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Meinen sicheren Ort finden
VON BILL KNOTT

Es gibt eine alte, unerschütterliche Verbindung zwischen dem, was „hei-
lig“ und dem, was „sicher“ ist. Von der Zeit der Bibel bis in die Neuzeit 

hinein haben Menschen Plätze, die sie mit der Gegenwart Gottes in Verbin-
dung bringen, als Orte betrachtet, an denen Menschen in Not oder Gefahr 
Schutz oder auch Strafverfolgung finden konnten. Dahinter steht zu Recht 
die Annahme, dass Gott auf der Seite überlegter, besonnen ausgeübter 
Gerechtigkeit steht, wenn Rache jemandem auf den Fersen ist; dass diejeni-
gen, die im Visier der Mächtigen sind oder von ihnen ausgegrenzt werden, 
in Gottes Gegenwart einen Schutz in stürmischen Zeiten finden können.

Auch wenn die Gesetze eines derartigen „Heiligtums“ in den meisten 
Gesellschaften aufgelöst wurden, bleibt der Glaube bestehen, dass in einer 
Welt, in der so viele Menschen Opfer von Gewalt und Missbrauch werden, 
eine Kirche ein außergewöhnlich sicherer Ort sein sollte.

Als der Vorhang des Tempels beim Tod von Jesus zerriss, verlagerte 
sich das biblische Verständnis von „Kirche“ von dem Ort, der physischen 
Struktur, in der ein Gottesdienst stattfindet, zu einer Gemeinschaft von 
Gläubigen, die das Heilige mit sich tragen – und in sich. Der Heilige Geist, 
der im Leben derer wohnt, die Jesus folgen, heiligt die Orte, an denen die 
Gläubigen wohnen, arbeiten und Zeugnis ablegen, ebenso wie die Bezie-
hungen, in denen dies geschieht. Das Heiligtum auf Erden ist nicht mehr 
ein Gebäude aus Stein oder Holz oder gar ein Zelt der Begegnung, sondern 
eine Gemeinschaft der Fürsorge und des Schutzes, in der die Schwachen 
und Marginalisierten Sicherheit und ein Zuhause finden.

Und so muss es auch weiterhin sein. Wir können darum beten – und 
wir müssen daran arbeiten – um sicherzustellen, dass Missbrauch nicht 
länger in eine Gruppe eindringt, insbesondere nicht in eine Kirchenge-
meinde. Wir müssen uns für den Schutz derer einsetzen, die aufgrund 
ihres Geschlechts, ihres Alters – weil sie Kinder oder ältere Menschen 
sind –, aufgrund ihres körperlichen Zustands, ihrer nationalen Herkunft 

oder ihrer Hautfarbe leicht zu Opfern werden. Das ist 
biblischer Gottesdienst: „die Waisen und Witwen in 
ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt 
unbefleckt halten“ (Jak 1,27). Das ist die nachhaltige 
Verbindung zwischen dem, was „sicher“ und dem, 
was „heilig“ ist.

Die gefragtesten Menschen in jeder Region sollten 
diejenigen sein, die „Gottes Gebote halten und haben 
das Zeugnis Jesu“ (Offb 14,12), weil sie Gott über alles 
und auch ihre Mitmenschen innig lieben. Siebenten-
Tags-Adventisten sollten die „sichersten“ Menschen 

auf unserem Planeten sein – Menschen, bei denen man sicher ist, wenn 
man sich ihnen in Zeiten der Entmutigung anvertraut, in deren Gottes-
diensten man sicher ist, wenn man am Boden zerstört ist, Menschen unter 
denen man sicher leben kann, während man sich weiterentwickelt.

Wenn du das Titelthema der Reihe „Die Kirche, zu der ich gehören 
möchte“ in diesem Monat liest, verpflichte dich und nimm dir ernstlich 
vor, deine Gemeinde zu einem solchen Ort der Sicherheit und des Will-
kommens zu machen.

Zum Titelbild

Karen Carballo lebt in Buenos Aires, 

Argentinien, und gehört zur Belgrano- 

Adventgemeinde. Sie arbeitet gerne in 

der Kindersabbatschule mit und hilft auch 

beim Begrüßungsdienst ihrer Gemeinde. 

Das Foto zeigt sie vor der Guatraché- 

Adventgemeinde in der Provinz La 

Pampa, einer der ältesten Adventge-

meinden Südargentiniens. „Ich habe mich 

sehr über die Gemeinschaft mit meinen 

Glaubensbrüdern und -schwestern in der 

Gemeinde von Guatraché gefreut. Sie 

haben mich sehr freundlich willkommen 

geheißen. Mir hat gefallen, wie sie sich 

um ihre Gäste gekümmert und auch auf 

kleine Dinge geachtet haben.“

Titelfoto: Migue Roth
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Teil drei 
von zwölf

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

An der Grenze zwischen Brasilien und Peru 
befindet sich ein kleines Gebäude, das als 

„Xilude“-Gemeinde bekannt ist. Es wurde  
von Missionaren für Familien gebaut, die  
im Inneren des Amazonasgebietes leben,  
das man nur zu Fuß oder mit Hilfe von  
Tieren erreichen kann. Einige Gemeinde- 
glieder gehen jede Woche vier Stunden  
zu Fuß, um diese Gemeinde zu besuchen.
Foto: Ivo Mazzo
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Kurznachrichten

Foto: missioner.eu

200
Bauprojekte hat Vasyl Stoyka, ein 

ukrainischer Geschäftsmann, im 

Rahmen von humanitären Einsätzen 

auf Madagaskar ausgeführt. Stoyka 

wurde vor zehn Jahren, nach einer 

Krankheit, Adventist. Seither enga-

giert er sich bei Projekten auf dem 

afrikanischen Kontinent. Seit 2012  

haben Stoyka und sein Team etwa 

100 Evangelisationen auf Madagaskar 

organisiert und waren maßgeb-

lich am Bau von Kirchen, Schulen 

und anderen Gebäuden beteiligt.

„Der Teppich kann 
ein Ort des Gebets 
sein, wo man Gott 
bitten kann, dass er 
uns hilft, demütig 
mit ihm zu leben.“
Ted N. C. Wilson, Präsident der 

Weltkirchenleitung der Siebenten-

Tags-Adventisten, der vor kurzem mit 

einem einflussreichen pakistanischen 

Politiker betete und ihm Ratschlä-

ge aus der Bibel gab. Wilson wurde 

gemeinsam mit einer Delegation von 

Syed Murad Ali Shah, Premierminister 

der Provinzregierung der pakista-

nischen Provinz Sindh, in Karatschi, 

der größten Stadt des Landes und 

einem pulsierenden Handelszen-

trum, empfangen. Wilson dankte Ali 

Shah für die Religionsfreiheit, die die 

Behörden Menschen aller Glaubens-

richtungen gewähren, und er betonte 

die Arbeit, die die Adventisten in Pa-

kistan in den Bereichen humanitäre 

Hilfe, Gesundheit und Bildung leisten. 

Wilson und der Premierminister 

tauschten mehrere Geschenke aus, 

darunter der Teppich, den Wilson 

dem pakistanischen Politiker im 

Namen der Adventisten überreichte.

„Die Kirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten ruft den Kongress 
auf, Gesetze zu verabschieden, 
die die Bürgerrechte aller Ameri-
kaner schützen und gleichzeitig 
unmissverständlich das Recht  
von Glaubensgemeinschaften 
wahren, ihren Überzeugungen 
entsprechend zu leben, Gottes- 
dienste abzuhalten und ihren  
Glauben zu bezeugen.“
Ein Auszug aus einer gemeinsamen Erklärung der Leitung der General kon - 

ferenz und der Nordamerikanischen Division der Kirche der Siebenten-Tags- 

Adventisten in Bezug auf das Gleichbehandlungsgesetz (Equality Act). Das  

im Kongress der USA vorgeschlagene Gesetz hätte den Schutz von Homo - 

sexuellen, Lesben und Transgender-Personen auf ein breites Spektrum von  

Bürgerrechtsgesetzen in den Vereinigten Staaten ausgedehnt. Der Gesetz- 

entwurf berücksichtigte allerdings keine Glaubensgemeinschaften oder die  

Glaubensüberzeugungen Einzelner, die traditionelle Ansichten über Ehe und  

Geschlecht vertreten.

4 September 2019   AdventistWorld.org



Kurznachrichten

Wie oft kümmern sich Adventis- 
ten um die Bedürfnisse von  
nichtadventistischen Mitbürgern?

Quelle: Weltweite Mitgliederbefragung der Generalkonferenz 2018 
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170 
Jahre lang erscheint die Zeitschrift Adventist Review 

bereits. Die Schwesterzeitschrift von Adventist World 

wurde 1849 von James White gegründet, 14 Jahre vor 

der Kirche Siebenten-Tags-Adventisten.1 Vor kurzem 

erhielt der Adventist Review von der Associated Church 

Press den begehrten „Best in Class Award“ für eine kon-

fessionelle Zeitschrift. Die Auszeichnung 

wird an die religiöse Publikation mit 

höchsten Standards der Artikelqualität, 

des Designs und des Dienstes für die 

eigene Glaubensgemeinschaft verliehen.

1 Damals hieß sie Advent Review and Sabbath Herald.

„Die Erklärung ist  
keine starre, für  
Gemeindeglieder  
bindende Position;  
sie dient vielmehr als  
Orientierungshilfe, 
die dem einzelnen 
Gemeindeglied  
die Freiheit lässt, 
die Situation selbst 
zu beurteilen.“
Mario Ceballos, Leiter der Abteilung 

für Adventistische Seelsorger in 

Krankenhäusern, Militär und anderen 

Institutionen (Adventist Chaplaincy 

Ministries) über die Erklärung und 

Haltung der Kirche zugunsten des 

Militärdienstes ohne Waffe. Die 

Weltkirchenleitung der Kirche 

der Siebenten-Tags-Adventisten 

veranstaltete im Frühjahr 2019 eine 

Konferenz, bei der die historische 

Position der Kirche und aktuelle 

Konsequenzen diskutiert wurden.

„Die Advent-
gemeinde 
in Bulgarien 
hat eine 
glänzende 
Zukunft.“
Pedro Torres, Leiter der Kommuni-

kationsabteilung der Franco-Bel-

gischen Union und Referent an 

der von der Kirche der Sieben-

ten-Tags-Adventisten in Bulgarien 

organisierten Medienakademie. Ziel 

der Veranstaltung war den Organi-

satoren zufolge die Verbesserung 

der Nutzung der Kommunikati-

onskompetenz, um Menschen die 

gute Nachricht von der Erlösung, 

wie sie in der Bibel zu finden ist, 

zu bringen. Zu der Veranstaltung 

am Goldstrand in Warna, an der 

bulgarischen Schwarzmeerküs-

te, kamen über 80 Teilnehmer.

„Nur wenige geist-
liche Leiter haben 
die Gabe, in einem 
pluralistischen reli-
giösen Umfeld einen 
fürsorglichen und 
zugleich mutigen 
Dienst zu leisten 
wie Barry Black.“
Mark Rienzi, Präsident des Becket 

Fund for Religious Liberty, über 

Barry C. Black, den 62. Geistlichen 

des US-Senats. Black, ein adventisti-

scher Pastor, erhielt die Canterbury-

Medaille 2019 für seine Verteidigung 

der Religionsfreiheit für Menschen 

aller Glaubensrichtungen. Die 

Canterbury-Medaille ist die höchste 

Auszeichnung des Becket Fund. Mit 

ihr werden Personen gewürdigt, 

die Mut und Engagement für die 

Verteidigung der Religionsfreiheit 

in den Vereinigten Staaten und auf 

der ganzen Welt bewiesen haben.
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Aus aller Welt

Foto: Kelly Sikkema

Mass-Index (BMI) auf den Zusammen-
hang zwischen einem kalten Erzie-
hungsstil und Telomerlänge auswirken 
könnten.

„Der Zusammenhang mit dem 
Erziehungsstil war bei den Personen 
mit weniger Bildung, und denen, die 
übergewichtig blieben oder während 
der Nachuntersuchungen an Gewicht 
zunahmen am größten. Das deutet 
darauf hin, dass sowohl eine höhere 
Bildung als auch ein normaler BMI 
eine gewisse Widerstandsfähigkeit 
gegen einen kalten Erziehungsstil und 
Zellalterung bieten können“, heißt es in 
der Studie.2 

1 „Kalter Erziehungsstil steht in Verbindung mit Zellalterung bei 
Nachkommen: Eine retrospektive Studie“
2 Artikel durchgesehen von Dr. med. Ruedi Brodbeck.

duzieren, das diese Telomere wieder 
aufbauen kann.“

Die Studie „Cold Parenting Is Associa-
ted With Cellular Aging in Offspring: A 
Retrospective Study“1, stützt sich auf Da-
ten von 200 Testpersonen der Adventis-
tischen Gesundheitsstudie 1 mit 34.000 
Kaliforniern aus dem Jahr 1976 und der 
Adventistischen Gesundheitsstudie 2 
mit 96.000 Teilnehmern aus den USA 
und Kanada zwischen 2002 und 2007.

Bei der Studie werden die Auswir-
kungen des Erziehungsstils auf die 
Telomerlänge genauer untersucht. „Die 
Art und Weise, wie jemand erzogen 
wird, scheint eine Geschichte zu erzäh-
len, die mit seiner Genetik verflochten 
ist“, so Knutsen.

Im Rahmen der Studie wurde auch 
untersucht, wie sich Bildung und Body-

Neue Forschungen der Loma Linda 
University, einer Universität der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten im US-
Bundesstaat Kalifornien, legen nahe, 
dass vernachlässigende Erziehungsstile 
zahlreiche negative gesundheitliche 
Auswirkungen auf Kinder haben kön-
nen, sogar bis in die Erwachsenenjahre 
hinein.

Die Studie ergab, dass Telomere – 
eine Art „Schutzkappen“ an den Enden 
von DNA-Strängen – von Studienteil-
nehmern, die den Erziehungsstil ihrer 
Mutter als „kalt“ bezeichneten, im 
Durchschnitt 25 Prozent kürzer waren 
als die von Studienteilnehmern, die 
von einer Mutter berichteten, deren 
Erziehungsstil sie für „warm“ hielten.

Die Untersuchungen ergaben eine 
Verbindung zwischen Stress im Kindes- 
und frühen Jugendalter und kürzeren 
Telomeren, einem messbaren Bio-
marker für beschleunigte Zellalterung 
und ein erhöhtes Krankheitsrisiko im 
späteren Leben.

„Man hat Telomere als genetische 
Uhr bezeichnet, aber wir wissen jetzt, 
dass sie sich bei einer Zunahme von 
Stress im Kindes- und frühen Jugen-
dalter verkürzen, wodurch das Risiko 
einer Vielzahl von Krankheiten sowie 
eines vorzeitigen Todes steigt“, erklärte 
Raymond Knutsen, Hauptautor der Stu-
die und außerordentlicher Professor an 
der Fakultät für Gesundheitswesen der 
Loma Linda University. „Wir wissen, 
dass sich Telomere bei jeder Zellteilung 
verkürzen, wodurch sich die Lebens-
dauer verkürzt.“

Interessanterweise verursachen 
Mutationen in Genen, die Telomere 
intakt halten, eine Gruppe von seltenen 
Krankheiten, die dem vorzeitigen 
Altern ähneln. „Aber“, so Knutsen, „wir 
wissen, dass einige Zellen im Körper 
ein Enzym namens Telomerase pro-

Wie ist dein Erziehungsstil? Neue Untersuchungen deuten  
darauf hin, dass ein warmherziger 
Erziehungsstil die Gesundheit unse-
rer Nachkommen verbessern kann.

Von der Presseabteilung der Loma Linda University
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Aus aller Welt

Foto: Lake Union Conference News

Die Gruppe der Vereinigungspräsidenten aus Afrika und der 
afroamerikanischen Vereinigungspräsidenten, die sich zum ersten 
Mal zu einem „Transatlantischen Familien-Gipfel“ am Sitz der 
Ost-Zentralafrikanischen Division in Nairobi (Kenia) trafen.

GröSSEr AlS BEIdE GruPPEn 
zuSAMMEn

Delbert Baker, Vizekanzler der Adven-
tist University of Africa, lobte den Gipfel 
als historisch und hilfreich. „Er steht für 
etwas Größeres als die beiden Gruppen 
zusammen darstellen“, so Baker.

Viele Mitglieder der nordamerika- 
nischen Delegation hatten den afri- 
kanischen Kontinent noch nie besucht, 
und laut den Teilnehmern weckte die 
Reise ein breites Spektrum von Emo- 
tionen. Während einer Safari Wildtiere  
in ihren natürlichen Lebensräumen  
zu sehen, rief Ehrfurcht und Staunen 
hervor. Einen Besuch in einem Mas-
sai-Dorf, der an einem Sabbat statt- 
fand und die Teilnahme an einem 
Gottesdienst und einer Taufe ermög-
lichte, fanden die Besucher besonders 
bewegend.

Am Ende des Gipfels waren sich die 
Teilnehmer einig, dass diese Veranstal-
tung zu einem regelmäßigen Ereignis 
werden sollte; ein Folgeprogramm ist 
bereits in Vorbereitung.

Darüber hinaus wurden die drei 
afrikanischen Divisionen drei regiona-
len nordamerikanischen Vereinigungen 
zugeordnet, deren Administratoren 
vereinbarten, die afrikanischen Kirchen-
leiter regelmäßig in die USA einzuladen, 
wie die Organisatoren erklärten. 

„Wenn du schnell gehen willst, dann gehe 
allein. Wenn du weit gehen willst, dann 
gehe mit anderen.“ 

– Afrikanisches Sprichwort

Im April 2019 fand in Kenia ein 
historisches Treffen statt. Eine Dele-
gation von Präsidenten der Regional-
vereinigungen in den USA (historisch 
gesehen afroamerikanische Verwal-
tungsregionen der Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten) traf sich in Nairobi 
mit adventistischen Kirchenleitern der 
Ost-Zentralafrikanischen Division (ECD) 
und der West-Zentralafrikanischen 
Division (WAD) sowie Vertretern der 
Adventist University of Africa (AUA). 

Die Tagung unter dem Motto „Tran-
satlantischer Familien-Gipfel“ fand auf 
dem weitläufigen Gelände statt, auf 
dem sich der Hauptverwaltungssitz 
der Ost-Zentralafrikanischen Division, 
die Adventist University of Africa und 
die Internatsschule Maxwell Adventist 
Academy befinden.

EIn TrAuM WIrd WAHr
Blasious M. Ruguri, Präsident der 

Ost-Zentralafrikanischen Division, be-
zeichnete das Gipfeltreffen als „Verwirk-
lichung eines Traums“. Er begrüßte die 
nordamerikanische Delegation mit dem 
Vorwurf und Eingeständnis zugleich, 

dass Missverständnisse beide Gruppen 
voneinander getrennt gehalten hätten.

„Wir müssen hart daran arbeiten, die 
Festungen zu zerstören, die immer noch 
so viele Millionen derer versklaven, denen 
wir dienen“, sagte Ruguri. Dann forderte er 
die Versammlung auf, der Vision treu und 
der Mission verpflichtet zu bleiben und 
„in einer Weise zu dienen, die dem Opfer 
derer würdig ist, die uns vorangegangen 
sind, insbesondere unseres Erlösers“.

Elie Weick-Dido, Präsident der West- 
Zentralafrikanischen Division, rief die 
Gruppen abschließend dazu auf, ihr ge-
meinsames Erbe und ihre gemeinsamen 
Werte zu bewahren und gemeinsame 
Ziele und Vorhaben zu verfolgen. Der 
nächste Gipfel soll in der West-Zentral-
afri kanischen Division stattfinden. 
Weick-Dido, der als Pastor in der US- 
amerikanischen Lake Region-Vereini-
gung arbeitete, bevor er nach Afrika 
zurückkehrte, ist hervorragend geeignet, 
die beiden Kontinente zu verbinden.

Auf dem Gipfel ging es unter anderem 
um Mission und Wachstum, insbeson-
dere um das Konzept der Beteiligung 
aller Gemeindeglieder (Total Member 
Involvement, TMI). Die Leiter aus Afrika 
informierten begeistert darüber, wie Gott 
das Werk in Afrika segnet, wo es etwa 
neun Millionen Siebenten-Tags-Adven-
tisten gibt.

Von R. Clifford Jones, Lake Union Herald und Adventist World

Großer Wunsch nach mehr 
Kontakt und Zusammenarbeit auf 
erstem Gipfeltreffen in Kenia

Treffen von offiziellen Kirchen vertretern 
aus Afrika und afro-amerikanischen 
Kirchenleitern aus den USA

7AdventistWorld.org  September 2019



News regional Südamerikanische Division (SAD)

Foto: South American Division

2.541.903
Gemeindeglieder gab  
es zum 30. Juni 2019  

in der SAD.

„Als der Konflikt 
ausbrach, er-
hielten wir ein 
Hilfsgesuch und 
begannen, den 
ankommen-
den Menschen 
zu helfen.“
Aldino Alves, ein adven-

tistischer Leiter unter den 

indigenen Bevölkerungs-

gruppen in der Region San 

Marcos im brasilianischen 

Bundesstaat Roraima. Ge-

meinsam mit anderen Hel-

fern hat Alves Flüchtlinge 

unterstützt, die vor den 

Unruhen und schlechten 

Lebensbedingungen im 

benachbarten Venezuela 

geflohen sind. Es dauerte 

nicht lange, bis die Zahl 

der Einwohner von 260 auf 

über 1000 angestiegen 

war. Die ADRA-Zweigstelle 

in Roraima sammelte in 

Zusammenarbeit mit der 

brasilianischen Armee 

und anderen humani-

tären Organisationen 

Hunderte von Matratzen, 

Decken und Lebensmit-

teln für die Flüchtlinge.

„Ich weiß, wie 
man Gefrier-
schränke repa-
riert. Ich könnte 
Ihnen helfen.“
Das sagte Benjamin, 

ein Gemeindeglied der 

Adventgemeinde in 

Guayaquil, Ecuador, zu 

Johnny Cabezas, einem 

Einwohner der Stadt, der 

Einladungen zum Besuch 

des Gottesdienstes 

wiederholt abgelehnt 

hatte. Während Ben-

jamin Gefrierschränke 

reparierte, ergaben sich 

immer wieder Gespräche, 

die schließlich zur Taufe 

von Cabezas führten. 

„Bis Jesus kommt, wer-

den Buchevangelisten 

gebraucht, um Hoffnung 

zu wecken.“

Erton Köhler, Präsident der 

SAD bei einer Ansprache 

vor 2.400 Buchevangelis-

ten aus ganz Süd amerika, 

deren Arbeit dazu gedient 

hat, das Evangelium in der 

gesamten SAD bekannt zu 

machen. In der SAD wur-

den 23 Millionen Exempla-

re des Missionsbuches für 

2019 „Hope for Today’s Fa-

milies“ zur Verbreitung in 

ganz Südamerika gedruckt.

70.000
Abonnenten hat „El 

Escarabajo Binario“ (Der 

binäre Käfer), ein adven-

tistischer YouTuber, der 

in Argentinien Wellen 

schlägt. Der 26-jährige 

Murilo Ribeiro betrachtet 

dies als seinen Dienst.

166 Meter
tief musste man bohren, 

um im Dorf Campestre in 

Brasilien auf Wasser zu 

stoßen. In diesem Gebiet 

regnet es selten, die einzi-

ge Möglichkeit, Wasser zu 

bekommen, besteht darin, 

es liefern zu lassen, was 

für die meisten Menschen 

zu teuer ist. Der Brunnen 

ist der erste, der von 

Maranatha International in 

Brasilien gebohrt wurde.

100.000
Pfadfinder und Helfer 

nahmen am größten Pfad-

finder-Camporee der Welt 

teil. Zu dem von der Süd - 

amerikanischen Division 

organisierten sechstägi-

gen Camp kamen mehr 

als 3.300 Gruppen aus 

ganz Südamerika in den 

brasilianischen Bundes-

staat São Paulo. Aufgrund 

der großen Anzahl von 

Anmeldungen wurde 

die Veranstaltung auf 

zwei Termine aufgeteilt, 

die jeweils rund 50.000 

Teilnehmer anzogen. Zu 

den Aktivitäten während 

des Camporees gehörten 

mehrere Öffentlichkeits-

einsätze in der Stadt 

Barretos, bei denen 

zum Beispiel kostenlos 

Gesundheitsdienste 

angeboten wurden. (^-)
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Von Anja Kromrei, ADRA Deutschland 
und Adventist World

für alle Altersgruppen. ADRA fördert 
den Zugang zu Bildungseinrichtungen 
für Schüler mit besonderem Bildungs-
bedarf sowie Beeinträchtigungen und 
setzt sich für Mädchenrechte ein. 
Könnten alle Mädchen eine Sekun-
darschulbildung abschließen, wäre 
die Kindersterblichkeitsrate der unter 
Fünfjährigen um 50 Prozent geringer, 
denn Mütter mit Schulbildung wissen 
besser über Krankheiten Bescheid. Die 
Kampagne „Every Child. Everywhere. 
In School“ ist eine globale Aktion der 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
und ADRA mit dem Ziel, bis 2020 eine 
Million Unterschriften zu sammeln, 
damit führende Staats- und Regierung-
schefs Maßnahmen ergreifen, um allen 
Kindern, überall auf der Welt, das Recht 
auf Schulbildung zu ermöglichen. Jeder 
kann diese Petition unterstützen (siehe 
auch QR-Code). 

ADRA setzt sich weltweit für 
gleiche Bildungschancen ein

„Willst du für ein Jahr vorausplanen, 
so baue Reis. Willst du für ein Jahr-
zehnt vorausplanen, so pflanze Bäume. 
Willst du für ein Jahrhundert planen, 
so bilde Menschen!“ Bereits im 4. Jahr-
hundert v. Chr. betonte der chinesische 
Philosoph Tschuang-Tse, welche Be-
deutung Bildung für eine Gesellschaft 
hat. Bildung schafft Voraussetzungen, 
dass sich die soziale, wirtschaftliche 
und politische Situation eines Landes 
verbessern kann. Während es in den 
wohlhabenden Staaten selbstverständ-
lich ist, dass Kinder einen Schulplatz 
erhalten, sieht es weltweit betrachtet 
ganz anders aus. Besonders Mädchen 
sind stark benachteiligt. Jungen haben 
in vielen Gesellschaften einen höheren 
Stellenwert. Mädchen müssen oftmals 
als Kinder bereits schwere körperliche 

Arbeit verrichten und sind Ausbeu-
tung und Gewalt ausgesetzt. Zwangs-
heirat und frühe Schwangerschaften 
verhindern, dass Mädchen die Schule 
regelmäßig besuchen und abschließen 
können. Nach dem Weltbildungsbe-
richt 2018 der UNESCO gehen weltweit 
264 Millionen Kinder nicht in die Schu-
le. Anders ausgedrückt: Einem von fünf 
Kindern wird das Recht auf Bildung 
verwehrt! 

Bildungschancen hängen stark vom 
Wohnort und Einkommen der Eltern 
ab. Gerade in ländlichen Regionen 
der Entwicklungsländer wird Kindern 
der Zugang zu Bildungseinrichtungen 
erschwert: Der Weg ist zu weit, Fahr- 
und Schulgeld sowie Schulmaterialien 
sind für die Eltern nicht erschwinglich. 
Viele Familien sind darauf angewiesen, 
dass ihre Kinder sie in der Haus- und 
Feldarbeit unterstützen. 

Die adventistische Hilfsorganisation 
ADRA mit ihrem weltweiten Netzwerk 
aus über 130 Länderbüros setzt sich 
für den Bau von Bildungseinrichtungen 
und für die Verbesserung der Bildungs-
systeme ein. Sie qualifizieren Lehrkräf-
te und erhöhen das Bildungsangebot 

Foto: ADRA Deutschland

Weitergedacht

„Ich will doch 
nur zur Schule 
gehen!“
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sichER

Der Missbrauch von 
Schwächeren dominiert in vie-
len Teilen der Welt fast täglich 
die Schlagzeilen. Leider gibt 
es solche Missbrauchsvorfälle 
nicht nur „da draußen“, sie 
kommen auch in christlichen 
Familien und in Kirchen aller 
Konfessionen vor – darunter 
auch die Kirche der Siebenten-
Tags-Adventisten.

Bill Knott und Gerald 
Klingbeil, Chefredakteure 
von Adventist World haben 
kürzlich eine Diskussion mit 
Abteilungsleitern am Verwal-
tungssitz der Generalkon-
ferenz (Weltkirchenleitung) 
initiiert, in der es um die 
Frage ging: „Welche Schritte 
können wir unternehmen, um 
sicherzustellen, dass wir eine 
‚sichere‘ Kirche haben?“

An der Diskussion beteiligt 
waren die beiden Leiter der 
Abteilung Ehe und Familie, 
Willie und Elaine Oliver, die 
stellvertretende Leiterin der 
Abteilung Frauen Raquel 
Arrais, der Leiter der Rechts-
abteilung, Karnik Doukmet-
zian, der Leiter der Gesund-
heitsabteilung, Peter Landless, 
eine der neun Vizepräsidenten 
der Generalkonferenz, Ella 
Simmons, der stellvertretende 
Leiter der Gesundheitsabtei-
lung Torben Bergland und 
der stellvertretende Leiter 
der Predigtamtsabteilung, 
Anthony Kent.

Die Gemeinde, zu 
der ich gehören 
möchte, ist …

Eine sichere Kirche



aus Menschen, und bei Menschen gibt 
es nie 100 Prozent Sicherheit. Wenn  
wir es mit Menschen zu tun haben,  
gibt es immer das Potenzial für etwas, 
das nicht gut ist. Damit müssen wir  
rechnen. Wir können nicht davon 
ausgehen, dass die Kirche ein absolut 
sicherer Ort ist.

KnOTT: Wir alle lesen oder hören 
in den Medien von Fällen von Gewalt 
oder Missbrauch in Kirchenräumen 
oder anderen Orten, die wir immer 
für sicher hielten. Gibt es dinge, 
die deine eigene Ortsgemeinde 
unternimmt, um sie zu einem Ort 
zu machen, an dem man sich sicher 
fühlen kann?

WIllIE OlIVEr: In unserer Gemeinde 
achten wir sehr darauf, wie die Gaben 
gesammelt werden. Bei uns sind es 
Diakone, die die Gaben sammeln und 
das Gabengebet sprechen. Außerdem 
sind Diakone strategisch positioniert, 
nämlich nahe der Vorderseite der Kirche 
und am Eingang hinten in der Kapelle. 
Alle unsere Diakone sind von professio-
nellen Sicherheitskräften geschult, um 
die Sicherheit während sensibler Zeiten 
wie zum Beispiel bei der Gabensamm-
lung zu gewährleisten.

SIMMOnS: Was Willie sagt, ist 
sehr wichtig; wir wollen, dass unsere 
Finanzen sicher sind. Aber in unseren 
Gemeinden laufen unsere Kinder herum, 
und das müssen sie können. Einige 

BIll KnOTT: Was kommt euch in 
den Sinn, wenn ihr die beiden Wörter 
„sichere Kirche“ hört? 

WIllIE OlIVEr: Ich denke an einen 
Ort, eine Umgebung, in der sowohl die 
Leitung als auch die Mitglieder ganz 
bewusst gewährleisten, dass es jedem 
in diesem Bereich psychisch, geistlich, 
körperlich und seelisch gut geht.

rAQuEl ArrAIS: Ich denke an 
jemanden, der aktiv zuhört. Jemand, der 
in der Lage ist, zuzuhören, zu identi-
fizieren, zu verstehen und vielleicht 
irgendwann sogar einzugreifen.

KArnIK dOuKMETzIAn: Dass ich 
mir keine Sorgen machen muss, ob ich 
erschossen oder missbraucht werde.

ElAInE OlIVEr: Ähnlich wie Karnik 
stelle ich mir einen Ort vor, an den ich 
meine Kinder mitnehmen kann, und sie 
können spielen und sich wohlfühlen 
und darauf vertrauen, dass sie keinen 
Schaden nehmen; dass sie nicht mis-
sbraucht werden; dass sie nicht Opfer 
irgendeiner Art von Gewalt werden.

PETEr lAndlESS: Ich denke nicht 
nur an einen Ort, an dem man vor 
Gewalt sicher ist, sondern wo man 
Annahme und liebevolle Fürsorge 
erfährt und in die Gemeinschaft ein-
bezogen wird. Gewalt und Missbrauch 
werden bewusst unterlassen.

EllA SIMMOnS: Ich stimme mit dem 
überein, was Peter gesagt hat. Ich habe 
mich selten völlig angenommen gefühlt, 
also ist eine sichere Kirche für mich ein 
Ort, an dem sich jeder Mensch – unab-
hängig von Geschlecht, ethnischem 
oder kulturellem Hintergrund – unein-
geschränkt akzeptiert und unterstützt 
fühlen kann, und gleiche Chancen für 
Erfolg oder Misserfolg hat.

TOrBEn BErGlAnd: Mir gefallen 
diese beiden Wörter sehr. Sicher zu sein 
ist ein Grundbedürfnis. Wir müssen 
sicher sein. Wir müssen uns sicher 
fühlen. Wenn wir nicht sicher sind, 
können wir uns nicht voll entfalten 
und erfolgreich leben. Wenn man das 
Wort „sicher“ mit dem Wort „Kirche“ 
verbindet, stellt man sich einen sehr 
guten Ort vor. Aber die Kirche besteht 

Eine Definition  
von Missbrauch

M issbrauch geschieht immer 

dann, wenn jemand absichtlich 

eine Person in irgendeiner Weise 

schädigt, oft, damit der Täter, um eines 

persönlichen Vorteils willen, Kontrolle 

über die missbrauchte Person erlangt. 

Missbrauch kann in verschiedenen Formen 

geschehen, wie z.B. Vergewaltigung oder 

sexuelle Gewalt, oder als körperlicher, 

psychischer, verbaler, finanzieller, geist-

licher und seelischer Missbrauch. Die am 

stärksten gefährdeten Personengruppen 

– Kinder und ältere Menschen – sind häufig 

Ziele von Missbrauch, oft durch ihnen 

nahestehende Personen wie Familienan-

gehörige oder andere Bezugspersonen, 

Lehrer, Pastoren oder Betreuer.

Missbrauch ist nicht auf eine bestimmte 

Kultur, Bildungs- oder Gesellschaftsschicht 

oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

Religion beschränkt. Missbrauch wird auch 

nicht nur von Männern an Frauen verübt, 

sondern geschieht auch durch Frauen 

an Männern und durch Menschen beider 

Geschlechter gegenüber dem gleichen 

Geschlecht. 

Claudio Consuegra ist Leiter, Pamela 
Consuegra stellvertretende Leiterin 
der Abteilung Ehe und Familie in der 
Nordamerikanischen Division.

Die Gesprächsteilnehmer (v. li.) Willie Oliver, Karnik Doukmetzian,  
Elaine Oliver, Rachel Arrais, Anthony Kent, Torben Bergland,  
Ella Simmons und Peter Landless antworteten auf Fragen von  
Gerald Klingbeil (li.) und Bill Knott.

Das Interview kann in voller Länge bei artvnow.com 
angesehen werden (englischsprachig).

Foto: Gabriel Begle
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engagieren. Älteste, Diakone, Abtei-
lungsleiter – alle müssen eine Leumund-
sprüfung durchlaufen. Wir tun das nicht 
nur zum Schutz der Kinder, sondern 
auch um die einzelnen Helfer vor 
falschen Anschuldigungen zu schützen.

GErAld KlInGBEIl: Wenn wir 
über die Ortsgemeinde hinaus die 
ganze Kirche betrachten: haben wir 
da genug getan, um die Sicherheit 
in unseren Gemeinden zu gewähr-
leisten? Wir haben Kinder, Geld und 
körperliche Sicherheit angesprochen. 
Haben wir genug getan, um sicherzu-
stellen, dass niemand Opfer wird?

dOuKMETzIAn: Wir können sagen, 
dass wir genug getan haben, bis ein 

KnOTT: Wie viele von euch 
haben Kenntnis davon, ob es in 
euren Gemeinden Schulungen im 
zusammenhang mit diesem Thema 
gibt? [Alle Hände gehen hoch] dann 
gehört ihr zu den Glücklichen, die 
in Gemeinden gehen, in denen das 
Bewusstsein gestiegen ist. Wieviel 
Prozent der Adventgemeinden sind 
wohl bereit dafür?

dOuKMETzIAn: Wahrscheinlich 
weniger als 50 Prozent. Die Nor-
damerikanische Division hat eine 
verpflichtende Leumundsprüfung für 
alle ehrenamtlichen Helfer eingeführt. 
Nicht nur für diejenigen, die mit Kindern 
arbeiten, sondern für alle, die sich 
ehrenamtlich in einer Ortsgemeinde 

Ortsgemeinden sind darauf vorberei-
tet. In meiner Heimatgemeinde sind 
Diakone und andere Personen auch an 
strategischen Orten platziert, um auf die 
Kinder zu achten. Wenn es einen Kin-
dergottesdienst in einem anderen Raum 
gibt, haben wir ein Sicherheitssystem, 
welches vorsieht, dass Kinder von einem 
Elternteil oder Erziehungsberechtigten 
angemeldet werden, sie müssen in eine 
Liste eingetragen werden, wenn sie kom-
men, und ausgetragen werden, wenn 
sie wieder gehen. Außerdem tragen die 
Kinder Namensschilder und dürfen den 
Raum nur in Begleitung einer offiziell 
dafür vorgesehenen Person oder eines 
Elternteils, der sich ausweisen können 
muss, den Raum verlassen.

Beobachten 
und melden

Gemeinden, Schulen 

und Institutionen der 

Siebenten-Tags-Ad-

ventisten sollten sichere Orte 

für alle sein.

Menschen, die Schwächere 

und/oder Ältere und Kinder zu 

ihrem Vorteil missbrauchen, 

finden in Kirchen oder Schulen 

oft ideale Orte, um ihre 

nächsten Opfer zu suchen. Wir 

denken an Sexualstraftäter, 

die Kinder und verletzliche 

Erwachsene missbrauchen, 

aber es gibt auch Menschen, 

die darauf aus sind, in unseren 

Gemeinden ältere Menschen 

zu übervorteilen, insbesondere 

wenn es um Finanzen geht.

Der Slogan „Wenn du etwas 

siehst, sag etwas“ des US- 

amerikanischen Ministeriums 

für Innere Sicherheit ist heute 

in unserer Gesellschaft oft zu 

hören. Aber bevor Menschen 

etwas sagen können, müssen 

sie geschult werden und lernen 

zu beobachten und zu wissen, 

worauf sie achten müssen.  

Leiter von Ortsgemeinden 

müssen ihre Gemeindeglieder 

darin schulen, Zeichen von 

körperli chem, finanziellem 

und sexuellem Missbrauch zu 

erkennen.

Im Seventh-day Adventist 

Church Manual heißt es: „Um 

unsere Kinder zu schützen, 

sind Gemeinden aufgerufen, 

Richtlinien und Maßnahmen zu 

übernehmen, die den Schutz 

und die Sicherheit der Kinder 

gewährleisten.1 Zu diesen 

Maßnahmen sollte unter an-

derem eine Überprüfung aller 

ehrenamtlichen Mitarbeiter 

gehören, die einschließt, dass 

„alle ehrenamtlichen Helfer ein 

Formular mit Informationen zu 

ihrer Person auszufüllen, ihre 

Referenzen zu überprüfen und, 

falls gesetzlich vorgeschrieben, 

ein polizeiliches Leumunds-

zeugnis vorzulegen haben.“2

Schulungen sind nicht nur 

wichtig, damit die einzelnen 

Gemeindeglieder wissen, was in 

ihren jeweiligen Rechtsordnun-

gen gesetzlich vorgeschrieben 

ist, wenn es um das Melden von 

Vorkommnissen oder Ver-

dachtsfällen bei den örtlichen 

Behörden geht, sondern auch, 

damit sie wissen, auf welche 

Anzeichen sie achten müssen.4 

Wie sollten Gemeindeglieder 

damit umgehen, wenn sie 

etwas beobachtet haben? 

Anstatt der Sache auf 

eigene Faust nachzugehen, 

sollten sie zuerst den Pastor 

oder ersten Ältesten davon 

unterrichten, die dann die 

Behörden informieren müssen. 

Es kann Situationen geben, 

in denen Personen, die wegen 

solcher Delikte beschuldigt 

und verurteilt wurden, wieder 

in die Gemeinde aufgenommen 

werden möchten. Dazu sagt die 

Gemeindeordnung: „Wenn die 

Mitgliedschaft wegen sexuellen 

Missbrauchs entzogen wurde, 

sollte berücksichtigt werden, 

dass die Wiederaufnahme nicht 

alle Konsequenzen einer derart 

schwerwiegenden Verfehlung 

aufhebt. Auch wenn die Beteili-

gung an den Aktivitäten der Ge-

meinde im Rahmen festgelegter 

Richtlinien wieder möglich ist, 

so sollte der Betreffende keine 

Aufgaben erhalten, in denen 

er für Kinder, Jugendliche 

oder andere Schutzbefohlene 

verantwortlich ist. Ihm sollte 

auch keine Aufgabe übertragen 

werden, die ein besonderes Ver-

trauensverhältnis beinhaltet.“3

Gemeindeglieder und Leiter 

der Gemeinde müssen die 

Gemeinde und alle, die sich in 

ihren Örtlichkeiten aufhalten, 

schützen. 

Weitere Informationen 

finden sich auf Englisch unter: 

„Sex Offenders in the Church: 

A Legal Guide,” AdventistRisk.

org/Adventist_Risk/media/

ARM/Resource%20Page/PDFs/

English/GUIDE_SexOffendersIn-

Church_NADENG.pdf?ext=.pdf.

1  Seventh-day Adventist Church Manual, General 
Conference of Seventh-day Adventists, Silver Spring, 
MD, 2016, S. 175.

2 Ebenda.
3  Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, Gemeinde-

ordnung, Intereuropäische Division der Freikirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten (Hrsg), Bern, 2016, S. 87.

4  Siehe hierzu die Angebote des Arbeitskreises Sexueller 
Gewalt begegnen (SGb) auf S. 16.

Karnik Doukmetzian ist 
Leiter der Rechtsabteilung der 
Generalkonferenz.

Das Interview kann in voller Länge bei artvnow.com 
angesehen werden (englischsprachig).
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Problem auftritt, dann schauen wir es 
uns an und sagen: „Das hätten wir auch 
noch tun sollen.“ Wir können uns immer 
verbessern. Worum es geht, ist die ver-
schiedenen Aspekte zu berücksichtigen 
und sicherzustellen, dass wir das Beste 
getan haben, was wir können.

ArrAIS: Als weltweite Kirche haben 
wir 2001 einen besonderen Sabbat einge-
führt, um das Bewusstsein für potenziel-
len Missbrauch zu schärfen. An diesem 
Tag wird in unseren Adventgemeinden 
über Sicherheit, Missbrauch und 
ähnliche Themen informiert; außerdem 
wird Material bereitgestellt, sodass die 
Menschen die Gemeinde mit erhöhten 
Bewusstsein für das Problem verlassen 
und auch besser darüber informiert sind, 
wie sie darauf reagieren können.

BErGlAnd: Es ist ausgezeichnet, 
dass wir all diese Initiativen und 
Programme haben. Programme und 
Richtlinien sind gut – auch wenn es 
natürlich immer Verbesserungspoten-
zial gibt – aber manchmal mangelt es an 
der Umsetzung.

AnTHOnY KEnT: Die Kirche ist ein 
Spiegelbild der Familien innerhalb der 
Gesellschaft, in der sie sich befindet, des-
halb muss sie sich mehr in der Gemein-
schaft ausbreiten. Wir müssen nicht nur 
an unsere eigene Sicherheit denken, son-
dern auch an die der Allgemeinheit. Dann 
wird die Kirche zu einem Zufluchtsort, 
einem anerkannten sicheren Ort mit 
Freiheiten, wo alle so sein können wie sie 
sind, wo man Glauben finden kann – in 
einer Umgebung der Sicherheit.

lAndlESS: Es muss auch die 
Bereitschaft vorhanden sein, Probleme 
anzusprechen. Es fällt uns relativ leicht, 
über Sicherheit vor Unfällen und sichere 
Verwaltung von finanziellen Mitteln zu 
diskutieren, aber dem Problem des Mis-
sbrauchs weichen wir aus. Missbrauch 
tritt in vielen Formen auf, zum Beispiel 
in Form von häuslicher Gewalt. Das sind 
Bereiche, die wir allzu oft ausklammern.

BErGlAnd: Es ist wichtig, dass wir 
unsere Leiter und Mitarbeiter schulen, 
ebenso wichtig ist es aber, unsere 
Gemeindeglieder und Kinder aufzu-

klären. Sie müssen in der Lage sein, 
bestimmte Handlungen und Verhal-
tensweisen als nicht akzeptabel zu 
erkennen, als Formen des Missbrauchs, 
die die Kirche nicht dulden kann. Sie 
müssen lernen, wie man über diese 
Dinge spricht, wenn sie geschehen.

ArrAIS: Früher war es tabu, von der 
Kanzel aus über sensible Themen zu 
sprechen, doch das ist heute anders. 
Wir haben auf der Ebene der General-
konferenz eine Fülle von Schulungsma-
terial und anderen Ressourcen für die 
Ortsgemeinden. Heute spricht die Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten über 
Missbrauch, Sicherheit und viele andere 
Themen, die früher nur von wenigen 
offen diskutiert wurden.

ElAInE OlIVEr: Das stimmt, aber wir 
stellen auch fest, dass die Ortsgemeinden 
nicht immer über die vielen Ressour-
cen informiert sind. Wir müssen die 
Plattformen nutzen, die die Leute heute 
verwenden, und zwar nicht nur Facebook. 
Die meisten Teenager, jungen Erwachse-
nen und Studenten sind auf Instagram 
und Snapchat. Wir müssen mit jüngeren 
Erwachsenen zusammenarbeiten, damit 
sie Informationen auf ihren Social Media 
Plattformen austauschen können. Wir 
müssen anfangen, in der Sprache zu spre-
chen, die die Leute von heute verstehen.

KEnT: Eine der besten Ressourcen, 
die wir haben, ist die Bibel. Sie scheut 
sich nicht, die verschiedenen Probleme 
wie Gewalt, Missbrauch und Trau-
matisierung anzusprechen. Es ist uns 
manchmal sogar unangenehm, einige 
dieser Passagen in der Öffentlichkeit zu 
lesen, aber diese Geschichten sind aus 
gutem Grund in der Bibel.

KnOTT: Einige von euch haben 
schon auf die sogenannte „häusliche 
Gewalt“ oder „Gewalt durch einen 
Beziehungspartner“ als Hintergrund 
für vieles von dem, was im Gemeind-
eleben passiert, verwiesen. dieje-
nigen von euch, die im pastoralen 
dienst tätig waren, kennen diese 
Geschichten. Wie gut gelingt es der 
Kirche, eurer Beurteilung nach, mit 

Betroffene Berichten

Die Familie war 
kein sicherer Ort

M eredith* sagt, dass ihre frühesten 

Erinnerungen an den emotionalen 

Missbrauch ihres Vater darin bestand, 

dass er über ihrer weinend dasitzenden Mutter 

stand und sie verbal niedermachte. Sie erinnert 

sich daran, dass er zweimal damit drohte, ihre 

Mutter umzubringen. Meredith sagt, dass er sie 

zwar nicht körperlich angriff, dass seine Neigung 

zu Gewalt und sein unberechenbares Verhalten 

jedoch ausreichten, um die Familie regelmäßig 

in Angst und Schrecken zu versetzen. Meredith 

wuchs mit dem Gefühl auf, ständig streng 

kontrolliert zu werden und immer diejenige zu 

sein, die seine hasserfüllten Tiraden abbekam.

Es wurde so schlimm, dass Meredith acht 

Jahre lang – etwa von ihrem 14. Lebensjahr an 

bis Anfang 20 – unter starken Depressionen litt 

und sogar Selbstmordgedanken hatte. Nach 

außen hin war die Familie jedoch perfekt, und 

ihr Vater war ein sehr netter Mensch. Niemand 

hatte eine Ahnung davon, wie es wirklich war.

Sich Freunden anzuvertrauen erwies sich 

als sinnlos, da Meredith das Gefühl hatte, von 

niemandem verstanden zu werden. Die Leute 

rieten ihr, ihrem Vater zu vergeben, einfach weil 

er ihr Vater war. Auch eine Therapie brachte 

nicht immer die Hilfe, die sie dringend brauchte. 

Meredith glaubt, dass sie endlich einen 

sinnvollen Heilungsprozess für ihr Trauma und 

die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 

begonnen hat. Sie hegt keinen Groll gegenüber 

ihrem Vater, aber Stresssituationen können ihre 

Gefühle auf unterschiedliche Weise belasten. Sie 

glaubt, dass ihre Wahrnehmung von Wahrheit 

und Realität oft verzerrt ist.

Über all die Jahre hat sie es gelernt, ihre 

negativen Gefühle gegenüber ihrem leiblichen 

Vater von ihrem Vertrauen gegenüber ihrem 

himmlischen Vater zu unterscheiden. Sie hat 

immer gespürt, dass Gott auch inmitten der 

größten Dunkelheit stets an ihrer Seite war. 

*Alle Namen wurden geändert.

Wilona Karimabadi gehört zum Redaktionsteam 
von Adventist World.
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1. Bereite dich und deine 

Gemeinde darauf vor, mit 

Missbrauch umzugehen, 

denn er kommt häufiger vor, 

als wir meinen. Im deutsch-

sprachigen Raum stellen die 

Fachbeiräte Sexueller Gewalt 

begegnen (SGb) hilfreiche 

Materialien bereit und bieten 

Schulungen an (s. S. 16). Frage 

in deiner Gemeinde danach.

2. Melde den Fall bei den 

zuständigen Behörden. Je 

nachdem, wo du lebst, kann 

die Meldung eines vorgewor-

fenen Kindesmissbrauchs 

gesetzlich vorgeschrieben 

sein, selbst wenn er nicht 

nachzuweisen ist. In der Bibel 

werden wir zwar angehalten, 

als Christen keine unnötigen 

Was 
kannst 
du tun?
Sei bereit, 
zu helfen, 
wenn etwas 
Schreckliches 
geschieht.

W as kannst du tun, 

wenn das Undenk-

bare passiert und 

dir eine Person, die dir am 

Herzen liegt, dir sagt, dass sie 

missbraucht oder misshandelt 

wurde?

dem Problem der häuslichen Gewalt 
beziehungsweise Gewalt durch einen 
Beziehungspartner umzugehen?

WIllIE OlIVEr: Ich denke, wir tun 
mehr, und ich denke, wir machen vieles 
besser. Wie Raquel bereits erwähnt hat, 
bietet das EndItNow-Programm Material 
in dieser Richtung. Auch die Abteilung 
Ehe und Familie befasst sich häufig mit 
diesen Fragen. Wir haben Fernsehpro-
gramme und Workshops entwickelt, 
und Pastoren predigen und sprechen 
über Missbrauch. Das Bewusstsein ist 
also gestiegen – aber es muss noch mehr 
getan werden.

SIMMOnS: Wir können und müssen 
in unserem formalen Bildungsprozess – 
in der Aus- und Weiterbildung unserer 
Pastoren – mehr tun. Wir müssen 
entschlossen, zielgerichtet und direkt 
sein, und aktuell in der Sprache, der 
Forschung und den Medien. Manchmal 
gehen wir so in dem auf, was wir tun 
und wer wir sind, dass uns entgeht, was 
um uns herum passiert. Wir müssen 
über das informiert sein, was in unseren 
Gemeinden geschieht. Wir müssen 
Pastoren für diese Art der Interaktion 
mit der Gemeinde ausbilden.

BErGlAnd: Als Gemeinde haben 
wir eine großartige Möglichkeit, unsere 
Gemeindeglieder durch Sabbatschule, 
Pfadfinderarbeit und unsere Gemeinde-
schulen zu erreichen. Wir sollten diese 
Themen systematisch ansprechen und 
als Gemeinde den Maßstab setzen. Das 
sind die Werte, die wir hochhalten.

KlInGBEIl: Ich bin froh, dass wir 
über Prävention sprechen. Aber was 
tun wir als Kirche, wenn wir mit die-
sen Problemen konfrontiert werden?

WIllIE OlIVEr: Darauf sind wir lei-
der nicht so gut vorbereitet. Wir werden 
häufiger mit Missbrauch konfrontiert, 
gehen aber auf viele dieser Fälle immer 
noch nicht ein. Die Kirche muss ihre 
Verantwortung wahrnehmen. Als erstes 
müssen wir als Glaubensgemeinschaft 
sicherstellen, dass unsere Pastoren ange-
messen ausgebildet sind und sensibel, 
nicht nur für Missbrauch, sondern schon 
für den Anschein von Missbrauch. Sie 
müssen sich auch der Tatsache bewusst 
sein, dass eine bestimmte Sprache und 
Körpersprache dazu führen kann, dass 
sich Menschen missbraucht fühlen. Wie 
wir sprechen, was wir tun und auch 

unsere Körpersprache, sollte Sicherheit 
vermitteln.

Knott: Ich möchte eine Frage an 
die Frauen richten: Was für Gedan-
ken kommen euch, wenn ihr in eine 
Gemeinde geht, die neu für euch ist? 
Wie stellt ihr fest, ob diese Gemeinde 
ein sicherer Ort für euch ist?

SIMMOnS: Wir sprechen hier von 
Eindrücken, aber ich denke, dass wir 
gelernt haben, Körpersprache zu lesen. 
Da geht es um mehr als nur darum, wie 
jemand dich ansieht oder was jemand 
sagt. Ich beobachte, wie die Menschen 
in einer neuen Umgebung miteinander 
umgehen – Ehemänner und Ehefrauen, 
unverheiratete Männer und Frauen und 
Erwachsene mit Kindern. Wenn ich dann 
in dieses Setting aufgenommen werde 
– jedes kulturelle Setting weltweit – gibt 
mir das Signale für mein eigenes Verhal-
ten. Manchmal sehen wir Warnsignale, 
die leicht zu erkennen sind – sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen.

ElAInE OlIVEr: In unserer Kirche 
muss ein Paradigmenwechsel stattfin-
den. Um ehrlich zu sein, sind unsere 
Gemeinden immer noch sehr Mann-zen-

Gerichtsprozesse gegenein-

ander zu führen, sie fordert 

uns allerdings auch auf: 

„Jeder soll sich den Behörden 

und Amtsträgern des Staates 

unterordnen.“ (Röm 13,1, 

Hfa) Die Vertuschung von 

Verbrechen bringt die Kirche 

in Misskredit.

Wenn das Fehlverhalten 

keine strafrechtliche Angele-

genheit, aber dennoch mora-

lisch zu verurteilen ist – zum 

Beispiel wenn ein Pastor eine 

unangemessene Beziehung 

zu einem Gemeindeglied hat – 

sollte es der entsprechenden 

Ebene der Kirchenverwaltung 

gemeldet werden.

Es ist nicht ratsam, ein Mis-

sbrauchsopfer zu ermutigen, 

den Täter allein zu konfrontie-

ren. Solch eine Konfrontation 

sollte besser in Anwesenheit 

einer dritten Person stattfin-

den. Auf jeden Fall sollte man 

sich davor hüten, ein Opfer 

von Missbrauch zu retrauma-

tisieren, indem man es erneut 

einer Begegnung mit dem 

Täter aussetzt.

3. Nenne sowohl dem Opfer 

als auch dem Täter geeignete 

Anlaufstellen für Beratung 

und Seelsorge (s. S. 16). 

Jennifer Jill Schwirzer 
ist Autorin, approbierte 
Therapeutin, Musikerin  
und Referentin und lebt  
in Orlando, im US-Bundes- 
staat Florida.

Das Interview kann in voller Länge bei artvnow.com 
angesehen werden (englischsprachig).
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triert. Ich bin mit Willie in Gemeinden 
gewesen, in denen die Leiter gesagt 
haben: „Nur dein Mann spricht. Nur dein 
Mann geht während des Gottesdienstes 
auf das Podium.“ Ich muss vielleicht die 
Kultur in diesem Umfeld respektieren, 
aber gleichzeitig sage ich: „Das ist die 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. 
Sind wir nicht eine weltweite Organi-
sation mit einem Glaubensgebäude, 
einer Kultur und Richtlinien, wie wir 
mit Frauen umgehen?“ Frauen müssen 
also eine Menge in Kauf nehmen und 
verarbeiten.

Wenn es um Missbrauch und Gewalt 
geht, müssen wir uns fragen, wie die 
Leute in Gegenden wie diesen wohl 
mit solchen Fällen umgehen? Sind 
sie vorbereitet? Sind sie ausreichend 
geschult? Können sie ihre persönlichen 
kulturellen Überzeugungen von dem 
tatsächlichen Geschehen trennen, um 
eine sichere Umgebung zu schaffen?

ArrAIS: Elaine und Ella haben 
die Situation wunderbar analysiert. 
Aber wir wissen, dass mehr Frauen 
missbraucht werden, und manchmal 
schweigt die Kirche völlig. Das Thema 
wird komplett ignoriert. Deshalb 
müssen wir in der Lage sein, zu iden-
tifizieren, zu verstehen, nicht ständig 
misstrauisch zu sein oder zu verurteilen 
und aktiv zuzuhören. Wir müssen 
lernen, wie wir eingreifen können. Hier 
versagen wir oft. Wir wissen nicht, was 
wir sagen sollen; wir wissen nicht, an 
wen wir uns wenden sollen; wir wissen 
nicht, was wir tun sollen. Wir müssen in 
Zusammenarbeit mit allen Abteilungen 
ein System schaffen, das die lokale 
Gemeindeebene erreicht.

dOuKMETzIAn: Das ist eine Seite. 
Die andere Seite, die wir nicht vergessen 
dürfen, ist, dass unsere Gemeinden 
offene Türen haben. Mit anderen Wor-
ten, jeder, der hereinkommen möchte, 
ist willkommen. Deshalb müssen wir 
sehr gut auf den Schutz und die Sicher-
heit nicht nur unserer Erwachsenen, 
sondern auch unserer Kinder achten, 
um zu gewährleisten, dass wir Abläufe 
haben, die unsere Sicherheit schützen.

Ein besserer Vater

D ie frühesten Erinnerungen, die Kevin1 an seinen Vater hat, sind Erinne-

rungen an Gewalt. Kevins Vater war Gemeindeältester und von allen 

respektiert. In der Öffentlichkeit war er freundlich und charmant, aber 

zuhause war er kalt und gewalttätig. 

„Eines Tages merkte mein Vater, dass meine Schwestern und ich uns nicht die 

Zähne putzten“, erinnert Kevin sich. „Er rastete völlig aus, zerrte uns ins Badezimmer 

und putzte uns rabiat die Zähne, während er uns die ganze Zeit anschrie.“ Kevin 

erhielt oft Schläge, die Striemen auf seinem Körper und blaue Flecken in seiner 

Seele hinterließen. Der verbale und emotionale Missbrauch war sogar noch quälen-

der. Kevin hörte immer wieder, dass er „dumm“ sei, ein „Trottel“ und ein „Idiot“.

Kevin war noch keine 20, als er sich vom Glauben abwandte und in einer Reihe 

von sexuellen Beziehungen nach Liebe suchte, die alle scheiterten. Er kam zu der 

Überzeugung, dass Liebe immer mit Verletzung einhergeht. 

Dann lud Kevins Schwester ihn eines Tages zu einer Vortragsreihe über Prophetie 

ein. Er ging nur ein paar Mal hin, aber er spürte Gottes Liebe auf eine neue Art und 

Weise. Als der Sprecher den letzten Abend mit einem einfachen Aufruf zur Lebens-

übergabe an Christus abschloss, gingen seine Schwester und er spontan nach vorn. 

„Ich suchte verzweifelt nach bedingungsloser Liebe“, erzählt Kevin. „In dem 

Aufruf damals begegnete mir Jesus als derjenige, der mich liebte, der mich wollte 

und der versprach, mich zu heilen.“

Auch durch freundliche Gemeindeglieder, die sich für ihn interessierten, für ihn 

beteten und ihm sagten, dass er wertvoll sei, erfuhr Kevin Heilung. 

Schließlich lernte Kevin, dass die Liebe von Christus die Liebe des himmlischen 

Vaters widerspiegelt: „Ich erkannte für mich ganz persönlich, dass ich immer einen 

himmlischen Vater gehabt hatte, der gütig, gnädig und geduldig mit mir war.“

Diese Wahrheit zu erkennen, war ein entscheidender Punkt in Kevins Heilungs-

prozess. „Ich konnte meinem Vater vergeben, was er mir angetan hatte, weil ich 

jetzt vollkommene Liebe von einem vollkommenen himmlischen Vater erfuhr. Den 

himmlischen Vater zu kennen, bewirkt einen großen Unterschied. Zumindest war 

es bei mir so.“ 

1 Zum Schutz der Privatsphäre wurden alle Namen geändert.

Elise Harboldt Kommunikations- und Medienkoordinatorin für die Gesundheits-
abteilung der Generalkonferenz.

Foto: Kilarov Zaneit
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weder Beziehungen zu Tätern 

oder zu Opfern unterhält und 

auch nicht in einer Abhängig-

keit zu den Gemeinden steht. 

Mitglieder des Fachbeirats 

gehören unterschiedlichen 

Fachrichtungen an. Es gibt 

einen Fachtherapeuten, einen 

Facharzt für Psychiatrie, einen 

Theologen, zwei Leiterinnen 

der Frauenabteilungen sowie 

einen Juristen im Team. 

Zusätzlich gehört der Präsi-

dent der Vereinigung, in deren 

Gebiet sich der Missbrauch 

ereignet hat, für den kon-

kreten Fall dem Fachbeirat 

an. Auch für die Schweiz ist 

der Fachbeirat SGb tätig, die 

KnOTT: Ich möchte gleich noch 
eine Frage an Karnik stellen und zwar 
über Online-diskussionen, die ich 
gelesen habe. Einige wohlmeinende 
Personen schlagen dort vor, dass ein 
Missbrauchsfall, der in der Gemeinde 
bekannt wird, nicht den Behörden 
gemeldet, sondern gemeindeintern 
aufgearbeitet werden sollte. „Wir 
sollten einen Glaubensbruder nicht 
vor Gericht bringen“ ist die Meinung, 
die einige vertreten haben. Was 
sagst du leuten, die so denken?

dOuKMETzIAn: Wenn man Pastor ist 
oder sich sonst in einer Position befin-
det, in der man gesetzlich verpflichtet 
ist, Missbrauchsfälle zu melden, muss 
man diese Fälle melden, oder man 
landet wahrscheinlich im Gefängnis. 
Unsere Aufgabe ist es, zu schützen. Je 
früher man die Behörden die Situation 
untersuchen lässt – unabhängig davon, 
ob man selbst glaubt, dass etwas 
vorgefallen ist, oder nicht – desto besser. 
Wir sollten die Behörden ihre Arbeit tun 
lassen. Es ist nicht unsere Aufgabe zu 
ermitteln. Wir können die Ermittlungen 
der Behörden sogar behindern, wenn 
wir versuchen, selbst zu ermitteln. Ich 
rate immer dazu, die Sache zu melden 
und die Behörden arbeiten zu lassen.

KnOTT: Auch wenn die Möglich-
keit besteht, dass der ruf der Kirche 
und der Gemeinde darunter leiden 
könnte?

dOuKMETzIAn: Absolut. Denn wenn 
man es nicht tut, besteht nicht nur die 
Gefahr, dass man selbst ins Gefängnis 
kommt, sondern auch, dass die Organi-
sation haftbar gemacht wird.

KEnT: Und der Ruf leidet noch mehr.
WIllIE OlIVEr: Unser Anliegen sollte 

die Sicherheit sein, nicht, ob der Ruf der 
Kirche leidet.

dOuKMETzIAn: Aber wir müssen 
auch den Schutz der Person gewähr-
leisten, die beschuldigt wird, denn die 
Untersuchung kann zu dem Ergebnis 
kommen, dass es sich um eine falsche 
Anschuldigung handelte.

ElAInE OlIVEr: Wir brauchen auch 
ein genaues Urteilsvermögen dafür, wer 
den Missbrauch begeht. Es geht nicht 
nur darum, auf Fremde zu achten. Sonst 
entspannen sich alle anderen und sehen 
nicht die Notwendigkeit von Fingerab-
drücken und Leumundszeugnissen. Wir 
müssen alle zur Verantwortung ziehen.

SIMMOnS: Wenn wir eine Haltung 
und Politik der Null-Toleranz in allen 
Missbrauchsfragen einnehmen und 
verfolgen würden, würden sich diese 

Dinge von selbst ergeben, weil sie von 
einem Null-Toleranz-Umfeld verlangt 
würden. Ich bin mir nicht sicher, ob wir 
schon so weit sind.

KlInGBEIl: lasst uns über die 
geistliche dimension von Sicher- 
heit und Transparenz innerhalb 
unserer Kirche sprechen, denn 
dieses Thema betrifft nicht nur 
einzelne Ortsgemeinden, sondern 
unterschiedliche Generationen. Ich 
habe neulich gelesen, dass die junge 
Generation der um die Jahrtausend-
wende Geborenen verschiedener 
christlicher Konfessionen ihre 
Kirchen verlassen, weil sie sehen, 
dass die geistlichen Aussagen von 
Kirchenmitgliedern nicht mit dem 
übereinstimmen, was in Wirklichkeit 
geschieht. 

WIllIE OlIVEr: Ich möchte aus der 
Perspektive der Offenheit der Kirche 
auf diese Frage eingehen. Die Ideen von 
jüngeren Menschen können für ältere 
Menschen radikal klingen, sodass sie oft 
abgelehnt werden. Ich sehe das als einen 
Mangel an Sicherheit. Sicherheit in der 
Kirche, Sicherheit in der Ortsgemeinde 
bedeutet, dass wir offen dafür sind, 
wenn jemand eine andere Meinung 

Kirche in Österreich hat eben-

falls nach deutschem Vorbild 

einen solchen Fachbeirat 

eingerichtet.

Internetadressen und Anlauf-

stellen für Betroffene:

Deutschland: www.sexueller-

gewalt-begegnen.de

Kontaktperson Schweiz: 

Heidi Albisser, E-Mail: heidi.

albisser@adventisten.ch

Österreich: www.sexueller-

gewalt-begegnen.at

EndItnow
Eine Initiative der weltweiten 

Kirche der STA und der 

Adventistischen Entwick-

lungs- und Katastrophenhilfe 

W enn du dich in 

der schreckli-

chen Situation 

befindest, ein Opfer von 

Missbrauch zu sein, brauchst 

du Hilfe. Natürlich ist es nicht 

leicht, sich mit solch einer 

Geschichte jemandem anzu-

vertrauen; doch um Heilung 

zu erfahren und vorangehen 

zu können, musst du Hilfe 

suchen. Die folgenden Anlauf-

stellen können der Beginn 

eines Heilungsprozesses sein.

Fachbeirat Sexueller 
Gewalt begegnen (SGb) – 
für deutschland, öster-
reich und die Schweiz
Die Freikirche der Siebenten-

Tags-Adventisten in Deutsch-

land hat im Jahr 2010 einen 

Fachbeirat „Sexueller Gewalt 

begegnen“ gegründet. Ein 

wesentliches Merkmal seiner 

Arbeit besteht darin, dass er 

überregional tätig ist, mithin 

in den betroffenen Gemein-

den nicht eingebunden ist, 

Wenn du Hilfe brauchst
Schweigen ist keine Lösung

Das Interview kann in voller Länge bei artvnow.com 
angesehen werden (englischsprachig).
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(ADRA), die Kirchenleiter wei-

terbildet und das Bewusstsein 

für die verschiedenen Formen 

des Missbrauchs weckt. 

Eine jährlich stattfindende 

EndItNow-Veranstaltung wird 

per Livestream übertragen. 

Dieses Jahr findet die Veran-

staltung am 4.–5. September 

2019 statt.

enditnow.org. Für den 

deutschsprachigen Raum: 

https://sta-frauen.de/ 

angebote/enditnow 

Weltgesundheitsor-
ganisation (WHO)
Die mehrsprachige Website 

der WHO betont Bildung, 

hat, besonders, wenn es sich dabei um 
jüngere Gemeindeglieder handelt.

Wie können wir eine Einstellung 
entwickeln, in der wir nicht zu jeman-
dem sagen: „Du irrst dich; das ist nicht 
das, was wir glauben“, sondern stattdes-
sen sagen: „So habe ich das noch nie 
gesehen; erzähl mir mehr darüber.“ Wir 
sollten eine Atmosphäre der Akzeptanz 
und Offenheit fördern. 

ArrAIS: Ich kann ein Beispiel 
dafür nennen. Wir können Kultur und 
Tradition nicht ignorieren, aber ich war 
in einem Land, in dem ich etwa 3000 
Frauen die Möglichkeit gab, sich über das 
Mikrofon über ihre Situation zu äußern. 
Das erforderte Mut, denn die Pastoren 
der Region waren anwesend. Die Infor-
mationen, Erklärungen und Richtlinien 
in der Working Policy (Arbeitsrichtlinien) 
der Generalkonferenz dringen nicht 
immer bis zu dieser Ebene durch. Sie 
kennen sie nicht. Deshalb glauben 
Frauen auf der Ebene der Ortsgemeinde 
in manchen Regionen, dass Missbrauch 
ein normaler Teil ihres Lebens ist und 
dass sie ihn ertragen müssen.

Viele der Frauen in jenem Land hat-
ten häusliche Gewalt erlebt; sie hörten 
zum ersten Mal, was die Gemeinde
ordnung dazu sagt. Es war befreiend  

Prävention und Partnerschaf-

ten mit anderen Organisatio-

nen, die auf dem Gebiet der 

Gewalt- und Missbrauchsprä-

vention tätig sind (einschließ-

lich sexualisierte und andere 

Gewalt gegen Kinder und 

Ältere, Gewalt in der Partner-

schaft etc.). Obgleich die  

WHO die Problematik 

nicht von einem biblischen 

Blickwinkel betrachtet ist 

ihr Angebot ein hilfreicher 

Ausgangspunkt, weitere 

Anlaufstellen und Unterstüt-

zung zu finden.  

www.who.int/violence_ 

injury_prevention/ 

violence/en 

Abide Counseling  
network 
Dies ist ein Netzwerk 

ausgebildeter adventistischer 

Seelsorger und Seelsorge-

rinnen sowie Berater und 

Beraterinnen, die erschwing-

liches Material über seelische 

Gesundheit bereitstellen. 

Außerdem bietet das 

Netzwerk regelmäßig Unter-

stützung und Ausbildungs-

veranstaltungen für Helfer 

an, die lernen wollen, anderen 

in diesem Bereich zu dienen. 

(englischsprachig, USA)

www.abidecounseling.org

Godly response to 
Abuse in a Christian 
Environment (GrACE)
GRACE bietet Schulungen, 

Information, und Unter-

stützung für Opfer (USA, 

englischsprachig)

netgrace.org

The Hope of Survivors 
hilft konfessionsübergreifend 

Opfern von sexuellem Fehl-

verhalten Geistlicher durch 

die Bereitstellung von Infor-

mationsmaterial, Veranstal-

tungen und Online-Präsenz 

(englischsprachig, arbeitet 

weltweit, Sitz in den USA).

www.thehopeofsurvivors.com

für sie. Zum ersten Mal konnten sie mit 
Fug und Recht sagen: „In unserer Kirche 
gibt es tatsächlich Bestimmungen, 
Regelungen und Maßnahmen dafür; 
wir können gefahrlos unsere Stimme 
erheben.“

BErGlAnd: Auf der Grundlage der 
geistlichen Perspektive sollten wir 
eine Null-Toleranz-Politik verfolgen. 
Missbrauch ist das Gegenteil von Liebe. 
Liebe wird nie und nimmer Missbrauch 
in irgendeiner Form als Ergebnis haben. 
Wir als Gemeinde sollten auch im 
Interesse des Täters eine klare, starke 
Haltung einnehmen. Das kann einen 
Sinneswandel bei ihm bewirken.

SIMMOnS: Für eine geistliche 
Perspektive müssen wir zum ersten 
Buch Mose gehen. Am Anfang gab 
Gott Mann und Frau den Auftrag, seine 
Schöpfung zu pflegen und zu bewahren. 
Alles Leben soll geschützt und gepflegt 
werden. Als Christen haben wir sogar 
eine noch größere Verantwortung als 
diejenigen, die nicht an Gott glauben, 
weil wir in Anspruch nehmen, Gottes 
Führung und Unterweisung in unserem 
Leben anzunehmen. Bei allem, was wir 
tun, sollte es also darum gehen, Leben 
zu pflegen, zu schützen und weiterzu-
entwickeln.

Was Raquel gerade darüber gesagt 
hat, dass Ortsgemeinden Informationen 
oder geistliche Leitung vorenthalten 
werden – das ist geistlicher Missbrauch.

WIllIE OlIVEr: Ganz genau! Die 
Bibel ist da eindeutig. Was ist die Kultur 
der Schrift? Sie steht in 1. Korinther 13,4: 
„Die Liebe ist langmütig und freundlich.“ 
Und in Galater 5,22 lesen wir: „Die 
Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, 
Friede, Geduld.“ Das ist die christliche 
Kultur; das ist die biblische Kultur, die 
alle unsere Gemeinden durchdringen 
sollte. Deshalb müssen wir uns darüber 
im Klaren sein, dass es keinen Platz für 
Missbrauch gibt, dass man jemanden 
verletzt und das als Teil der Kultur 
herunterspielt. Das ist keine göttliche 
Kultur. Das ist die Kultur Satans.

KnOTT: Es wird mutige Stimmen 
von Predigtpulten, in Schulungen und 
in der Bildung brauchen, um einer 
neuen Generation Werte zu vermit-
teln, die sich nicht einfach automa-
tisch auf sie übertragen werden. 
Es wird bewusste Anstrengungen 
erfordern, und ihr habt heute hier 
gezeigt, dass ihr dazu bereit seid.

Vielen dank, dass euch dieses 
Thema sehr am Herzen liegt. 
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E s war ein friedlicher Morgen im englischen Dorf Pensford, als 
Männer, Frauen und Kinder sich auf den Weg zu einer großen 
Grünfläche am Dorfrand machten, wo der große Prediger John 

Wesley erwartet wurde. Die Leute waren begierig darauf, ihn zu hören.
Da Wesley von kleiner Statur war1, stieg er auf einen Tisch und 

predigte das Evangelium, das er in Jesus Christus fand. Dabei erklärte er, 
dass es ein zweifaches Evangelium war.

Erstens: Alle sind Sünder und brauchen einen Erlöser; niemand kann 
sich selbst retten, egal wie sehr wir uns bemühen, „gut“ zu sein. Rechtfer-
tigung geschieht allein aus dem Glauben. 

Zweitens: Gott bietet Freiheit von der Macht der Sünde. Wesley 
erklärte, dass die Erlösung ohne diese Verheißung des Evangeliums nicht 
vollständig sein könne. Alle Kinder Gottes werden durch die Rechtferti-
gung frei von der Schuld der Sünde und durch die Heiligung frei von der 
Macht der Sünde.2

BöSArTIGE STörunGEn
Während Wesley predigte, hörte man einen Lärm, der immer lauter 

wurde. Schon bald war ein von der lokalen Geistlichkeit angeheuerter 
Mob bei ihnen angekommen, der einen aufgebrachten, blutbefleckten 
Bullen mit sich zog. Der Bulle weigerte sich jedoch, in Wesley und die 
Menge hineinzurennen, stattdessen umkreiste er sie, während sie „etwa 
eine Stunde lang leise Gott mit Liedern lobten und beteten“.

Enttäuscht packte der Mob den Bullen und drängte ihn mit Gewalt 
in den Tisch, auf dem Wesley stand. Als er vom Tisch fiel, wurde er von 
Freunden aufgefangen, die ihn schnell in ein anderes Gebiet trugen, wo er 
weiter predigte. In der Zwischenzeit „ließ der Pöbel seinen Zorn an dem 
Tisch aus und machte Kleinholz daraus.“3

Dies war nur eine von vielen Störungen, die John Wesley, der Gründer 
der Methodistenkirche, und seine Anhänger erlebten, während sie das 
„biblische Christentum“ verkündigten, wie Wesley es nannte. Manchmal 
wurden Steine geworfen, manchmal wurden die methodistischen 
Prediger mit Abwasser beschmiert und geschlagen.4

Oft überfiel der Pöbel die Häuser von Methodisten, „zerstörte Möbel 
und Eigentum, plünderte, was ihm in die Hände fiel, und misshandelte 
Männer, Frauen und Kinder brutal.“5

Doch Wesley und seine Landsleute waren sich der Gegenwart Gottes 
sicher und gaben nicht auf. Am Ende seines Lebens hatten seine Lehren 
mehr als 100.000 Anhänger.

VOllKOMMEnE HArMOnIE VOn GESETz und EVAnGElIuM
Aber warum wurde Wesley und seinen Lehren mit so viel Boshaftigkeit 

begegnet? Warum stieß er auf so viel Hass? Weil er es wagte, die Wahrheit 
zu predigen.

So verkündigte er: „Es gibt die engste Verbindung … zwischen dem 
Gesetz und dem Evangelium. Auf der einen Seite weist das Gesetz  
ständig auf das Evangelium hin und bereitet ihm den Weg; auf der 
anderen Seite führt uns das Evangelium beständig zu einer genaueren 
Erfüllung des Gesetzes … ‚Bei Menschen ist dies unmöglich‘. Aber wir 
sehen Gottes Versprechen, uns diese Liebe zu geben und uns demütig, 
sanftmütig und heilig zu machen. Wir ergreifen dieses Evangelium,  
diese frohe Botschaft: uns geschieht nach unserem Glauben, und ‚die 
Gerechtigkeit des Gesetzes wird in uns erfüllt‘, durch den Glauben an 
Christus Jesus.“6
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Menschen und erzieht uns, dass wir absagen dem gottlosen 
Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht 
und fromm in dieser Welt leben und warten auf die selige 
Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes 
und unseres Heilands, Jesus Christus, der sich selbst für uns 
gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und 
reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu 
guten Werken. Dies rede, und ermahne und weise zurecht mit 
ganzem Ernst. Niemand soll dich verachten.“ (Tit 2,11–15)

Im Buch Schritte zu Christus findet sich eine ausgezeich-
nete Erklärung für die Kraft des Evangeliums, die durch die 
allumfassende Gerechtigkeit Christi in unserem Leben wirkt 
und die seine rechtfertigende und heiligende Kraft einschließt. 
Ich ermutige dich, das Kapitel „Der Test der Jüngerschaft“ zu 
lesen. Beachte zum Beispiel diese eindrückliche Erklärung und 
Zusammenfassung des gesamten Erlösungsvorgangs: „Von uns 
aus haben wir nichts aufzuweisen. Wir haben keinen Grund 
zur Selbsterhöhung. Unsere einzige Hoffnung besteht in der 
Gerechtigkeit, die Christus uns zurechnet, und in dem, was sein 
Geist in uns und durch uns bewirkt.“9

Mögen wir Gottes großes Thema der Erlösung und seine frohe 
Botschaft der völligen Wiederherstellung in ihm vollkommen 
verstehen. Dies ist die Botschaft, die wir der Welt bringen sollen, 
während Christi baldiges Kommen immer näher rückt. Lasst uns 
diese Botschaft in der Kraft des Heiligen Geistes verkündigen 
und den Spätregen erflehen, damit alle Christi Evangeliumsbot-
schaft und ihre letztlich allumfassenden Aspekte der Rechtferti-
gung und Heiligung vollständig erfassen können.

Ellen White schrieb: „Das Evangelium soll nicht als leblose 
Theorie dargestellt werden, sondern als eine lebendige Kraft, 
die das Leben verändert. Gott möchte, dass die Empfänger 
seiner Gnade zu Zeugen seiner Macht werden … Gott möchte, 
dass seine Diener bezeugen, dass Menschen durch seine Gnade 
einen christusähnlichen Charakter besitzen und sich im Wis-
sen um seine große Liebe freuen können … Worte allein aber 
können dies nicht ausdrücken. Es soll sich in unserem Wesen 
widerspiegeln und in unserem Leben offenbaren! Christus lässt 
in jedem seiner Nachfolger sein Ebenbild entstehen … In jedem 
Einzelnen sollen sich die langmütige Liebe von Christus, seine 
Heiligkeit, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit und seine 
Wahrheit der Welt offenbaren.“10 

 1 Ray Comfort, Wesley Gold, Bridge-Logos, Orlando, FL, 2007, S. 47.
 2  Zusammengefasst von Andrew Dragos in „The Gospel According to John Wesley Offers Freedom In Christ”,  

www.seedbed.com/the-gospel-according-to-john-wesley-offers-freedom-in-christ/.
 3  Journal of John Wesley, www.ccel.org/ccel/wesley/journal.vi.iv.x.html.
 4  Hugh J. Hughes, Life of Howell Harris, the Welsh Reformer, William Jones, Newport, Wales, 1892, S. 142.
 5  Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht, S. 237.
 6  John Wesley, “Upon Our Lord’s Sermon on the Mount,” Discourse 5, biblehub.com/library/wesley/ 

sermons_on_several_occasions/sermon_25_upon_our_lords.htm.
 7  John Wesley, “The Works of the Reverend John Wesley, A.M., J. Emory and B. Waugh, New York, 1831, Bd. 5,  

S. 152. Ellen White zitiert diese Passage in ihrem Buch Vom Schatten zum Licht, S. 238.
 8 Ellen G. White, Vom Schatten zum Licht, S. 240, 242.
 9 Ellen G. White, Schritte zu Christus, S. 65.
10 Ellen G. White, Der Sieg der Liebe, S. 803f.

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

PErFEKTIOnISMuS?
Heute, wie im 18. Jahrhundert, werden die Anhänger von 

Wesleys biblischen Lehren von manchen als „Legalisten“ oder 
Schlimmeres betrachtet. Wesleys Antwort auf solche negativen 
Behauptungen ist aufschlussreich:

„Manche behaupten, dass die Lehren dieser Männer [er 
selbst und seine Mitarbeiter] falsch, irrig … neu und bisher 
unbekannt sind … Andere behaupten: ‚Ihre Lehre ist zu streng, 
sie machen den Weg zum Himmel zu schmal‘ … Dies ist in 
Wirklichkeit der eigentliche Einwand … und ist insgeheim der 
Grund für tausend weitere Einwände, die in verschiedenen 
Formen vorgebracht werden. Aber machen sie den Weg zum 
Himmel schmaler als unser Herr und seine Apostel? Ist ihre 
Lehre strenger als die der Bibel?“7

Wesley brachte seine Argumente immer anhand der Bibel 
vor; oft zitierte er Jesus: „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie 
euer himmlischer Vater vollkommen ist.“ (Mt 5,48)

War das „Perfektionismus“? Nein! Wesley wusste, dass sein 
und jedes menschliche Herz voller Bosheit war. Aber er kannte 
auch die Kraft Gottes, die ein sündhaftes Herz rein machen kann.

Ellen White bestätigte Wesleys Lehren nachdrücklich: „Wes-
ley macht deutlich, dass Gesetz und Evangelium vollkommen 
übereinstimmen … So bemühte sich Wesley wie sein Herr, als 
er das Evangelium von der Gnade Gottes predigte, ‚sein Gesetz 
herrlich und groß‘ [Jesaja 42,21] zu machen.“8

dAS EWIGE EVAnGElIuM
Als Siebenten-Tags-Adventisten sind wir gerufen, das „ewige 

Evangelium“ zu verkündigen: „Und ich sah einen andern 
Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges 
Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, 
allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und 
er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die 
Ehre; denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen! Und betet 
an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die 
Wasserquellen!“ (Offb 14,6–7)

Das Gericht mag manche erschrecken, doch die Bibel ist 
voller Hoffnung auf Vergebung und Wiederherstellung – nicht 
erst im Himmel, sondern schon auf Erden, damit wir leben-
dige Zeugen der Macht Gottes sein können. Er mahnt uns: 
„Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, 
seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, 
die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als 
gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen 
ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet; sondern wie der, der 
euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem 
ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben (3. Mose 19,2): ‚Ihr 
sollt heilig sein, denn ich bin heilig‘.“ (1 Ptr 1,13–16)

Gott lädt uns ein, seine Wahrheit, seine Liebe, sein Evange-
lium und seine Kraft durch seinen Heiligen Geist in uns bereits 
heute in unserem Leben weiterzugeben.

Ein wunderbarer Abschnitt über die rettende Kraft Christi 
im Evangelium und über das, was er in und durch uns tut, 
lautet: „Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen 
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begrüßen, die noch sitzen.“ „Ich bin froh, wenn 
ich in einer Gruppe nicht aufgefordert werde, 
etwas über mich zu erzählen.“ „Ich würde gern 
von jemandem individuell begrüßt werden, 
der sich persönlich und aufrichtig für mich 
interessiert. Ich tue mir schwer damit, auf 
Menschen zuzugehen, aber ich möchte das 
Gefühl haben, dazuzugehören.“

Eine positive Atmosphäre für Introvertierte 
zu schaffen, geht über das Begrüßen von Gäs-
ten hinaus. Es hat Auswirkungen darauf, wie 
wir Gemeinde gestalten. Dazu gehört, dass  
Gaben und Talente geschätzt werden und 
zum Einsatz kommen, die nicht so sehr auf 
die Öffentlichkeit ausgerichtet sind, denn 
nicht jeder tut sich leicht damit, an Türen zu 
klingeln oder fremde Leute anzurufen. Es 
kann sogar bedeuten, neue Formen von Got-
tesdiensten zu schaffen; jemand schlug vor, 
Gottesdienste im Wald zu halten, Elemente 
der Stille und der Kunst einzubauen und 
kreative, künstlerische Gestaltungselemente 
einzusetzen. Jemand anders schrieb, wie sehr 
er sich eine Hausgemeinde mit höchstens 
zehn Personen wünschen würde, die während 
der Woche ebenso am Leben der anderen 
teilhaben, wie am Sabbat.

Die Gemeinde ist eine vielfältige Gemein-
schaft, das hat Gott so gewollt. Paulus 
beschreibt das sehr schön mit dem Bild vom 
Körper: „Gott hat unseren Körper mit vielen 
Gliedern und Organen geschaffen und jedem 
Körperteil seinen Platz gegeben, wie er es 
wollte … Ja, es sind viele Teile, aber nur ein 
Körper. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: 
‚Ich brauche dich nicht.‘ Und der Kopf kann 
nicht zum Fuß sagen: ‚Ich brauche dich nicht.‘… 
So bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus, 
und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu.“  
(1 Kor 12,18.20–21.27 NLB) Ganz gleich welche 
Persönlichkeitstypen wir sind oder welche 
Gaben wir haben, jeder von uns hat einen 
einzigartigen, wichtigen Platz im Leib Christi. 
Wir sind aufgerufen, Bereiche in der Gemeinde 
zu schaffen, in denen sich alle Menschen 
willkommen und geschätzt fühlen können. 

Lynette Allcock hat an der Southern Adventist 
University in Collegedale, im US-Bundesstaat 
Tennessee studiert und lebt jetzt in Watford, 
Großbritannien, wo sie für Adventist Radio 
London Sendungen produziert und moderiert.

Haben wir heute Gäste unter uns?“, fragte der Ge- 
meindeälteste bei der Begrüßung der Gemeinde 
und strahlte vom Podium herunter. Ich sank 

noch tiefer in meinen Sitz, schaute in meine Bibel und 
bemühte mich, so unauffällig wie möglich zu sein. Dann 
folgte die gefürchtete Aufforderung des Gemeindeäl-
testen: „Ich darf alle, die heute zum ersten Mal unseren 
Gottesdienst besuchen, einladen, aufzustehen.“

Mein Freund stieß mich an. „Steh auf“, flüsterte er 
fröhlich. „Das bist du!“ Mit einem erzwungenen Lächeln 
schnellte ich hoch, winkte der Gemeinde etwa eine Milli-
sekunde lang zu und ließ mich sofort wieder auf meinen 
Stuhl fallen. Mein Herz schlug unverhältnismäßig 
schnell, obwohl ich wusste, dass die Gemeinde einfach 
freundlich sein wollte, und das auch grundsätzlich 
schätzte. Doch ich fühlte mich unwohl und war nervös.

Ich bin ein introvertierter Mensch. Es gibt verschie-
dene Arten von introvertierten Menschen. Nicht alle ent-
sprechen dem Stereotyp, schüchtern zu sein oder keine 
Menschen zu mögen, allerdings sind viele normalerweise 
ruhiger und fühlen sich wohler, wenn sie nicht im Mittel-
punkt stehen. Introvertierten Menschen ist gemeinsam, 
dass sie der Umgang mit anderen Menschen Kraft kostet 
und sie ruhige Zeiten für sich allein brauchen, um diese 
Kraft zurückzugewinnen. Als Christin habe ich oft das 
Gefühl, dass die Gemeinde für Extrovertierte gemacht ist, 
von der Art wie wir uns begrüßen bis zu hin zu unseren 
bevorzugten Evangelisationsmethoden. Wie können wir 
also eine Atmosphäre schaffen, in der sich introvertierte 
Menschen wohlfühlen? Diese Frage habe ich in den 
sozialen Medien gestellt und einige Meinungen darüber 
bekommen.

Die meisten introvertierten Personen mögen es nicht, 
in einem Raum voller Fremder in den Mittelpunkt 
gerückt zu werden oder sich unter die Leute mischen 
und Smalltalk führen zu müssen. Ich habe folgende 
Alternativen für die Begrüßung von Gästen im Gottes-
dienst bekommen: „In meiner Gemeinde lassen wir 
die Gemeindeglieder aufstehen und dann diejenigen 

Junge Adventisten
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Himmel und eine neue Erde besteht in einem 
neuen Himmel und einer neuen Erde (Jes 
65,17; Offb 21,1). In Erwartung dieses herr-
lichen Ereignisses sind wir aufgerufen, den 
Menschen dieser Welt das ewige Evangelium 
weiterzugeben (Offb. 14,6.7).

Wir feiern, dass wir durch die unendliche 
Gnade Gottes erschaffen wurden, dass wir in 
Christus eine „neue Schöpfung“ werden (2 
Kor 5,17 EB) und durch seine Gnade gerettet 
sind. Welch eine wunderbare Gnade!

VErGAnGEnHEIT, 
GEGEnWArT, zuKunFT

Ich lade euch ein, gemeinsam mit 
Millionen anderer Adventisten den Schöp-
fungssabbat zu feiern. Lasst uns den Tag  
in dem Wissen begehen, dass das, was Gott 
in sechs Tagen gemacht hat, wunderbar 
war, dass er über die Sünde siegt, die seine 
Schöpfung kaputt macht, und dass wir an 
dem herrlichen Tag seiner Wiederkunft  
als Teil der wunderbaren Neuschöpfung  
in einem Augenblick verändert werden  
(1 Kor 15,52).

Am Schöpfungssabbat feiern wir, was 
unser Schöpfer tat, als er alles erschuf, uns 
eingeschlossen. Wir freuen uns über das, 
was von seiner „sehr guten“ Schöpfung noch 
übrig ist (1 Mo 1,31). Und wir warten sehn-
süchtig und voller Freude auf seine baldige 
Wiederkunft und die neue Schöpfung, die er 
uns versprochen hat (Röm 8,19–21). 

Weitere Informationen und Ideen für die 
Gestaltung eines Schöpfungssabbats finden sich 
unter creationsabbath.net.

Dr. Timothy G. Standish ist Forscher am 
Geoscience Forschungsinstitut in Loma Linda, 
im US-Bundesstaat Kalifornien.

Ein Tag, an dem Schöpfung und 
Erlösung gleichzeitig gefeiert werden

H ast du schon einmal über Sabbate nachgedacht?
Ich meine nicht nur den Sabbat am siebten Tag jeder Woche, an 

dem wir uns daran erinnern, dass unser Schöpfer nach der Vollendung 
seiner sechstägigen Schöpfung ruhte (2 Mo 20,8–11), sondern die sieben hohen 
sabbatlichen Feiertage, die von den Israeliten gefeiert wurden: das Passafest; 
das Wochenfest (Schawuot oder Pfingsten); der Tag des Posaunenblasens 
(Rosch Haschana); Jom Kippur (der große Versöhnungstag) und zwei Tage 
während des Laubhüttenfestes (Sukkot). Diese Hohen Sabbate und die mit 
ihnen verbundenen Feierlichkeiten gaben einen Überblick darüber, wie Gott 
die Israeliten in der Vergangenheit geführt hatte und wiesen zugleich auf den 
kommenden Messias, den sie erwarteten. Manche fragen sich vielleicht: Wo 
sind unsere Feste, unsere jährlichen Hohen Sabbate?

GrOSSE BEdEuTunG
Wir Adventisten feiern einige christliche Feiertage (am offenkundigsten 

die, die mit der Geburt und der Auferstehung Christi verbunden sind). Aber 
andere Christen scheinen noch mehr Feiertage in ihrem Kalender zu haben, 
von Jahrestagen biblischer Ereignisse wie zum Beispiel Epiphanias, an dem die 
Erscheinung Christi für die Heiden durch die „Weisen aus dem Morgenland“ 
gefeiert wird, bis zu einer endlosen Reihe von Kirchenfeiertagen für Heilige wie 
den St. Patrick’s Day.

Warum haben Adventisten keine besonderen Tage, die uns an Gottes 
Führung in der Vergangenheit erinnern und auf seine Wiederkunft weisen?

Im Veranstaltungskalender der Generalkonferenz finden sich allerdings 
besondere Sabbate. Das beste Beispiel dafür ist der Schöpfungssabbat, der 
vierte Sabbat im Oktober.

Normalerweise findet der Schöpfungssabbat um den 22. Oktober statt, dem 
Jahrestag der „Großen Enttäuschung“ von 1844. In manchen Jahren fällt der 
Schöpfungssabbat tatsächlich direkt auf den 22. Oktober.

Warum wird der Schöpfungssabbat im Zusammenhang mit der Großen 
Enttäuschung begangen? Wir sind keine Menschen der Enttäuschung, wir sind 
Adventisten. Während es unbedingt notwendig ist, aus den Fehlern der Vergan-
genheit zu lernen, haben Adventisten eine optimistische Sicht von der Zukunft. 
Jesus Christus, unser Schöpfer und Erlöser, kommt wieder! Wir wissen, dass er 
jetzt das Vorwiederkunftsgericht hält, so dass seine Wiederkunft nahe bevorsteht.

Was wird nach der Wiederkunft von Jesus geschehen? Jesus selbst sagt: 
„Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb 21,5) Gottes gerechtes Gericht ist ein neuer 
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E
ine der schwierigsten und umstrittensten theologischen Fragen, 
die unter Christen oft kontrovers diskutiert wird, lautet: Muss ich 
etwas tun, um gerettet zu werden? Die Bibel scheint manchmal 
zu sagen, dass es nichts gibt, was wir haben oder tun können, um 
gerettet zu werden, sondern dass die Erlösung ein Geschenk ist, 
für das wir uns selbst keinen Verdienst zuschreiben können (Röm 
3,24; 9,16; Eph 2,5–9; Titus 3,5; 2 Tim 1,9 etc.). An anderen Stellen 
in der Bibel heißt es wiederum, dass wir etwas tun, ja sogar große 

Opfer bringen müssen, um gerettet zu werden (3 Mo 18,4–5; Jos 23,6; Mt 7,13–14;  
Phil 2,12; Jak 2,14–26 etc.).

Die kurze und einfache Antwort ist normalerweise, dass die Erlösung ein Geschenk 
ist, das wir nicht durch Werke verdienen können, sondern im Glauben annehmen. 
Das Problem mit dieser Antwort ist, dass der Glaube auch ein Werk ist und somit 
dazu führen könnte, sich seiner zu rühmen.

Manche versuchen, aus diesem Dilemma herauszukommen, indem sie sagen, dass 
der Glaube auch ein Geschenk ist. Obwohl es stimmt, dass es Gott ist, der unseren Glau-
ben nährt, wird das Problem mit dieser Antwort lediglich verlagert. Wenn wir wissen 
wollen, was wir tun müssen, um gerettet zu werden, müssen wir wissen, wie wir das 
Geschenk des Glaubens annehmen können, somit besteht das Problem immer noch.

Eine weitere häufige Antwort ist, dass das, was wir zu unserer Erlösung beizutra-
gen haben, so wenig oder unbedeutend ist, dass es lächerlich wäre, es als verdienst-

Glaubensüberzeugungen

Die Erfahrung der Erlösung

voll zu betrachten. Im Vergleich zum 
Opfer Christi ist das zweifellos wahr. 
Aber das Problem mit dieser Antwort 
ist, dass sie nicht nur etwas subjektiv ist, 
sondern auch die intensiven Anstren-
gungen und Opfer klein macht, zu denen 
das Wort Gottes uns aufruft, nicht nur 
als Ergebnis unserer Erlösung, sondern 
auch als Mittel, um sie zu erlangen  
(1 Ptr 1,9; Phil 2,12).

Im Laufe der Geschichte haben viele 
die Frage „Muss ich etwas tun, um 
gerettet zu werden?“ nachdrücklich 
negativ beantwortet und infolgedessen 
die Lehre von der Prädestination (Vor-
herbestimmung) angenommen. Andere, 
welche die Frage positiv beantwortet 
haben, sind häufig in die theologische 
Falle der Erlösung durch Werke geraten. 
Die erste Gruppe, untergräbt in ihrem 
Bemühen, Gottes Gnade und die Unzu-
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Glaubens zu hinterfragen, ergibt keinen 
Sinn.

Diese Erklärung der Rechtfertigung 
durch den Glauben führt nicht dazu, 
dass sich Gottes Gnade und unsere 
Entscheidungsfreiheit und Bemühungen 
gegenseitig ausschließen. Im Gegenteil: 
sie ermöglicht uns, alle diese Aspekte 
in ihrem vollen Umfang zu verstehen. 
Sie ist kein raffinierter Trick, den man 
sich zweckmäßigerweise ausgedacht 
hat, sondern steht im Einklang mit dem 
Wort Gottes.2 Wenn wir „aufsehen zu 
Jesus, dem Anfänger und Vollender des 
Glaubens“ (Hbr 12,2), gibt es keinen 
Grund zum Prahlen. Wie Petrus werden 
auch wir sicher sein, solange wir auf 
Jesus schauen, selbst wenn wir auf dem 
Wasser gehen. Christen „sollten ihr 
Denken von sich selbst weglenken und 
stattdessen über die Barmherzigkeit und 
Güte Gottes nachdenken und von seinen 
Verheißungen reden und dann einfach 
glauben, dass er sein Wort erfüllen wird. 
Wir sollen nicht auf unseren Glauben 
vertrauen, sondern auf die Verheißun-
gen Gottes.“3 

1  Clive Staples Lewis, God in the Dock: Essays on Theology and Ethics, 
Eerdmans, Grand Rapids, 2014, S. 57. 

2  Vergleiche Hesekiel 33,13; Johannes 3,14–15 und Epheser 2,8.
3  Ellen G. White, The Sanctified Life, Review and Herald, Washington, D. C., 

1937, S. 89. Das Zitat lautet im Zusammenhang: „Viele, die aufrichtig nach 
Heiligkeit des Herzens und Reinheit des Lebens streben, scheinen ratlos 
und entmutigt zu sein. Sie schauen ständig auf sich selbst und beklagen 
ihren Mangel an Glauben; und weil sie keinen Glauben haben, haben sie 
das Gefühl, dass sie den Segen Gottes nicht in Anspruch nehmen können. 
Diese Personen verwechseln Gefühl und Glauben miteinander. Sie suchen 
mehr als die Einfachheit wahren Glaubens und bringen damit große 
innere Dunkelheit über sich. Sie sollten ihr Denken von sich selbst weglen-
ken und stattdessen über die Barmherzigkeit und Güte Gottes nachdenken 
und von seinen Verheißungen reden und dann einfach glauben, dass er 
sein Wort erfüllen wird. Wir sollen nicht auf unseren Glauben vertrauen, 
sondern auf die Verheißungen Gottes. Wenn uns unsere vergangenen 
Übertretungen seines Gesetzes leidtun und wir uns dafür entscheiden, in 
Zukunft gehorsam zu sein, sollten wir glauben, dass Gott uns um Christi 
will annimmt und uns unsere Sünden vergibt.“

Germán Jabloñski studiert Theologie 
an der River Plate Adventist University 
in Libertador San Martín, Entre Rios, 
Argentinien. 

Christus gerettet“, vertraut nicht mehr 
auf Christus, sondern auf seinen eigenen 
Glauben. 

Flugzeugpassagiere können während 
eines Fluges das Gefühl haben, dass sie 
sich gar nicht fortbewegen. Nur wer das 
Flugzeug von außen betrachtet, kann die 
hohe Geschwindigkeit wahrnehmen, mit 
der es sich bewegt. So ähnlich ist es auch 
mit dem Glauben. Wenn man gläubige 
Menschen von außen beobachtet, 
könnte man zu dem Schluss kommen, 
dass sie durch die Ausübung ihres 
Glaubens gerettet werden, aber die Gläu-
bigen selbst könnten das nie glauben, 
denn in diesem Moment wäre Christus 
nicht mehr das Objekt ihres Glaubens. 
Es wäre wie der Versuch, unser Spiegel-
bild mit geschlossenen Augen zu sehen: 
Wenn wir uns selbst sehen, sind unsere 
Augen nicht geschlossen; und wenn 
wir unsere Augen schließen, sehen wir 
unser Spiegelbild nicht. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass wir die Augen nicht 
schließen sollten, oder dass der Spiegel, 
wenn wir die Augen schließen, nicht 
mehr unser Spiegelbild anzeigt. Ebenso 
bedeutet Jesus als unserem Erlöser zu 
vertrauen nicht, dass er nicht wirklich 
unser Erlöser ist oder dass wir nichts 
tun sollten.

Der englische Autor C. S. Lewis 
versucht eine hilfreiche Erklärung: „Man 
kann das Glück nicht im Moment der 
ehelichen Umarmung studieren, auch 
nicht die Reue in dem Moment, in dem 
man bereut, oder die Natur des Humors 
analysieren, während man vor Lachen 
brüllt. Aber wann sonst kann man 
diese Dinge wirklich verstehen? ‚Wenn 
nur meine Zahnschmerzen aufhören 
würden, könnte ich ein weiteres Kapitel 
über Schmerzen schreiben.‘ Aber was 
weiß ich über Schmerzen sobald sie 
aufhören?“1

Durch einen unnötig komplizierten 
philosophischen Ansatz wurde die 
einfache Bedeutung des Glaubens 
verschleiert. Solange wir auf Christus 
schauen und auf ihn vertrauen, sind 
wir sicher. Aufzuhören, auf Christus 
zu schauen, um die Erfahrung des 

länglichkeit menschlichen Verdienstes 
hochzuhalten, die Entscheidungsfreiheit 
des Menschen; die zweite Gruppe, die 
sich bemüht, die Entscheidungsfreiheit 
zu schützen, gefährdet die Tatsache der 
Gnade Gottes und der Unzulänglichkeit 
menschlichen Verdienstes. Eine dritte 
große Gruppe beantwortet die Frage 
nicht kategorisch mit einem Ja oder 
Nein, sondern gibt Erklärungen ab, die 
sich oft widersprechen oder in eine 
Sackgasse führen, wie im vorherigen 
Absatz beschrieben.

GEnAu ACHTGEBEn
Wie lassen sich diese beiden 

Antworten also miteinander in Einklang 
bringen? Der Schlüssel liegt im Objekt 
unseres Glaubens. Wer im Nachdenken 
über Christus als seinen Erlöser denkt: 
„Ich werde durch mein Vertrauen auf 

Mehr über das, was wir  
glauben, ist unter  

www.adventisten.de/ueber-uns/ 
unser-glaube/unsere-
glaubenspunkte zu lesen.

23AdventistWorld.org  September 2019



gekommen waren, als Helfer bei der 
evangelistischen Arbeit dienen und das 
ganze Unternehmen finanzieren sollten.

Andrews selbst erhielt kein Gehalt 
von der Generalkonferenz; seine Auf-
gabe war es, rasch neue Adventgläubige 
zu gewinnen, die sein Gehalt zahlen 
würden. Das unmittelbar angestrebte 
Ziel bestand darin, selbstunterhaltend 
zu werden.

Die Kirche bezahlte für seine Passage 
über den Atlantik, aber die Kosten für 
die Überfahrt seiner Kinder und den 
Transport seiner Bücher und persön-
lichen Gegenstände musste Andrews 
selbst tragen. Es gab damals in unserer 
Kirche noch keine Richtlinien für die 
Sendung von Missionaren. Andrews 
musste tief in die eigene Tasche greifen, 
um zu überleben.

Bei seiner Ankunft fand Andrews die 
Dinge ganz anders vor, als er erhofft und 
erwartet hatte. Schon nach wenigen 
Tagen setzte ein Kulturschock ein, 
der ihn wie ein kalter Windstoß fast 
umblies. Die einheimischen Mitarbeiter, 
auf die er sich verlassen hatte, gab es 
nicht, und die sabbathaltenden Familien 

sah James White Andrews infolge 
seines schlechten Gesundheitszu-
stands manchmal als Konkurrent für 
seine eigene Leitung. War der Witwer 
Andrews wirklich die beste Person, die 
man schicken konnte, selbst wenn er 
Französisch lesen konnte?

George Butler, Präsident der General-
konferenz, trug mit zur Entscheidungsfin-
dung bei, und die Abreise von Andrews 
läutete einen strahlend neuen Morgen für 
unsere Kirche ein, auch wenn dieser neue 
Morgen noch oft von Nebel und Wolken 
verdunkelt wurde. Es gab gesundheitliche 
und finanzielle Probleme und zahlreiche 
kulturelle Missverständnisse.

unBEdArFT IM AuSlAnd
Andrews hatte erwartet, dass sich 

einige Dinge automatisch ergeben 
würden, sobald er in dem charmanten 
Schweizer Städtchen Neuenburg ankam, 
das sein Wohnort in seinem neuen Leben 
als Missionar werden sollte. Der Plan 
sah vor, dass die verstreut lebenden Sab-
bathalter, die ein Jahrzehnt zuvor durch 
die Arbeit des unabhängigen Predigers 
Michael Czechowski zum Adventglauben 

Vor genau 145 Jahren wurde die erste 
Missionarsfamilie offiziell aus den USA nach 
Europa geschickt. Seitdem haben Tausende 
den Komfort und die Vertrautheit ihrer Hei
mat verlassen, den Kulturschock überwun
den und auf der ganzen Welt gewirkt. Und 
sie gehen immer noch! – Die Redaktion

A ls der geschätzte Pionier 
unserer Kirche, John Andrews, 
im September 1874 New York 

verließ, um mit seiner 13-jährigen Toch-
ter Mary und seinem 16-jährigen Sohn 
Charles in die Schweiz zu reisen, begann 
für die Adventgemeinde eine neue Ära, 
die Ära der weltweiten Mission. Diesen 
Rubikon zu überschreiten, war keine 
leichte Entscheidung gewesen. Die 
Kirchenleiter überlegten über ein Jahr 
lang hin und her, ob Mission außerhalb 
der USA notwendig sei, bevor sie sich 
entschieden voranzugehen.

Andrews war ein wertvoller Mitar-
beiter von James White, so ähnlich wie 
Philipp Melanchthon für Martin Luther. 
Er war der wissenschaftliche „Systemati-
ker“ der adventistischen Theologie. War 
er überhaupt entbehrlich? Andererseits 

Adventgeschichte
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Neue Wege in  
der Mission finden
Ein bleibendes Vermächtnis von John Nevis Andrews
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war, stieß Andrews auf Unverständnis 
und sah sich eine Zeit lang mit Mis-
strauen und Vertrauensverlust vonseiten 
der leitenden Brüder konfrontiert. Erst als 
sie von Battle Creek nach Europa kamen, 
um sich selbst ein Bild zu machen, 
erkannten sie, warum Wachstum so lange 
brauchen konnte und dass Mission an die 
im Gastland herrschenden kulturellen 
Gegebenheiten und Lebensumstände 
angepasst werden musste.

dAS GröSSErE VErMäCHTnIS
John Andrews war ein begnadeter 

Gelehrter. Seine ausgesprochen wirksame 
Verteidigung des biblischen Sabbats in 
seinem Klassiker History of the Sabbath 
aus dem Jahr 1861 wurde von Pastoren 
und Evangelisten ebenso hochgeschätzt 
wie seine Schriften über andere charakte-
ristische adventistische Lehren.

Auch mit seiner Rolle als Präsident 
der Generalkonferenz während der 
Erkrankung von James White und durch 
sein Wirken als Herausgeber des Advent 
Review und Sabbath Herald in schwie-
rigen Zeiten leistete Andrews einen 
bleibenden Beitrag.

Aber sein bemerkenswertestes 
Vermächtnis hinterließ er in der 
Feuerprobe im Zusammenhang mit den 
ersten Bestrebungen unserer Kirche in 
Übersee. Andrews lernte in der Mission 
erfolgreich zu sein, indem er immer 
wieder neue Versuche unternahm, und 
indem er lernte, sich an andere Kulturen 
anzupassen. Und indem er lernte, half 
er auch der Kirche zu lernen. Im Laufe 
der Zeit machte ein angemessenes 
Regelwerk von Richtlinien das Leben 
für Missionare finanziell leichter. Neue 
Wege für die Mission zu finden, war ein 
Beitrag, für den unsere Kirche Andrews 
– unserem ersten offiziellen ausländi-
schen Evangelisten – immer zu Dank 
verpflichtet sein wird. 

Dr. Gilbert M. Valentine ist Professor und 
Leiter der Fakultät für Verwaltung und 
Leadership an der La Sierra University 
in den USA. Vor kurzem wurde seine 
Biographie von John Nevins Andrews 
beim adventistischen Verlag Pacific Press 
veröffentlicht, die ein neues Licht auf 
diesen wichtigen Pionier unserer Kirche 
wirft.

um das Erlernen der Sprache schmerzli-
che Frustration. Im Alter von 45 Jahren 
wollten seine Zunge und sein Gaumen 
die Töne einfach nicht so herausbringen, 
wie er es in seinem Gehirn beabsichtigte.

Glücklicherweise lernten seine 
Kinder mit ihren viel geschmeidigeren 
Gehirnstrukturen die Sprache leichter. 
Es dauerte drei Jahre hartnäckiger 
Entschlossenheit, bis Andrews die 
französische Sprache so weit meisterte, 
dass er öffentlich predigen konnte, ohne 
sich zu blamieren. Er lernte auch, sich in 
gebrochenem Deutsch zu unterhalten, 
aber zum Predigen brauchte er immer 
einen Dolmetscher. Der Sprachspezialist 
Pietro Copiz hat ganz richtig darauf 
hingewiesen, dass sich um die angebli-
chen Sprachkenntnisse von Andrews im 
Laufe der Jahre einige Mythen gerankt 
haben. Er war nicht wirklich ein großes 
Sprachentalent. Aber er war absolut 
entschlossen zu lernen, was er brauchte, 
um in der Mission erfolgreich zu sein. 

Mit entschiedener Beharrlichkeit 
meisterte Andrews schließlich die Fein-
heiten des geschriebenen Französisch so 
gut, dass er eine qualitativ hochwertige 
evangelistische Monatszeitschrift mit 
dem Titel Les Signes des Temps (Zeichen 
der Zeit) herausgeben konnte. Durch 
Versuch und Irrtum konnte man endlich 
auch das Geheimnis des ungewohnten, 
komplizierten Postsystems lüften, und 
schließlich gelangte die Zeitschrift über 
Landes- und kulturelle Grenzen hinweg 
in französischsprachige Haushalte in 
ganz Europa und in Teilen der Welt, 
in die sich Evangelisten nicht wagen 
konnten.

Andrews fand heraus, dass Evangeli-
sation im amerikanischen Stil in Europa 
einfach nicht gut funktionierte. In jeder 
neuen Ortschaft mussten Prediger eine 
staatliche Genehmigung beantragen. 
Versammlungszelte waren nicht sicher 
genug und auch sonst ungeeignet. 
Hallen waren teuer, und kleine Dörfer 
mit starker Dorfgemeinschaft und enger 
Verbindung zwischen Kirche und Staat 
standen einer Religion, die aus den USA 
kam, kulturell ablehnend gegenüber.

Es dauerte einige Zeit, bis die Leiter in 
Battle Creek einsahen, dass die Dinge so 
ganz anders sein konnten. Bis es soweit 

hatten selbst große finanzielle Pro-
bleme. Die Finanzierung eines Gehalts 
würde nicht einfach werden.

Und es gab noch so viele andere 
Dinge, die ganz anders waren: das 
Essen, die Badezimmer und Toiletten, 
Haushaltsgegenstände und auch die ört-
lichen Gepflogenheiten. Seiner Meinung 
nach waren die USA so viel „besser“ als 
Europa, so viel fortschrittlicher – und 
nicht immer behielt er diese Meinung 
für sich. Er wusste damals natürlich 
nicht, dass es sich um einen „Kultur-
schock“ handelte, aber wie für jeden 
Missionar, der ihm seit 1874 gefolgt ist, 
bestand darin seine erste Herausforde-
rung. Es dauerte Monate, bis Andrews 
begriff, dass Unterschiede genau das 
waren: Unterschiede; nicht besser oder 
schlechter, sondern einfach anders.

unVErBlüMTE AuSSAGEn
Eine wichtige Anpassung, die 

Andrews schon bald vornehmen musste, 
betraf seine Vorliebe für eine „unver-
blümte Sprache“. Diese in Neuengland 
tief verwurzelte Gewohnheit, war von 
seinen Mentoren James und Ellen 
White in ihm noch gefördert worden. 
In dieser Art der Kommunikation 
werden Ehrlichkeit und Offenheit mehr 
geschätzt als diplomatische Feinheiten. 
Bei den Schweizer Gläubigen kam diese 
unverblümte Sprache nicht gut an. 
Sie hielten Andrews für unfreundlich, 
unsensibel und feindselig. Es dauerte 
einige Zeit, bis Andrews die sozialen 
Treffen der Adventisten im Stil von 
Erweckungsveranstaltungen mit ihrem 
ausgeprägten emotionalen Zugang zur 
religiösen Erfahrung angepasst hatte 
und bis die Schweizer Adventgläubigen 
sie zu schätzen wussten.

Die Sprache der Einheimischen zu 
lernen, hatte für Andrews hohe Priorität. 
Er konnte recht gut Französisch lesen, 
wenn auch ziemlich langsam. Fließend 
Französisch zu sprechen, war jedoch 
noch einmal etwas ganz anderes. Er 
musste sprechen lernen. Die einheimi-
schen Sabbathalter sprachen schnell 
und zogen die Wörter in einem „leisen, 
undeutlichen Ton“ zusammen. Andrews 
konnte sie nicht verstehen und fühlte 
sich hilflos. Er erlebte in seinem Ringen 
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Heute reinigt uns das Blut Christi, das wir durch die Taufe 
annehmen (vgl. Apg 22,16; Eph 5,26; 1 Kor 6,11).

3. dEr GOldEnE SCHAuBrOTTISCH
Im Inneren des Heiligen befand sich nördlich ein Tisch aus 

Akazienholz, der mit Gold überzogen war (2 Mo 25,23–30), 
und auf dem die 12 Schaubrote lagen, wahrscheinlich in zwei 
Stapeln zu je sechs Broten (3 Mo 24,5–9). Jeden Sabbat wur-
den neue Brote auf den Tisch gelegt. Gott gab den Priestern 
das Brot zurück, die es als Vertreter des Volkes aßen. Das war 
ein Hinweis darauf, dass es Gott war, der seinem Volk das 
tägliche Brot gab und zugleich ein Symbol für Christus als das 
Brot des Lebens (vgl. Hes 16,19; Joh 6,48–51).

4. dEr SIEBEnArMIGE lEuCHTEr
Nach Süden hin befand sich im Heiligen ein Leuchter, 

dessen Fuß in einen mittleren Schaft verlief, von dem zu jeder 
Seite drei Arme abzweigten (2 Mo 25,31–40). Der Leuchter 
war aus massivem Gold gefertigt und mit mandelförmigen 
Kelchen und Blüten verziert. Die Form und die florale 
Terminologie vermitteln die Vorstellung eines Baumes. Der 
Leuchter scheint ein stilisierter Lebensbaum gewesen zu sein, 
ein Symbol für Gott als Quelle des Lebens für seine Geschöpfe; 
als solcher wies er auf Christus als die wahre Quelle des 
Lebens hin.

5. dEr räuCHErOPFErAlTAr
Dieser Altar stand direkt vor dem Vorhang, der das Heilige 

vom Allerheiligsten trennte. Auf ihm wurde zweimal am 
Tag Weihrauch vor dem Herrn verbrannt. Der Weihrauch 
symbolisiert die Gebete des Volkes Gottes (Ps 141,2; vgl. Offb 
5,8; 8,3–4), aber er ermöglichte auch, dass der Hohepriester 
sich Gott im Allerheiligsten nahen konnte (3 Mo 16,13). Der 
Weihrauch steht für die Verbindung zwischen Gott und sei-
nem Volk und ist ein angemessenes Symbol für die Verdienste 
Christi (vgl. Eph 5,2; 2 Kor 2,14–17; Phil 4,18).

Wie man sieht, dreht sich alles um Jesus. 

1 Eine Beschreibung der Bundeslade erschien in der Adventist World vom März 2012.

Angel Manuel Rodríguez lebt nach einer Berufslaufbahn als 
Pastor, Professor und Theologe im Ruhestand.

Die Stiftshütte war ein Ausdruck der Liebe Gottes, die 
sich in seiner Bereitschaft manifestierte, unter seinem Volk 
zu wohnen. Sie war nach dem Vorbild der himmlischen 
Wohnung Gottes errichtet worden, in der das Sündenproblem 
gelöst werden sollte. In den Handlungen, die im irdischen 
Heiligtum vollzogen wurden, wurde der Heilsplan Gottes 
veranschaulicht. Vor diesem Hintergrund sind die Einrich-
tungsgegenstände der Stiftshütte reich an Symbolik.1

1. dEr BrAndOPFErAlTAr
Während der Zeit der Patriarchen wurden Anbetungsstät-

ten durch die dazugehörigen Altäre gekennzeichnet (1 Mo 
8,20; 12,7–8; 22,9; 26,25; 33,20). Als die Stiftshütte gebaut 
wurde, wurde der Altar in der Mitte errichtet. Er bestand 
aus Akazienholz, das mit Bronze überzogen war, und hatte 
seinen Platz auf dem Hof vor dem Eingang zur Stiftshütte. Im 
gesamten Alten Testament wird er mit der Gegenwart Gottes 
in Verbindung gebracht. Durch den Altar hatten die Israeliten 
Zugang zu Gott (Ps 43,4), auf ihm brachten sie ihm ihre Opfer 
dar. An allen vier Ecken befand sich ein Horn (2 Mo 27,1–8), 
auf das bei den täglichen Opfern (z.B. 3 Mo 4,18) und am 
großen Versöhnungstag (3 Mo 16,18) Blut aufgetragen wurde. 
Der Altar stellte das Kreuz Christi dar.

2. dAS BrOnzEnE WASCHBECKEn
Das Waschbecken stand zwischen dem Brandopferaltar 

und dem Eingang zum Heiligtum (2 Mo 30,17–21). Es diente 
dazu, dass sich die Priester ihre Hände und Füße darin 
wuschen, bevor sie ihren Dienst am Altar versahen oder in die 
Stiftshütte gingen (V. 20). Wer sich Gott naht, muss rein sein. 

Fragen zur Bibel

Inventar mit 
Botschaft
Welche Bedeutung haben  
die verschiedenen Einrich-
tungsgegenstände in der 
Stiftshütte, die während 
der Wüstenwanderung der 
Israeliten errichtet wurde?
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ßerkrankungen beziehungsweise Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Bei Personen, die Vitamin 
D als Nahrungsergänzungsmittel einnahmen, 
ohne einen nachgewiesenen Vitamin-D-
Mangel zu haben, war das Sterberisiko – das 
heißt, das Risiko an irgendeiner Ursache, wie 
zum Beispiel Krebs, Herzerkrankungen oder 
Infektionen zu sterben – tatsächlich erhöht.2

Seit mehr als einem Jahrzehnt wird 
ergänzendes Vitamin D zur Vorbeugung von 
Krebs, Herzerkrankungen und vielen anderen 
Erkrankungen empfohlen – in einigen Situa-
tionen sogar in extrem hohen Dosen. Neuere 
Veröffentlichungen3 warnen nun vor dieser 
„Schrotflintentherapie“, bei der man eine 
Behandlung möglichst breit durchführt, in der 
Hoffnung, einen gewissen Nutzen zu erzielen.

Ein wichtiger Aspekt dieser Diskussion ist 
die Kommunikation zwischen Gesundheits-
dienstleistern und Patienten/Kunden. Wende 
dich an deinen Arzt. Wenn ein Nährstoff in 
der Ernährung fehlt, muss er ergänzt oder 
ersetzt werden, wie z.B. Vitamin B12 in einer 
veganen Ernährung, und mit zunehmendem 
Alter auch für Lakto-Ovo-Vegetarier. Vitamin 
D muss bei bestimmten Knochenerkrankun-
gen wie Osteoporose oder Osteopenie ergänzt 
werden, und es gibt eindeutige Hinweise auf 
eine Nahrungsergänzung bei Bedarf.

Um deine Fragen zu beantworten: Wenn 
kein konkreter Bedarf für ein Nahrungsergän-
zungsmittel besteht, bemühe dich, die notwen-
digen Nährstoffe durch eine ausgewogene, 
gesunde Ernährung zu erhalten. Was deine 
Mutter betrifft, so sollte sie ihren Arzt konsul-
tieren und sich von ihm beraten lassen.4 

1  Fan Chen, Mengxi Du, Jeffrey B. Blumberg, et al., „Association Among Dietary 
Supplement Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults: A Cohort Study,” 
Annals of Internal Medicine 170, no. 9 (2019):604-613. Veröffentlicht unter  
www.annals.org am 9. April 2019.

2  Ebenda. Siehe auch Mahmoud Barbarawi, Babikir Kheiri, Yazan Zayed, et al, „Vitamin 
D Supplementation and Cardiovascular Disease Risks in More Than 83,000 Individuals 
in 21 Randomized Clinical Trials – A Meta-analysis“, JAMA Cardiology, doi:10.1001/ 
jamacardio.2019.1870, online veröffentlicht am 19. Juni 2019.

3 Barbarawi et. al.
4 Artikel durchgesehen von Dr. med. Ruedi Brodbeck.

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

Nahrungsergänzungs- 
präparate
Wie nötig sind sie?
Eine Freundin von mir war auf einer Gesundheitswoche und ist mit vielen kleinen 
Flaschen mit Nahrungsergänzungsmitteln nach Hause gekommen. Ich bin 40 
Jahre alt und möchte so gesund wie möglich sein; sollte ich Nahrungsergänzungs-
mittel einnehmen? Soll ich meiner Mutter raten, mit der Einnahme von Nahrungs-
ergänzungsmitteln zu beginnen? Sie ist 70 Jahre alt und im Allgemeinen gesund.

D as ist eine sehr aktuelle Frage, die wir immer wieder einmal aufgreifen.
Zuerst ist es wichtig zu verstehen, was Nahrungsergänzungsmittel 

sind, nämlich Substanzen – oft Vitamine, Mineralstoffe oder Amino-
säuren – die zusätzlich zur Ernährung eingenommen werden und nicht als 
Nahrungsmittel an sich gelten. Diese Substanzen sind normalerweise in der 
Vielfalt der Nahrungsmittel, die eine nahrhafte und ausgewogene Ernährung 
ausmachen, bereits enthalten und werden als Teil einer vollwertigen, gesunden 
Ernährung verzehrt.

Bereits 2010 zeigten Studien, dass Beta-Carotin, welches vom Körper 
in Vitamin A umgewandelt wird, nicht wie ursprünglich angenommen die 
Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung reduziert, wenn es als Nahrungs-
ergänzungsmittel eingenommen wird. Als Nahrungsergänzungsmittel zuge-
führtes Beta-Carotin kann sogar zu einem erhöhten Lungenkrebsrisiko führen, 
insbesondere bei Rauchern. So dachte man auch, dass Vitamin-E-Präparate vor 
Prostatakrebs schützen, doch umfassende Studien zeigten, dass dies nicht der 
Fall ist. Sogar nach dem Abschluss der Studie wurde bei Männern, die Vita-
min-E-Präparate einnahmen, ein erhöhtes Krebsrisiko nachgewiesen.

Studien über Nahrungsergänzungsmittel und ihre Auswirkungen auf die 
Gesundheit werden auch im Jahr 2019 fortgesetzt. Eine große Datenanalyse der 
Tufts University1 legt erneut den Gedanken nahe, dass die besten Ergebnisse 
für die Gesundheit bei Personen auftreten, die eine ausreichende Menge an 
Nährstoffen wie Vitamin A, Vitamin K, Magnesium, Zink und Kupfer direkt durch 
ihre Nahrung aufnehmen und nicht als Nahrungsergänzung in Form von Tablet-
ten. Diese Menschen haben bessere gesundheitliche Ergebnisse (eine geringere 
Gesamtmortalität) und niedrigere Sterblichkeitsraten durch Herz- und Gefä-

Gesundheit & Wellness
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Pastor Tana dachte einen Augenblick 
nach. Er war immer darauf bedacht, sich aus 
politischen Konflikten herauszuhalten. Seine 
Gemeindeglieder sollten wissen, dass er nur 
auf der Seite Gottes stand. Aber vielleicht war 
dies eine Zeit, in der er helfen konnte.

„Ich bin bereit, es zu versuchen, Sir. Was 
soll ich tun?“

„Danke, Pastor. Bitte fahren Sie direkt 
zurück zu Ihrem Haus. Ein Mann in einem 
Hubschrauber bringt Ihnen ein verschlüssel-
tes Handy für den Rebellenführer, mit einer 
Anleitung, wie er es verwenden kann, um 
mich auf einer sicheren Leitung anzurufen. 
Bitte nehmen Sie das Telefon vom Mann im 
Hubschrauber entgegen und bringen Sie es 
für mich zum Rebellenführer. Das ist alles. 
Können Sie das tun?“

„Ja, Sir. Ich werde mein Bestes geben.“
* * *

Pastor Tana klappte sein Handy zu, drehte 
mit seinem Auto um und fuhr nach Hause. Er 
kam etwa zur gleichen Zeit an, wie ein Apa-
che-Helikopter in Tarnfarbe, der auf einem 
Feld bei seinem Haus landete. Ein Mann 
sprang heraus und lief mit einem kleinen 
Paket auf Pastor Tana zu.

„Die Anleitung ist in dem Paket, Pastor. Das 
wird viele Leben retten! Vielen Dank!“

Der Hubschrauber flog weg, und Pastor 
Tana machte sich auf den Weg zu den 
Straßensperren zwischen den Regierungssol-
daten und den Rebellen. Er kannte den Weg 
gut, da er Gemeindeglieder auf beiden Seiten 
hatte und oft die Grenzen überqueren musste, 
um den Gemeinden zu dienen.

Dieses Mal war es anders. Die Stra-
ßensperre der Regierung war von einem 

L awrence Tanabose, Präsident der 
Kirche Siebenten-Tags-Adventisten auf 
den Salomonen, freute sich über einen 

ganz normalen Tag im Paradies, als sein 
Handy summte.

Das Display wies die Nummer des einge-
henden Anrufs als „blockiert“ aus, deshalb 
meldete er sich zögernd; er erwartete ein 
fingiertes Angebot für eine Eigentumswoh-
nung in Bora Bora. Stattdessen fragte eine 
heisere Stimme: „Sind Sie Pastor Tanabose, 
der Siebenten-Tags-Adventist?“

„Ich bin Pastor Tana“, antwortete er.
„Bitte warten Sie, ich verbinde Sie mit X, 

dem Premierminister von Australien.“
Pastor Tana wartete und fragte sich, in 

welche Schwierigkeiten ihn Gott jetzt wohl 
wieder bringen würde! Kurz darauf war eine 
andere Stimme über das Handy zu hören.

„Pastor Tana, hier ist X, der Premierminis-
ter von Australien. Wie Sie wissen, haben 
wir im Moment ein kleines Problem mit den 
Rebellen auf den Salomonen.“

Er machte eine Pause, also sagte Pastor 
Tana: „Ja, Sir.“

„Ich habe gehört, dass Sie jeden Einwohner 
der Salomonen kennen. Stimmt das?“

„Nein, Sir, aber ich kenne die meisten.“
„Kennen Sie den Rebellenführer? Ich habe 

gehört, dass er vielleicht zu Ihren Gemeinde-
gliedern gehört.“

„Ja, ich kenne ihn. Wir haben viele Gemein-
deglieder auf allen Seiten des Konflikts, Sir.“

„Meine Leute sagen mir, dass sie eine 
Nachricht für den Rebellenführer haben, 
dass sie ihn aber nicht erreichen können. Ich 
würde gerne persönlich mit ihm sprechen. 
Könnten Sie das möglich machen?“

Foto: Jyotirmoy Gupta
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anrufst. Die Anleitung ist im Päckchen. Gott 
segne euch. Muss wichtig sein.“

Pastor Tana lächelte, betete und fuhr 
dann zu einem lokalen Markt, wo er sechs 
Tragetaschen voller frischer Lebensmittel 
kaufte, nur die besten!

Dann winkte er den Rebellen von seinem 
kleinen gelben Auto aus zu. Sie öffneten die 
Straßensperre und ließen ihn passieren.

Auf der Regierungsseite fand er die Stra-
ßensperre noch genauso kaputt vor, so wie er 
sie zurückgelassen hatte.

Pastor Tana parkte sein Auto in der Nähe der 
Kommandostelle des Grenzpostens, nahm zwei 
Tragetaschen mit Lebensmitteln aus dem Auto 
und ging auf die Soldaten zu, die etwa eine 
Stunde zuvor versucht hatten, ihn zu töten.

Die Soldaten standen wie erstarrt an der 
Rückwand des Kommandopostens.

Pastor Tana kehrte noch zweimal zu 
seinem Auto zurück, bis er den Wachen, die 
nach wie vor reglos und mit weit offenen 
Mündern dastanden, alle sechs Tragetaschen 
mit Lebensmitteln gebracht hatte. Schließlich 
sagte einer der Soldaten, mit vor Bewegung 
zitternder Stimme: 

„Wir haben auf Sie geschossen. Wir haben 
Sie getötet. Wir haben gesehen, wie Sie und 
Ihr Auto explodiert sind. Wie kann es sein, 
dass Sie jetzt hier sind?“

„Gott wollte, dass ich heute hier die Stra-
ßensperre passiere“, antwortete Pastor Tana. 
„Es tut mir leid, dass ihr dadurch Probleme 
hattet. Ich weiß, ihr glaubt, dass ihr mein 
Auto zerstört und mich getötet habt. Ihr habt 
eure Arbeit gut gemacht, aber Gott hat mich 
beschützt. Ich hoffe, ich kann euch mit den 
frischen Lebensmitteln eine Freude machen.“

Eine Woche später, als der Kampf vorbei 
und wieder Frieden auf den Salomonen 
eingekehrt war, kamen fünf der Regierungs-
soldaten zu Pastor Tana und wollten mehr 
über den Gott erfahren, der Waffen gegen 
Lebensmittel tauscht. Alle fünf nahmen Jesus 
an, und einige von ihnen wurden zu Leitern 
der Gemeinden auf den Salomonen. 

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

Soldaten besetzt, der ihn nicht passieren 
lassen wollte.

„Heute nicht, Pastor. Irgendetwas ist los, 
und wir mussten die Straßensperre schließen. 
Heute dürfen Sie nicht passieren.“

Pastor Tana betete, fragte erneut, argumen-
tierte, betete noch einmal, fragte deutlicher, 
aber die Soldaten wiesen ihn dennoch ab. 
Pastor Tana drehte um, fuhr zu einem kleinen 
Park und betete noch mehr. Noch viel mehr.

„Gott, es scheint, dass du heute meine 
bescheidene Hilfe brauchst, aber die Soldaten 
sind anderer Meinung. Was soll ich tun? 
Hierbleiben oder weiterfahren?“

Gottes Antwort war so klar, dass Pastor 
Tana dachte, es sei jemand mit ihm im Auto!

„Fahr weiter!“
Pastor Tana fuhr los. Sein kleines gelbes 

Auto holperte den schlammigen Weg zurück 
zur Straßensperre. Die Soldaten und ihre 
Vorgesetzten lehnten es wieder ab, ihn 
durchzulassen.

* * *
Da legte Pastor Tana den ersten Gang ein 

und fuhr mit seinem kleinen gelben Auto 
direkt auf die Straßensperre zu.

Die Soldaten stießen laute Warnschreie 
aus.

Pastor Tana schaltete in den zweiten Gang.
Die Warnrufe wurden noch lauter.
Dritter Gang.
Pastor Tana durchbrach mit seinem 

kleinen Wagen die Straßensperre! Von den 
Soldaten wurde diese Aktion damit quittiert, 
dass sie mit ihren Maschinengewehren auf 
Pastor Tanas Auto feuerten – und auch auf 
Pastor Tana selbst.

Der raste mit seinem Auto durch das „Nie-
mandsland“ zur Straßensperre der Rebellen. 
Nun schickten die Regierungssoldaten eine 
Panzerfaust hinter ihm her und sahen, wie 
sein Auto in die Luft flog und in brennende 
Einzelteile zerbarst. 

Die Kämpfer der Rebellen öffneten ihre 
Straßensperre schnell, als Pastor Tana in sei-
nem unversehrten Auto auf der anderen Seite 
ankam. Kurz darauf trafen sich Pastor Tana 
und der Rebellenführer im Rebellenhaupt-
quartier, und Pastor Tana übergab ihm das 
Paket des Premierministers von Australien. 
Nichts Besonderes, nur: „Hier. Der Premiermi-
nister möchte, dass du ihn mit diesem Handy 
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Illustration: Xuan Le

leo Halliwell lenkte die 
„Luzeiro“ den Fluss 
entlang. Über dem Schiff 

bildeten Dschungelpflanzen 
einen grünen Baldachin. Jack, 
Halliwells 15-jähriger Sohn, 
schaute angestrengt in den 
Dschungel in der Hoffnung, 
einen Jaguar, den „Leopard des 
Dschungels“ zu entdecken. Über 
ihnen flog laut kreischend ein 
leuchtend roter, blauer, grüner 
und gelber Ara-Papagei vorbei. 
In der Ferne lärmte ein Wollaffe. 
Das Boot wurde langsamer, und 
Jack sah ein Kanu, aus dem drei 

gut gekleidete Männer zu ihnen 
herüberwinkten.

„Hallo!“ rief einer der Männer. 
„Könnt ihr uns ins Schlepptau 
nehmen und ein Stück flussauf-
wärts mitnehmen?“

Halliwell war schon seit vielen 
Jahren Missionar und wusste, 
dass es gefährlich war, fremde 
Leute mitzunehmen, aber etwas 
bewog ihn zu stoppen.

„Wirf ihnen ein Tau zu, Jack“, 
rief er zu seinem Sohn hinüber. 
Jack warf den Männern das Seil 
zu, und die Männer banden es 
an ihr Kanu.

Zwei der Männer kletterten 
an Bord, während der andere 
im Kanu blieb. Die beiden 
Männer standen neben Halliwell, 
während er das Boot den Fluss 
hinauf steuerte. Plötzlich griff 
einer der Männer ins Steuerrad 
und drehte es. Das Boot schau-
kelte und bewegte sich jäh vom 
Flussufer weg, hinaus in die 
Mitte des Flusses. Der plötzliche 
Ruck warf Jack fast über Bord.

Halliwell starrte auf das Was-
ser, durch das sie hatten fahren 
wollen. Keine sieben Meter von 
der ursprünglichen Fahrrinne 

Glaube im Wachstum        Lesespaß für Kinder

Von engeln gerettet? 
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entfernt konnte man die zerklüf-
teten Spitzen von Hunderten 
von Felsen direkt unter der 
Wasseroberfläche sehen. Wenn 
das Boot an diese Felsen gesto-
ßen wäre, wäre es zerborsten. 
Die Missionare hätten ihr Leben 
verlieren können.

„Puh!“ rief Halliwell dem Mann 
zu. „Danke! Sie haben unser 
Boot gerettet und wahrschein-
lich auch unser Leben!“

Der Mann lächelte, sagte aber 
nichts, während er das Boot 
durch die gefährliche Stelle im 
Wasser steuerte.

„Danke fürs Mitnehmen, Sir“, 
sagte er kurz darauf. „Wenn Sie 
anhalten, steigen wir jetzt aus.“

Halliwell dachte, dass es ein 
seltsamer Ort sei, um das Boot 
zu verlassen, weil es weit und 
breit kein Anzeichen für ein Dorf 
gab. Dennoch stoppte er den 
Motor, und die beiden Männer 
kletterten zurück in ihr Kanu und 
fuhren mit der Strömung weiter.

„Pass auf, wohin sie steuern“, 
rief Halliwell Jack zu.

„Papa, sie sind verschwunden!“ 
Jack rief zurück. Halliwell schaute 
vom Steuerrad zurück auf den 

Fluss, der kerzengerade hinter 
ihm lag. Niemand war zu sehen 
und es gab keine noch so kleinen 
kräuselnden Wellenbewegungen 
im Wasser. Die drei Männer und 
ihr Kanu waren verschwunden.

Waren es Engel? Halliwell fand, 
dass es so gewesen sein musste. 
Welche andere Erklärung konnte 
es geben? Er und Jack dankten 
Gott für seinen mächtigen 
Schutz an jenem Tag. 

Diese Geschichte erschien erstmals in 
KidsView vom Januar 2013.

Bibelschatz- 
kiste:
„Seid stark und 
mutig. Habt 
keine Angst und 
erschreckt nicht 
vor ihnen! Der 
Herr, euer Gott, 
wird selbst mit 
euch gehen. Er 
wird euch nicht 
verlassen und 
euch nicht im 
Stich lassen.“ 

5 Mose 31,6 NLB
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8.–18. Januar 2020

Gottes Geist 
suchen

„Nach diesem Gebet bebte 
das Gebäude, in dem sie 
sich versammelt hatten, 
und sie wurden alle vom 
Heiligen Geist erfüllt.  
Und sie predigten mutig 
und unerschrocken die 
Botschaft Gottes.“
 (Apg 4,31 NLB)


