgerlichen Leben zu
beteiligen, indem sie wählen gehen, am
öffentlichen Dialog teilnehmen oder
auch ein öffentliches Amt bekleiden.2 In
all diesen Dingen handelt und spricht
das einzelne Gemeindeglied jedoch ausschließlich in seinem eigenen Namen.
Gelegentlich bezieht die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten zu politischen Themen, die mit unseren Werten
übereinstimmen, Stellung und äußert
sich öffentlich zu solchen Fragen. Die
Religionsfreiheit ist ein Gebiet, in dem
wir als Kirche immer wieder öffentlich
Stellung beziehen. Wir setzen uns auf
breiter Ebene für das Recht aller Menschen ein, ihrem Gewissen zu folgen,
unabhängig davon, was sie glauben
oder nicht glauben.
Solche Beiträge zum öffentlichen
Diskurs über bestimmte Themen unterscheiden sich allerdings grundlegend
von den weitreichenden Ambitionen
des christlichen Nationalismus.
Was folgt daraus? Siebenten-Tags-Adventisten sollten nicht danach streben,
politische Macht zu nutzen, um eine
spezifisch christliche Öffentlichkeit zu
schaffen. Warum sollten sie das nicht
tun? Vor allem deshalb, weil unser
biblisches Verständnis und der Rat von
Ellen White uns klar und eindeutig
bekräftigen lassen, dass „Bestrebungen, den Glauben gesetzlich zu regeln,
ihrem Wesen nach gegen die Grundsätze wahrer Religion und damit gegen
den Willen Gottes gerichtet sind“3.
Christlicher Nationalismus ist in jeder Form und Ausprägung dem Zeugnis
für das Evangelium schädlich.
1 „Church/State Relations“, offizielle Stellungnahme, die vom
Council of Interchurch/Interfaith Relations (Rat für interkonfessionelle und interreligiöse Beziehungen) der Generalkonferenz
der Siebenten-Tags-Adventisten angenommen wurde. Zu finden
unter https://www.adventist.org/articles/church-state-relations/.
2 Ebenda.
3 Ebenda.
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ROBERT H.
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I

Ein ernster
Appell

Dies ist
Gottes
Geneinde

Dieser Artikel ist ein Auszug aus einer Ansprache, die der
damalige Generalkonferenz-Präsident Robert Pierson am
16. Oktober 1978 vor den Delegierten der Herbsttagung
des GK-Exekutivausschusses hielt, nachdem er angekündigt
hatte, in den Ruhestand zu gehen. Die vollständige Ansprache wurde im Adventist Review vom 26. Oktober 1978
veröffentlicht. 
Die Redaktion
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ch beziehe mich mit meinen Gedanken auf
eine Abhandlung von Bruder Ralph Neall und
seiner Frau, in der sie beschreiben, wie sich eine
Glaubensgemeinschaft gewöhnlich zu einer Kirche
entwickelt. Sie schreiben, dass eine Glaubensgemeinschaft oft von einem charismatischen Leiter
mit enormem Tatendrang und großer Hingabe
ins Leben gerufen wird und dass sie als Protest
gegen Weltlichkeit und Formalismus in einer
Kirche entsteht. Sie wird im Allgemeinen von den
Armen angenommen. Die Reichen würden zu viel
verlieren, wenn sie sich ihr anschließen würden,
denn sie ist unbeliebt, verachtet und wird von der
Gesellschaft im Allgemeinen verfolgt.
Sie hat klare Überzeugungen, die von eifrigen
Mitgliedern fest vertreten werden. Jedes Mitglied
trifft eine persönliche Entscheidung, der Glaubensgemeinschaft beizutreten und weiß, was es glaubt.
Es gibt kaum organisatorische Strukturen, wenig
Eigentum, wenige Gebäude. Die Gruppe hat strenge
Normen und Verhaltensregeln. Prediger haben oft
keine Ausbildung, sondern treten aufgrund eines
inneren Antriebs auf.
Dann kommt die zweite Generation. Mit dem
Wachstum kommt ein Bedarf an organisatorischen
Strukturen und Gebäuden. Als Folge von Fleiß und
Genügsamkeit werden die Mitglieder wohlhabend.
Mit zunehmendem Wohlstand nimmt die Verfolgung bzw. die gesellschaftliche Verachtung ab.
Kinder, die in die Bewegung hineingeboren werden,
müssen sich nicht mehr persönlich dafür entscheiden, sich ihr anzuschließen. Sie wissen nicht
unbedingt, was sie glauben. Sie müssen nicht ihre
eigenen Überzeugungen für sich selbst erarbeiten;
sie sind bereits für sie erarbeitet worden. Prediger
werden eher ausgewählt und von älteren Mitarbei
tern geschult, als dass sie durch einen inneren
Antrieb ihre Arbeit aufnehmen.
In der dritten Generation entwickelt sich die
Organisation, Institutionen werden gegründet. Man
erkennt die Notwendigkeit von Schulen, um den
Glauben der Väter weiterzugeben. Colleges werden
gegründet. Die Mitglieder müssen ermahnt werden,
die Maßstäbe einzuhalten, gleichzeitig werden die
Normen für die Mitgliedschaft herabgesetzt.
Die Gruppe wird nachlässig, was den Ausschluss
von nicht praktizierenden Mitgliedern angeht. Der
missionarische Eifer kühlt ab. Die Leiter studieren
Methoden zur Weitergabe des Glaubens und
setzen manchmal extrinsische Belohnungen als
Motivation für den Dienst der Mitglieder ein. Die
Jugendlichen stellen infrage, warum sie anders sind
Foto: Annie Spratt

als andere, und verheiraten sich mit
Nicht- oder Andersgläubigen.
In der vierten Generation gibt es viel
Organisation; die Zahl der Verwaltungsangestellten steigt, während die Zahl der
Mitarbeiter an der Basis sinkt. In großen
Kirchengremien wird die Lehre definiert. Noch mehr Schulen, Universitäten
und Seminare werden gegründet, die die
Anerkennung der Welt anstreben und
mit der Zeit immer weltlicher werden.
Standpunkte werden neu bewertet und
Methoden modernisiert. Die Bewegung
bemüht sich, für die Gesellschaft
„relevant“ zu werden, indem sie sich für
populäre Anliegen engagiert. Die Gottesdienste werden formal. Die Gruppe wird
voll und ganz von der Welt akzeptiert.
Die Glaubensgemeinschaft ist zu einer
Kirche geworden!
Brüder und Schwestern, das darf der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
niemals passieren! Sie ist nicht einfach
eine Kirche unter vielen – sie ist Gottes
Gemeinde!
Subtile Kräfte beginnen bereits sich
zu regen. Leider gibt es in unserer Kirche
solche, die nicht die gesamte Bibel für
inspiriert halten, die ersten elf Kapitel
der Bibel ablehnen, das relativ junge
Alter der Erde, von dem Ellen Whites
Schrifttum ausgeht, in Frage stellen und
Ellen White in subtiler und weniger
subtiler Weise angreifen.
Manche deuten auf die Reformation
und zeitgenössische Theologie als
Quelle und Norm für die Lehre der
Siebenten-Tags-Adventisten. Manche
würden die Normen der Kirche, die
wir lieben, am liebsten loswerden.
Einige schielen nach der Gunst der
Evangelikalen; andere wollen das Label
des besonderen Volkes abstreifen; und
wieder andere den Weg der säkularen,
materialistischen Welt gehen.
Ich appelliere ernstliche an euch:
Lasst das nicht zu! Wir sind keine
Siebenten-Tags-Anglikaner, keine
Siebenten-Tags-Lutheraner – wir sind
Siebenten-Tags-Adventisten! Dies ist
Gottes letzte Gemeinde mit Gottes
letzter Botschaft!

Gott sucht nach Männern und Frauen,
die Gottes Gemeinde und Gottes Wahrheit mehr lieben als ihr eigenes Leben,
damit sie darauf achten, dass diese
Gemeinde unter Gott ins Reich Gottes
gelangt. Die vor uns liegende Aufgabe
wird nicht einfach zu bewältigen sein.
Wenn ich die Bibel und das Schrifttum
Ellen Whites richtig verstehe, liegt vor
uns eine Zeit der Trübsal, eine Zeit der
Herausforderung, wie sie diese Gemeinde
und diese Welt noch nie erlebt haben.
Die Dienerin des Herrn sagt uns: „Der
Feind der Menschen hat alles darangesetzt, die Erwartung zu wecken, es
müsse zu einer großen Reformation
unter den Siebenten-Tags-Adventisten
kommen; und diese Reformation werde
darin bestehen, die Lehren aufzugeben,
die die Säulen unseres Glaubens sind,
und uns völlig neu zu organisieren. Was
würde geschehen, wenn es zu dieser
Reformation käme? Die Glaubensgrundsätze, die Gott in seiner Weisheit
der Gemeinde der Übrigen vermittelt
hat, würden aufgegeben werden. Unser
Glaube würde sich verändern … Eine
neue Organisation würde entstehen.
Ganz neue und andersartige Bücher
würden geschrieben werden. Ein
intellektuell-philosophisches System
würde entstehen. Die Begründer dieses
Systems würden in die Großstädte
gehen und dort ein wunderbares Werk
vollbringen. Der Sabbat würde … kaum
beachtet werden, genauso der Gott, der
ihn geschaffen hat. Man würde nichts
und niemandem gestatten, sich der
neuen Bewegung in den Weg zu stellen.
Ihre Führer würden verkünden, Tugend
sei besser als Untugend, aber da sie Gott
abgeschafft haben, würden sie sich auf
menschliche Kraft verlassen. Ohne Gott
jedoch ist menschliche Kraft wertlos.“1
Vor Jahren erlebte die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten ihr Alpha. Ihr
und ich sind die Leiter, die dem Omega
gegenüberstehen werden, das den
gleichen subtilen, teuflischen Ursprung
haben wird. Seine Wirkung wird noch
verheerender sein als beim Alpha.
Studiert jetzt intensiv die Ereignisse, die

Gott sucht nach Männern
und Frauen, die Gottes
Gemeinde und Gottes
Wahrheit mehr lieben als
ihr eigenes Leben.
auf uns zukommen, und dann bereitet
euer Volk mit Gottes Hilfe darauf vor,
ihnen zu begegnen.
„Gott braucht Männer, die darauf vorbereitet sind, mit Notfällen umzugehen,
Männer, die in einer Krise nicht auf der
falschen Seite stehen.“2
Ich weise auf eine Vision hin, in der
die Dienerin des Herrn ein Schiff sah,
das auf einen Eisberg zusteuerte. Ihr
wurde gesagt: „Halte darauf zu!“3
Liebe Leiter, es kann sein, dass ihr
in nicht allzu ferner Zukunft auf ihn
zuhalten müsst. Ich bete, dass Gott euch
Gnade, Mut und Weisheit schenkt.
Schließlich: „Welch eine herrliche
Aussicht, dass sich die große Auseinandersetzung ihrem Ende nähert! Bei der
Erfüllung des abschließenden Werks
werden wir in Gefahren geraten, denen
wir uns nicht gewachsen fühlen, aber
wir wollen nicht vergessen, dass die
drei starken Mächte des Himmels auf
unserer Seite sind, dass der Herr selbst
das Steuerruder in der Hand hat und dass
Gott seine Absichten verwirklichen wird.
Er wird sich aus der Welt ein Volk sammeln, das ihm in Gerechtigkeit dient.“4
Welch eine wunderbare Gewissheit
haben wir in Gottes Werk, das nicht
von irgendeinem Menschen abhängt,
sondern von unserer Beziehung zu ihm.
Es gibt nur eine Möglichkeit für uns, der
Zukunft entgegenzusehen, und das ist
am Fuß des Kreuzes. Eine Gemeinde, die
ihre Augen auf den Mann von Golgatha
gerichtet hat, wird niemals vom Glauben abfallen.
1 Ellen G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 215f.
2 Ellen G. White, Review and Herald, 5. November 1903.
3 Ellen G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 1, S. 216.
4 Ellen G. White, Für die Gemeinde geschrieben, Bd. 2, S. 401f., rev.

Robert H. Pierson war von 1966 bis 1979
Präsident der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten.
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der Gemeinde
drohen
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Der folgende Artikel ist ein Auszug aus der Eröffnungsrede von Generalkonferenz-Präsident
J. L. McElhany auf der Herbsttagung des GK-Exekutivausschusses in Fort Worth, im US-Bundesstaat Texas. Die vollständige Ansprache wurde in der Gemeindezeitschrift The Advent
Review and Sabbath Herald vom 3. Dezember 1936 veröffentlicht. Der vorliegende Beitrag
wurde aus Platzgründen redigiert. Die Redaktion

A

ls ich ein Junge war, beauftragte
die Stadt, in der ich lebte, eine
große Firma mit Straßenpflasterungsarbeiten. Die Firma beschäftigte
dazu über eine lange Zeit Hunderte von
Männern und gab Tausende von Dollar
aus, um das Projekt fertigzustellen. Als
die Arbeit schließlich abgeschlossen
war, und die Stadt gebeten wurde, sie
abzunehmen, lehnten die Behörden die
gesamte Arbeit ab und weigerten sich,
auch nur einen Cent zu bezahlen. Sie
gaben nur einen Grund an: „Entspricht
nicht den Vorgaben“. Die beauftragte
Firma hatte die Arbeit nicht nach dem
vorgegebenen Plan ausgeführt.
Liebe Brüder, tun wir unsere Arbeit
entsprechend der Vorgaben? Wir sind
Bauarbeiter. Wir helfen mit, den Weg
des Königs zu bereiten. Möge Gott uns
helfen, die Aufgabe als treue Arbeiter
12
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den Vorgaben entsprechend zu tun.
Ich bin absolut zuversichtlich, dass
diese Botschaft triumphieren wird. Ich
bin zuversichtlich und optimistisch,
dass sie den Sieg davontragen wird.
Zugleich glaube ich, dass ich mich von
meinem Optimismus nicht blenden
lassen darf, wenn ich ein treuer Wächter
sein will. Wenn Gefahr droht oder sich
Böses einschleicht, so glaube ich, dass
taktvoll darauf hingewiesen werden
sollte.
ZWEI GEFAHREN, DIE
UNS DROHEN

Ich glaube, dass es zwei Gefahren
gibt, denen wir heute gegenüberstehen:
Gefahren von außen und von innen. Ich
glaube, dass wir letztere mehr fürchten
müssen. Ellen White schrieb: „Von innen
haben wir sehr viel mehr zu befürchten

als von außen. Kraft und Erfolg werden
wesentlich mehr von der Gemeinde
selbst behindert als von der Welt.“1
Wie in den Zeiten Nehemias ist es
auch heute. Die Sanballats und Tobijas
und Geschems von heute stehen abseits,
beobachten das Werk Gottes und kritisieren es. Sie kritisieren, wie es getan
wird. Sie finden Fehler an der Arbeit
und an denen, die sie tun. Aber Gott sei
Dank, haben sie das Werk in den Tagen
von Nehemia nicht aufgehalten, und sie
werden es auch heute nicht aufhalten.
Sie mögen kritisieren, was wir tun, wie
wir es tun, wofür wir stehen; sie mögen
diejenigen kritisieren, die die Arbeit tun.
Aber wenn wir uns Gott weihen, können
sie das Werk selbst niemals aufhalten.
Es ist Gottes Werk. Es sind nicht die
Gefahren von außen, die wir fürchten
sollten, sondern die von innen.
Foto: Juan Cardenas

Ich habe darüber nachgedacht und
bin zu der Überzeugung gekommen,
dass die größte Gefahr für uns heute
darin besteht, dass viele Gemeindeglieder offenbar mit einem Zustand
geistlicher Schwachheit zufrieden sind
und sich keine größeren Sorgen darum
machen.
Dazu kommt, dass einige Leiter es
versäumen, zu einer Erneuerung und
Stärkung des geistlichen Lebens in der
Gemeinde aufzurufen. Meine Brüder,
ich glaube, dieser Ruf sollte heute
ertönen. Gott sei Dank gibt es einige,
die ihn ertönen lassen. Aber ich glaube,
er sollte heute von jedem Leiter in
diesem Werk ausgehen.
ZEIT FÜR EINE GRÜNDLICHE
REFORMATION

Wir können unsere Augen nicht
vor den Dingen verschließen, die Gott
uns durch seine Botin mitgeteilt hat.
So schreibt sie zum Beispiel: „Tut die
Gemeinde, die jetzt von ihrem eigenen
Rückfall durchsäuert wird, nicht Buße
und bekehrt sie sich nicht, wird sie die
Frucht ihres Verhaltens essen, bis sie
Abscheu vor sich selbst empfindet.
Widersteht sie aber dem Bösen und
erwählt sie das Gute, sucht sie Gott in
Demut und trachtet sie ihrer hohen
Berufung in Christus gerecht zu
werden, indem sie fest auf dem Boden
der ewigen Wahrheit steht und sich im
Glauben aneignet, was für sie bereit
liegt, dann wird sie geheilt werden.
Sie wird in ihrer von Gott gegebenen
Einfachheit und Reinheit dastehen, von
irdischen Verstrickungen gelöst sein
und erweisen, dass die Wahrheit sie frei
gemacht hat. Dann werden ihre Glieder
in der Tat Erwählte Gottes und seine
Vertreter sein. Die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen; wenn
sie beginnt, wird ein Geist des Gebets
alle Gläubigen erfüllen und Uneinigkeit und Streit aus der Gemeinde
verbannen.“2
O lasst uns zu Gott beten, dass
diese Reformation beschleunigt wird,
um „Uneinigkeit und Streit“ aus der

Kirche zu verbannen. Uneinigkeit und
Streit können in einer Haltung oder
Atmosphäre des Gebets nicht gedeihen,
nicht wahr?
DIE VERANTWORTUNG
DER LEITER

Ich möchte sagen, dass ich glaube,
dass wir als Arbeiter [Hauptamtliche]
heute zu einem großen Teil für diesen
Geist des Zweifels, der Lauheit und des
Unglaubens verantwortlich sind.
Vor kurzem erhielt ich einen Brief
von einem jungen Mann aus einer
unserer Bildungseinrichtungen. Er
schrieb: „Unser Leben wird durch die
Umgebung geformt, in der wir aufwachsen. Vor einer Weile habe ich von
einem Prediger gehört, der den Fleischkonsum verurteilte, aber weniger als
eine Stunde später saßen er und drei
andere, die auf dem Podium gestanden
und ‚Amen‘ gesagt hatten, in einem
Restaurant und aßen Fleisch. Ich weiß
nicht, was der Herr dagegen tun wird,
aber er sollte etwas dagegen tun.“
Soweit der Kommentar des jungen
Mannes. Ihr sagt vielleicht, dass der
junge Mann wahrscheinlich radikal
ist. Aber das ist wirklich nicht das
Wichtigste an diesem Brief. Es geht
nicht um den jungen Mann, sondern
um die Prediger, die solch ein Beispiel
geben, die auf dem Podium stehen und
eine Sache sagen, ein Prinzip hochhalten, und ihrer eigenen Aussage durch
ihr Leben widersprechen.
Meine lieben Brüder, ich glaube
nicht, dass wir weit gehen müssen,
um die Ursachen für Unglauben und
Zweifel zu finden, wenn wir als Leiter
solche Vorbilder für die Leute sind.
Das wirklich Besorgniserregende ist
nicht nur, was der junge Mann sagen
mag, sondern die Tatsache, dass viele
unserer Gläubigen das Vertrauen in
ihre Leiter verloren haben, weil deren
Leben und Handeln nicht mit dem
übereinstimmt, was sie sagen.
Liebe Leiter, wir sollten glaubwürdige Vorbilder sein, indem wir die
Reformen, die der Geist der Weissa-

Wir sind Bauarbeiter …
Möge Gott uns helfen,
die Aufgabe als treue
Arbeiter den Vorgaben
entsprechend zu tun.
gung fordert, in die Tat umsetzen. Wie
können wir hoffen, das Vertrauen und
den Respekt der Leute zu haben, wenn
wir unglaubwürdig sind? Wie können
wir über geistliche Erweckung und
Reformation sprechen, wenn wir solche
Vorbilder sind?
BLAST DIE POSAUNE

Wir brauchen auch eine Reformation
in der Frage der Verkündigung der
Wiederkunft Christi. Ich bin überzeugt
davon, dass die Verkündigung der
Wiederkunft Christi die SiebentenTags-Adventisten ausmacht; und
warum sollten wir angesichts der
sich verdichtenden Hinweise auf sein
Kommen, die uns überall umgeben, bei
einem so wichtigen Thema wie diesem
schweigen?
Wir sollten „die Posaune [blasen],
dass laut es erklingt“, denn Jesus kommt
wieder. Unsere Bewegung gründet sich
auf diese selige Wahrheit, und jeder
Prediger sollte sie erklingen lassen und
sie überall wiederholen.
Ich glaube, dass der Herr immer noch
mit seiner Gemeinde ist. Die Gemeinde
Laodizea ist auch die Gemeinde, die
verwandelt wird. Gerade die Gemeinde,
die für ihre Verfehlungen getadelt wird,
ist die Gemeinde, die verwandelt in
das Reich Gottes eintreten soll. Diese
Erkenntnis gibt mir Mut. Wir können
mit der größten Gewissheit weiterarbeiten, dass dieses Werk triumphieren
wird!
1 Ellen G. White, Review and Herald, 22. März 1877; vgl. Christus
kommt bald, S. 111f.
2 Ellen G. White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 3, S. 216f.
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Der folgende Artikel ist ein Auszug aus einer Ansprache, die der
Generalkonferenz-Präsident C. H. Watson am 29. Oktober 1935
auf der Herbsttagung des GK-Exekutivausschusses in Louisville, im
US-Bundesstaat Kentucky hielt. Die vollständige Ansprache wurde
in der Gemeindezeitschrift The Advent Review and Sabbath
Herald vom 21. November 1935 veröffentlicht. Der Beitrag wurde
aus Platzgründen redigiert. 
Die Redaktion.

D

ie Bibel erzählt die Geschichte von einem großen,
ewigen Plan, den Anstrengungen zur Vereitelung
dieses Plans und den für die Erfüllung des Plans
bestimmten, eingesetzten und verfügbaren Mitteln.
Das Fundament, das am Anfang gelegt wurde, hat Bestand.
Der Mensch hat sich durch seine eigene Entscheidung von
diesem Fundament entfernt. Dass der Mensch das Fundament
verlassen hat, hat das Fundament jedoch nicht erschüttert.
Das Fundament ist der Wille Gottes, das Wesen aller Wahrheit. Um auf dem Fundament zu bauen, muss der Mensch im
Rahmen des Willens Gottes leben und arbeiten. Ein Leben
und ein Dienst außerhalb des göttlichen Willens, gründen
sich nicht auf dem Fundament.
Die Menschen haben es immer wieder versäumt, die
Gelegenheiten und Möglichkeiten innerhalb von Gottes
Plan für sich zu nutzen. Der erste Abschnitt der biblischen
Geschichte endet mit dem Sündenfall, der zweite mit der
Sintflut und der dritte mit Babel. Jeder dieser Zeitabschnitte
in der menschlichen Erfahrung endete mit dem Versagen der
Menschen. Danach wird die Geschichte fortgesetzt mit Gottes
Bemühungen, seinen Willen auf der Erde durch eine Familie
ausführen zu lassen.
14
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ABRAHAMS CHANCE

Gott bestimmte, dass durch Abrahams Familie sein ewiger
Plan erfüllt werden sollte. Er gab den leiblichen Kindern
Abrahams eine wunderbare Chance. Aber ihre Geschichte
endet damit, dass sie alle in Knechtschaft gerieten. Was war
geschehen?
Gott gab Abrahams Familie das Wissen um seinen Willen.
Gehorsam und Ungehorsam waren in der Erfahrung im Leben
ihres Vaters, Abraham, klar erkennbar. Aber seine Kinder
entschieden sich dafür, sich vom Willen des Herrn abzukehren,
und sie fanden sich in der Knechtschaft wieder. Anstatt Gottes
Willen zu tun und zu Herrschern gemacht zu werden, wandten
sie sich von seinem Willen ab und wurden zu Sklaven.
ISRAEL ALS MONARCHIE

Als Gott Israel aus Ägypten befreite, machte er sie zu einer
Nation. Er war der König dieser Nation, aber sie wollten unbedingt wie die Welt sein und waren hartnäckig entschlossen,
ihren Willen zu bekommen.
Auf Gottes Anweisung hin wurden sie ermahnt und gewarnt;
sie wurden getadelt und belehrt, dass ein menschlicher König
sie versklaven, ihnen ihre Freiheiten nehmen und alles für sich
Illustration: Elena Mozhvilo

selbst fordern würde, was ihnen lieb und teuer war. Es war und
blieb falsch und endete in Gefangenschaft und Scheitern.
Es gibt da natürlich die Geschichte der Wiederherstellung.
Aber diejenigen, die zurückkehrten, konnten das Joch der Fremdherrschaft nie mehr abwerfen. Sie bauten ihre Stadt auf und
stellten die zerstörten Mauern wieder her, aber sie taten es mit
der Zustimmung und unter der Oberherrschaft fremder Könige.
DIE ENTSTEHUNG DES CHRISTENTUMS

Als nächstes bringt uns die Geschichte zur Gründung des
Christentums. Sein Gründer ist der Herr Jesus, und sein Fundament ist die ewige Wahrheit in den Lehren, die er verkündigt
hat. Sein Leben war eine Offenbarung des Willens Gottes.
Jesus kam als Mensch, um Gottes Plan zu erfüllen, und als er
durch sein Opfer am Kreuz, seinen Sieg über den Tod und seine
Annahme durch den Vater an unserer Statt das Recht dazu
erworben hatte, beauftragte er seine Gemeinde, in die ganze
Welt zu gehen und allen Menschen das Evangelium zu predigen.
DIE FRÜHE KIRCHE

Ausgestattet mit Kraft aus der Höhe zog die frühe Kirche aus,
sieghaft und um zu siegen. Beachtet, dass die Haltung der Leiter

gegenüber dem Willen Gottes ganz klar war. Sie waren entschlossen, Gott um jeden Preis zu gehorchen. Solange die Kirche
am Befolgen des Willens Gottes festhielt, war sie eine siegreiche
Macht. Als sie es aufgab, wurde sie zu einer verfolgenden Macht.
Nach dem ersten Jahrhundert erlebte die Kirche eine Veränderung. Sie wurde zuerst weltlich, dann grausam. Sie vergaß
den Willen Gottes und begann, den Menschen ihren eigenen
Willen aufzuzwingen. Dabei behauptete sie in gotteslästerlicher Weise, dass es der Wille Gottes sei.
DAS SCHEITERN DES PROTESTANTISMUS

Dann kam die Reformation. Eine Glaubensgemeinschaft
nach der anderen entstand, verkündete einen Teil der protestantischen Wahrheit und führte das Volk Gottes vorwärts. Viele
wurden gebraucht, um Herz und Verstand der Menschen mit
lebendiger Wahrheit zu erfüllen. Jede hatte eine bestimmte
Erkenntnis zu verkünden oder ein wichtiges Prinzip zu betonen. Diese Erkenntnisse wurden zusammen mit allem, was sie
zuvor empfangen hatten, zu ihren Grundprinzipien. Sie sollten
fest auf diesen grundlegenden Wahrheiten und Prinzipien
stehen und sie als Grundlage für neue Offenbarungen des
Willens Gottes annehmen.
AdventistWorld.org März 2021
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Wir brauchen viel,
viel mehr, als uns
die Welt je geben
könnte. Wir
müssen uns an
eine Hilfsquelle
wenden, die
höher ist als
die Welt.
Haben sie das getan? Im Großen und
Ganzen haben die protestantischen
Kirchen nicht nur darin versagt, im
christlichen Glauben und in der christlichen Kraft voranzugehen, sie haben
auch fast ausnahmslos ihre Gründungsprinzipien aus den Augen verloren.
Warum? Weil die Gründungswahrheiten und -prinzipien für falsch und
unglaubwürdig befunden wurden?
Ganz und gar nicht. Der Grund ist, dass
die Menschen auf die Stimme der Welt
gehört haben statt auf die Stimme
Gottes. Sie haben sich in die Welt verliebt; und während ihre Liebe zur Welt
zugenommen hat, hat ihre Liebe zu Gott
und seiner Wahrheit abgenommen. Sie
haben sich der Welt angepasst, statt sich
durch die Erneuerung ihres Sinnes verwandeln zu lassen (vgl. Röm 12,2 SLT).
DAS ABSCHLIESSENDE WERK

Der letzte Abschnitt der Geschichte
wird im letzten Teil der Offenbarung
geschildert. Zu einer bestimmten
Zeit entsteht eine Bewegung, die das
während der Reformation begonnene
Werk vollendet. Das Werk soll in der
Stunde des Gerichts getan werden. Es
wird von Menschen getan, die als „die
Übrigen“ bezeichnet werden. Es soll
in einer Zeit getan werden, in der der
16
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Glaube verfällt, in der die Welt sich in
Chaos und Bedrängnis befindet und in
der der Unglaube weit verbreitet und
anmaßend ist.
Die Botschaft dieser Bewegung soll
mit Vollmacht gepredigt werden. Durch
den Glauben an diese Botschaft werden
sich ihre Anhänger in Leben, Zielen,
Prinzipien, Glauben und Hoffnung von
der Welt unterscheiden. Die Bewegung
wird dadurch erfolgreich sein, dass ihre
Anhänger an den einzigartigen Wahrheiten und klaren Prinzipien festhalten,
auf denen sie gegründet wurde.
Es gibt zwei sehr wichtige Tatsachen,
die wir bedenken sollten. Erstens: Wenn
diese Bewegung nicht dem Willen
Gottes entsprechend geleitet wird, ist
sie genauso zum Scheitern verurteilt
wie jede frühere Bewegung des Volkes
Gottes diesseits von Eden. Zweitens: Die
Bibel sagt voraus, dass diese Bewegung
den gewaltigsten Anstrengungen Satans
und seiner Helfer ausgesetzt sein wird,
sie zu stürzen und an der Erfüllung des
Plans Gottes zu hindern.
WAS ZUM SCHEITERN FÜHRT

Im Rückblick lassen sich die Gründe
für das Scheitern klar erkennen. Sie lassen sich kurz zu einer Sache zusammenfassen: „Die Liebe zur Welt“. Gottes Volk
war nie siegreich, wenn es sich der Welt
unterwarf. Es hat nur dann gesiegt, wenn
es sich Gott hingegeben hat, damit sein
Wille in ihnen und durch sie geschehen
konnte. So muss es auch heute noch sein.
Das Volk der Übrigen kann nicht mehr
Erfolg haben als das alte Israel, wenn es
die Welt liebt und ihren Verlockungen
und Forderungen nachgibt.
Als unsere Bewegung begann, war der
Glaube ihrer Anhänger stabil. Sie selbst
waren einfach, voller Vertrauen und
weltabgewandt. Sie waren opferbereit
und überaus aufrichtig. Ihre Hoffnung
war unerschütterlich. Ihr Mut war unbesiegbar. Wir können nicht erfolgreich
sein, wenn wir diese Eigenschaften aus
irgendeinem Grund verlieren. Die Welt
und alle weltlichen Belange werden bald
vergehen. Wenn wir bei dem, wozu Gott

uns berufen hat, erfolgreich sein wollen,
müssen wir unser Herzen frei von der
Liebe zur Welt halten. Wir müssen der
Welt erfolgreich widerstehen und den
Willen Gottes an die erste Stelle setzen.
GOTTES GNADE

Was wir gerade jetzt brauchen, ist ein
großes Maß an göttlicher Gnade, damit
wir bevollmächtigt werden, Gottes
heiligen Willen um jeden Preis zu tun.
Möge unser guter Herr und Gott zu uns
kommen, unsere Herzen öffnen und
uns bereit machen, sie zu empfangen.
Wir haben Gottes Werk in einer Zeit des
Zweifels und für eine völlig in Sünde
versinkende Welt zu tun. Lasst uns das
Werk in einer solchen Zeit und angesichts einer solchen Not nicht leichtnehmen. Wir wären in der Tat töricht,
wenn wir von der verlorenen Welt die
Kraft, Hilfe und Zurüstung von Herz
und Verstand erwarten würden, die wir
brauchen, um Gottes Boten der Rettung
für eben diese verlorene Welt zu sein.
Wir brauchen viel, viel mehr, als uns
die Welt je geben könnte. Wir müssen
uns an eine Hilfsquelle wenden, die
höher ist als die Welt, von der unser
Mangel tiefer behoben werden kann, als
die Welt je vorzudringen vermag. Sollen
wir nicht jetzt „erforschen und prüfen
unsern Wandel und uns zum HERRN
bekehren“ (Kla 3,49)? Sollen wir nicht
„unser Herz samt den Händen aufheben
zu Gott im Himmel“ (V. 41)? Er wird uns
gnädig sein. Er wird uns seinen Weg,
seinem Plan und seinem göttlichen
Willen entsprechend führen. Wenn wir
auf diesem Weg gehen und nur für die
Erfüllung dieses unveränderlichen Plans
leben, werden wir das Werk siegreich
vollenden. Und wenn die Welt, die
uns jetzt verführen und zerstören will,
selbst zerstört wird, werden wir mit
dem ewigen Leben gekrönt werden und
unsere Belohnung empfangen.

C. H. Watson war von 1930 bis 1936
Präsident der Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten.
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Gottes
letzter
Aufruf
An eine untergehende Welt
VON TED N. C. WILSON

E

s war eine eindrucksvolle
Aussage, als das TIME Magazine
in seiner Ausgabe vom 2. bis 9.
November 2020 in einer fetten Schlagzeile titelte: „The Great Reset“ (Der große
Neustart). Zu Beginn der Doppel-Sonderausgabe des renommierten internationalen Magazins hieß es, dass „die
COVID-19-Pandemie eine einzigartige
Gelegenheit bietet, über die Art von
Zukunft nachzudenken, die wir wollen“1.
In der Zeitschrift stellten Vordenker
aus aller Welt ihre Vision für eine neue
Welt vor – so ziemlich jeder Aspekt des
Lebens wurde von ihnen neu gedacht,
und sie betonten, dass die Zeit für diesen
„großen Reset“ jetzt gekommen sei.
Die weltweite explosionsartige
Verbreitung des Coronavirus hat in der
Tat viele Aspekte des Lebens drastisch
Foto: Samer Daboul

verändert, und wenn man die Krisen
und Katastrophen bedenkt, die es im
vergangenen Jahr in Politik, Wirtschaft,
Gesellschaft und Natur gegeben hat,
erkennen selbst Atheisten, dass wir in
apokalyptischen Zeiten leben.
Überall auf der Welt sind die
Menschen verunsichert, haben Angst
vor dem, was die Zukunft bringt. Sie
suchen nach Antworten, und es gibt
Menschen, die nur allzu bereit sind,
das Allheilmittel anzubieten, nach dem
sich die Menschenmassen sehnen.
EINE VERBLÜFFENDE
PARTNERSCHAFT

Einflussreiche Kräfte in aller Welt
versuchen, die Welt zu verändern und
versprechen eine bessere Zukunft. Eine
der erstaunlichsten Entwicklungen ist

eine Partnerschaft zwischen dem Big
Business und dem Vatikan.
Am 8. Dezember 2020 berichtete die
Zeitschrift Fortune, dass „die CEOs von
BP, Johnson & Johnson, Salesforce, der
Bank of America und einiger anderer
Fortune 500-Unternehmen sich dem
‚Rat für einen inklusiven Kapitalismus
mit dem Vatikan‘ anschließen, einer
neuen Wirtschaftsorganisation, die der
katholischen Kirche angegliedert ist und
unter der ‚moralischen Führung von
Papst Franziskus‘ arbeitet“2.
In dem Artikel heißt es, dass sich der
Rat für einen inklusiven Kapitalismus
mit dem Vatikan3 aus einem globalen
Forum entwickelte, das 2016 im Vatikan
stattfand und bei dem der Papst die
Teilnehmer ermutigte, „nach immer
kreativeren Wegen zu suchen, um
AdventistWorld.org März 2021
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unsere Institutionen und wirtschaftlichen Strukturen so umzugestalten,
dass sie auf die Bedürfnisse unserer Zeit
reagieren können“4.
Wer mit der Prophetie vertraut ist,
erkennt die Zeiten, in denen wir leben.
Viele vorhergesagte Ereignisse erfüllen
sich rasch. Die Menschen suchen
verzweifelt nach Antworten, und wir
sind aufgerufen, die Wahrheit, wie sie in
Gottes Wort offenbart ist, zu verkünden.
DEM AUFTRAG TREU SEIN

„Die Siebenten-Tags-Adventisten sind
der Welt in einem besonderen Sinne als
Wächter und Lichtträger gesetzt worden.
Ihnen ist die letzte Warnung für eine
untergehende Welt aufgetragen; herrliches Licht scheint ihnen aus dem Worte
Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige
Aufgabe übertragen worden, die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten
Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe
von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten
sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas
anderes ihre Aufmerksamkeit gefangen
nimmt … Die Welt muss gewarnt werden,
und Gottes Volk muss der ihm aufgetragenen Pflicht treu sein.“5
Diese kostbaren Botschaften
enthalten Hoffnung, Orientierung
und Stärkung für die Zeit, in der wir
leben. Wir wissen, dass die Dinge nicht
besser werden – sie werden nur noch
schwieriger und verwirrender. Und
genau darum geht es in der Dreifachen
Engelsbotschaft: die Menschen aus der
Verwirrung herauszurufen, aus Babylon,
aus dem Chaos, in ein klares Verständnis, dass Gott einen Plan für alle hat,
die ihm erlauben, in ihrem Leben zu
wirken. Und sein Plan ist es, alle bei sich
im neuen Jerusalem zu haben.
EINDRINGLICHE APPELLE

In dieser Sonderausgabe von Adventist
World, die sich mit der überaus wichtigen
Dreifachen Engelsbotschaft beschäftigt,
findest du drei eindringliche Appelle von
früheren Generalkonferenz-Präsidenten.
Alle drei Botschaften durchzieht ein ähnliches Thema, nämlich die Notwendig18
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keit einer Erweckung und eines besseren
Verständnisses unserer Berufung als
Siebenten-Tags-Adventisten dessen.
Als Siebenten-Tags-Adventist gehörst
du nicht einfach zu einer von vielen
Konfessionen. Du gehörst zu einer einzigartigen Gruppe, die in Offenbarung
12,17 beschrieben wird als diejenigen,
„die Gottes Gebote halten und haben
das Zeugnis Jesu“. Das Zeugnis Jesu
wiederum ist laut Offenbarung 19,10
„der Geist der Weissagung“.
Siebenten-Tags-Adventisten sind ein
Volk, das treu zu Gottes Wort und zu
der großen Mission steht, der er ihnen
anvertraut hat. Aber bevor wir der Welt
Gottes wunderbare Engelsbotschaften
verkünden können, müssen wir zuerst
vom Herrn umgewandelt werden. Deshalb sind Erweckung und Reformation
so wichtig.
EIN VERKÜNDIGER DER WAHRHEIT

Im Buch Jesaja lesen wir von seiner
Berufung zum Propheten. Gott rief
Jesaja zu einem bestimmten Zweck,
nämlich, um für sein Volk einzutreten
und es zu warnen. Und Gott ruft auch
dich – nicht als Prophet, sondern als
Verkündiger seiner Wahrheit.
Als Gott Jesaja berief, gab er ihm
eine Vision des Thronsaals im Himmel.
„Ich [sah] den Herrn sitzen auf einem
hohen und erhabenen Thron und sein
Saum füllte den Tempel.“ (Jes 6,1) Jesaja
beschreibt die großartige, ehrfurchtgebietende Szene, in der Engel ausrufen:
„Heilig, heilig, heilig ist der HERR
Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre
voll!“ (V. 3) Die Türpfosten erbebten und
das „Haus wurde mit Rauch erfüllt“ (V. 4).
Jesaja war überwältigt. Angesichts
der Herrlichkeit und Macht Gottes, die
alles um ihn herum bezeugte, fühlte er
sich klein und unwürdig. Er fühlte sich
sündig und unzulänglich.
„Weh mir“, rief er aus, „ich vergehe!
Denn ich bin unreiner Lippen und
wohne unter einem Volk von unreinen
Lippen; denn ich habe den König, den
HERRN Zebaoth, gesehen mit meinen
Augen.“ (V. 5)

Der Herr verstand Jesaja, so wie er
auch dein und mein Herz kennt. Er
weiß genau, was du brauchst, und wenn
du willig bist, wird er sich um dich
kümmern, noch bevor du darum bittest.
Demütige dich vor dem Herrn und
erfahre seine Macht in deinem Leben.
Bleibe durch tägliches Bibelstudium
und durch das Studium des Geistes der
Weissagung mit ihm verbunden, und er
wird dich wunderbar segnen.
Der Herr erkannte Jesajas tiefe Betroffenheit, und sandte einen Engel zum
Altar im Heiligtum. Der Engel nahm eine
Kohle vom Altar und berührte bildlich
gesprochen Jesajas Lippen, wodurch die
reinigende Kraft Jesu Christi dargestellt
wurde. Der Vorgang symbolisierte, dass
Jesajas Sünde weggenommen und er
mit dem Kleid der Gerechtigkeit Christi
bedeckt wurde. Dann begann sich sein
Leben durch Gottes Kraft zu verändern.
Das geschah durch Gottes Heiligungsprozess, bevollmächtigt durch den
Heiligen Geist und die Gerechtigkeit
Christi. Das Gleiche kann heute für dich
und mich geschehen.
Jesaja war überglücklich, weil seine
Sünde gesühnt wurde. Dann hörte er
die Stimme des Herrn, der rief: „Wen
soll ich senden, und wer wird für uns
gehen?“ (Jes 6,8 EB). Sofort antwortete
Jesaja voller Freude: „Hier bin ich, sende
mich!“ (V. 8)
GOTTES RUF HEUTE

Dieselbe Stimme ruft dich und mich
heute. Der Herr sagt: „Ich möchte,
dass du dich auf meine Wiederkunft
vorbereitest, und ich möchte, dass du
jemandem davon erzählst.“ Wir sind
alle Sünder am Fuß des Kreuzes und
brauchen die Berührung mit der feurigen Kohle, die unsere Lippen reinigt, die
uns in die richtige Beziehung zu Jesus
bringt, damit wir diese Botschaft in der
Vollmacht des Heiligen Geistes verkündigen können! Bete um den Spätregen
des Heiligen Geistes.
Ellen White schrieb: „Christus sagt
von seinem Volk: ‚Ihr seid das Licht
der Welt‘… Es ist nicht von geringer

Bedeutung, dass uns Gottes Ratschläge
und Pläne so deutlich erschlossen
wurden. Es ist eine wunderbare Gnade,
den Willen Gottes, wie er uns im festen
prophetischen Wort offenbart ist, zu
verstehen. Uns aber wird dadurch eine
schwere Verantwortung auferlegt. Gott
erwartet, dass wir die Erkenntnis, die er
uns gegeben hat, andern mitteilen. Es ist
sein Wille, dass göttliche und menschliche Werkzeuge in der Verkündigung der
Warnungsbotschaft zusammenwirken.“6
Die Zeit ist gekommen, die wunderbare Mission, die uns anvertraut wurde,
ernster denn je zu nehmen. Jetzt ist die
Zeit für die Beteiligung aller Gemeindeglieder (Total Member Involvement,
TMI). Gott ruft dich, gerade da, wo du
bist, ein Licht für ihn zu sein.
Wir wissen, dass unsere geistliche Erfahrung aufs äußerste geprüft
werden wird; stütze dich auf nichts und
niemand anderen als Jesus. Er wird dich
hindurchführen. Er wird dich reinigen
und dir Mut geben, wie er es für Jesaja
tat. Er wird dir eine wunderbare Überzeugungskraft in dein Herz und deinen
Mund geben, um die Endzeitbotschaft
zu verkünden – die Dreifache Engelsbotschaft, die Liebe Christi, die sich in
seiner Gerechtigkeit ausdrückt, und die
großartige Nachricht, dass Jesus bald
kommt!
EIN WECKRUF

Was wir heute sehen, ist ein Weckruf,
der uns auffordert, auf Gottes Wort
zu schauen und bereit zu sein für das,
was kommt. Der Heilige Geist wird uns
hindurchtragen. Das Herzstück der
Dreifachen Engelsbotschaft ist die rechtfertigende und heiligende Gerechtigkeit
Jesu Christi. Und deshalb ruft der
vierte Engel in Offenbarung 18,1–4
die Menschen aus Babylon, aus der
Verwirrung heraus, hinein in das reine
Licht der Wahrheit – der biblischen
Wahrheit. Nicht in ein humanistisches,
philosophisches Konstrukt gewichtiger
Konzepte. Nein, in die reine, biblische
Wahrheit. Allein das Wort Gottes wird
bis zum Ende der Zeit Bestand haben!

„Vor uns liegen stürmische Zeiten.
Aber lasst uns kein Wort des Unglaubens oder der Entmutigung äußern,
sondern vielmehr daran denken, dass
wir einer Welt, die voll sündenkranker
Menschen ist, eine Botschaft des Heils
bringen.“7 Das ist unsere Botschaft.
Das ist unser Auftrag. „Fürchte dich
nicht, auch nicht in den dunkelsten
Tagen, wenn alles äußerst bedrohlich
erscheint. Glaube an Gott. Er weiß, was
du brauchst. Er verfügt über alle Macht.“8
Bereiten wir uns auf das Ende der
Zeit vor, indem wir uns ganz auf Christus und seine Macht stützen, unsere
Bibeln und das Schrifttum von Ellen
White studieren und ernsthaft beten,
während wir die Dreifache Engelsbotschaft weitergeben. Der Herr wird uns
auf das vorbereiten, was kommt, und
auf die Rolle, die wir dabei spielen
werden. „Erst in einer Krise zeigt sich,
wes Geistes Kinder wir sind. Als es um
Mitternacht hieß: ‚Siehe, der Bräutigam
kommt; geht hinaus, ihm entgegen!‘, da
wurde deutlich, welche der so unsanft
geweckten Jungfrauen sich auf dieses
Ereignis vorbereitet hatten.“9
Wir leben in der Endzeit. Jesus
wird bald kommen, und seine Stimme
erschallt zu dir und mir: „Wer wird für
uns gehen?“ Bist du bereit zu sagen:
„Herr, hier bin ich, sende mich! Ich
werde gehen“?10
1 „The Great Reset“, Time, 2.–9. November 2020, https://time.cm/
collection/great-reset/.
2 Big companies Join Vatican-affiliated Council Pledging
Inclusive Capitalism”, Fortune, 8. Dezember 2020,
https://fortune.com/2020/12/08/council-for-inclusivecapitalism-with-the-vatican/.
3 https://www.inclusivecapitalism.com.
4 „Big Companies Join Vatican-affiliated Council Pledging Inclusive
Capitalism.”
5 Ellen G. White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, S. 246.
6 Ebenda, S. 246f.
7 Ellen G. White, Im Dienst für Christus, S. 172.
8 Ebenda, S. 135.
9 Ellen G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 336.
10 Weitere Informationen über den strategischen Plan „I Will Go“
sind unter https://iwillgo2020.org zu finden.

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

Wer mit der Prophetie
vertraut ist, erkennt die
Zeiten, in denen
wir leben.
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Dreifache Engelsbotschaft intensiv
Feature

Laien und Leiter schließen
sich in einem beispiellosen Projekt zusammen,
um Adventisten über
die Dreifache Engelsbotschaft zu informieren.

„Three Angels“ von Nathan Greene,
©1999, All Rights Reserved,
Used By Permission.
www.nathangreene.com

VON ANDREW MCCHESNEY

W

enn Rusty McKee, Vizepräsident der McKee Food Corporation, am Wochenende
wandern geht, sucht er oft das Gespräch
mit jungen Leuten, die aussehen, als
würden sie adventistische Bildungseinrichtungen besuchen.
„Hey, seid ihr Siebenten-Tags-Adventisten?“, fragt er auf den bewaldeten
Wegen rund um seine Heimatstadt Collegedale, im US-Bundesstaat Tennessee,
ein Ort mit einem sichtbaren Anteil an
adventistischen Einwohnern.
Wenn er ein „Ja“ als Antwort
bekommt, stellt er eine weitere Frage.
„Sehen Siebenten-Tags-Adventisten
sich als Protestanten?“
Meist nickt das jugendliche Gegenüber.
„Und was verkündet ihr?“, fragt McKee
dann weiter.
Stille.

„Glaubt ihr an 1. Johannes 4,8, wo
es heißt: ‚Gott ist Liebe‘?“, hakt McKee
nach.
Worauf er immer ein überzeugtes „Ja“
als Antwort bekommt.
„Adventisten haben die Dreifache
Engelsbotschaft“, fährt McKee fort.
„Worin besteht sie und inwieweit ist
sie eine noch größere Offenbarung von
Gottes Liebe?“
Schweigen.
McKee begann mit seiner informellen
Befragung, nachdem er 2015 auf einer
Rucksacktour erfahren hatte, dass ein
junger Verwandter und seine Freunde
die Dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14,6–12 – das Kernstück adventistischer Verkündigung – nicht erklären
konnten, obwohl sie in der Gemeinde
aufgewachsen waren und acht Jahre
adventistische Bildungseinrichtungen
besucht hatten. Auf den Wanderwegen

„Das Herzstück
dessen, wer wir
sind.“
Präsident der Generalkonferenz reflektiert über Dreifache Engelsbotschaft.
Ted N. C. Wilson, Präsidenten der Generalkonferenz, äußerte
sich in einem kurzen Interview über das Projekt der Dreifachen
Engelsbotschaft.
Was erhoffst du dir von diesem Projekt?
Ziel des Projekts ist es, die Dreifache Engelsbotschaft so
überzeugend wie möglich an unsere Gemeindeglieder und die
Öffentlichkeit weiterzugeben. Das ist das Herzstück dessen,
wer Siebenten-Tags-Adventisten sind, und der wahre Kern der
Dreifachen Engelsbotschaft ist die Gerechtigkeit Christi, seine
rechtfertigende und heiligende Gerechtigkeit.
Welche Bedeutung hat die Dreifache Engelsbotschaft für
die Kirche der Siebenten-Tags Adventisten und für die einzelnen Gläubigen?
Die Gemeindeglieder sollen mit der Dreifachen Engelsbotschaft aus Offenbarung 14,6–12 und der Botschaft des vierten
Engels aus Offenbarung 18,1–4, der die Menschen aus Babylon
und der Verwirrung heraus in das wunderbare Licht der vollen

rund um Collegedale hatte er auch nicht
mehr Erfolg. Verwundert sprach er
mit Freunden, dann telefonierte er mit
einem weiteren Freund: Dan Houghton,
Präsident des Hart Research Centers,
einer adventistischen unterstützenden
Organisation in Kalifornien, die evangelistisches Material entwickelt.
Das Telefonat im Jahr 2018 führte zu
einem beispiellosen Projekt, das Adventisten aller Altersgruppen über die Dreifache Engelsbotschaft informieren soll,
die ein Liebesbrief von Jesus ist, der die
Merkmale der Übrigen in der Endzeit
aufzeigt und seine baldige Wiederkunft
ankündigt. Die Initiative zielt darauf ab,
die Beziehung zu Christus zu stärken,
das Verständnis für den Auftrag der
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten
in den letzten Tagen der Weltgeschichte
zu vertiefen und eine größere Begeisterung für die Mission zu fördern.

Wahrheit Gottes ruft, gründlich vertraut sein. Wir wissen, dass
die Bücher Daniel und Offenbarung, die im prophetischen
Verständnis so eng miteinander verbunden sind, von SiebentenTags-Adventisten gut verstanden werden sollen. Dann können
sie diese kostbaren Botschaften im Rahmen der Beteiligung aller
Gemeindeglieder (Total Member Involvement, TMI) mit christlicher Liebe und Hoffnung weitergeben und die Menschen zum
Fuß des Kreuzes bringen, wo sie durch die Heiligtumsbotschaft
verstehen können, dass das Mittlerwerk Christi für sie im Allerheiligsten des himmlischen Heiligtums weitergeht. All das ist eng
mit der Dreifachen Engelsbotschaft verbunden, die den Menschen hilft zu erkennen, dass Gott der Schöpfer ist, dass wir uns
von den falschen religiösen Praktiken abwenden müssen, für die
Babylon steht – die Vermischung von Irrtum und Wahrheit – und
dass wir das Zeichen des Tieres – die falsche Anbetung an einem
anderen Tag als dem Sabbat am siebten Wochentag – ablehnen
und uns mit unserem Erlöser und seinem Siegel verbinden sollen,
indem wir den biblischen Sabbat, das Zeichen der Schöpferkraft
Gottes, halten und Gott an diesem Tag anbeten.
Welch ein Vorrecht ist es, zur endzeitlichen Adventbewegung
Gottes zu gehören, mit ihrem umfassenden Verständnis der
prophetischen Wahrheit und der Aufgabe, die Dreifache Engelsbotschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes weiterzugeben.
Das Thema der Generalkonferenz-Vollversammlung 2022 lautet
„Jesus kommt! Sei dabei!“ Und werde aktiv, indem du die Dreifache Engelsbotschaft unter der Führung des Heiligen Geistes
weitergibst.
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Das breitgefächerte Projekt, das von
der Generalkonferenz, dem Sitz der
Weltkirchenleitung, und der Nordamerikanischen Division unterstützt wird,
umfasst:
■ einen zweiwöchigen Lehrplan für
Schüler vom Kindergarten bis zur 12.
Schulstufe.
■ eine 13-teilige Video-Serie von
Mark Finley.
■ ausgearbeitete Predigtmanuskripte
mit 1200 neuen Abbildungen, die Pastoren für Evangelisationen verwenden
können.
■ ein Buch, ein GLOW-Verteilheft
und anderes gedrucktes Material.
Angesteckt von der Begeisterung, mit
der die Laiengemeindeglieder die Initiative leiten, hat die Generalkonferenz
die allererste Bibelstudienanleitung für
Erwachsene zum Thema der Dreifachen
Engelsbotschaft in Auftrag gegeben;
ein Leistungsabzeichen für Pfadfinder
eingeführt, in dem es um die Dreifache

Engelsbotschaft geht, und einen Ausschuss gegründet, der dafür zuständig
ist, das Verständnis für die Dreifache
Engelsbotschaft durch Apps, digitale
Medien und eine Vielzahl anderer
Methoden zu verbessern.
KEINE ANDERE ARBEIT
IST SO WICHTIG

„Ich hoffe, dass sich alle SiebentenTags-Adventisten weltweit daran
beteiligen, die kostbare Dreifache
Engelsbotschaft über Christus und
seine Gerechtigkeit weiterzugeben und
die Menschen auf die wahre Anbetung Gottes, des Schöpfers, Erlösers,
Hohepriesters und kommenden Königs
hinzuweisen“, sagte Ted N. C. Wilson,
Präsident der Generalkonferenz.
In einem E-Mail-Interview betonte
er, dass die Dreifache Engelsbotschaft
das Herzstück adventistischer Identität
bildet und dass „der eigentliche Mittelpunkt der Dreifachen Engelsbotschaft

Jeder Schritt
der Lehrplanentwicklung von
Gott geführt
Erfahrene Pädagogin auf der Suche
nach Wegen, die Dreifache Engelsbotschaft Kindergartenkindern zu
vermitteln.
Sandra Doran, eine erfahrene adventistische Pädagogin, war
interessiert, als sie gebeten wurde, einen Lehrplan zu entwickeln,
um Kindern vom Kindergarten bis zur 12. Schulstufe die Dreifache Engelsbotschaft zu vermitteln.
Aber sie fragte sich, ob das überhaupt möglich war. Denn wie
sollte sie die Dreifache Engelsbotschaft aus Offenbarung 14,6–12
so erklären, dass auch ein fünfjähriges Kind sie verstehen könnte?
Doran überlegte, das Projekt abzulehnen. Mit einem Doktortitel in Sonderpädagogik von der Boston University, hatte sie
gerade 17 Jahre lang ihre Energie als stellvertretende Leiterin
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die Gerechtigkeit Christi ist, seine rechtfertigende und heiligende Gerechtigkeit“.
Wilson wies darauf hin, dass die Kirchenmitbegründerin Ellen White lehrte,
dass die größte Verantwortung der
Adventisten darin bestehe, die Dreifache
Engelsbotschaft zu verkünden. Dazu
zitierte er folgende Aussage von ihr:
„Die Siebenten-Tags-Adventisten sind
der Welt in einem besonderen Sinne
als Wächter und Lichtträger gesetzt
worden. Ihnen ist die letzte Warnung
für eine untergehende Welt aufgetragen;
herrliches Licht scheint ihnen aus
dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr
wichtige Aufgabe übertragen worden,
die Verkündigung der ersten, zweiten
und dritten Engelsbotschaft. Es gibt
keine Aufgabe von gleicher Bedeutung.
Deshalb sollten sie auch nicht zulassen,
dass irgendetwas andres ihre Aufmerksamkeit gefangennimmt.“1
McKee erklärte, dass er und andere
Gemeindeglieder zum Handeln motiviert

der Abteilung für Erziehung und Bildung in der Florida-Vereinigung und zuletzt als Gründungsschulleiterin der North Tampa
Christian Academy, einer innovativen Schulgründung in Wesley
Chapel, im US-Bundesstaat Florida, investiert.
An jenem Abend betete sie, ging zu Bett und schlief ein.
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, hatte sie ein Gedicht
im Kopf. Die Worte flogen ihr zu, während sie schrieb.
„Schau in den Himmel! Siehst du das? Hoch oben: drei Engel –
sie erzählen uns was! Der erste ruft laut: Gott sei die Ehr‘, der
Wahre, der Gute – nur Er ist fair! Er allein weiß und tut sicherlich
das Beste für dich, das Beste für mich.“1
Aus dem Gedicht wurde der Text für das Buch Three Angels
in the Sky, das erste Buch im Lehrplan für Gemeindeschulen
und den häuslichen Unterricht, das ab dem Schuljahr 2020-2021
kostenlos zur Verfügung steht. Der Lehrplan ist ein wichtiger
Teil eines groß angelegten Projekts, das von adventistischen
Gemeindegliedern finanziert und von der Weltkirchenleitung
unterstützt wird. In dem Projekt geht es darum, Adventisten aller
Altersgruppen in der Dreifachen Engelsbotschaft zu unterrichten
und sie dafür zu begeistern, anderen von diesem Liebesbrief
Jesu aus Offenbarung 14,6–12 zu erzählen, in dem er ankündigt,
dass er bald kommen wird.
Doran wusste nicht, was sie nach dem ersten Gedicht schreiben sollte, aber sie spürte, dass Gott sagte: „Ich werde dir dabei
helfen.“ Sie erklärte sich bereit, den Lehrplan zu entwickeln.

wurden, als sie auf eben dieses Zitat von
Ellen White stießen und feststellten, dass
die Dreifache Engelsbotschaft der wesentliche Daseinszweck der Kirche war.
„Als wir den Hauptgrund für die Existenz unserer Kirche erkannten, gingen
wir mit Herz und Verstand ans Werk,
um Studenten, Dozenten, Pastoren und
Führungskräfte unserer Kirche über
diesen Grund zu informieren und ihnen
Instrumente an die Hand zu geben, die
ihnen helfen, so zu handeln, wie unsere
adventistische Bewegung in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts“, erläuterte
McKee per E-Mail.
Die ersten Adventisten verbreiteten
ihre freudige Erwartung der baldige
Wiederkunft Jesu; diese Begeisterung
gilt es den Leitern des Projekts zufolge
neu zu entfachen.
„Die Dreifache Engelsbotschaft ist
der Grund, weshalb wir nicht eine
Glaubensgemeinschaft wie jede andere
sind, sondern eine prophetische

Schicksalsbewegung, eine Bewegung,
die von Gott eingesetzt wurde, um die
Welt auf seine baldige Wiederkunft
vorzubereiten“, sagte Evangelist Mark
Finley am Telefon. „Jede Generation
steht in der Gefahr, diese entscheidende
Leidenschaft, Jesus kommen zu sehen,
und damit das Verständnis, wer wir als
Volk sind, zu verlieren. Die Botschaft der
drei Engel hilft uns zu verstehen, wer
wir im Licht der Ewigkeit sind.“
Finleys Beitrag zu dem Projekt
besteht in 13 Videovorträgen mit dem
Titel Three Cosmic Messages: Earth‘s Final
Conflict, die zusammen mit herunterlad-

„Gott machte mir sehr, sehr deutlich, dass ich es tun konnte“,
erinnerte sich Doran. „Aber er hat mir nie alles auf einmal
gegeben, immer nur ein Teilstück nach dem anderen.“
Eines dieser Teilstücke fiel ihr zu, als sie sich mit dem Buch
für die dritte und vierte Schulstufe abmühte. Um den Schülern
verständlich zu machen, welche Probleme Menschen mit der
religiösen Freiheit bekommen können, wenn sie das vierte Gebot
halten wollen, sollte das Mädchen, das die Hauptfigur in dem
Buch darstellt, miterleben, wie ihr Vater in einen Konflikt um den
Sabbat gerät. In jener Nacht fiel Doran im Bett ein, dass ihr Mann,
ein Pastor, drei Jahrzehnte zuvor einem Polizisten in seiner
Gemeinde bei einem Sabbatproblem geholfen hatte.
Du solltest diesen Fall verwenden, dachte sie sich.
Am nächsten Morgen fragte sie ihren Mann Eric: „Weißt du
noch, wie du vor 30 Jahren einem Polizisten in deiner Gemeinde
geholfen hast, der ein Problem wegen des Sabbats hatte?“
Eric fiel vor Erstaunen die Kinnlade herunter.
„Ich habe die Unterlagen seit 30 Jahren nicht mehr angeschaut“, sagte er. „Aber gestern bin ich bei der Durchsicht
meiner Ordner auf sie gestoßen. Ich kann dir sofort alles geben.“
Er ging in sein Arbeitszimmer und kam wenige Augenblicke
später mit einem dicken Ordner zurück, der Zeitungsausschnitte
und andere Dokumente enthielt. Damit hatte Doran die Informationen, die sie für das Buch Beth and the Trio of Angels brauchte.
Ähnliches erlebte sie bei der Erstellung des Materials für die fünfte

Abbildung: Hart Research Center

baren Studienanleitungen über Hope
TV International, den Fernsehsender
3ABN und die Webseiten HopeLives365.
com und ThreeCosmicMessages.com
erhältlich sind. Finley hat außerdem das
212-seitige Begleitbuch Three Cosmic
Messages: Earth‘s Final Conflict verfasst,
das in 13 Kapiteln auf verschiedene
Aspekte der Einzigartigkeit der
Dreifachen Engelsbotschaft und ihre
Anwendung in unserem Leben in der
heutigen Zeit eingeht.
Das Buch wird gemeinsam von
Hart Books und dem Review and
Herald-Verlag der Generalkonferenz

und sechste Klasse. Als sie begann, zehn Essays für Kinder in
dieser Altersgruppe zu schreiben, fiel ihr eine Reise nach Russland
ein, wo sie 1996 bei einem Frauentreffen gesprochen hatte.
Während ihres Aufenthalts in Moskau hatte sie eine Frau namens
Natasha interviewt, um vielleicht ein Buch über ihr Leben zu
schreiben. Das Buch kam nie zustande, aber Doran erinnerte sich
an eine Geschichte, die Natasha ihr erzählt hatte. In ihren Unterlagen fand sie ihre handschriftlichen Notizen aus dem Jahr 1996 und
schrieb einen Essay mit dem Titel „Eine dunkle Nacht in Russland“.
Gott hatte ihr die perfekte Geschichte für den Essay gegeben, 24
Jahre bevor sie sie brauchte. Doran betrachtet die unerwarteten
Erfahrungen als Wunder und als Bestätigung dafür, dass es die
richtige Entscheidung war, die Stelle als Lehrplan- und Kreativchefin bei Three Angels for Kids anzunehmen, einer Abteilung der
selbstständigen adventistischen unterstützenden Organisation
Hart Research Center, die den Lehrplan für die Schule entwickelte.
„Warum ich diesen Lehrplan übernommen habe?“, fragt sie.
„Weil Gott mir bei jedem Schritt die Gewissheit gab, dass es das
ist, was er von mir wollte. Wann immer ich an mir selbst zweifelte
oder Bestätigung brauchte oder das Gefühl hatte, dass ich nicht
wusste, welche Richtung ich einschlagen sollte, hat Gott es mir
sehr deutlich vor Augen geführt … Das macht mich demütig und
dankbar. Ich spüre, dass Gott mich die ganze Zeit geführt hat.“
1 Übersetzt von Yvonne Seidel (Marktl/Inn, Bayern).
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herausgegeben. Finley hat auch die
Studienanleitung zur Bibel für Erwachsene
zu diesem Thema für das zweite Quartal
2023 verfasst. Darüber hinaus wurden
Predigtmanuskripte und Abbildungen
von Finleys Vorträgen vorbereitet, die
hauptamtliche und ehrenamtliche
Verkündiger für eigene Vorträge zu den
Themen verwenden können. Die Organisation Adventist Laymen‘s Services and
Industries, kurz ASI, bereitet außerdem
eine spezielle Version des Buches Three

Cosmic Messages: Earth’s Final Conflict
zum Weitergeben vor.
Dan Houghton, dessen Hart Research
Center das Projekt koordiniert, äußerte
sich begeistert über die Dynamik,
die durch die Zusammenarbeit von
Gemeindegliedern und Leitern der
Generalkonferenz und selbstständigen
adventistischen unterstützenden Diensten entstanden ist. Besonders erwähnte
er den Fernsehsender 3ABN, der seine
Produktionseinrichtungen für die Pro-

Zur adventisti
schen DNA stehen
Was für jüdische Kinder das Schma
Jisrael ist, ist für Adventisten die
Dreifache Engelsbotschaft.

K

urz nach dem Zweiten Weltkrieg trat ein Rabbiner an
einen römisch-katholischen Priester heran, der ein
Waisenhaus leitete, und fragte ihn: „Haben Sie irgendwelche jüdischen Kinder in Ihrem Waisenhaus?“
Der Priester schüttelte den Kopf und antwortete: „Wir haben
keine jüdischen Kinder hier.“
„Sind Sie sicher?“, fragte der Rabbiner. „Welche Namen haben
sie?“
„Sie haben polnische Namen“, sagte der Priester. „Da lässt sich
kein Unterschied erkennen. Hier gibt es keine jüdischen Kinder.“
Der Rabbiner verließ das Waisenhaus, aber er hatte nicht die
Absicht, aufzugeben. Er war quer durch Europa unterwegs, um
jüdische Kinder zu finden, die von ihren verzweifelten Eltern in
Waisenhäuser geschickt worden waren, um sie vor den Nazis zu
retten. In der Geschichte, die der Evangelist Mark Finley erzählt,
kehrte der Rabbi in dieser Nacht zum Waisenhaus zurück und
erhielt vom Priester die Erlaubnis, durch die stillen Schlafräume
zu gehen. Dabei begann er, auf Hebräisch das Schma Jisrael zu
singen, ein jüdisches Gebet aus 5. Mose 6,4: „Höre, Israel, der
HERR ist unser Gott, der HERR ist einer.“
Als die sanften Worte die stille Nacht durchdrangen, begann
ein fünfjähriges Kind zu weinen. „Mame, Mame“, schluchzte es.
„Mama, Mama.“
In einem anderen Bett rührte sich ein Neunjähriger. „Tatte,
Tatte“, weinte er. „Papa, Papa.“
Dann erklärt Finley, dass jedes jüdische Kind das Schma Jisrael
kennt. Sie lernen es bereits in frühester Kindheit als Teil der
Morgen- und Abendandacht mit der Familie. Es ist Teil ihrer DNA.
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duktion der Finley-Serie zur Verfügung
gestellt hat. Solche eine enge Zusammenarbeit sei notwendig, um den Auftrag der
Kirche, die Verkündigung der Dreifachen
Engelsbotschaft, zu vollenden, sagte er
und verwies auf eine weitere Aussage
von Ellen White: „Gottes Werk auf
Erden kann nie beendet werden, bis die
Männer und Frauen unsrer Gemeinden
sich zur Arbeit aufmachen und ihre
Anstrengungen mit denen der Prediger
und Gemeindebeamten vereinen.“2

Wenn ein Kind aufwachte und nach seinen Eltern weinte,
wandte sich der Rabbiner an den Priester. „Das gehört zu mir“,
sagte er. „Dieses gehört zu mir, und jenes auch.“
Wenn Finley die Geschichte erzählt, stellt er immer die Frage:
Was ist die DNA der Siebenten-Tags-Adventisten? Was ist es, das
Adventisten einzigartig macht? Die Antwort, sagt er, ist einfach:
Es ist die Dreifache Engelsbotschaft in Offenbarung 14,6–12.
„Eine der großen Herausforderungen, vor denen wir als Kirche
der Siebenten-Tags-Adventisten stehen, ist der Verlust unserer
Identität“, erklärte Finley in einem Interview. „Adventisten waren
in ihren Anfängen in den 1840er Jahren Menschen, die das Kommen Christi erwarteten. Wir waren eine Schicksalsbewegung, eine
Bewegung mit prophetischer Gewissheit, die von Gott eingesetzt
wurde, um die Welt auf seine Wiederkunft vorzubereiten.“
Die Dreifache Engelsbotschaft ist, wie Finley sagt, der Kern der
adventistischen Identität, die adventistische DNA. Die Botschaft
beschreibt die Übrigen in der Endzeit als Menschen, die alle
Gebote Gottes halten, einschließlich des vierten Gebots, in dem
es um das Halten des biblischen Sabbats am siebten Wochentag
geht, und die das Zeugnis Jesu haben, das auch als Geist der
Weissagung bezeichnet wird. Die Botschaften der drei Engel sind
ein Liebesbrief von Jesus, der einen dringenden Appell an die Welt
enthält, sich auf seine baldige Wiederkunft vorzubereiten, denn er
möchte nicht, dass jemand verloren geht. Der Wunsch, dass junge
Adventisten zu ihrer DNA stehen und diesen Liebesbrief mit der
Welt teilen, ist der Grund dafür, dass Finley und andere ein einmaliges Projekt zur Dreifachen Engelsbotschaft unterstützen, das
unter anderem einen Unterrichtslehrplan für den Kindergarten bis
zur 12. Schulstufe, 13 Evangelisationsvorträge, ein neues Buch,
Zeitschriften, eine Studienanleitung zur Bibel für Erwachsen und
ein Leistungsabzeichen für Pfadfinder umfasst.
„Stellt euch vor, dass jeder Jugendliche, der eine adventistische Bildungseinrichtung abschließt –achte Klasse, 12. Klasse,
College –, mit einer Leidenschaft für Mission erfüllt ist, einer Leidenschaft, die Dreifache Engelsbotschaft weiterzugeben“, sagte
Finley bei der Einführung des Projekts auf einem ASI-Kongress
im Jahr 2018. „Das ist es, worum es bei diesem Projekt geht.“

Houghton betet darum, dass das von
Gemeindegliedern finanzierte Projekt
reichliche Resultate bringt.
„Seit Generationen ist die Dreifache
Engelsbotschaft nicht mehr so verkündigt worden“, sagte er.
DIE DREIFACHE ENGELS
BOTSCHAFT IN DER SCHULE

Ein besonderes Highlight des Projekts
ist der Lehrplan für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Schulstufe, der von der

erfahrenen adventistischen Pädagogin
Sandra Doran entwickelt und von der
Bildungsabteilung der Nordamerikanischen Division gebilligt wurde.
Der Lehrplan steht kostenlos online
zur Verfügung und ist so konzipiert,
dass er leicht in Gemeindeschulen und
im Heimunterricht integriert werden
kann und das Thema den verschiedenen
Entwicklungsstufen entsprechend vermittelt, so Doran. Kindergartenkinder
lernen das allgemeine Konzept, dass

Gott immer recht hat und gerecht und
glaubwürdig ist. Schüler der Oberstufe
beschäftigen sich intensiv mit konkreten Themen wie Gerechtigkeit, das
Halten des Sabbats, Religionsfreiheit
und die Wichtigkeit, gute geistliche Entscheidungen zu treffen. Das Thema, das
sich für alle Altersgruppen durch den
Lehrplan zieht, ist: Gott ist Liebe.
„Der ganze Lehrplan ist durchtränkt
von der Liebe Gottes, die den Menschen,
die kurz vor seinem Kommen leben, eine

Material für
das Projekt
Ein kurzer Überblick über das Material
zur Dreifachen Engelsbotschaft und wo
es erhältlich ist
Das gesamte Material (englischsprachig) einschließlich der dreizehnteiligen Videoserie mit Studienanleitungen und den 13 Manuskripten für Evangelisationsvorträge mit 1200 neuen Abbildungen
– beides von Mark Finley unter dem Titel Three Cosmic Messages:
Earth’s Final Conflict – kann heruntergeladen werden unter:

threecosmicmessages.com
Die Dreifache Engelsbotschaft für Kinder, der Lehrplan für den
häuslichen Unterricht vom Kindergarten bis zur 8. Schulstufe, ist
erhältlich unter:

threeangelsforkids.com
Die Dreifache Engelsbotschaft für heute, der Lehrplan für den
häuslichen Unterricht für die 9. bis 12. Schulstufe, ist erhältlich
unter:

threeangelsfortoday.com
Der Lehrplan für den Kindergarten bis zur 12. Schulstufe für
Lehrer in Gemeindeschulen kann heruntergeladen werden unter:

adventisteducation.org
Mark Finleys 212 Seiten umfassendes Buch Three Cosmic
Messages: Earth’s Final Conflict, das in dreizehn Kapiteln, die
verschiedenen Aspekte der Einzigartigkeit der Dreifachen Engelsbotschaft und ihre Anwendung in unserem Leben in der heutigen
Zeit behandelt, ist als E-Book bei Amazon oder als Buch bei
adventistbookcenter.com zu bestellen.
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dreifache Warnung sendet, damit sie
verstehen, dass er kommt, ihr Wissen
anderen weitergeben, näher zu Jesus
kommen und ihren Glauben und ihr Vertrauen auf ihn setzen“, sagte Doran, die
einen Doktortitel in Sonderpädagogik an
der Boston University hält, 15 Jahre lang
als stellvertretende Leiterin der Abteilung
für Erziehung und Bildung in der FloridaVereinigung tätig war und zuletzt als
Gründungsschulleiterin der North Tampa
Christian Academy arbeitete, einer
innovativen Schulgründung in Wesley
Chapel, im US-Bundesstaat Florida.
Doran betonte, dass der zweiwöchige
Lehrplan nicht nur für den Bibelunterricht geeignet ist, sondern mühelos
auch in anderen Unterrichtsfächern
verwendet werden kann. Zum Unterrichtsmaterial für den Kindergarten und
die erste und zweite Klasse gehören zum
Beispiel zwei Geschichtenbücher und

ein Aquarellbuch, das für den Kunstunterricht verwendet werden kann.
„Sie machen ihr eigenes Aquarellbuch“, erklärte Doran. „Sie lernen, wie
Künstler zu malen und können stolz
darauf zu sein.“
Dritt- und Viertklässler lesen Beth
and the Trio of Angels, ein Buch über die
Abenteuer eines kleinen Mädchens, das
Doran für drei verschiedenen Lesestufen geschrieben hat. Alle drei Versionen
stehen zur Verfügung, sodass Lehrer sie
bei Bedarf in einem Mehrklassen-Klassenzimmer für den jahrgangsübergreifenden Unterricht verwenden können.
Neben dem Bibelunterricht könnte
das Buch also auch im Leseunterricht
eingesetzt werden.
„Mit dem Buch können Kinder Lesen
lernen“, so Doran.
Drei Lesestufen gibt es auch für die
zehn Essays, die Doran für Fünft- und

Material in anderen
Sprachen
Derzeit gibt es das Material zur verstärkten Vermittlung der Botschaft der drei
Engel in der Offenbarung nur auf Englisch, es wird jedoch erwartet, dass es schon
bald auch in anderen Sprachen verfügbar sein wird.
■ Es wurde ein Regelwerk und ein System für die Übersetzung erstellt, über die
anerkannte Übersetzer die Predigtvorlagen der „Three Cosmic Messages“ erhalten
können, um am Skript und den PowerPoint-Folien mit Predigtnotizen zu arbeiten.
■ Sowohl das Begleitbuch als auch die Zeitschriften werden adventistischen Verlagen in aller Welt für Übersetzungs- und Vertriebsvereinbarungen angeboten.
■ Divisionen und Verbände werden ermutigt, an den für ihre Gebiete benötigten
Übersetzungen zu arbeiten und ihr eigenes, auf ihre kulturellen Gegebenheiten
angepasstes Material zu erstellen.
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Sechstklässler vorbereitet hat. Anhand
der Essays sollen die Kinder Schreiben
lernen. Ein Essay handelt zum Beispiel
von einem Wettbewerb, bei dem Pferde
beurteilt werden, und davon, dass ein
Pferd wegen eines einzigen Fehlers ausscheiden kann. Dann gibt es einen Essay
aus Ellen Whites Buch Gute Nachricht für
alle, in dem es darum geht, dass Gottes
Opfertat für die Menschen und nicht die
eigene Vollkommenheit des Menschen
am Tag des Gerichts der entscheidende
Faktor ist. Nach dem Lesen beider
Essays besteht die Aufgabe der Schüler
darin, einen Text darüber zu verfassen,
wie sich Gottes Gericht vom Urteilen auf
dieser Erde unterscheidet.
„Mit dieser Aufgabe vermittelt der
Lehrer die erste Engelsbotschaft, über
die Stunde des Gerichts“, erklärte Doran,
Lehrplan- und Kreativchefin bei Three
Angels for Kids, einer Abteilung des
Hart Research Centers, die den Lehrplan
entwickelt hat.
Schülern der siebten und achten
Klasse wird die Dreifache Engelsbotschaft
durch ein interaktives Notizbuch/Tagebuch vermittelt, während es für Schüler
der Oberstufe fünf kleine Lehreinheiten
gibt, darunter ein Leistungskurs im
Bibelunterricht, in dem Evangelisationsvorträge gehalten werden, die auf Finleys
Serie Three Cosmic Messages basieren.
Der Präsident der Nordamerikanischen Division, G. Alexander Bryant,
sichert dem Lehrplan, der auf der
Website der Division verfügbar ist,
seine volle Unterstützung zu: „Ich bin
beeindruckt von dem wunderbaren
Werkzeug, das Gott geschaffen hat, um
Millionen von Menschen in der außer-

gewöhnlichen Zeit, in der wir leben, zu
erreichen. Gott wird diesen Lehrplan in
unseren Schulen benutzen, um unserer
Jugend ein großartiges Verständnis von
Jesus zu vermitteln, wie es in der Dreifachen Engelsbotschaft in Offenbarung
14 zu finden ist; das wird sie inspirieren,
wunderbare Botschafter für seine Sache
zu sein.“
Arne Nielsen, stellvertretender Leiter
der Abteilung Bildung in der Nordamerikanischen Division, beschrieb
den Lehrplan für Schüler vom Kindergarten bis zur 12. Schulstufe als „eine
unschätzbare Ressource für Schüler und
Lehrer gleichermaßen“.
Er lobte auch den fächerübergreifenden Nutzen des Lehrplans, der
zur Unterstützung von Fächern wie
Geschichte, Englisch und Naturwissenschaften verwendet werden könne.
Das entspreche Ellen Whites Rat: „Die
Aufgabe wahrer Erziehung liegt darin
… die Jugendlichen, statt sie Gedanken
anderer Menschen reproduzieren zu
lassen, zu eigenständigen Denkern zu
machen.“3
„Dieser Lehrplan bietet unseren
Schülern Gelegenheiten zur Reflexion
und zu kritischem Denken sowie die
Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen, während sie zu Menschen
werden, die andere zu Jüngern machen“,
so Nielsen.
Mit dem Projekt der intensiven
Vermittlung der Dreifachen Engelsbotschaft wird eines Tages vielleicht der
Tag kommen, an dem McKee nicht mehr
auf Schweigen trifft, wenn er junge
Wanderer fragt, ob sie die Dreifache
Engelsbotschaft nennen und erklären
können, wie sie die Liebe Gottes
offenbart. „Diese Fragen sollte jeder
Siebenten-Tags-Adventist sich selbst
und seinen adventistischen Freunden
stellen“, ist McKee überzeugt.
1 Ellen G. White, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse, Bd. 3, S. 246.
2 Ellen G. White, Diener des Evangeliums, S. 311.
3 Ellen G. White, Erziehung, S.17.

Andrew McChesney ist Redakteur für
Adventist Mission.

Die Sichtweise der NAD
zur Dreifachen Engelsbotschaft im Schulunterricht
Zwei Leiter im Bildungsbereich zum neuen Lehrplan
In einem kurzen Gespräch äußerten sich Lisa Standish, Leiterin der Abteilung für
Grundschulbildung und Lehrplanentwicklung der Nordamerikanischen Division, und
Stephen Bralley, Leiter für Sekundarschulbildung und Akkreditierung ebenfalls an der
Nordamerikanischen Division über den Lehrplan der Dreifachen Engelsbotschaft.
Welche Hinweise würdet ihr den Lehrern der Nordamerikanischen Division und
allen, die in dieser Division Hausschulunterricht erteilen, in Bezug auf diesen Lehrplan geben?
LS: Der Lehrplan zur Dreifachen Engelsbotschaft wurde vom Lehrplanausschuss der
Nordamerikanischen Division als eindeutig adventistisches Unterrichtsmaterial angenommen, das einfach zu verwenden ist, gründliches Lernen fördert und mit unserem
Encounter-Lehrplan für den Bibelunterricht kompatibel ist. Lehrer oder Unterrichtende im
häuslichen Unterricht könnten die Unterrichtseinheiten der dreifachen Engelsbotschaft
zum Beispiel im Rahmen ihrer autonomen Unterrichtsgestaltung vor Weihnachten oder
den Frühjahrsferien oder auch als Teil des Englischunterrichts verwenden. Es ist einfach
anzuwenden und enthält das vollständige Material, das nötig ist, um die Einheit zu unterrichten.
SB: Die Abteilung Bildung der Nordamerikanischen Division erweitert das von ihr
angebotene Kerncurriculum kontinuierlich mit neuen Ressourcen und zusätzlichem
unterstützendem Material. Der vorliegende Lehrplan ist eine wunderbare Ergänzung zum
Encounter-Lehrplan. Er unterstützt und bekräftigt ein wachsendes Verständnis für das
Wesen Gottes und seine Absicht für seine Nachfolger. Der Lehrplan wurde so konzipiert,
dass er flexibel ist und den Lehrern viele Möglichkeiten zur Verwendung des Materials
bietet. Es kann in direkter Verbindung mit Encounter-Unterrichtseinheiten, als eigenständiger Vor- oder Nachbereitungsunterricht oder als überbrückende Einheiten vor dem
Übergang in die nächste Lektion verwendet werden.
Warum ist dieser Lehrplan angenommen und befürwortet worden?
LS: Die nordamerikanische Division ist bestrebt, profiliert adventistisches Material zur
Verfügung zu stellen, das unsere Mission und Vision für adventistische Schulen unterstützt. Wir wollen, dass unsere jungen Leute eine dauerhafte, authentische Beziehung zu
Jesus haben. Das Material nimmt die Schüler hinein in die biblische Botschaft und fördert
Glauben und Lernen in einer kreativen, auf die Schüler ausgerichteten Einheit.
SB: Aus all den in der ersten Antwort aufgeführten Gründen. Der Lehrplan bietet zusätzliche Ressourcen für Lehrer, bekräftigt unseren Glauben und stärkt seine Bedeutung; und
er ermöglicht den Lehrpersonen ganz bewusst einen flexiblen Einsatz des Materials.
Was ist euer Ziel für dieses Programm?
SB: Lehrer sind immer auf der Suche nach Ressourcen für ihre Unterrichtsgestaltung.
Unsere Absicht ist es, hochwertiges Material für sie zur Verfügung zu stellen.
Möchtet ihr noch etwas hinzufügen?
LS: Die Einheiten für die Grund- und Mittelstufe sind speziell als Ergänzung des Sprachunterrichts konzipiert. Die Schüler beschäftigen sich in einer integrativen Unterrichtseinheit
auf der Grundlage der Dreifachen Engelsbotschaft mit Kunst, Geschichte, Lesen, Schreiben
und Mathematik. Jede Stufe ist entwicklungsgerecht und sehr fesselnd aufbereitet.
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Was in Las Vegas
passiert
M
Zeit für eine
Geschichte
VON DICK DUERKSEN
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ontes Flugzeug sollte um 15.30 Uhr
in Las Vegas abheben. Angesichts
der COVID-19-Beschränkungen,
der Menge an Reisenden, die auf ihren Flug
warteten, und des starken Verkehrs in Vegas
beschloss er, möglichst früh dort zu sein.
Früh zu sein ist besonders schwierig,
weil die Mietwagenrückgabestelle mehr als
viereinhalb Kilometer vom Flughafen entfernt
ist. „Kommen Sie mindestens zwei Stunden
früher“, stand auf dem Schild. Monte hielt
sich daran, kam sogar drei Stunden früher,
gab seinen schwarzen Nissan Geländewagen
bei den freundlichen Leuten am Schalter
ab und setzte sich in den Shuttlebus zum
Flughafen, erleichtert und froh, es pünktlich
geschafft zu haben.
Er hatte eine gute Reise hinter sich, nicht
nach Las Vegas selbst, sondern in die dahinter
gelegenen Berge. Dort hatte er eine neue Evangeliums-Videoserie für die amerikanischen
Ureinwohner aufgenommen, durch die sie
ermutigt werden sollten, Gott zu vertrauen,
wenn es darum geht, Antworten auf die Frage
zu finden, wie man in dieser verlorenen Welt
leben kann. Im Moment dachte er jedoch
nicht mehr an die Videos, sondern konzentrierte sich darauf, den richtigen Schalter zu
finden, sein Gepäck aufzugeben, erfolgreich
durch die Sicherheitskontrolle zu kommen
und ins Flugzeug zu steigen. Pünktlich!
Als er zum Schalter kam, um sein Gepäck
einzuchecken, und seinen Führerschein

vorzeigen wollte, spürte er plötzlich, wie sich
sein Herz vor Schreck zusammenzog. Seine
Brieftasche war verschwunden.
„Ich musste die Brieftasche finden. Es waren
300 US-Dollar und alle meine Kreditkarten
drin! Ich musste sie finden! Ich durchsuchte
mein ganzes Gepäck, dann fiel mir ein, dass
ich sie in das Handschuhfach des Mietwagens
gelegt hatte! O nein!“
***
Die Angestellte der Fluglinie checkte sein
Gepäck mithilfe seines Passes ein, stellte ihm
eine Bordkarte aus und meinte: „Sie haben
eine Stunde und 40 Minuten. Das gibt Ihnen
Zeit, zum Mietwagenverleih zurückzufahren
und zu sehen, was Sie tun können.“
Monte sprintete zur Shuttlebushaltestelle
und wartete ungeduldig auf den Shuttlebus
zur Autovermietung. Als er kam, dauerte
es ewig, bis alle Passagiere aus- und eingestiegen waren und das Gepäck verstaut war.
Dann bewegte sich der Shuttle in gefühltem
Schneckentempo zum Mietwagenverleih. Als
der Shuttle endlich dort hielt, war Monte der
erste, der aus dem Bus sprang.
„Du weißt ja, wie es ist, wenn man es eilig
hat.“ Selbst beim Erzählen des Erlebten wird
Monte unruhig. „Es sind immer zehn Leute
vor dir!“
Eine der Angestellten sah seinen verzweifelten Blick und fragte, ob sie helfen könne.
„Ich habe ein großes Problem. Ich habe
meine Brieftasche im Handschuhfach meines
Foto: Skitterphoto

Mietwagens vergessen“, sagte Monte mit verzweifelter Stimme. „Und ich darf meinen Flug
nicht verpassen.“
„Was für ein Auto war es denn?“, fragte die
Angestellte.
„Ein schwarzer Geländewagen, ein Nissan,
glaube ich.“
„Das hilft nicht wirklich weiter. Wir fertigen
hier jede Stunde etwa 300 Autos ab“, meinte
sie stirnrunzelnd. „Ihres ist wahrscheinlich
schon gewaschen und weggestellt worden.
Ich kann wahrscheinlich nicht schnell genug
alle durchsehen, um Ihnen zu helfen.“
Ihre Worte klangen endgültig. Monte
würde seinen Flug verpassen.
Damit eilte sie zu einem der Mietautos.
„Das wird schwierig“, rief sie Monte noch zu,
als sie in den Wagen kletterte, um ihm keine
großen Hoffnungen zu machen. Dann sauste
sie in Richtung der Waschanlage davon.
Monte blieb zurück und wartete auf die
Rückkehr der Angestellten. Er verstand,
was „schwierig“ bedeutete und bewegte
das unerfreuliche Resultat bereits in seinen
Gedanken.
Die Angestellte kam zurück, kurbelte sie
das Fenster herunter und fragte, ob es irgendetwas Besonderes an seinem Mietwagen gebe.
„Ich glaube, er hatte Nummernschilder aus
Arizona, aber ich bin mir nicht einmal da
sicher“, antwortete Monte.
„Ich habe in der letzten Stunde mehr als
ein Dutzend schwarze Nissan Geländewagen
überprüft; Ihrer ist womöglich schon mit
einem neuen Kunden unterwegs.“ Wieder
runzelte sie die Stirn.
„Es war ein schlichter schwarzer Nissan
Geländewagen“, Monte versuchte, sich die
Bilder ins Gedächtnis zu rufen. „Und ich habe
die Brieftasche ins Handschuhfach gelegt,
nicht zwischen die Sitze.“
Zu seiner Überraschung sagte sie: „Ich versuche es noch einmal“, und fuhr ein zweites
Mal los, dieses Mal dorthin, wo die Autos
abgestellt waren.
„Als sie wegfuhr, dachte ich daran zu
beten“, erinnert sich Monte. „Ich hatte die
ganze Woche damit verbracht, Videos zu
drehen, in denen ich erklärte, dass wir mit
Gott über alles in unserem Leben sprechen
können, auch über die kleinen Dinge. Aber
ich war so damit beschäftigt gewesen, dieses
Problem selbst zu lösen, dass ich vergessen
hatte, Gott zu bitten, mir in dieser Situation
zu helfen.“

Sein Gebet war einfach und direkt und
begann mit einer Entschuldigung.
„Es tut mir leid, Gott. Ich hätte zuerst zu dir
kommen sollen, anstatt herumzurennen und
zu versuchen, das Problem selbst zu lösen. Ich
habe alles getan, was ich konnte; jetzt lege ich
die ganze Sache in deine Hände. Da ist eine
freundliche Frau, die von Geländewagen zu
Geländewagen rennt und nach der Brieftasche
sucht, die ich vergessen habe. Es ist wichtig
für mich, meinen Flug zu bekommen, und da
ich mich mit meinem Pass ausweisen kann,
könnte ich nach Hause kommen. Aber wenn es
dein Wille ist, dann hilf ihr bitte, die Brieftasche
schnell zu finden. Und was auch immer du entscheidest, ich werde mit dem Ergebnis leben.“
Durch sein Gebet löste sich sein Stress,
seine Muskeln entspannten sich und ein
Lächeln ersetzte sein Stirnrunzeln. Das Problem lag in Gottes Händen, und Monte würde
alles akzeptieren, was Gott in der Angelegenheit mit der Brieftasche tun würde.
Er wartete und versuchte, die Zeit anzuhalten. Schließlich kam die Angestellte in ihrem
Auto angefahren, nur 45 Minuten vor seiner
Boarding-Zeit.
„Ich denke, Sie freuen sich, dies zu empfangen“, sagte sie und überreichte ihm seine
unversehrte Brieftasche.
Bei ihren Worten setzte Montes Herzschlag
aus. Das ist es, was Gott immer sagt, dachte
er. Wir können nichts tun, um sein Geschenk
der Erlösung zu verdienen. Alles, was wir tun
können, ist, es zu empfangen.
Monte dankte ihr aufrichtig und eilte zum
Shuttlebus, der schon wartete und sofort zum
Terminal abfuhr. Unterwegs hatten sie eine
„grüne Welle“. Die Sicherheitskontrolle am
Flughafen war ein Kinderspiel, und nur wenige
Augenblicke später saß Monte auf seinem
Platz in Reihe 24C und hörte, wie eine Flugbegleiterin Anweisungen für den Abflug gab.
Das heißt, eigentlich hörte Monte kein
einziges Wort von dem, was die Stewardess
sagte. Er sandte Dankgebete zu Gott, der sich
freut, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Er lobte
den Herrn, der uns lehrt, darauf zu vertrauen,
dass er die Lösungen für uns hat, die wir „nur
empfangen“ können.
„Siehst du“, sagt Monte, „Gott interessiert
sich sogar für das, was in Vegas passiert.“
Dick Duerksen ist Pastor und
Geschichtenerzähler in Portland, im
US-Bundesstaat Oregon.
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Junge Adventisten

Zwei und
zwei
H

ast du schon einmal beobachtet, wie Kinder
aufeinander zugehen und fragen: „Wollen wir
Freunde sein?“
Einige der besten Freundschaften beginnen mit dieser
einfachen Frage.
Die Jünger von Jesus hatten ihn viele Wunder wirken
sehen und hatten eine Vorstellung davon, wie er mit
Menschen umging. Offenbar waren sie nun bereit, selbst
hinauszugehen. Jesus gab ihnen den Auftrag, „je zwei
und zwei“ (Lk 10,1) vor ihm herzugehen und ihm den
Weg in die Orte vorzubereiten, in die er gehen wollte.
Sie würden vielen Gefahren begegnen, und Jesus gab
ihnen einen Rat, der auch für uns heute noch relevant ist.
Jesus sagte ihnen, dass sie nicht allein, sondern immer
zu zweit gehen sollten. Jesus tat viele erstaunliche
Wunder, als er auf der Erde war. Durch seinen Geist wirkt
er nach wie vor in unserer Welt. Wir haben erlebt, wie er
unter uns gewirkt und uns in schwierigen, unsicheren
Zeiten Kraft gegeben hat.
Auch wir haben den Auftrag erhalten, hinzugehen
und die gute Nachricht zu verkünden; und wir haben
viele verschiedene Wege entdeckt, dies zu tun, besonders in Zeiten von Lockdown, Ausgehverboten und einer
grassierenden Pandemie.
Doch ganz gleich, wie isoliert wir sein mögen, wir sind
nie allein. Es ist interessant zu erwähnen, dass Jesus
seine Jünger zu zweit aussandte.
Ellen White schrieb, dass Jesus mit dieser Mission unter anderem die Absicht
verfolgte, seine unveränderliche Liebe zu den Menschen in Samaria zu zeigen.1
Jesus hatte sich in seinem Dienst immer wieder die Zeit genommen, auch
einigen Samaritern zu helfen, und nun sollten die Früchte sichtbar werden.
Auch wenn wir heute vielleicht nicht auf genau den gleichen Wegen gehen,
sind wir dennoch gerufen, vor Jesus herzugehen und seine Liebe denen zu
zeigen, die oft übersehen und vergessen oder sogar verachtet werden.

Wir können
einen Anfang
machen, indem
wir seiner Vorgehensweise
folgen und zu
zweit gehen.
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Wir können einen Anfang machen, indem
wir seiner Vorgehensweise folgen und zu
zweit gehen.
Ich erinnere mich, wie ermutigend es
war, gemeinsam mit einer Freundin Menschen in ihren Häusern zu besuchen,
um Bibelstunden zu geben. Wenn eine
von uns müde war, redete die andere mehr,
während die andere ruhig dasaß und um
die richtigen Worte und das Wirken des
Heiligen Geistes betete. Wenn wir uns
entmutigt fühlten oder auf Ablehnung oder
Gleichgültigkeit stießen, war es leichter, die
Last zu teilen und Widrigkeiten gemeinsam
zu überwinden.
Früher bin ich einmal in der Woche
sehr früh aufgestanden, um eine Freundin
zu besuchen und gemeinsam mit ihr für
Probleme und Anliegen zu beten, mit denen
wir oder andere in unserem Freundeskreis zu
kämpfen hatten.
Mit einer anderen Freundin betete ich
regelmäßig für verschiedene Projekte im
10/40-Fenster.
Wieder eine andere Freundin und ich
lasen jeden Sabbat, direkt vor Sonnenuntergang, etwas gemeinsam und sangen ein paar
Lieder. Wir hatten diese „Tradition“ begonnen, als wir noch viel jünger waren.
Ich habe zu kleinen Bibelkreisen gehört,
die sich wöchentlich trafen. Jede Gruppe
beschäftigte sich schwerpunktmäßig mit
einem anderen Thema. Eine Gruppe studierte biblische Prophezeiungen; eine andere las das Buch Der Sieg der Liebe (Das
Leben Jesu), und mit der dritten Gruppe
vertieften wir uns in das Johannesevangelium. Es machte uns auch Freude, Missionsprojekte für unsere Nachbarschaft zu entwickeln.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir
selbst über große Entfernungen oder online
Gemeinschaft pflegen, und zu zweit vor Jesus
hergehen können.
Wie wäre es, wenn du diesen Monat auf
einen deiner Freunde zugingst und fragtest:
„Wollen wir Missionspartner sein?“
1 Siehe Ellen G. White, Der Sieg der Liebe, S. 468–478.

Carolina Ramos studiert Translation, Englisch
und Musikpädagogik an der River Plate
University in Argentinien.

Andacht

Die Lunchbox
Wir sind zu mehr bestimmt

M

anchmal werde ich an einen Moment in meinem Leben erinnert, in
dem ich etwas gelernt habe. Ich erinnere mich an ein Ereignis oder
eine Geschichte, die mich etwas Wertvolles gelehrt hat, das mir heute
noch wichtig ist. Die wertvollsten Lektionen lernen wir oft, indem wir Teil der
Geschichte sind, die uns die Lektion lehrt.
Ich wuchs in der Karibik, in Puerto Rico, auf und besuchte dort eine adventistische Grundschule. Die kleine Schule hatte keine Mensa. Jedes Kind hatte
zwei Möglichkeiten: Entweder, es ging zum Mittagessen nach Hause oder es
brachte sein Essen mit in die Schule. Meine Mutter bereitete jeden Morgen das
Mittagessen für mich vor und packte es in eine Lunchbox, die ich mit in die
Schule nahm.
Als schüchternes Kind aß ich allein und bemerkte bald, dass einige Kinder
weder eine Lunchbox hatten noch zum Mittagessen nach Hause gingen. Stattdessen spielten sie während der Mittagspause draußen. Mitten im Schuljahr
kam eine neue Schülerin. Während der Mittagspause blieb sie immer allein und
malte. Eines Tages saß ich neben ihr und hörte mitten am Vormittag ein lautes
Geräusch: Ihr Magen knurrte. Ich schaute zu dem Mädchen und sah, wie sie sich
verlegen abwandte und ihren Magen zusammenpresste, damit er nicht mehr
knurrte. Sie war hungrig. Ich schaute auf meine Brotdose, und mir wurde bewusst,
was sie nicht hatte. Von diesem Tag an teilte ich mein Mittagessen mit ihr.
In den letzten Monaten habe ich immer wieder an diese Erfahrung gedacht,
wenn ich Menschen in meiner Nachbarschaft sehe, die Hunger haben. Durch die
Pandemie haben viele keine finanziellen Mittel für Nahrung. Die Lunchboxen
sind leer, die Mägen knurren. Was an Zeit und finanziellen Mitteln vorhanden
ist, muss geteilt werden. Von einem Freund hörte ich, dass ehrenamtliche Helfer
für die Verteilung von Lebensmitteln an Bedürftige in Südkalifornien gebraucht
wurden. Ich meldete mich.
Der Tag begann früh. Die Helfer standen auf einem Parkplatz hinter verschiedenen Tischen und packten Lebensmittel in Kartons. Der Platz verwandelte sich
in eine Tafel. Die befüllten Kartons wurden an Personen abgegeben, die entweder mit ihren Autos vorfuhren oder die Schachteln mit dem kostbaren Inhalt
zu Fuß nach Hause trugen. Während immer mehr Menschen und Autos den
Parkplatz füllten, wiederholten die Freiwilligen unermüdlich ihre Begrüßung
und Fragen: „Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? Haben Sie Kinder?“
So konnten sie feststellen, welche Lebensmittel noch zusätzlich gebraucht
wurden: mehr frisches Gemüse, Saft, Milch und anderes.
Während wir die Kartons packten, sang die Helferin, die neben mir stand.
Obwohl sie eine Maske trug, konnte man den Text des Liedes gut verstehen:
„Brote und Fische, lieber Gott, speise dein Volk mit Broten und Fischen und
segne uns…“ Ich kannte das Lied nicht, aber ich verstand, dass Gott ihr wohl
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eine Erfahrung in ihrem Leben gegeben hatte,
die ihr half, sich an etwas zu erinnern, das sie
gelernt hatte: Liebt einander; erkennt, wer in
dieser Stunde für euch sorgt.
Brote und Fische. Die Brotdose, die wir
nicht vergessen können. In einer Mahlzeit
zeigen sich Fürsorge und Mitgefühl. Das sind
Lehren, die über Generationen hinweg gelehrt
werden. Die Bibel beschreibt Jesu Sensibilität für die Bedürfnisse der Menschenmenge
und seine Fähigkeit und Bereitschaft, ihnen
etwas zu essen zu geben und damit einen
Präzedenzfall für den zukünftigen Dienst am
Nächsten zu schaffen: „Da hob Jesus seine
Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm
kommt, und spricht zu Philippus: Wo kaufen
wir Brot, damit diese zu essen haben? Das
sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er
wusste wohl, was er tun wollte.“ (Joh 6,5–6)
Jesus wusste bereits. Wir mussten lernen.
Jetzt wissen wir.
Es ist notwendig, sich gegenseitig zu
helfen. Es ist notwendig, sich einander die
Not anderer bewusst zu machen. Es ist notwendig, einander mit Mitgefühl zu begegnen.
Freundlichkeit gegenüber anderen zu zeigen,
beginnt damit, sich ihre Bedürfnisse bewusst
zu machen. Als Christen sind wir in einer Zeit
körperlichen und geistlichen Hungers aufgerufen, uns zu erinnern; wir sind aufgerufen,
die Lehren, die wir erhalten haben, anzunehmen und weiterzugeben. „Brote und Fische,
lieber Gott, speise dein Volk mit Broten und
Fischen, die du segnest …“
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April 3, 2021
July 3, 2021
October 2, 2021
January 1, 2022

WORLD CHURCH DAYS OF
PRAYER AND FASTING

Find the program materials at
revivalandreformation.org/prayerdays

