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Ein Bund der Verantwortlichkeit
Von Bill Knott

„Die Eigenliebe ist der größte Schmeichler.“ (François de La Rochefoucauld)
Mehr als unsere Laster erfordern unsere Tugenden das Zeugnis und die 

Bestätigung durch andere. Durch das Wirken des Heiligen Geistes mögen 
wir spüren, dass wir Gottes Forderung nach tiefer Aufrichtigkeit nicht 
erfüllt haben. Vielleicht haben wir den größten Teil der Wahrheit gesagt, 
oder fast die ganze Wahrheit – oder den Teil, der unseren Ruf gewahrt hat. 
Je nachdem, wie unser Gewissen geformt wurde, kann es jedoch sein, dass 
wir uns trotzdem zu Unrecht einreden, die Tugend der „Ehrlichkeit“ zu 
besitzen, weil wir uns daran gewöhnt haben, uns selbst zu schmeicheln.

Um jedoch als „ehrlich“ oder „aufrichtig“ bezeichnet zu werden, bedarf 
es einer Gruppe von Menschen um mich herum, deren Werte und Ziele 
mit meinen übereinstimmen. Meine „Ehrlichkeit“ ist letztlich der Konsens 
einer Gruppe von Menschen, die Wert darauf legen, die Wahrheit zu sagen, 
Menschen, die mein Verhalten im Laufe der Zeit beobachtet haben und 
deren Denken durch das Gesetz Gottes geformt wurde. „Ethisch“ ist kein 
Etikett, das ich mir selbst anheften darf.

Wir brauchen eine Gemeinschaft von Gläubigen – eine Versammlung 
von Menschen, die darum beten, Gottes Willen und seine Maßstäbe zu 
verstehen –, um völlig zu begreifen, was es bedeutet, in unserem privaten 
und öffentlichen Leben ethisch zu handeln. Integrität und das Handeln 
zum Wohle anderer sind in einer Gemeinde zu beobachten, in der wir 
einander freundlich und gütig Rechenschaft ablegen. Andere Gläubige 
helfen mir zu sehen, was ich sonst vielleicht nicht sehen würde. Sie helfen 
mir, Gottes hohen Anspruch zu erkennen, ebenso wie sie mir helfen, seine 
Vergebung zu verstehen, wenn ich diesem hohen Anspruch nicht genüge.

Die Bereitschaft, sich vom kollektiven Gewissen des Volkes Gottes be-
raten zu lassen, ist besonders bei denen nötig, die wir beauftragen uns zu 
leiten. Ihre Entscheidungen bestimmen häufig die momentane geistliche 
Verfassung vieler Ortsgemeinden. Mit ihrem Handeln sind sie außerdem 

Vorbilder für künftige Leiter, die sich an dem orientie-
ren, was sie an ihnen sehen.

Zu einer Kirche zu gehören, für die ethisches 
Verhalten einen hohen Stellenwert hat, bedeutet, 
dass wir diejenigen, die wir beauftragen, uns zu 
leiten, ausbilden und sie dann nach dem Maßstab des 
Wortes Gottes zur Verantwortung ziehen. Es bedeutet 
auch, dass es Konsequenzen haben sollte, wenn 
die Kirche entdeckt, dass jemand in der Leitung un-

ethisch gehandelt hat – sei es, um sich persönlich zu bereichern, um recht-
mäßig getroffene Entscheidungen anderer außer Kraft zu setzen oder um 
der eigenen Volksgruppe einen Vorteil zu verschaffen. Diese Erwartung 
an diejenigen zu haben, die wir beauftragen zu leiten – und auch an uns 
gegenseitig – ist besonders wichtig, weil wir glauben, dass Christus bald 
wiederkommt. „Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen 
zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlung, 
wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso 
mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht.“ (Hbr 10,24–25)

Unser Zeugnis für die biblische Wahrheit wird nur so glaubwürdig sein, 
wie wir selbst als eine Gemeinschaft glaubwürdig sind, die Gerechtigkeit 
übt, Güte liebt und bescheiden mit unserem Gott geht (s. Micha 6,8 EB).

Die Gemeinde, zu der ich gehören möchte, handelt … ethisch.
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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

Bei seinem Besuch auf den 
Salomonen (Südsee) traf Prinz 
Charles in Honiara indigene 
Schülerinnen, darunter Arina 
Manele (zweite von links) vom 
Betikama Adventist College.
Foto: Adventist Record
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Kurznachrichten

Die glück-
lichsten Län-
der der Welt

„Ihr Tod hat mich 
sehr wütend 
gemacht, aber 
statt negativ zu 
sein, habe ich 
mich entschie
den, etwas 
 Positives zu tun.“
Skylar Robinson (17), Mitglied der 

Adventgemeinde Tabernacle of 

Praise in Spanish Lake, im US-Bun-

desstaat Missouri. Nachdem sie 

miterlebt hatte, wie Jugendliche 

durch Schusswaffengewalt ihr Leben 

verloren, wollte Robinson etwas un-

ternehmen. Sie organisierte in ihrer 

Stadt eine öffentliche Veranstaltung 

mit dem Titel „Putting a STOP to 

Gun Violence Summit“ (Gipfel zum 

STOPP von Waffengewalt). Etwa 120 

Teilnehmer kamen zu der Veranstal-

tung, die mit einem Gebet für drei 

Familien abgeschlossen wurde, die 

in jüngster Vergangenheit Söhne 

im Teenageralter durch Schuss-

waffengewalt verloren hatten.

Finnland

Dänemark

Norwegen

Island

Die Niederlande

Schweiz

Schweden

Neuseeland

Kanada

Österreich

7.769

7.600

7.554

7.494

7.488

7.480

7.343

7.307

7.278

7.246

Am 20. März ist der von den Vereinten 

Nationen eingeführte Weltglückstag.

Die obige Platzierung entspricht dem 
Durchschnitt der Antworten auf die Frage: 
„Wie groß ist Ihre gegenwärtige Lebensqualität 
auf einer Skala von 0 bis 10?“  
Quelle: World Happiness Report 2019

25
Jahre ist die Organisation Mara-

natha Volunteers International be-

reits auf Kuba aktiv. Aus Anlass des 

Jubiläums fand eine Gedenkfeier 

im Adventistischen Theologischen 

Seminar in Havanna statt, und zwar 

in einem Gebäude, das zwischen 

1995 und 1997 von Freiwilligen 

der Organisation errichtet wurde.

„Ein Treffen wie die-
ses hilft uns, mit Men-
schen zusammenzu-
kommen, die ähnliche 
Schwierigkeiten 
haben, während wir 
uns bemühen, Gott 
treu zu bleiben.
Lília Farias, Adventistin und Ange-

hörige der Militärpolizei von Manaus 

(Brasilien) über ein landesweites 

Treffen adventistischer Gesetzes-

hüter. Während des Wochenendes 

hatten die Teilnehmer die Gelegen-

heit, Kontakte zu knüpfen und zu 

pflegen sowie persönliche Erleb-

nisse und Glaubenserfahrungen aus-

zutauschen. Zu den Hauptrednern 

gehörte Oberst Hélio Fernando, ein 

Vertreter der brasilianischen Armee.

„Er sagte mir, 
dass er mich 
liebt, dann 
brach das 
 Gespräch ab.“
Neoma Wisdom, Adventistin aus der 

Stadt Paradise, im US-Bundesstaat 

Kalifornien, die 2018 durch Wald-

brände verwüstet wurde. Neoma 

erinnert sich, dass sie mit ihrem 

Mann Jack telefonierte, als die-

ser versuchte, mit dem Auto dem 

Inferno zu entkommen. „Ich konnte 

die Explosionen durch das Telefon 

hören. Er bat mich, für ihn zu beten, 

dafür zu beten, dass die Bäume 

nicht auf die Autos fallen würden.“ 

Jack, ein Arzt im adventistischen 

Krankenhaus in Paradise, war mitten 

in einer Operation, als der Evaku-

ierungsbefehl kam. Neoma und 

Jack überlebten, aber 86 Menschen 

kamen bei dem Brand ums Leben.
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Kurznachrichten

Foto: Adventist University of the Philippines

Vollver sammlung 
der General-
konferenz 2020

Hiermit wird offiziell bekannt 

gegeben, dass die 61. Voll-

versammlung der General - 

konferenz der Siebenten-Tags- 

Adventisten vom 25. Juni bis  

4. Juli 2020 im Lucas Oil Sta dium  

in Indianapolis, im US-Bundes- 

staat Indiana, stattfindet.  

Die erste Sitzung beginnt am  

25. Juni 2020 um 8.00 Uhr. Alle 

ordnungsgemäß zugelassenen 

Delegierten sind aufgefordert, 

anwesend zu sein. 

Ted N. C. Wilson 

Präsident der Generalkonferenz

G. T. Ng 

Sekretär der Generalkonferenz

80 Jahre
ist die Middle East University in Li-

banons Hauptstadt Beirut in Betrieb 

und bietet Sekundar- und Tertiärbil-

dung. Während eines Jubiläumswo-

chenendes wurden vergilbte Fotos 

von Visionären gezeigt, die Ver-

mögen investierten und Bequem-

lichkeit opferten, um Generationen 

von geistlichen Mitarbeitern für die 

Region des Nahen Ostens auszu-

bilden. Zugleich wurde der Glaube 

derer gewürdigt, die die Universität 

während des 15 Jahre dauernden 

verheerenden Bürgerkriegs im Liba-

non mutig und unter Gebet führten. 

Dabei wurde hervorgehoben, dass 

die Middle East University auch 

weitere Generationen von Mitar-

beitern für die Region des Nahen 

Ostens und Nordafrika vorbereitet.

6000 Schüler
einer öffentlichen Highschool sagten während einer von fast 200 Studenten 

der Adventistischen Universität der Philippinen (AUP) organisierten Akti-

on „Nein“ zu schädlichen Gewohnheiten und Lastern. Das Thema der Ver-

anstaltung lautete: „I simply choose not to use“ („Ich entscheide einfach: 

ich meide“). Die Bewegung „Frei von Tabak, Alkohol und Drogen“ (Smoking, 

Alcohol, and Drug Free) ist eine Zusammenarbeit zwischen der Adventisti-

schen Universität der Philippinen, der Stadtgemeinde Silang in der Provinz 

Cavite und den Sozialen Diensten der Adventistischen Mission in der Provinz.

„Wir sind überzeugt, dass es wichtig 
ist, dass gläubige Menschen und 
solche, die an gar nichts glauben, 
die Möglichkeit haben, ihre Über-
zeugungen in unserer modernen, 
pluralistischen Gesellschaft ange-
messen, vernünftig und angstfrei 
auszuleben und auszudrücken.“
Michael Worker, Leiter der Abteilung für öffentliche Angelegenheiten und 

Religionsfreiheit des Australischen Verbands im Zusammenhang mit der Ver-

öffentlichung des zweiten, zur Begutachtung vorgelegten, Entwurfs des Ge-

setzes über religiöse Diskriminierung der australischen Regierung. Der überar-

beitete Entwurf enthält viele wichtige Änderungen, die nach Veröffentlichung 

des ersten Gesetzesentwurfs im August 2019 von Religionsgemeinschaften – 

darunter auch die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten – und anderen Inte-

ressenvertretern empfohlen worden waren. Worker sieht allerdings auch, dass 

es noch einige wesentliche Mängel zu beheben gilt, die nach wie vor bestehen.
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Aus aller Welt

Am 3. November 2019 fand die 
offizielle Eröffnung und Einweihung des 
Lindsay Thomas Jr., Ph.D., Mehrzweck-
komplexes an der Adventistischen Uni-
versität von Afrika (Adventist University 
of Africa, AUA) statt.

Unter den anwesenden offiziellen 
Regierungsvertretern war der Kabinetts-
sekretär im kenianischen Bildungsmi-
nisterium, George Magoha. Er verlas eine 
Rede des Präsidenten der Republik Kenia, 
Uhuru Kenyatta. Magoha würdigte die 
Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
für ihren bedeutenden Einsatz für Bil-
dung und Gesundheit. An der Adventisti-
schen Universität von Afrika werden Stu-
denten aus dem gesamten afrikanischen 
Kontinent ausgebildet. Derzeit sind 30 
der 54 afrikanischen Länder vertreten.

Magoha hob die qualitativ hochwer-
tigen und innovativen Studiengänge der 
Universität hervor, die sich durch höchs-
ten Bildungsstandard und praktische 
Relevanz auszeichneten. Er forderte 
die Universität auf, die Vielfalt der 
Fachgebiete noch zu erhöhen, um eine 
Überschneidung mit Angeboten anderer 
Universitäten zu vermeiden.

Universitätskanzler Blasious Ruguri 
und Vizekanzler Delbert Baker würdig-
ten die großzügigen Spender aus Afrika, 
den USA und der ganzen Welt, die 
mit ihren Mitteln und Ressourcen zur 

Verwirklichung des Gebäudekomplexes 
beigetragen haben.

Zu den Spendern gehörte auch 
Evelyan Thomas, die Witwe von Lindsay 
Thomas Jr., nach dem der neue Komplex 
benannt ist. Sie wurde bei der Veranstal-
tung von Earl Adouis und Giles McGill 
vertreten. Weitere namentlich genannte 
Spender waren unter anderem Simeon 
Nyachae aus Kenia, Adedeji Adeleke 
aus Nigeria, die Generalkonferenz 
der Siebenten-Tags-Adventisten, die 
Ost-Zentralafrikanische Division, die 
Südliches-Afrika-Indischer-Ozean-Di-
vision, die West-Zentralafrikanische 
Division und die Partner für Strategi-
sche Entwicklung der Adventistischen 
Universität von Afrika (AUA Strategic 
Development Partners).

Weitere Ehrengäste bei der Einwei-
hungsfeier waren Guillermo Biaggi, ein 
Vizepräsident der Generalkonferenz, 
Ray Wahlen, Unterschatzmeister der 
Generalkonferenz, Joseph Ole Lenku, 
Gouverneur des Bezirks Kajiado, und 
führende Persönlichkeiten aus der 
gesamten Ost-Zentralafrikanischen 
Division.

Im Rahmen der Feierlichkeiten fand 
ein Eröffnungskonzert mit dem Musiker 
Wintley Phipps statt. Die Aula, die 1200 
Personen Platz bietet, war bis auf den 
letzten Platz gefüllt.

Neben der Aula mit 1200 Sitzplätzen 
verfügt der neue Komplex über acht 
technisch moderne Klassenräume, die 
nach Bedarf auch für kleiner Grup-
pen unterteilt werden können, und 
jeweils einen Hörsaal im Innen- und 
Außenbereich. Darüber hinaus bietet er 
Terrassen mit Blick auf die umliegenden 
Hügel und Landschaft, die für soziale 
Begegnungen genutzt werden können, 
Verwaltungsbüros, eine geräumige 
Mensa und vieles mehr.

Den Leitern zufolge soll das Mehr-
zweckgebäude auch dazu dienen, die 
wissenschaftliche Forschung sowohl des 
Lehrkörpers als auch der Studenten zu 
fördern. Ergänzt wird der Bau von einer 
umfassenden, durch ein Glasfasernetz 
verbundenen Informations- und Kom-
munikationstechnik, die das Unterrich-
ten über das Internet, Videokonferenzen 
und webbasierten Unterricht auf dem 
Campus und in Partnerinstitutionen 
ermöglicht.

Das Gebäude hat die Kapazität, 
auch zukünftig den Erfordernissen der 
Adventistischen Universität von Afrika 
und der in der Nähe befindlichen Ver-
waltungsbüros der Ost-Zentralafrikani-
schen Division zu entsprechen, wie die 
Leiter erklärten. Darüber hinaus bietet 
es Einrichtungen, die Organisationen für 
große Tagungen nutzen können. 

Der neue Lindsay Thomas, Jr., Ph.D. Mehrzweckkomplex auf 
dem Campus der Adventistischen Universität von Afrika. 

Foto: AUA

Von Janet Oyende

Staatliche Führungs persön lich
keiten und Ehrengäste nehmen  
an den Feierlichkeiten teil und 
würdigen die Ausbildung der AUA

Große Eröffnungsfeier für Mehrzweckkomplex 
an der Adventistischen Universität von Afrika
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Aus aller Welt

An der Fakultät für Sozialarbeit der 
Andrews Universität wird das „Interna-
tional Center for Trauma and Care“, ein 
internationales Traumazentrum, das 
Ausbildung und Hilfe bietet, entwickelt. 
Aufgabe des Zentrums, das mit anderen 
Abteilungen der Universität zusam-
menarbeitet, ist es, eine Ausbildung 
anzubieten und Hilfsmittel bereitzustel-
len, um die Heilung von Traumata in 
Organisationen, Kirchengemeinden und 
Kommunen weltweit zu unterstützen, 
so die Koordinatoren.

„Wir sind glücklich, unsere Akti-
vitäten auf dem Gebiet der Sozial-
arbeit auszuweiten, um langfristige 
emotionale Heilung zu unterstützen 
und mitzuhelfen, das Bild Gottes im 
Menschen wiederherzustellen“, erklärte 
Curt VanderWaal, Leiter der Fakultät für 
Sozialarbeit. „Es ist deutlich geworden, 
dass innerhalb der Kirche ein immenser 
Bedarf an dieser Art von Dienst besteht.“

Zusätzlich wurde als unmittelbarere 
Maßnahme ein fächerübergreifendes 
Einsatzteam gebildet, das nach Katas-
trophen tätig werden kann, das „Post-Di-
saster Mental Health Team“. Dabei wird 
für den Einsatz eine Zeitspanne von 
etwa 72 Stunden nach einer Katastro-
phe, wenn sich eine gewisse Stabilisie-
rung eingestellt hat, bis zu einem Jahr 
nach dem Krisenereignis definiert. Das 
„Post-Disaster Mental Health Team“ soll 
durch geschultes Personal emotionale 
Unterstützung, Psychoedukation über 
Traumata und Verbindungen zu weite-
ren lokalen Ressourcen anbieten.

TRAUMATA BEGEGNEN
In vielen Teilen der Gesellschaft und 

der Welt haben Traumata eine epidemi-
sche Ausbreitung erreicht, wie die Koor-
dinatoren erklärten. Obwohl Traumata 
von vielen nur mit Krieg oder einer post-
traumatischer Belastungsstörung (PTBS) 
in Zusammenhang gebracht werden, 

Eine Studentin der Sozial
arbeit der Andrews Univer
sität mit einem Kind während 
einer TraumaBildungsreise 
in Äthiopien. Das neue inter  
nationale Traumazentrum 
„Inter national Center for 
Trauma and Care“ der 
Andrews Universität wird 
künftig im In und Ausland 
noch mehr Fortbildung zum 
Thema Trauma ermöglichen. 

Foto: Jasmin Wilson, Andrews University

und Studenten auch Schulungsreisen 
nach Thailand, Puerto Rico, Äthiopien 
und Kambodscha unternommen.

„Diese Reisen haben mein Leben ver-
ändert“, erklärte Katelyn Campbell, die 
Sozialarbeit und Theologie studiert und 
vor kurzem von einer Reise nach Äthi-
opien und Kambodscha zurückgekehrt 
ist. „Die Menschen sind so dankbar da-
für, konkrete Hilfsmittel für emotionale 
Heilung zu erhalten – man kann direkt 
dabei zuschauen, wie erstaunliche 
Veränderungen geschehen!“

Mit der Gründung des Zentrums 
im August 2019 entstehen noch mehr 
Möglichkeiten für Unterricht und Hilfe, 
darunter auch Partnerschaften mit 
anderen Abteilungen der Universität. 
Auch Schulen und Gemeinden vor Ort 
haben Anfragen für Schulungen gestellt, 
und die Studenten erhalten praktische 
Unterrichtserfahrungen, indem sie bei 
der Planung und Verwirklichung dieser 
Schulungen mitwirken. 

können auch Naturkatastrophen, Unfälle, 
Krankheit, Scheidung, Flucht und Gewalt 
aller Art zu einem Trauma führen.

Experten erklären, dass Menschen, 
die etwas durchmachen, das sie als 
Bedrohung für Körper oder Psyche emp-
finden, oft überwältigende Gefühle von 
Stress, Angst und Hilflosigkeit erfahren, 
die sie noch lange nach dem Ereignis 
plagen. Vergangene oder anhaltende 
traumatisierende Umstände können 
einzelne Menschen und sogar ganze 
Menschengruppen beeinträchtigen. Zu 
den langfristigen Auswirkungen eines 
Traumas können psychische und kör-
perliche Erkrankungen wie Suchtmittel-
missbrauch, Depressionen, Schlaganfäl-
le und Herzkrankheiten gehören.

„Die Folgen von Traumata sind oft 
verheerend und lang anhaltend. Kinder 
sind besonders von den lebensverän-
dernden Auswirkungen bedroht, und es 
sind Interventionen erforderlich, um den 
Heilungsprozess in Gang zu bringen“, 
sagte Ingrid Weiss Slikkers, die Leiterin 
des neu geschaffenen Zentrums.

AUSBILDUNG FÜR KOMMUNEN
Hauptziel des neuen Zentrums ist es, 

die langfristige Heilung von Traumata 
zu fördern. Wie die Koordinatoren 
berichteten, waren Dozenten, Studenten 
und Absolventen der Fakultät für Sozi-
alarbeit in den letzten Jahren im In- und 
Ausland unterwegs, um Bevölkerungs-
gruppen über die Resilienz und Gene-
sung im Zusammenhang mit Traumata 
aufzuklären. Dabei haben sie auf lokaler, 
staatlicher und internationaler Ebene 
mit Pädagogen, Geistlichen, Studenten, 
Flüchtlingen und Waisen sowie Kindern 
und Erwachsenen aller Altersgruppen 
zusammengearbeitet. Neben Schulun-
gen in Gemeinden und Schulen in den 
USA – einschließlich der „Navajo Nation 
Reservation“, dem größten Indianerre-
servat in den USA – haben Lehrkräfte 

Pressedienst der Andrews Universität

Initiative der Fakultät für 
Sozialarbeit der Andrews 
Universität zur Unterstützung 
von Kirchen und Kommunen.

Internationales Traumazentrum  
bietet Hilfe und Ausbildung
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News regional Nord-Asien-Pazifik-Division (NSD)

Foto: NSD

463.637
Gemeindeglieder gab es 

zum 31.12.2018 in der 

Nordasien-Pazifik-Division.

Si Young Kim gratuliert 
einer PCMMissionarin. 

„Die meisten Studenten auf der Welt 
kennen Jesus und die Botschaft 
von seiner Wiederkunft nicht oder 
haben noch nie davon gehört.“

Si Young Kim, Präsident der Nordasien-Pazifik-Division. 

Adventistische Jugendleiter der Division hielten kürzlich 

in der koreanischen Stadt Gangneung eine Beauftra-

gungszeremonie für die ersten Missionare der Public 

Campus Ministries (PCM) ab. Die frisch beauftragten 

PCM-Missionare reisten bereits zwei Tage nach der 

Zeremonie zu ihrem Einsatz in verschiedene Länder, 

darunter China, Hongkong, Taiwan und die Mongolei. (^-)

„Was Frauen 
auf der ganzen 
Welt bewirken, 
wenn sie in 
ihren Familien, 
vor Freunden 
und anderen 
Menschen Jesus 
bezeugen, wird 
wohl erst völlig 
erkannt werden, 
wenn Jesus 
wiederkommt.“

Aufgeschnappt bei einer 

Konferenz der Abteilung 

Frauen in der Nordasi-

en-Pazifik-Division im Au-

gust 2019. Frauen aus 54 

Adventgemeinden kamen 

an der Südspitze Taiwans 

zu einer Konferenz der 

Abteilung Frauen zusam-

men, bei der es vor allem 

um Mission und Dienst 

ging. Leiterinnen berich-

teten, dass in diesem Jahr 

neben der Leitung und 

Teilnahme an Kleingrup-

pentreffen einige Frauen 

bei Evangelisationen in 

Taiwan mitarbeiteten.

„Ich habe beim Zube
reiten von Babynah
rung großen Stress, 
denn mein Baby mag 
nicht essen, was ich 
ihm zu essen mache.“
Eine Mutter, bei einem 

Ernährungskurs für junge 

Mütter, der von der Kirche 

der Siebenten-Tags-Ad-

ventisten in Korea ge-

sponsert wurde. Der Kurs 

über die Herstellung von 

biologischer Babynahrung 

und gesunder Ernährung 

wurde mit einem Bene-

fizverkauf kombiniert. 

Der Erlös kam einem 

Programm zur Förderung 

von Kindern durch eine 

Partnerschaft von Familie 

und Gemeinde zugute.

Kirche der Sieben- 
ten-Tags-Adventis- 
ten startet ehrgei- 
ziges Bauprojekt 
in der Mongolei 
Vor kurzem fand in der 

mongolischen Hauptstadt 

Ulaanbaatar der feierliche 

erste Spatenstich für die 

„Gateway International 

Education Corporation“ 

statt. Das Gebäude soll 

Raum für verschiedene 

missionarische und soziale 

Aktivitäten bieten. Wie re-

gionale Leiter berichteten, 

werden unter der Organisa-

tion mehrere Institutionen 

aufgebaut, darunter eine 

internationale Internats-

schule, eine Berufsschule, 

ein Wellness-Zentrum und 

ein landwirtschaftliches 

Zentrum. Die Kirche der 

Siebenten-Tags-Adven-

tisten in der Mongolei hat 

etwa 3000 Mitglieder.

340.000
Zuhörer hat eine beliebte 

Radio-Nachrichtensen-

dung in Tokio, in der 

Adventisten kürzlich 

Sendezeit im Hauptpro-

gramm erhielten. In der 

Zeit beantworteten Ärzte 

des adventistischen  

Krankenhauses in 

Tokio Hörerfragen über 

Gesundheitsthemen. 

Kirchenleitern zufolge ist 

es das erste Mal in der 

Geschichte von Nippon 

Broadcasting, dass eine 

Religionsgemeinschaft 

zur Hauptsendezeit 

auf Sendung war.
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Von Costin Jordache,  
Kommunikationsdirektor  

und Nachrichtenredakteur

Kommentaren verweben, lässt sich 
jedoch nur schwer beseitigen.

Nachrichtenkanäle im weltweiten 
Kontext unserer Kirche sind der gleichen 
Versuchung ausgesetzt: aus einem 
bestimmten Blickwinkel zu berichten. 
Wenn man der Kirche kritisch gegen-
übersteht, berichtet man vor allem über 
strittige, negative Themen, im anderen 
Fall bringt man nur positive Nachrichten 
oder Erfolgsmeldungen. Voreingenom-
menheit erzeugt weder Vertrauen noch 
Glaubwürdigkeit. Unsere Kirche und ihre 
Journalisten sollten über ihr stehen. 

DIE BIBEL ALS MODELL 
Die Bibel wird zwar normalerweise 

nicht als ein journalistisches Werk ange-
sehen, aber dennoch haben die Autoren, 
die sie geschrieben haben, den Weg 
des Volkes Gottes beginnend mit der 
Schöpfung aufgezeichnet und darüber 
berichtet. Schon beim einfachen Lesen 
wird deutlich, dass die Autoren sich 
nicht scheuten, die Ereignisse vollstän-
dig und ungeschminkt zu berichten. 

Der biblische Bericht enthält auch die 
dunklen Flecken im Leben vieler Patriar-
chen – zu unserem Nutzen. Aufgrund der 
objektiven, ehrlichen Schilderungen ha-
ben wir nicht nur eine genaue Geschichte 
der Kirche, sondern auch viele Lehren, 
die wir aus ihnen ziehen können.

2011 veröffentlichte die Kirche der Sie-
benten-Tags-Adventisten das Dokument 
„Transparenz und Rechenschaftspflicht 
in der Finanzberichterstattung“. Bei der 
Einführung erklärten die Kirchenleiter, 
dass die Grundsätze des Dokuments über 
die Finanzen hinausgehen und Transpa-
renz in allen Bereichen die Standardpo-
sition der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten sein müsse. Das war ein Schritt 
in die richtige Richtung und sollte auf 
jeden Fall für die Verpflichtung der Kir-
che gelten, ihre Mitglieder durch wirklich 
faire und ausgewogene Nachrichten auf 
dem Laufenden zu halten. 

1  Aysha Taryam ist Redakteurin der Zeitung The Gulf Today, einer 
englischsprachigen Zeitung im Nahen Osten. 

2 Kira Karapetian in Forbes, 8. August 2017.
3  Glen Broom and Bey-Ling Sha, Effective Public Relations, 11. 

Ausgabe, 2013, S. 253. 

Worüber wir berichten und wie wir es tun, 
ist von großer Bedeutung

Jemand hat einmal geschrieben: „In 
der Politik wiegt die Schreibfeder am 
schwersten, denn auf ihr lastet die kol-
lektive Verantwortung gegenüber ihrem 
Volk und dessen Zukunft in den Augen 
der Welt.“1 

Diese Aussage trifft auf die Kirche 
ebenso zu wie auf die Politik. Die Last, 
die auf denen ruht, die für die Bericht-
erstattung über die Bewegung und 
Entwicklung der Kirche verantwortlich 
sind, ist beträchtlich. Und die Bürde, 
die die Kirche selbst trägt, um verant-
wortungsvollen Journalismus in ihren 
Reihen zu stärken, ist noch größer.

Die Kirche, in unserem Fall die Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten, hat die 
Verantwortung – die ethische Ver-
pflichtung – ihre Gemeindeglieder und 
Gemeinden präzise und zuverlässig zu 
informieren, auch wenn die Nachrichten 
nicht gerade positiv sind. Die Grundlage 
für diese Verpflichtung ist biblische 
Integrität – der Mut, unsere Verfehlun-
gen anzuerkennen, ganz gleich, welche 
politischen Folgen es haben mag.

Allerdings kommt es vor, dass wir 
innerhalb unserer Glaubensgemein-
schaft die Verbreitung von Nachrichten, 
welche die glänzende Fassade unserer 
Organisation beschädigen oder die Inte-
ressen von Leitern in Frage stellen wür-
den, scheuen oder sie sogar behindern.

Es gibt jedoch einige triftige Gründe, 
warum wir solche Absichten überden-
ken sollten.

TRANSPARENZ IST DIE NEUE 
NORM 

Transparenz (Durchschaubarkeit) 
gehört inzwischen weltweit zu den 
Grundwerten der meisten Gesellschaf-
ten. Dieser Wandel wird weitgehend 
von der Generation der Millennials, der 
heute 24–39-Jährigen, vorangetrieben. 
Die meisten Millennials erwarten, ja for-
dern, von den Organisationen, mit denen 
sie zusammenarbeiten, Transparenz. Sie 
sind mit dem Internet und den sozia-
len Medien aufgewachsen und haben 
damit eine Fülle von Informationen zur 
Verfügung, mit denen sich so gut wie 
alles analysieren und bewerten lässt. 
Organisationen, die dieses Maß an Offen-
heit nicht bieten, werden als wenig oder 
gar nicht vertrauenswürdig angesehen.

Eine Autorin schreibt: „Es ist klar, 
dass Vertrauen die neue Währung der 
Markentreue ist.“2 Wendet man diese 
Aussage auf Nachrichten an, kann man 
im Allgemeinen davon ausgehen, dass 
man einer Organisation „mit größe-
rer Wahrscheinlichkeit bei positiven 
Nachrichten vertraut“3, wenn sie auch im 
Umgang mit negativen Nachrichten offen 
und ehrlich ist.

DIE GROSSE VERSUCHUNG: 
VOREINGENOMMENHEIT 

Wenn man sich die Medienlandschaft 
genauer ansieht, wird deutlich, dass 
säkulare Pressedienste immer seltener 
ein Problem mit einer impliziten oder 
offensichtlichen ideologischen Vorein-
genommenheit haben. Objektivität war 
im Journalismus zwar noch nie auch nur 
annähernd perfekt, aber in der Vergan-
genheit bemühte man sich zumindest 
um sie. Objektivität war der Schlüssel 
zur Glaubwürdigkeit. Der heutige Trend, 
dass stark polarisierte Nachrichtenka-
näle die Berichterstattung stark mit 

Foto: Elijah O’Donnell

Ethik und Journa-
lismus in der  
Adventgemeinde

Weitergedacht
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ETHISCH

In den Nachrichten werden wir immer wieder daran erinnert, 
dass Organisationen oft unethisch handeln. Unethisches 
Verhalten kann darin bestehen, dass Geld oder andere mate-

rielle Güter entwendet und für egoistische Zwecke verwendet 
werden. Unethisches Verhalten verletzt immer Menschen, 
insbesondere die Schwächsten. Leider erinnern uns die Nach-
richten auch daran, dass selbst die Kirche, die sich selbst als 
Leib Christi bezeichnet, unethische Handlungen begehen kann.

Aber was ist für eine Kirche als Institution ethisch? Jesus 
sagte: „Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger 
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.“ (Joh 13,35) Außerdem 
fasste er die Quintessenz der Gebote als Liebe zu Gott und zum 
Nächsten zusammen (Mt 22,37–39). Durch eine Umformulie-
rung der Zehn Gebote kann ich zum Ausdruck bringen, wie ich 
mir die ethische Kirche vorstelle, zu der ich gehören möchte.1

DIE KIRCHE, ZU DER ICH GEHÖREN MÖCHTE,  
HANDELT ETHISCH. DAS KOMMT FOLGENDER- 
MASSEN ZUM AUSDRUCK: 

Erstens richtet sie Leben und Ziele ihrer Mitglieder darauf 
aus, ihre Beziehung zu Gott zur höchsten Priorität zu machen 
und ihn in allem an die erste Stelle zu setzen. Aber wie Jesus 
auf die Frage nach dem größten Gebot den Pharisäer erinnerte, 
bedeutet Gott an die erste Stelle zu setzen auch, alle „Nächs-
ten“ als von Gott geschaffene und erlöste Persönlichkeiten von 
unschätzbarem Wert zu behandeln (Mt 22,37–39).

Zweitens sieht sie weder Gott noch ihre Nächsten ent-
sprechend ihrer eigenen Vorstellungen oder nach kulturellen 
Klischeevorstellungen, sondern so, wie die Bibel sie darstellt: 
erstens als einen Gott, der angebetet werden soll, und zweitens 
als Nächste, die geliebt und geachtet werden sollen.

Drittens spricht sie weder von Gott noch von ihren Nächs-
ten in einer Weise, die deren Bedeutung oder Wert als Kinder 
Gottes schmälern würde.

Viertens ermutigt sie ihre Mitglieder, Zeit mit Gott und mit 
denen zu verbringen, die er in ihr Leben gebracht hat, und 

hilft ihnen, sich neu auf das auszurichten, was in Bezug auf 
die Ewigkeit wichtig ist, anstatt nur auf das Hier und Jetzt zu 
schauen.

Fünftens lehrt sie ihre Mitglieder, diejenigen zu ehren, 
die Gott in ihr Leben gebracht hat, um sie zu fördern und zu 
ermutigen.

Sechstens wird sie niemals in einer Weise handeln, die das 
Leben – das ein Geschenk Gottes ist – bedroht oder schädigt, 
sondern wird allen Mitgliedern helfen, auf Frieden und 
Versöhnung hinzuarbeiten, sowohl in ihrem unmittelbaren 
Einflussbereich als auch in den weiteren Kreisen, in denen sie 
Einfluss haben.

Siebtens unterstützt, schätzt und stärkt sie die Beziehungen 
ihrer Mitglieder untereinander, unabhängig davon, ob sie 
verheiratet oder ledig sind.

Achtens lehnt sie es ab, ungerecht oder nachlässig zu 
handeln, und ermutigt ihre Mitglieder, als treue Verwalter gut 
mit all ihrem Besitz umzugehen, sei es materieller Besitz oder 
ihr Ansehen oder auch mit den Leistungen anderer.

Neuntens spricht sie immer die Wahrheit in Liebe und 
stärkt dadurch das Verständnis ihrer Mitglieder für Gottes 
eigenen wahrhaftigen Charakter und dafür dass er selbst 
andere niemals durch betrügerische oder erniedrigende Worte 
täuschen oder zerstören würde.

Zehntens zeigt und fördert sie Dankbarkeit für alles, was 
Gott ihr und ihren Mitgliedern gegeben hat, und vergisst dabei 
nicht, dass ihre Mitglieder aus dem Reichtum, den Gott ihnen 
gegeben hat, denen geben können, die weniger haben und Not 
leiden (2. Kor 9,6–11). 

1  Die folgenden Gedanken basieren auf David Gill, Doing Right: Practicing Ethical Principles, InterVarsity Press, Downer’s 
Grove, 2004.

Ann Gibson, Ph.D., ist als Vizepräsidentin für Finanzen beim 
Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfswerk ADRA 
(Adventist Development and Relief Agency) tätig.

Foto: Adam Vradenburg

Was bedeutet es wirklich, ethisch 
verantwortungsvoll zu leben?

Meine  
ethische Kirche

Die Gemeinde, zu 
der ich gehören 
möchte, handelt …
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Propheten gegen die Haltung und das Handeln seines Volkes. 
„Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich 
gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den 
Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein 
unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen 
Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an 
diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, 
wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit.“ (Jer 7,5–7 EB)

Keine Frage: Israel hatte mit Götzendienst zu kämpfen (vgl. 
z.B. 1 Kön 12,25–33; 16,29–33;), aber am häufigsten verur-
teilte Gott ihre ethischen Versäumnisse und die Denkweise, 
dass unethisches Verhalten durch viele Opfer ausgeglichen 
werden könnte (Hos 6,4–6; Mi 6,6–8). Der Gott der Bibel lässt 
sich nicht durch eine fromme Zurschaustellung religiösen 
Handelns oder großzügige Gaben manipulieren. Der Klang 
seiner Stimme lässt sich bis ins einundzwanzigste Jahrhun-
dert hinein vernehmen: „Ich hasse und verachte eure Feste 
und mag eure Versammlungen nicht riechen – es sei denn, ihr 
bringt mir rechte Brandopfer dar –, und an euren Speisopfern 
habe ich kein Gefallen, und euer fettes Schlachtopfer sehe ich 
nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder; denn ich 
mag dein Harfenspiel nicht hören! Es ströme aber das Recht 
wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender 
Bach.“ (Amos 5,21–24) 

Gerald A. Klingbeil ist einer der stellvertretenden Chefredakteure 
von Adventist World.

Am Anfang war alles so einfach. Adam und Eva sollten 
sich um die Erde und den Garten, in die sie gestellt 
worden waren, kümmern. Nach dem Bild Gottes 

geschaffen, sollten sie der ganzen sie umgebenden Schöpfung 
Gottes Güte und Heiligkeit und letztlich seinen Charakter 
widerspiegeln.

Doch es kam anders. Die Sünde trennte die Menschen 
von Gott. Der Sündenfall brachte Leid, Tod, Missbrauch, 
Eifersucht, Gewalt und Machtgier und unzählige andere böse 
Dinge in dieser Welt. Die Nachkommen Adams und Evas 
wurden ihre eigenen schlimmsten Feinde.

Gott hatte einen Plan, um seine verlorenen Kinder in den 
Garten zurückzubringen. Er berief ein Volk, sein Volk zu sein 
und sein Licht in einer dunklen Welt leuchten zu lassen (Jes 
49,6). Er gab ihnen Zeichen und Anschauungsobjekte für 
seinen Heilsplan (denken wir zum Beispiel an den Sabbat 
oder das Heiligtum); seine Gebote spiegelten seinen Charakter 
wider und illustrierten ganz praktisch die Werte seines 
Reiches. Bei diesen Geboten ging es darum, wie Kinder mit 
ihren Eltern umgehen sollten und umgekehrt; wie Treue zu 
glücklichen Ehen führt; wie Mord, Diebstahl, Klatsch und 
Gier jedes soziale Gefüge zerstören. Gott ermahnte sie, sich 
um Witwen, Waisen, Außenseiter und hilflose Menschen zu 
kümmern und Gerechtigkeit zu üben. In 5. Mose 10,12–22 
findet sich eine gute Zusammenfassung dieser Grundsätze 
des Gesetzes Gottes (vgl. auch 2 Mo 22,16–31).

Die Realität sah im biblischen Israel jedoch anders aus. 
Viele hundert Jahre lang erhoben Israels Propheten ihre 
Stimme gegen Missbrauch und unethisches Verhalten. „Jeru-
salems Häupter sprechen Recht für Geschenke, seine Priester 
lehren für Lohn, und seine Propheten wahrsagen für Geld, 
und dennoch verlassen sie sich auf den HERRN und sprechen: 
‚Ist nicht der HERR unter uns? Es kann kein Unglück über uns 
kommen‘.“ (Mi 3,11). Immer wieder sprach Gott durch seine 

Oft ringen wir darum die 
Werte des Reiches Gottes 
auszuleben

Zwischen 
Ideal und 
Wirklichkeit



Nachrichten von sich posten, verwi-
schen bewusst die Grenzen zwischen 
Wahrheit und Täuschung.

Alles beginnt mit dem Charakter. 
Charakter ist als die Eigenschaft 
beschrieben worden, das Richtige zu 
tun, wenn niemand zusieht. Wenn 
unser Verstand und unser Herz im 
Einklang miteinander sind, stimmen 
unsere Worte und Taten überein. 
Die meisten von uns verbringen ihr 
Leben mit dem Bemühen, Gedanken 
und Taten miteinander in Einklang zu 
bringen. Gott sagte durch Jeremia: „Ich 
will mein Gesetz in ihr Herz geben und 
in ihren Sinn schreiben.“ (Jer 31,33) Das 
geschieht nicht in einem Vakuum.

Transparenz und Integrität sind 
Tugenden, die wir erhalten und pflegen 

D ie Bibel erzählt die Geschichte von Samuel, dem Propheten Gottes für das 
Volk Israel. Nachdem er Saul zum ersten König Israels gesalbt hatte und sich 
darauf vorbereitete, eine weniger bedeutende Rolle einzunehmen, wandte 

er sich an die Israeliten mit den Worten: „Ich bin vor euch hergegangen von meiner 
Jugend an bis auf diesen Tag. Siehe, hier stehe ich. Nun sagt gegen mich aus vor dem 
HERRN und seinem Gesalbten! Wessen Rind oder Esel hab ich genommen, wem hab 
ich Gewalt oder Unrecht getan? Aus wessen Hand hab ich ein Geschenk angenom-
men, um mir damit die Augen blenden zu lassen?“ (1 Sam 12,2–3)

Darauf antworteten sie: „Du hast uns weder Gewalt noch Unrecht getan und von 
niemand etwas genommen.“ (Vers 4)

Und Samuel sagte zu ihnen: „Der HERR sei Zeuge euch gegenüber … dass ihr 
nichts in meiner Hand gefunden habt.“ (Vers 5)

Am Ende einer langen Karriere im Dienst des Volkes Gottes hatte nicht nur 
Samuel ein reines Gewissen bezüglich seines Dienstes, auch das Volk gab zu, dass 
alles, was er tat, von Transparenz und Integrität geprägt war.

Das sollte ein Vorbild für uns alle sein.
Leider leben wir in einer Zeit, in der Integrität und Transparenz überholte Relikte 

einer nostalgischen Vergangenheit zu sein scheinen. Selbst Menschen, die wir gut 
zu kennen glauben, sind manchmal nicht ganz ehrlich. Und manche, die regelmäßig 

Foto: Luca Nicoletti

Gedanken zu 
Transparenz 
und Integrität

Warum  
unsere Ethik 
wichtig ist
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Folge und Auswirkung von Gerechtig-
keit sind Friede und stilles Vertrauen.5 
David betete: „Gib mir ein ungeteiltes 
Herz, dass ich deinen Namen fürchte.“ 
(Ps 86,11 HCSB6).

EIN HOHER STANDARD
Für Christen sind Integrität, Authen-

tizität und Transparenz wesentliche 
Merkmale. Nicht, weil diese Eigenschaf-
ten an Menschen, die ein öffentliches 
Leben führen, allgemein bewundert 
werden, sondern weil unser Herr Jesus 
Christus sie vollkommen vorlebte. Zu 
den Dingen, die Petrus und Johannes 
nach Christi Himmelfahrt auszeich-
neten, gehörte, dass die Menschen 
bemerkten, „dass sie mit Jesus gewesen 
waren“. (Apg 4,13)

Lasst unser Denken mit den 
anspruchsvollen Aufgaben, Gelegen-
heiten und Vorrechten erfüllt sein, 
die Transparenz und Integrität mit 
sich bringen. Vertrauen ist alles, was 
wir als Christen haben. Es ist das, was 
Nachfolger dazu bewegt, ihren Auftrag 
zu erfüllen. Adventisten haben keine 
Alternative zu transparentem, integrem 
Handeln. 

1 Ellen G. White, Schritte zu Christus, S. 30. 
2  www.terna.it/en-gb/chisiamo/trasparenzaeintegrita.aspx and  

thegreatworkplace.com/2568/transparent-integrity-where-is-mr-oz.
3  M. M. Novicevic, M. G. Harvey, et al., „Authentic Leadership: A Historical 

Perspective”, Journal of Leadership and Organizational Studies 13, no.1 
(2006).

4  B. J. Avolio und W. L. Gardner, „Authentic Leadership Development: 
Getting to the Root of Positive Forms of Leadership”, The Leadership 
Quarterly 16 (2005): 315–338.

5 Psalm 1,1–3; Sprüche 4,18–27. 
6 Übersetzt nach der Holman Christian Standard Bible.

Juan PrestolPuésan ist seit 2015 
Schatzmeister der Generalkonferenz 
(Weltkirchenleitung) der Kirche der 
Siebenten-Tags-Adventisten.

oder Ich-Bewusstsein verstanden, als 
die Fähigkeit die Meinungen anderer 
ausgewogen zu verarbeiten, als 
Handeln innerhalb der Grenzen von 
Ethik und Moral.4

TRANSPARENZ UND 
INTEGRITÄT IN DER BIBEL

Die Bibel hat viel über Personen 
zu sagen, die integer und transparent 
handeln.

König David schrieb: „HERR, wer 
darf weilen in deinem Zelt? Wer darf 
wohnen auf deinem heiligen Berge? 
Wer untadelig lebt und recht tut und 
redet die Wahrheit von Herzen; wer 
mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer 
seinem Nächsten nichts Arges tut und 
seinen Nachbarn nicht schmäht; wer 
die Verworfenen für nichts achtet, aber 
ehrt die Gottesfürchtigen; wer seinen 
Eid hält, auch wenn es ihm schadet; 
wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt 
und nimmt nicht Geschenke wider 
den Unschuldigen. Wer das tut, wird 
nimmermehr wanken.“ (Ps 15)

Von David stammen auch die 
folgenden Gedanken: „Wer darf auf 
des HERRN Berg gehen, und wer darf 
stehen an seiner heiligen Stätte? Wer 
unschuldige Hände hat und reinen 
Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf 
Lüge und nicht schwört zum Trug.“ (Ps 
24,3–4)

Durch den Propheten Jeremia 
erklärte Gott: „Ich will ihnen einerlei 
Sinn und einerlei Wandel geben, dass 
sie mich fürchten ihr Leben lang, auf 
dass es ihnen wohlgehe und ihren 
Kindern nach ihnen.“ (Jer 32,39)

Integer zu leben und transparent zu 
handeln ist gleichbedeutend mit Hei-
ligkeit und rechtschaffenem Handeln. 
Beachte die folgenden Aussagen:

„Die Rechtschaffenheit der Aufrich-
tigen leitet sie sicher, die Falschheit der 
Treulosen aber zerstört sie selbst.“ (Spr 
11,3)

„Siehe, du liebst Wahrheit, die im 
Verborgenen liegt, und im Geheimen 
tust du mir Weisheit kund.“ (Ps 51,8)

Der Weg der Gerechten ist der Weg 
der Weisheit und Integrität, und die 

müssen. Wir empfangen sie durch den 
Heiligen Geist, müssen aber in unse-
rem Leben weiter dazulernen. Wir sind 
nicht aus uns selbst heraus moralisch 
und gut. Ellen White schrieb: „Christus 
ist die Quelle jedes rechten Anstoßes. 
Er ist der Einzige, der unseren Herzen 
Feindschaft gegen die Sünde einpflan-
zen kann. Jedes aufrichtige Verlangen 
nach Wahrheit und Reinheit, jede Über-
zeugung von unserer Sündhaftigkeit ist 
ein deutlicher Beweis dafür, dass der 
Heilige Geist unsere Herzen bewegt.“1

Niemand hat ein Monopol auf Trans-
parenz und Integrität. Sie betreffen 
uns alle. Transparenz, Ehrlichkeit und 
Offenheit sind Qualitäten, die die Dinge 
offensichtlich und leicht verständlich 
machen. Sie spiegeln unseren Charak-
ter wider.

Integrität ist die Tugend, ehrlich 
und fair zu sein. Integrität lässt uns an 
moralischen und ethischen Grund-
sätzen festhalten. Sie ist moralische 
Rechtschaffenheit, durch sie handeln 
wir mit ganzem, ungeteiltem Herzen. 
Zweideutigkeit und Falschheit sind 
inakzeptable Verhaltensweisen. An 
ihrer Stelle haben manche begonnen, 
den Begriff „transparente Integrität“ zu 
verwenden.2

AUTHENTIZITÄT UND 
GEMEINDELEBEN

Wie werden Transparenz und Inte-
grität im Kontext des Gemeindelebens 
gelebt? Wenn wir von Transparenz 
und Integrität sprechen, sprechen wir 
eigentlich von Authentizität. Authen-
tizität wurde von den griechischen 
Stoikern als „moralische Antwort auf 
die schwindenden bürgerlichen und 
religiösen Werte“ gesehen.3 In unserem 
Fall gründet unsere Perspektive als 
Siebenten-Tags-Adventisten mit 
unserer transzendenten Weltsicht von 
Ethik und Moral, auf unserer Suche 
nach Heiligkeit, Vertrauenswürdigkeit 
und Wahrheit.

Der Heilige Geist hat in Bezug auf 
Heiligkeit und wahre Authentizität 
eine umgestaltende Kraft. Heute wird 
Authentizität als Selbst-Bewusstsein 

Für Christen sind 
Integrität, Authentizität 
und Transparenz 
wesentliche Merkmale.
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V ölkisches Denken bzw. Stammesdenken (Tribalismus) 
scheint auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch zu 
sein. Dieser Trend beeinflusst viele Facetten unseres 

Lebens, insbesondere unsere Ethik. Wie leben wir in polarisier-
ten Gesellschaften zusammen? Global gesehen scheinen auch 
der Brexit in Großbritannien, die politische Polarisierung in den 
USA, die Verächtlichmachung von Muslimen in Indien und die 
einwanderungsfeindliche Stimmung in der politischen Land-
schaft Europas auf den Tribalismus zurückzuführen zu sein.

Daher ist Tribalismus weder auf urtümliche Gesellschaften 
noch auf bestimmte Regionen beschränkt. Tribalismus zeigt 
sich als unbeirrbare Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe – 
meist zum Nachteil anderer Personen oder Gruppen. Während 
die Globalisierung durch Technik und soziale Medien eher zu 
einer kulturellen Gleichförmigkeit führt, erzeugen die Kräfte 
des toxischen Tribalismus im Untergrund im Gegensatz dazu 
eher Polarisierung als Einheit. Die Eskalation des Fundamenta-
lismus, die sich in politischen Meinungsäußerungen, sozialer 
Rhetorik und religiösem Diskurs widerspiegelt, führt allzu oft 
zu Spaltungen zwischen Rechten und Linken, Konservativen 
und Liberalen. Dies führt zu einem Abbruch des gemeinsamen 
Gesprächs und der Zusammenarbeit, Elementen, die für die 
gesellschaftliche Harmonie unerlässlich sind.

UNSER BEDÜRFNIS NACH GEMEINSCHAFT
Wir Menschen haben die natürliche Tendenz, uns aufgrund 

unseres Bedürfnisses, wir selbst zu sein und dazuzugehören, 
in Gruppen zusammenzufinden. Dieses Bedürfnis ist nicht 
schlecht. Es ist eine natürliche menschliche Eigenschaft, eine 
Gemeinschaft von Menschen mit ähnlichen Zielen, Bedürf-
nissen und Wünschen zu bilden. Schädlich wird Tribalismus 
allerdings dann, wenn er versucht, Menschen mit abweichen-
den Ansichten, Meinungen oder Identitäten auszuschließen. 
Tribalismus lebt von der Vorstellung, dass der andere der Feind 
ist; eine Haltung, die für antisemitische und antimuslimische 
Angriffe in Gotteshäusern verantwortlich ist, die den Tod 
unschuldiger Gläubiger in Amerika, Neuseeland, Israel und 
Afghanistan verursachten. Tribalismus hat zur Ermordung von 
Politikern geführt, deren Ansichten von denen ihrer Attentäter 
abwichen. In den sozialen Medien ist dieser Zustand so weit 
verbreitet, dass manche meinen, wir lebten im Zeitalter des 
Tribalismus.

Leider ist selbst die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 
mit ihren hohen moralischen Idealen und ihrem göttlichen 
Auftrag nicht immun gegen diese Art von Tribalismus, wie 
zwei Berichte zeigen sollen.

Vor nicht allzu langer Zeit predigte ich in einer Gemeinde in 
einem Land, in dem kurz zuvor abgehaltene Parlamentswahlen 
in mehreren adventistischen Familien mit interkulturellen 
Ehen zu Zwietracht und Krisen geführt hatten. Eine politische 
Pattsituation heizte die kulturellen Spannungen zwischen zwei 
großen Volksgruppen an und wirkte sich auch auf Ehepaare 
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Leben und seinen Dienst vereinte Christus diese „Liberalen“ und 
„Konservativen“ trotz ihrer politischen und religiösen Überzeu-
gungen und führte sie von der Polarisierung zu Zusammenarbeit 
und Mission und zum Dienst für das Reich Gottes.

In Zeiten, in denen Christen – einschließlich Adventisten – 
Linien in den Sand ziehen und die Welt einteilen in diejenigen, 
die für „uns“ und diejenigen, die gegen „uns“ sind, in einem 
Moment, in dem Trennmauern errichtet werden, erinnert uns 
Jesus daran: „Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns.“ (Mk 9,40)

Der Apostel Paulus erinnerte die Gläubigen daran, dass es in 
seinem Reich keinen Vorzug für Juden oder Griechen, Sklaven 
oder Freie, Herren oder Leibeigene gibt. Paulus erfuhr dies am 
eigenen Leib, als Hananias kam, um ihn, den Schrecken der 
Urgemeinde, zu taufen, und diesen einstigen Terroristen als 
„Bruder Saul“ ansprach (Apg 9,17).

In der Apostelgeschichte finden sich zwei eindrückliche 
Geschichten, die wir alle verinnerlichen müssen. Der Heilige 
Geist führte die angesehenen Leiter der Gemeinde wie Hana-
nias (Kap. 9,10–17) oder Petrus und die Vollversammlung der 
Gemeindeleitung (Kap. 10; 11,1–18), zu der Erkenntnis, dass 
es für jeden einen Platz unter dem Kreuz gibt. Das Evangelium 
Christi stellt unsere natürlichen menschlichen Neigungen und 
die Werte der säkularen Gesellschaft auf den Kopf.

Schädlichen Tribalismus aus unserer Glaubensgemeinschaft 
zu entfernen beginnt damit, dass wir uns selbst prüfen und 
uns fragen, wie wir den Tribalismus unterstützt oder gefördert 
haben, und dass wir um das Geschenk der Buße bitten.

Als Nächstes müssen wir in Reue vor dem Herrn nieder-
knien und um neue Herzen und Wesenszüge bitten, um das 
Unrecht, das wir unwissentlich verursacht haben, rückgängig 
zu machen. Wir müssen die Mauern unserer Stammesgruppen 
hinter uns lassen, um in Christus zu sein.

Drittens müssen wir die Mission in Angriff nehmen, Mauern 
zu zerstören, indem wir die im Gegensatz zur Kultur stehen-
den Prinzipien Christi ausleben und predigen. Lasst uns alle 
einladen, ihre menschlichen „Stammesmauern“ aufzugeben, 
um Teil der universellen Bruderschaft Christi zu werden. In 
dem Maße, wie wir unseren Stolz und Exklusivitätsanspruch, 
unsere Überlegenheit und Stammesidentität aufgeben, werden 
wir uns der endzeitlichen, mauerlosen Gemeinschaft aus allen 
Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen am gläsernen Meer 
anschließen, um Gottes Lobpreis zu singen.

In einer Zeit, in der die Welt von Tag zu Tag dunkler und 
polarisierter wird, ist es an der Zeit, dass die Kirche der Welt 
zeigt, wie Christi Ecclesia– seine wahre Gemeinschaft – wirklich 
aussieht: ohne Mauern und Klassen und unendlich wertvoll in 
Gottes Augen. 

Kelvin Onongha, Ph.D., ist außerordentlicher Professor für 
Mission an der Adventistischen Universität von Afrika in der 
Nähe von Nairobi, Kenia.

aus, die starke gemeinsame Glaubensüberzeugungen und ein 
gemeinsames christliches Erbe hatten. Ebenso aufschlussreich 
ist der Bericht eines Freundes von mir, der während der letzten 
Generalkonferenz-Vollversammlung in San Antonio 2015 
jemanden um Hilfe bat, die ihm aufgrund seiner afrikanischen 
Kleidung mit der Begründung verwehrt wurde: „Ihr habt gegen 
die Ordination von Frauen für den Pastorendienst gestimmt.“ 
Dabei war mein Freund nicht einmal ein Delegierter.

EINE MÖGLICHE LÖSUNG 
Kann Tribalismus überwunden werden? Können sich 

Adventisten über den Tribalismus hinwegsetzen?
Ein Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass Tribalismus 

unsere Grundeinstellung als Menschen ist. Während Studien 
zeigen, dass niemand als Rassist, Fundamentalist oder mit 
Stammesdünkel geboren wird, lernen Kinder in ihrer Sozia-
lisation durch Beobachtung negative Haltungen gegenüber 
Menschen mit einer anderen Identität einzunehmen. Oft wird 
uns schon früh im Leben beigebracht, dass diejenigen, die aus-
sehen, sprechen und handeln wie wir, als Personen angesehen 
werden, während diejenigen, die „anders“ sind, als Unpersonen 
betrachtet werden. In späteren Lebensabschnitten trägt die 
Gesellschaft zur Entmenschlichung von Personen mit anderer 
Identität bei, indem sie ihnen Bezeichnungen wie „Hunde“, 
„Kakerlaken“, „Ratten“ oder „Schädlinge“ zuweist.

Bedauerlicherweise finden sich in der Menschheitsge-
schichte viele Zeiten, in denen der Tribalismus nicht nur 
gebilligt, sondern christliche Prämissen entwickelt wurden, um 
solche abwegigen Ideen zu fördern. Man denke an die Sklaverei 
in den USA, Hitlers Nazi-Ideologie vor dem Zweiten Weltkrieg 
in Deutschland und die Apartheid in Südafrika. Die christliche 
Kirche war leider oft mitschuldig an der Rationalisierung und 
Rechtfertigung des Tribalismus.

Christus jedoch lehrte Prinzipien, die jedem Stammesden-
ken diametral entgegengesetzt sind. Die zentralen Prämissen 
des Tribalismus – Überlegenheit, besondere Identität und Stolz 
– werden durch seine Lehren und sein Beispiel zerstört.

Im Mittelpunkt der Lehre Christi stand das Reich Gottes, in 
das man nicht durch Rasse, Herkunft, Privilegien oder Status 
Zutritt erhielt. Jesus sprach von einer durch den Heiligen Geist 
bewirkten Neugeburt als Zugangsberechtigung. Er lehrte auch, 
dass die Volkszugehörigkeit niemanden automatisch für das 
Reich Gottes qualifiziert. Christus predigte ein Evangelium der 
Inklusion statt der Exklusion; des Friedens und der Toleranz 
statt des Krieges und der Intoleranz. Er sagte: „Selig sind, die 
Frieden stiften.“ (Mt 5,9)

Noch wichtiger ist, dass Jesus nachdrücklich erklärte, dass die 
Welt die Kraft des Evangeliums und die Bürger seines Reiches an 
der Einheit erkennen würde, die im Leben seiner Jünger sichtbar 
sein würde. Die Jünger hatten unterschiedliche Hintergründe, 
Charaktere und politische Überzeugungen. Matthäus war ein 
verachteter Zöllner gewesen; Simon war ein Zelot. Durch sein 
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Sonderbeitrag

Nicht käuflich
Ethik und die Leitung unserer Kirche 

G. T. Ng ist Sekretär der Generalkonferenz (Weltkirchenleitung) der Sieben-
ten-Tags-Adventisten. Der folgende Artikel ist eine adaptierte Ansprache, die Ng 
während der Herbstsitzung 2019 vor dem Exekutivausschuss der Generalkonferenz 
gehalten hat. – Die Redaktion

I n einigen Monaten werden wir bei der Generalkonferenz-Vollversammlung 
in Indianapolis sein. Ich höre immer wieder Fragen über den Sinn und 
Zweck einer Generalkonferenz-Vollversammlung.
 ■ Stimmt es, dass Gott jemanden bestimmt, aber der Nominierungsaus-

schuss jemand anderen vorschlägt?
 ■ Gibt es so etwas wie gerechten Ehrgeiz oder heilige Begierde?
 ■ Wann bin ich an der Reihe, Gott in einer wichtigen Funktion zu dienen?
 ■ Was ist nötig, damit ich gewählt werde?

EINE DEFINITION VON „WAHL“
Ich konnte keine passende Definition für „Kirchenwahl“ im Wörterbuch fin-

den, also habe ich selbst eine formuliert. „In der Kirche der Siebenten-Tags-Ad-
ventisten ist eine Wahl der gemeinschaftliche Prozess, bei dem ordnungsgemäß 
gegründete Ausschüsse des Leibes Christi unter Gebet Leiter auswählen, die für 
eine festgelegte Zeit als Verwalter in Vertrauenspositionen dienen. Am Ende 
der Arbeitsperiode legen die gewählten Leiter ihre Verwalterämter zurück und 
stehen für andere Einsatzbereiche zur Verfügung, in denen sie den Auftrag der 
Kirche erfüllen und das Reich Gottes fördern.“

POSITION VERSTEHEN
Position ist Haushalterschaft in Aktion. Sobald ich auf diesem Stuhl sitze, bin 

ich für eine bestimmte Zeit Verwalter, der mit diesem Stuhl verbundenen Posi-
tion. Wenn ich der Meinung wäre, dass ich diese Position besitze, würde sich 
mein Verhalten sicher ändern. Mit dieser Haltung besitzen wir eine Position, 
und die Position besitzt uns. Unsere Position definiert uns und bestimmt unse-
ren Selbstwert. Die Leute neigen dazu, uns für unsere Position zu respektieren, 
und nicht unbedingt dafür, wer wir sind. Und schlimmer noch, je länger wir eine 
Position innehaben, desto vernarrter sind wir in sie.

Wenn wir unser Denken ändern, erscheinen unsere Positionen in einem neuen 
Licht. Dann sind wir Verwalter, nicht Eigentümer. Wir definieren uns nicht durch 
unsere Positionen und akzeptieren, dass unsere Arbeitsperiode begrenzt ist. Wir 
sind bereit, uns eine neue Aufgabe zuteilen zu lassen, wenn Gott es will. Das gibt 

uns inneren Frieden. Der ehemalige Präsident 
der Nordamerikanischen Division, Charles 
Bradford, sagte einmal: „Wer nicht akzeptieren 
kann, abgewählt zu werden, sollte gar nicht 
erst akzeptieren, gewählt zu werden.“

LEITER MIT RICHTIGER AUSRICHTUNG
Die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten 

braucht heute Leiter, die auf Jesus ausgerich-
tet sind, wie die Kompassnadel auf Norden. 

Leiter, die auf Christus ausgerichtet 
sind, sind nicht käuflich. Ihre Integrität ist 
nicht käuflich. Ihre Prinzipien sind nicht 
käuflich. Ihre Führung ist nicht käuflich. 
Und ihre Loyalität zu Gott ist nicht käuflich. 
Wie müssen wir bei einer Gemeindewahl 
abstimmen? Nach dem Gewissen, nicht nach 
politischer Zweckmäßigkeit. Die Arbeit muss 
transparent und ohne Intrigen getan werden. 
Jeder einzelne von uns muss sich von reinen 
Motiven leiten lassen und nicht als Teil von 
politischen Allianzen agieren. Wir müssen 
uns darauf besinnen, treue Diener zu sein 
und dürfen uns nicht einschmeicheln, um zu 
einer weiteren Amtszeit gewählt zu werden.

Und wenn wir abstimmen, achten wir 
darauf, Qualifikationen zu bewerten. Wir 
müssen zufrieden sein, uns gegen jegliche 
Begehrlichkeiten verschließen und auf Jesus 
Christus ausgerichtet sein wie die Kompass-
nadel auf Norden. Er gibt uns die Kraft, nicht 
käuflich zu sein. Wenn unsere Arbeitsperiode 
zu Ende geht, legen wir unsere Aufgabe mit 
Würde und im Bewusstsein der Worte „Mir ist 
wohl in dem Herrn“ nieder. 

Darin sollten wir als Leiter dieser Kirche 
unsere Verpflichtung sehen. 
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einmal Lernende waren. Sie überholten 
mich rücksichtslos, hupten oder folgten mir 
ungeduldig direkt an der Stoßstange. „Das 
sind alles Dinge, die man nicht tun sollte“, 
kommentierte mein Fahrlehrer trocken.

Aber so unangenehm es mir auch war, 
eine Lernende zu sein, ist gut für mich. 
Ich lerne nicht nur Autofahren, sondern 
auch, netter zu mir selbst und anderen auf 
ihrem Weg zu sein. Und wenn ich an meine 
Beziehung zu Gott denke, bekommen meine 
Fahrstunden auch eine Bedeutung für mein 
geistliches Leben.

Gott wird in der Bibel als Lehrer beschrie-
ben, und der Heilige Geist führt uns in alle 
Wahrheit (vgl. Ps 71,17 und Joh 16,13–15). 
Manchmal muss Gott mich aus meiner 
Komfortzone herausholen und mich mit 
meiner Angst konfrontieren, um etwas 
Wichtiges zu erreichen. Außerdem gibt es 
Momente, in denen ich versucht bin, zu 
denken, dass ich schon alles weiß, weil ich 
in einer Adventgemeinde aufgewachsen bin. 
Dann muss Gott mich daran erinnern, dass 
es immer noch etwas zu lernen gibt. Ellen 
White schrieb: „Gottes Pläne für seine Kinder 
gehen weit über das hinaus, was wir uns 
vorstellen können. Als Adam aus der Hand 
des Schöpfers hervorging, war er ein mensch-
liches Abbild des Ewigen. Uns zu dieser 
verlorenen Ebenbildlichkeit zurückzuführen, 
ist das erklärte Ziel Gottes. Jeder Schritt auf 
dem Lebensweg soll uns dieser Bestimmung 
ein Stück näher bringen.“1

Der Lernprozess, zu dem Gott mich einlädt, 
kann unbequem und demütigend sein. Doch 
selbst wenn ich etwas nur langsam begreife, 
ist er ein vollkommen geduldiger Lehrer. Er 
weiß, dass das, was ich von ihm lernen soll, 
mich in größere Freiheit führen wird.

Was lernst du gerade? Wie behandelst du 
die Lernenden in deinem Leben? 

1 Ellen G. White, Erziehung, S. 17.

Lynette Allcock hat an der Southern 
Adventist University in den USA studiert und 
lebt jetzt in Watford in England, wo sie als 
Redakteurin und Moderatorin für Adventist 
Radio London arbeitet. 

Der große Tag war gekommen. Im 
reifen Alter von 29 Jahren sollte 
ich meine erste Fahrstunde haben. 

Ich hatte es jahrelang aufgeschoben, den 
Führerschein zu machen, doch nun hatte 
ich das Gefühl, das die Zeit gekommen war, 
um Autofahren zu lernen. Ich wollte die 
Unabhängigkeit erleben, die Auto fahren 
können mit sich bringt, aber ich war auch 
voller Angst. Als ich meinem Fahrlehrer die 
Hand schüttelte und mich auf den Fahrersitz 
setzte, war ich nach außen hin völlig ruhig. 
Aber innerlich hätte ich schreien mögen. Ich 
holte tief Luft und drehte den Zündschlüssel 
um. Zum Glück passierte nichts Schlimmes, 
und in den nächsten Wochen begann ich, 
mich allmählich etwas wohler hinter dem 
Steuer zu fühlen.

Aber ich war nicht mit meinem Fortschritt 
zufrieden. Ich dachte, ich müsste schneller 
lernen; ich kam mir oft dumm und langsam 
vor. Immer wenn ich etwas Neues lernte, 
schien es mir, als würde ich dafür etwas 
bereits Gelerntes vergessen. Es war schwierig 
für mich, eine Lernende zu sein, besonders 
als „Perfektionistin auf Entwöhnung“. Ich  
war es gewohnt, kompetent zu sein und  
die Kontrolle über meine Umgebung zu 

haben – Lehrerin und nicht Schülerin zu sein. Aber jetzt machte ich plötzlich 
viele Fehler.

Die Kupplung war mein Erzfeind. Mir kam es vor, als würde ich den Wagen 
ständig abwürgen. Immer wenn ich eine rote Ampel oder ein Stoppschild 
sah, stieg langsam ein Gefühl der Angst in mir auf, weil ich wusste, dass ich 
das Auto wahrscheinlich abwürgen und die anderen Autofahrer verärgern 
würde. Einige der erfahrenen Autofahrer schienen zu vergessen, dass sie auch 

Junge Adventisten

Man lernt 
nie aus

Manchmal 
muss Gott mich 

aus meiner 
Komfortzone 
herausholen 
und mich mit 
meiner Angst 

konfrontieren, um 
etwas Wichtiges 

zu erreichen.
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W as bedeutet es, ethisch zu sein? Die Antwor-
ten auf diese Frage können ganz unterschied-
lich sein, je nachdem, woher die Personen 

kommen, die sie beantworten und wer oder was ihre 
Moral bestimmt. Denn letztlich basiert Ethik auf der 
eigenen Moral.

Die Kultur beeinflusst stark, was in einer Gesellschaft 
als ethisch angesehen wird. Bei einem erfolgreichen 
Beratungsunternehmen findet sich diese Definition: 
„Ethisches Verhalten bedeutet, im Einklang mit den 
Werten zu handeln, die in der Gesellschaft, bei Einzelper-
sonen und Unternehmen allgemein akzeptiert sind.“1 

In diesem und vielen anderen säkularen Modellen 
bestimmen „Gesellschaft, Einzelpersonen und Unter-
nehmen“ was ethisches Verhalten ist. Daher kann etwas, 
das in einer Gesellschaft als ethisch gilt, je nach den 
vorherrschenden kulturellen Normen in einer anderen 
Gesellschaft ebenfalls als ethisch angesehen werden 
oder auch nicht. Dieses Verständnis von Ethik kann sich 
aufgrund der Kultur ändern.

Während es Kulturen und säkulare Organisationen 
gibt, die manchen biblischen Prinzipien wie zum Beispiel 
der Goldenen Regel, andere so zu behandeln, wie wir 
behandelt werden wollen, zustimmen, wird die Autorität 
eines höheren, von Gott gegebenen, unveränderlichen 
Moralgesetzes als bestimmender Faktor für ethisches 
Verhalten von den meisten nicht anerkannt. 

ÜBER DER KULTUR
Die Siebenten-Tags-Adventisten anerkennen jedoch 

Gottes Moralgesetz, die Zehn Gebote, als zeitlos und 
über alle Kulturen stehend. Dieser von Gott gegebene 
Verhaltenskodex bestimmt unsere Ethik. In mehr als 200 
Ländern und zahlreichen Kulturen bemüht sich Gottes 
Endzeitbewegung der Übrigen, auf der Grundlage seines 
Moralgesetzes zu handeln, das ethisches Verhalten 
gegenüber Gott und unseren Mitmenschen umreißt.

Der zeitlose, verbindliche moralische Verhaltenskodex 
wird in Bibelversen wie den folgenden zusammengefasst: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und 
deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten wie dich 
selbst“ (Lk 10,27) und „Man hat dir mitgeteilt, Mensch, 
was gut ist. Und was fordert der HERR von dir, als Recht 
zu üben und Güte zu lieben und bescheiden zu gehen 
mit deinem Gott?“ (Mi 6,8) Diese Verse ersetzen die Zehn 
Gebote nicht, sondern sind eine Zusammenfassung, 
durch die der Hauptzweck von Gottes Moralgesetz 
ausdrückt wird, das unabhängig von Zeit und Kultur die 
Grundlage für unsere Ethik und unser Verhalten ist.

EIN VOLLKOMMENES BEISPIEL
Jesus Christus ist das vollkommene Beispiel für ethi-

sches Verhalten. In der bekannten Bergpredigt umreißt 

Im Blickpunkt

Ethik in  
einer heraus- 
fordernden  
Welt Unsere 

Moral ist in 
der Bibel 
verwurzelt



heit des göttlichen Charakters… [Christi] 
Leben bietet uns ein Vorbild des 
Gehorsams und des Dienstes. Gott allein 
kann das Herz erneuern.“5

Und er hat versprochen, das zu tun. 
Wenn wir uns bekehren und unseren 
Willen dem seinen unterwerfen, 
vollzieht Christus diese erstaunliche 
Verwandlung in uns: „Und ich will euch 
ein neues Herz und einen neuen Geist 
in euch geben und will das steinerne 
Herz aus eurem Fleisch wegnehmen 
und euch ein fleischernes Herz geben. 
Ich will meinen Geist in euch geben und 
will solche Leute aus euch machen, die 
in meinen Geboten wandeln und meine 
Rechte halten und danach tun.“ (Hes 
36,26–27)

Das ist der Schlüssel, um den Geist 
Christi zu empfangen, um die ethischen, 
moralischen Menschen zu werden, zu 
denen er uns als Einzelne und als seine 
Gemeinde beruft.

„Die Herrlichkeit Gottes ist sein 
Charakter… Dieser Charakter wurde 
im Leben Christi offenbart… Christus 
möchte, dass seine Nachfolger eben 
diesen Charakter in ihrem Leben offen-
baren… Auch heute noch ist es seine 
Absicht, seine Gemeinde zu heiligen 
und zu reinigen ‚durch das Wasserbad 
im Wort, damit er für sich die Gemeinde 
herrlich bereite, die keinen Flecken oder 
Runzel oder etwas dergleichen habe, 
sondern die heilig und untadelig sei‘ 
[Eph 5,26–27]. Christus kann seinen 
Vater um kein größeres Geschenk für 
diejenigen bitten, die an ihn glauben, als 
ihnen den Charakter zu verleihen, den 
er offenbart hat.“6 

1  Nick Price, „Ethical Behavior for Board Members Is Culturally Driven”, 
BoardEffect.com, 9. August 2017, www.boardeffect.com/blog/ethical-be-
havior-board-members-culturally-driven/. 

2  Ellen G. White, „Let This Mind Be in You”, Signs of the Times, 3. September 
1902. 

3 Ebenda.
4 Ellen G. White, Auf den Spuren des großen Arztes, S. 374.
5 Ebenda, Hervorhebung hinzugefügt.
6 Ellen G. White, „Let This Mind Be in You”.

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.

Vorrecht, diese unbegrenzte Macht in 
Anspruch zu nehmen.“2

Dann erklärte sie, wie das geschieht: 
„Diejenigen, die in Geist und Charakter 
verwandelt werden wollen, sollen nicht 
auf Menschen schauen, sondern auf 
das göttliche Vorbild. Gott lädt uns ein: 
‚Habt diese Gesinnung in euch, die auch 
in Christus Jesus war‘. Durch Bekehrung 
und Verwandlung sollen die Menschen 
den Geist Christi empfangen.“3

Wir sollen uns täglich der Führung des 
Heiligen Geistes und der Kraft Christi in 
unserem Leben unterwerfen. Nur durch 
die Gnade Christi werden wir gerettet, 
unterwerfen uns ihm immer bereitwil-
liger und werden ihm so durch seine 
Kraft immer ähnlicher. Paulus schrieb: 
„Schaffet, dass ihr selig werdet, mit 
Furcht und Zittern. Denn Gott ist‘s, der in 
euch wirkt beides, das Wollen und das 
Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen.“ 
(Phil 2,12–13) Bleibe in Christus und 
wachse in Christus. Er möchte, dass wir 
ihm durch seine Kraft ähnlich werden.

Diese Ethik geht über Zeit und Kultur 
hinaus, weil sie von Gott gegeben 
und universell anwendbar ist. Sie 
ist untrennbar mit dem Evangelium 
verbunden. 

Ellen White bemerkte: „Durch die 
Sünde ist der gesamte menschliche 
Organismus in Unordnung geraten, der 
Geist verfälscht und die Vorstellungs-
kraft verdorben worden. Die Sünde hat 
auch die Kräfte der Seele verringert. 
Versuchungen werden an uns herange-
tragen und beeinflussen unser Denken. 
Unmerklich wenden sich die Füße dem 
Bösen zu.“4

DIE ETHIK DES EVANGELIUMS
Doch gelobt sei Gott, dass wir nicht 

in diesem elenden Zustand gelassen 
werden! Ellen White schrieb weiter: 
„Wie das für uns gebrachte Opfer 
vollständig war, so soll auch unsere 
Wiederherstellung von der Befleckung 
durch die Sünde vollständig sein. Keine 
Tat der Bosheit wird das Gesetz Gottes 
entschuldigen, keine Ungerechtigkeit 
kann seiner Verurteilung entgehen. Die 
Ethik des Evangeliums erkennt keinen 
Standard an, sondern die Vollkommen-

er himmlische Moral und himmlisches 
Verhalten.

Gleich zu Anfang der Seligpreisungen 
benennt er die moralischen Werte 
des Himmels – Sanftmut, ein starkes 
Verlangen nach Gerechtigkeit, Barmher-
zigkeit, Herzensreinheit, Frieden stiften 
– und bringt Trost und Hoffnung für die 
„geistlich Armen“ und Verfolgten.

Christus fährt mit konkreten Beispie-
len für christlich-moralisches Verhalten 
und ethische Erwartungen fort: Licht 
sein, die Gebote halten, reine Motive 
haben, dem Ehepartner treu sein, die 
zweite Meile gehen und seine Feinde 
lieben. Dazu kommt noch ein Muster-
gebet, die Aufforderung, Schätze im 
Himmel statt auf der Erde zu sammeln, 
die Ermutigung, sich keine Sorgen zu 
machen, und die Ermahnung, andere 
nicht zu verurteilen. Am Ende erzählt 
Jesus das Gleichnis von dem klugen 
Mann, der sein Haus auf einem Fels statt 
auf Sand baut.

Diese Predigt, vor 2000 Jahren auf  
einem grasbewachsenen Hügel gehal-
ten, gilt seit Jahrhunderten als einfluss-
reichste Rede über ethisches Verhalten, 
die je gehalten wurde. Allerdings be- 
haupten manche, dass die darin ent- 
haltenen Vorschriften unmöglich zu 
erfüllen sind, insbesondere das Gebot 
Christi: „Darum sollt ihr vollkommen 
sein, wie euer himmlischer Vater 
vollkommen ist.“ (Mt 5,48)

WAHRE MORAL
Verlangt Jesus hier etwas Unmögliches 

von uns, bei dem unser Scheitern vorpro-
grammiert ist? Ellen White schrieb: „Gott 
macht uns zu lebendigen Zeugen, die 
der ganzen Welt zeigen, was durch seine 
Gnade aus Männern und Frauen werden 
kann. Wir sind aufgefordert, nach charak-
terlicher Vollkommenheit zu streben… 
Würde Christus uns damit quälen, etwas 
Unmögliches von uns zu verlangen? 
Nein! Niemals! Welch eine Ehre lässt er 
uns zuteilwerden, indem er uns eindring-
lich mahnt, in unserer Sphäre heilig zu 
sein, wie der Vater in seiner Sphäre heilig 
ist! Er kann uns dazu befähigen, denn 
er erklärt: ‚Mir ist gegeben alle Gewalt 
im Himmel und auf Erden‘. Es ist unser 
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Einwohner von Candia weigerten sich, 
aufzugeben. Schließlich ergab sich die 
Stadt 21 Jahre später, im Jahr 1669. Die 
Einwohner durften die Stadt verlassen 
und mitnehmen, was sie tragen konnten.2

ANDERE MAUERN
Stell dir vor, du wärst 21 Jahre lang 

in deinen eigenen Mauern gefangen. Ist 
es möglich, dass wir heute in unseren 
eigenen Mauern gefangen sind? Wir 
müssen zugeben, dass zu viele Ange-
hörige von Gottes Volk ihre eigenen, 
von Menschenhand errichteten Mauern 
aufgebaut haben, um sich vor dem Feind 
zu schützen. Diese Mauern sind nicht 
physischer, sondern geist licher Art. Sie 
sind nicht mit Hammer und Nägeln 
oder Ziegeln und Mörtel gebaut. Es sind 
Mauern aus Vorstellungen, Traditionen, 
Vorurteilen und Ängsten.

Der Apostel Paulus schrieb: „Denn 
Er ist unser Friede, der aus beiden eins 
gemacht und die Scheidewand des 
Zaunes abgebrochen hat.“ (Eph 2,14 

S eit dem Fall der Berliner Mauer sind mehr als 30 Jahre vergangen. Ein 
kürzlich im amerikanischen Nachrichtenmagazin U.S. News & World 
Report erschienener Artikel fasst die Reaktionen zweier direkt betroffe-

ner Frauen gut zusammen.1 Angelika Bondick, inzwischen 63 Jahre alt, schil-
derte, dass die die Mauer sogar vermisste. Sie war einfach immer da gewesen. 
Bondick sagte: „Ich war mit ihr aufgewachsen und hinterfragte sie nicht.“

Bei der inzwischen einundachtzigjährigen Dagmar Simdorn war die Reak-
tion eine andere: „Man stand da einfach nur mit offenem Mund davor … Das 
war ein Gefühl, als ob man schwebt“, sagte sie mit Tränen in den Augen. „Man 
fühlte sich wie beflügelt.“

Unsägliche Geldsummen sind in die großen Mauern dieser Welt geflossen, 
unzählige Menschen kamen in ihren Schatten ums Leben. Heute dienen viele 
dieser Mauern nur noch als Touristenattraktion. In biblischen Zeiten waren 
Mauern ein Symbol für Stärke und Schutz. Eine Stadt ohne Mauern galt als 
schwach und verwundbar. Gut gebaute Mauern wehrten Feinde ab, aber 
Mauern eigneten sich genauso gut dazu, Menschen einzusperren. Ohne sich 
dessen überhaupt bewusst zu werden, konnten die Bürger zu Gefangenen in 
ihrer eigenen Stadt werden.

Die Geschichtsbücher sind voll von Geschichten über Belagerungen und 
Menschen, die in den Mauern ihrer eigenen Stadt gefangen waren. Zu den 
längsten geschichtlich belegten Belagerungen gehört die Belagerung der Stadt 
Candia, der Hauptstadt Kretas. Unglückliche militärische Ereignisse führten zur 
Belagerung von Candia.

Die Belagerung begann 1648 mit der Unterbrechung der Wasserversorgung 
und der Seewege. Im Laufe der Jahre kam es zu zahlreichen Kämpfen, aber die 

Andacht

Mauern 
ein- 
reißen
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Erlösung verwehrt wurde. Paulus macht 
das deutlich. „Denn durch ihn haben 
wir alle beide [Juden und Nicht-Juden] 
in einem Geist den Zugang zum Vater.“ 
(Eph 2,18)

Mauern tun drei verheerende Dinge: 
sie begrenzen, trennen und isolieren.

1. Mauern begrenzen die Sicht. Man 
kann nicht sehr leicht über eine Mauer 
sehen. Es gibt eine Mauer, die heißt: „So 
haben wir das noch nie gesehen“ oder 
„Wir machen das nicht so.“ Wenn Mauern 
unsere Sicht begrenzen, neigen wir dazu 
zu sagen: „Wenn ich es nicht sehen kann, 
glaube ich es nicht.“ Mauern begrenzen 
auch unseren Austausch. Es gibt eine 
Mauer, die uns an Traditionen und tradi-
tionelles Denken bindet. Mauern können 
Kreativität und Wachstum einschränken.

2. Mauern trennen. Sie neigen dazu, 
Menschen auszuschließen. Wenn wir 
allein sein wollen, errichten wir eine 
Mauer. Selbst in einer Menschenmenge 
errichten wir unsichtbare Mauern, um 
uns zu schützen. Das Problem ist, dass 
diese Mauern uns von den Menschen 
trennen, denen wir nahe kommen 
sollten.

3. Mauern isolieren. Mauern schließen 
Menschen aus, aber sie schließen sie 
auch ein. Die Gemeinde war nie dazu 
bestimmt, sich nur auf sich selbst zu kon-
zentrieren. Sie war nie als ein Elite-Club 
von Leuten gedacht, die sich selten nach 
draußen wagen. Die Gemeinde soll das 
Tor zum Himmel sein. Wir dürfen nicht 
zulassen, dass irgendetwas den Zugang 
zum Reich Gottes versperrt.

Falls es irgendeinen Zweifel daran 
gibt, erinnern wir uns daran, was Jesus 

SLT). Was war diese „Scheidewand des 
Zaunes“? Paulus macht sehr deutlich, 
dass sie für die Mauer stand, die Juden 
und Heiden trennte.

Das Israel Museum in Jerusalem stellt 
ein Fragment einer Kalksteinplatte aus, 
das 1936 in der Nähe der Stelle entdeckt 
wurde, an dem sich der Hero dianische 
Tempel befand. Es stammt aus der Zeit 
kurz vor der Geburt von Jesus. Die voll-
ständige griechische Inschrift lautet:3

Kein Andersbürtiger [darf ] eintreten 
in das um das Heiligtum gehende Gitter 
und Gehege! Wer dabei ergriffen wird, 
wird sich selbst die Folge zuschreiben 
müssen, den Tod. 

Was muss Jesus durch den Kopf 
gegangen sein, als er an dieser Platte 
vorbei ging, im Wissen, dass er mit sei-
nem Tod, der tatsächlich folgen würde, 
die Schuld sowohl der Einheimischen 
als auch der Ausländer, der Juden und 
der Heiden, sühnen würde?

Ellen White schrieb über die Juden 
zur Zeit Jesu: „Aber die Israeliten 
verloren ihre Vorrechte als Gottes Volk 
aus den Augen. Sie vergaßen Gott und 
erfüllten ihren heiligen Auftrag nicht 
… Gott hatte ihnen geboten, sich nicht 
mit Götzendienern einzulassen. Damit 
wollte er sie davor bewahren, heidni-
sche Praktiken zu übernehmen, doch sie 
nahmen seine Anweisung zum Anlass, 
um zwischen ihnen und allen anderen 
Völkern eine Trennwand aufzurichten.“4

WAS WIR AUS DEM EINREISSEN 
DER MAUER LERNEN KÖNNEN

Jesus riss diese Mauer ein, um sicher-
zustellen, dass niemand der Zugang zur 

sagte: „Weh euch, Schriftgelehrte und 
Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das  
Himmelreich zuschließt vor den 
Menschen!“ (Mt 23,13) An einer ande- 
ren Stelle formuliert Jesus den glei- 
chen Gedanken: „Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht hinausstoßen.“ 
(Joh 6,37) Und schließlich lädt Gott ein: 
„Wer da will, der nehme das Wasser 
des Lebens umsonst.“ (Offb 22,17) Wer 
da will! Alles, was Menschen, daran 
hindert, zu Jesus zu gelangen, ist eine 
Mauer, die niedergerissen werden muss. 
Wir dürfen uns nicht erlauben, eine 
Mauer zu bauen, wo Jesus eine offene 
Tür gesetzt hat.

Ellen White schrieb in diesem 
Zusammenhang: „Während seines 
irdischen Wirkens begann Christus die 
Trennwand zwischen Juden und Heiden 
niederzureißen und das Heil für alle 
Menschen zu verkündigen. Obwohl er 
Jude war, mischte er sich vorbehaltlos 
unter die Samaritaner und schlug die 
pharisäischen Verhaltensregeln diesem 
verachteten Volk gegenüber in den 
Wind. Er schlief unter ihrem Dach, aß 
an ihren Tischen und lehrte auf ihren 
Straßen.“5

Lasst uns darum beten, dass Gott 
uns die Mauern zeigt, die abgerissen 
werden müssen. Lasst uns um Glauben 
und Kraft beten, damit wir durch Gottes 
Gnade dem Beispiel von Jesus folgen 
und diese Mauern niederreißen, um 
wirksame Zeugen sein zu können. 

1  www.usnews.com/news/world/articles/2019-10-24/from-alice-in- 
wonderland-to-walking-the-dog-germans-recall-fall-of-berlin-wall.  
Vgl. auch https://www.suedtirolnews.it/video/nachbarinnen-der-mauer 
und https://de.euronews.com/2019/10/24/erinnerungen-an-den-mauer-
fall-ein-gefuhl-als-ob-man-schwebt .

2 en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Candia. 
3  www.timesofisrael.com/ancient-temple-mount-warning-stone-is- 

closest-thing-we-have-to-the-temple.
4 Ellen G. White, Gute Nachricht für alle, S. 15. 
5 Ebenda, S. 18. 

Brent Burdick ist Assistent des Schatz-
meisters bei der Generalkonferenz 
und Direktor der adventistischen 
Buchhaltungssoftware SunPlus. Mit 
seiner Frau Angela und ihren beiden 
kleinen Töchtern lebt er in Laurel, im 
USBundesstaat Maryland. 

Die Gemeinde war nie dazu bestimmt,  
sich nur auf sich selbst zu 
konzentrieren. Sie war nie als ein  
EliteClub von Leuten gedacht, die  
sich selten nach draußen wagen.
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J ede Weltregion hat ihre eigenen 
Herausforderungen bei der 
Verbreitung der Evangeliumsbot-

schaft. Japan ist da keine Ausnahme.
Japan umfasst 6852 Inseln. Auf den 

vier größten Inseln – Honshu, Hok-
kaido, Kyushu und Shikoku – leben 97 
Prozent der 126 Millionen Menschen 
zählenden Gesamtbevölkerung.1 Im 
Vergleich dazu gibt es in Japan etwas 
mehr als 15.000 Mitglieder der Kirche 
der Siebenten-Tags-Adventisten, was 
einem zahlenmäßigen Verhältnis der 
Gemeindeglieder zur Gesamtbevölke-
rung von 1 : 8439 entspricht.2 Trotz der 
enormen Herausforderungen gehen 
viele japanische Pastoren gemeinsam 
mit Pastoren aus anderen Ländern, die 
in dieser Region dienen, und Gemein-
degliedern im Glauben vorwärts, um 
die gute Nachricht von Jesus anderen 
weiterzugeben.

DIE TOKYO INTERNATIONAL 
CHURCH

Die Tokyo International Church 
(Internationale Adventgemeinde Tokio) 
liegt in einem Einkaufszentrum im 
Herzen der größten Stadt Japans und 
hat Gemeindeglieder aus 20 verschie-
denen Nationen. Etwa 150 Personen 
kommen regelmäßig zu den Gottes-
diensten. Die meisten der ausländischen 
Gottesdienstbesucher sind entweder 
Menschen, die befristet in Japan 
arbeiten, Touristen oder Ehepartner von 
japanischen Staatsbürgern.

Da es außer der Tokyo International 
Church nicht viele englischsprachige 
Adventgemeinden in Japan gibt, kom-
men viele Menschen, deren Mutterspra-
che nicht Japanisch ist, Sabbats nicht 
in die Gemeinde. Das ist der Grund, 
weshalb „Lift Up Your Voice Media 
Ministry“ ins Leben gerufen wurde.

DIE ANFÄNGE DER MEDIEN-
ARBEIT IN DER TOKYO 
INTERNATIONAL CHURCH

Rolo Etcobanes, ein Gemeindeglied 
in der Tokyo International Church, 
erkannte den Bedarf an englischsprachi-
gen Gottesdienstsendungen und begann 
im November 2017, Gottesdienste 
aus seiner Wohnung per Livestream 
zu übertragen. Er hatte dazu nur eine 

Glaube in Aktion

Das jüngste Mitglied im 
Team der Medienarbeit der 
Tokyo International Church, 
Megumi Rodriguez, lernt, wie 
die technischen Geräte zu 
bedienen sind. 

Das Evangelium 
per Livestream 
Eine Gemeinde in Japan nutzt die 
Technik, um Christus zu verkündigen
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Anfang machen. Seitdem haben wir 
Reaktionen von Menschen aus Japan 
und Übersee erhalten, die uns berichten, 
wie sehr sie durch diese Arbeit gesegnet 
werden. Wir betrachten die Arbeit als 
Gottes Werk, nicht als unseres. Wir 
dienen ihm einfach, während er immer 
wieder Türen öffnet.

„Unser Ziel ist es, auch unseren 
jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, 
Gott als Mitarbeiter im Team zu dienen, 
indem sie in der Technik mithelfen“, fügt 
Duarte hinzu. „Während sie mitmachen, 
hören auch sie Gottes Wort, das an 
verschiedenen Orten verkündet wird.“

Die Zuschauerzahl wächst. Gemein-
deglieder, die aus Krankheitsgründen 
oder wegen der Entfernung nicht in die 
Gemeinde kommen können, nutzen den 
Dienst. Selbst aus so weit entfernten 
Ländern wie Saudi-Arabien oder Brunei 
haben sich Menschen gemeldet und sich 
für die Sendungen bedankt. Vorträge von 
Maranatha werden ebenso ausgestrahlt 
wie Evangelisationsvorträge, die 2018 in 
einer gemeinsamen Aktion vom Japani-
schen Verband und der Generalkonfe-
renz gehalten wurden. Zu den Rednern 
dieser Veranstaltungen gehörten unter 
anderem Generalkonferenz-Präsident, 
Ted N. C. Wilson und Generalkonfe-
renz-Vizepräsident Artur A. Stele.

„Als jüngstes Teammitglied der 
Medienarbeit der Tokyo International 
Church bin ich Gott dankbar für das 
Vorrecht, mitzuhelfen, seine Botschaft 
zu verbreiten, indem ich meinen 
Teamkollegen bei der Vorbereitung der 
Ausrüstung helfe“, sagt die 14-jährige 
Megumi Tuy Rodriguez. „Ich lerne viel 

einzige gebrauchte Kamera und Studio-
kulissen aus Pappkarton zur Verfügung. 
Viele Gebete stiegen für den Erfolg der 
Aktion zum Himmel auf. Im Laufe der 
Zeit kamen einige Jugendliche und der 
Gemeindeälteste dazu und gründeten 
die Medienarbeit. Das Ziel war anfangs, 
Bibelstunden und Sabbatschulge-
spräche in Tagalog per Livestream zu 
übertragen. Tagalog wird von einigen 
Gottesdienstbesuchern gesprochen, die 
aus den Philippinen stammen. Später 
begann die Gruppe, den wöchentlichen 
Gottesdienst auf Englisch zu übertragen.

Manche bezweifelten, dass das 
Team der Medienarbeit der Tokyo 
International Church in der Lage wäre, 
ihr Ziel zu erreichen, da sie in diesem 
Bereich nicht ausgebildet sind und 
ihnen die Erfahrung im Umgang mit 
den technischen Geräten fehlt. Aber die 
Gruppe ist nicht entmutigt. Alle geben 
das, was sie wissen und können, an die 
anderen in der Gruppe weiter und sind 
entschlossen, die zusätzlich notwendi-
gen Fähigkeiten zu erwerben – und Gott 
segnet ihre Bemühungen.

„Wir haben das ganze als einen  
selbstunterhaltenden Dienst begonnen 
und sind auf viele finanzielle Heraus- 
forderungen gestoßen,“ erklärt Etco-
banes. „Aber wir verlassen uns auf den, 
‚der überschwänglich tun kann über 
alles hinaus, was wir bitten oder ver-
stehen, nach der Kraft, die in uns wirkt‘. 
[Eph 3,20] Gott sorgt für die Belange 
unserer Arbeit.“

Bald bekamen sie Geld und techni-
sche Geräte gespendet, und der Pastor 
der Tokyo International Church, Mark 
Duarte, bot ihnen an, sein winziges Büro, 
das er außerdem noch mit Mitarbei-
tern des Japanischen Verbands teilt, 
vorübergehend als Studio zu verwenden. 
Die Nutzung eines so engen Raumes 
mit anderen kann leicht zu Spannungen 
führen, aber Gott lehrt sie nach eigener 
Aussage Demut, Geduld und Liebe.

„Seit vielen Jahren hatte die Tokyo 
International Church die Vision, die 
Adventbotschaft und die adventisti-
sche Mission durch Medienarbeit zu 
verbreiten“, sagt Duarte. „Nach Gottes 
Plan konnten wir vor einigen Jahren mit 
der Medienarbeit von Lift Up Your Voice 
Media Ministries einen bescheidenen 

Fotos mit freundlicher Erlaubnis von TIC Media Ministry

über Teamarbeit und entwickle tech-
nische Fähigkeiten. Die Medienarbeit 
bildet kontinuierlich junge Menschen 
aus, die bereit sind, sich zu beteiligen.“

DIE MÖGLICHKEIT
Einem kürzlich in der Japan Times 

erschienenen Artikel zufolge geht aus 
Daten des Justizministeriums hervor, 
dass „die Zahl der ausländischen 
Einwohner in Japan bis Ende 2018 
gegenüber dem Vorjahr um 6,6 Prozent 
auf ein Rekordhoch von etwa 2,73 Mil-
lionen gestiegen ist.“3 Eine vor kurzem 
durchgeführte Online-Umfrage zeigt 
außerdem, dass aktuell ungefähr 22,6 
Millionen Menschen in Japan Face-
book nutzen.4 Die Zahl wird bis 2023 
voraussichtlich auf etwa 26,9 Millionen 
steigen. Diese Statistiken zeigen uns, 
dass die Gelegenheit groß ist, durch die 
Medienarbeit alle in Japan lebenden 
Menschen – sowohl Einheimische als 
auch Ausländer – mit Gottes Botschaft 
der Hoffnung und Rettung zu erreichen. 

Weitere Informationen über die 
Medienarbeit der Medienarbeit der Tokyo 
International Church finden sich unter 
tokyoadventist.org/mediaministry. 

1 worldpopulationreview.com/countries/japan-population/. 
2 www.adventistdirectory.org/ViewAdmField.aspx?AdmFieldID=JPUC.
3  www.japantimes.co.jp/news/2019/03/22/national/number-foreign- 

residents-japan-rose-6-6-2018-number-overstayers-grew-almost-twice- 
much-government-data-shows/#.XfAK3i2ZOX0.

4 www.statista.com/statistics/304831/number-of-facebook-users-in-japan/.

Alfonso Rodriguez, Jr., hat einen M.A. in 
Bildungsmanagement und unterrichtet 
an der Axis International School, einer 
Bildungseinrichtung der GRIGGS 
International Academy in Tokio.

Das Team des Mediendienstes Lift Up Your Voice der Tokyo International Church.
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Loughborough (1832–1924) war bereits fast 30 Jahre lang 
Pastor gewesen und ein angesehener Vorreiter unserer Kirche 
im mittleren Westen der Vereinigten Staaten. Er gehörte zu 
den ersten, die Evangelisationen in Zelten hielten. Er leitete 
die Gründung der adventistischen Tätigkeit in Kalifornien und 
gründete innerhalb von drei Jahren fünf neue Gemeinden. Er 
wirkte als Präsident der Michigan-Vereinigung und als Schatz-
meister der Generalkonferenz. Aber keine dieser Aufgaben 
bereitete ihn auf die Arbeit vor, die in England vor ihm lag.

Bereits sechs Tage nach seiner Ankunft hielt Loughborough 
seine erste Predigt in England in Shirley Hall auf Einladung der 
Free Evangelists vor mehr als 150 Zuhörern. Er mietete den 
gleichen Saal für die nächsten Wochen und hielt weitere 15 
Abendvorträge. Mit Feuereifer investierte Loughborough seine 
Zeit und Energie in öffentliche Versammlungen und beschloss, 
die Art der Evangelisation zu übernehmen, die er aus den USA 
am besten kannte: Zeltversammlungen.

EINE UNORTHODOXE EVANGELISATIONSMETHODE 
Loughboroughs Evangelisation im April 1879 bedeutete 

einen neuen, einzigartigen Ansatz für Southampton und 
viele andere Teile des Landes. In seinem Tagebuch berichtet 
Loughborough: „Mit Beginn des Frühlings kauften wir ein 18 
Meter hohes Zelt, richteten es ein und stellten es am Rand des 
Stadtbezirks Southampton auf. Die Versammlungen begannen 
am Sonntag, den 18. Mai 1879.“1

Zum ersten Vortrag kamen 600 Personen. Obwohl das 
Wetter während der drei Monate, in denen die Vorträge 

N achdem die Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten in 
Nordamerika fest etabliert war, wurde die Aufmerksam-
keit der ersten Leiter auf die Notwendigkeit gelenkt, das 

Werk außerhalb der USA auszuweiten und zu entwickeln. In 
den 1870er Jahren wurde John Nevins Andrews in die Schweiz 
nach Basel geschickt, um dort einen Verlag zu gründen.

Andrews, der sich der engen Bande zwischen Großbritan-
nien und den Vereinigten Staaten bewusst war, nutzte einen 
Zwischenstopp in England. Es gab dort damals zwar keine 
Siebenten-Tags-Adventisten, jedoch eine Handvoll Sabbathal-
ter. Andrews wusste, dass ein großes Werk zu tun war, um eine 
Botschaft zu verbreiten, die vielen Menschen fremd erscheinen 
würde.

Großbritannien befand sich in der Mitte des Viktorianischen 
Zeitalters (1851–1875) durch den allmählichen Übergang von 
der Agrar- zur Industriegesellschaft mitten in einem sozialen und 
politischen Umbruch. Wie man in der Geschichte immer wieder 
sehen kann, wirkt sich das politische und wirtschaftliche Klima 
eines Staates auf den religiösen Eifer aus. Das war auch in Groß-
britannien der Fall, einem Land, das sich rühmte, ein Vorreiter 
in Fragen religiösen und moralischen Verhaltens zu sein und das 
die meisten christlichen Missionare in die Welt aussandte.

DAS WERK BEGINNT
Die Kirche wählte den ordinierten Pastor John Norton 

Loughborough aus, als Vollzeitmissionar nach England zu 
gehen. Er segelte mit seiner Familie von New York aus und kam 
am 30. Dezember 1878 in Southampton an.

Adventgeschichte

 John Loughborough (sitzend ganz rechts) und 
seine Ehefrau Maggie (stehend hinter ihm) bei  
der Teilnahme an einer Mitarbeiterversamm- 
lung im Jahr 1882  vor dem Gebäude des 
Britischen Missionsverbandes in Ravenswood, 
Shirley Road, Southhampton, England.

Foto: Ellen G. White Estate

Sie mussten die Sprache  
der Evangelisation lernen
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HERAUSFORDERUNGEN WERDEN ÜBERWUNDEN
Loughborough hatte mit einem Mangel an Akzeptanz zu 

kämpfen, der vielleicht darauf zurückzuführen war, dass er ein 
Ausländer war, der unbekannte Lehren verkündete. Wenn die 
Engländer überhaupt an Religion interessiert waren, hätten sie 
eher die bereits etablierten Kirchen der Methodisten und Bap-
tisten oder die respektierte Kirche von England unterstützt, als 
mit einer sozial untergeordneten Organisation in Verbindung 
gebracht zu werden und den damit verbundenen Prestige- und 
Statusverlust zu riskieren.

Loughborough sah sich auch mit dem Widerstand anderer 
Mitglieder des Klerus konfrontiert. So musste er sich damit 
abfinden, dass besorgte örtliche Geistliche während der 
Zeltversammlungen sowohl von der Kanzel als auch bei Haus-
besuchen ihre Kirchenmitglieder gegen eine Entscheidung für 
den Sabbat drängten.

Trotz dieser Herausforderungen hielt Loughborough mit sei-
nen wenigen Mitarbeitern durch und hatte Erfolg. Er glaubte, 
„dass Gott ihre Geduld auf die Probe stellte und dass durch 
ihn alles möglich war“.4 Durch seine Ausdauer und seinen 
unermüdlichen Einsatz für die anstehende Aufgabe erlebte das 
Werk auf den Britischen Inseln schließlich einen Durchbruch. 
Loughborough legte ein festes Fundament, auf dem andere 
Missionare aufbauen konnten. 

1  John Loughborough, Rise and Progress of the Seventh-day Adventists, General Conference Association, Battle Creek, 
MI, 1892, S. 321. 

2 Ebenda.
3 Ebenda, S. 322.
4  Nigel Barham, The Progress of The Seventh-day Adventist Church in Great Britain, 1878–1974, Doktorarbeit, University of 

Michigan, 1976, S. 63. 

Richard Daly ist Pastor und arbeitet als Leiter der 
Kommunikationsabteilung des Britischen Verbandes.

stattfanden, ungünstig war, war die Teilnahme relativ gut. Am 
Ende der Versammlungen besuchte eine Gruppe von etwa 30 
Personen die Gottesdienste in Southampton. 

Es gab nur wenige Mitarbeiter: einen ordinierten Pastor 
und zwei Laienmitarbeiter. Aber sie mühten sich weiter ab, 
und nach einem Jahr fand die erste Taufe statt. Loughborough 
schrieb in sein Tagebuch: „Unsere erste Taufe war am 8. 
Februar 1880 in Southampton; sechs willige Seelen wurden 
untergetaucht. Bis zum 2. Juli 1881 waren neunundzwanzig 
getauft worden.“2

LANGSAME FORTSCHRITTE UND BEGRENZTE MITTEL
Manche mögen der Meinung sein, dass die Ergebnisse 

von Loughboroughs Arbeit nicht beeindruckend waren. Die 
Teilnahme an seinen öffentlichen Versammlungen war gut 
und viele nahmen die Lehre vom Sabbat an, doch die Men-
schen konnten sich nicht entscheiden, sich der Gemeinde 
anzuschließen.

Loughborough räumte ein: „Bei der Etablierung des Werkes 
in Großbritannien stießen wir auf Schwierigkeiten, die man in 
Amerika nicht kennt. Man sagte uns immer wieder, dass ‚die 
Menschen in England anders angesprochen werden müssen 
als in den USA’.“3 Die Zahl der Täuflinge schien im Vergleich 
zu den langen Arbeitsstunden und der Mühe, die investiert 
wurden, gering.

Loughborough war natürlich enttäuscht über den geringen 
Fortschritt, besonders verglichen mit dem Erfolg, den er in 
den Vereinigten Staaten gewohnt gewesen war. Aus seinen 
Berichten geht allerdings ein Bewusstsein der Herausforderun-
gen hervor, denen er gegenüberstand, und die er analysierte. 
Eine der Herausforderungen bestand darin, dass Zeltversamm-
lungen bei der gesellschaftlichen Oberschicht nicht sehr gut 
ankamen.

Zelte hatten ein Zirkusimage, auf das Menschen mit 
bescheideneren Mitteln ansprachen. Mit den behelfsmäßigen, 
niedrigen Holzbänken, ohne Artistik und Kultur waren Zelte 
kein Platz für die Elite der Gesellschaft. Loughborough räumte 
in seinem Bericht ein, dass es notwendig sei, respektable 
Hallen zu mieten, um die Mittel- und Oberschicht zu erreichen. 
Das brachte als weitere Herausforderung die Kosten für die 
Miete solcher Hallen mit sich.

Mit einem knappen Budget und begrenzten Mitteln waren 
Loughborough und sein kleines Team von Laiengliedern auf 
die Finanzierung aus Nordamerika und Geld, das sie vor Ort 
aufbringen konnten, angewiesen. Gemeindeglieder verteilten 
Gratisexemplare der Zeitschrift The Present Truth und luden die 
Menschen nach vier Geschenkausgaben ein, die Zeitschrift zu 
abonnieren. Der Gewinn aus den Abonnements wurde für die 
Anmietung von Veranstaltungsorten, den Kauf von Material 
und die Produktion weiterer Zeitschriften und Broschüren 
verwendet.

John Norton 
Loughborough

Foto: Center for Adventist Research
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3. EINE AUSSAGE ÜBER WAHRHEIT UND GLAUBEN 
Als Adventisten nehmen wir für uns in Anspruch, dass unser 

einziges Glaubensbekenntnis die Bibel ist, und unterscheiden 
zwischen einem Glaubensbekenntnis und unseren Grundüber-
zeugungen (die 28 verfassten Glaubenspunkte). Beides wird 
zwar als Kurzform der biblischen Botschaft angesehen. Adven-
tisten haben Glaubensbekenntnisse jedoch als versteinerte 
Lehren verstanden, die praktisch unveränderlich sind. Außer-
dem zeigen die Heilige Schrift und die Geschichte der Christen-
heit, dass Glaubensbekenntnisse oft nicht-biblische Elemente 
enthalten. Da sie kaum offen für Korrekturen sind, neigen 
Glaubensbekenntnisse dazu, Irrlehren zu verewigen. Adven-
tisten sind offen für die biblische Wahrheit und für ihre Rolle 
bei der Beurteilung von Fragen der Glaubenslehre und -praxis. 
Dementsprechend könnte unsere Kirche durch das Studium der 
Bibel dazu geführt werden, ihre Glaubensüberzeugungen neu 
zu formulieren oder zu ergänzen. Daher liegt die Berechtigung 
unserer Glaubensüberzeugungen in ihrer Treue zur Bibel. Von 
Menschen, die den adventistischen Glauben annehmen, wird 
nicht verlangt, sich einem Glaubensbekenntnis zu unterwerfen, 
sondern Christus und seinen Lehren, wie sie in der Bibel zu 
finden sind. In Bezug auf unsere verfassten Glaubenspunkte 
sollten sie nur zustimmen, dass „diese Überzeugungen mit dem 
übereinstimmen, was die Bibel lehrt“.

4. GEMEINSAME IDENTITÄT UND MISSION 
Da unsere verfassten Glaubenspunkte den beschlossenen 

Konsens der Weltkirche darstellen, tragen sie direkt zur 
gemeinsamen Identität unserer Kirche als globaler Bewegung 
bei. Überzeugt von der Tatsache, dass wir als Gemeinschaft 
von Gläubigen durch die Bibel und das Wirken des Heiligen 
Geistes zu einem gemeinsamen Verständnis unseres Glaubens 
gekommen sind, finden wir darin eine gemeinsame Identität 
und ein gemeinsames Ziel. Dies verleiht unserer Gemeinschaft 
ein starkes Sendungsbewusstsein und ein Verständnis für 
unsere besondere Rolle innerhalb der religiösen Welt. Die 
Lehrfunktion unserer Glaubensüberzeugungen ruft uns auf, 
diese Erkenntnisse weiterzugeben und unsere Gemeinde-
glieder geistlich zu fördern. 

Angel Manuel Rodríguez lebt in Texas im Ruhestand, nachdem er 
als Pastor, Professor und Theologe in unserer Kirche gewirkt hat.

Fragen zur Bibel

Der Text unserer grundlegenden Glaubensüberzeugungen 
(28 Glaubenspunkte) ist eine Zusammenfassung der biblischen 
Inhalte, die nach Überzeugung der Siebenten-Tags-Adventisten 
die wichtigsten Botschaften darstellen, die der Welt vor der 
Wiederkunft Christi zu verkündigen sind.

1. BIBLISCHE WAHRHEIT IST 
DYNAMISCH ZU VERSTEHEN. 

Die biblische Wahrheit betrifft den Intellekt ebenso wie jede 
Faser unserer Beziehung zu Gott und anderen. Deshalb werden 
unser Selbstverständnis, unsere Wahrnehmung der Welt und 
unsere Sicht von anderen von der Wahrheit neu definiert. 
Das erklärt, warum unsere verfassten Glaubenspunkte nicht 
nur theologische Aspekte des christlichen Lebens wie zum 
Beispiel die Gottheit oder Christologie umfassen, sondern auch 
praktische wie Haushalterschaft und Ehe. Dadurch wird eine 
ganzheitliche biblische Herangehensweise an das Leben und 
die Realität widergespiegelt. Die biblische Wahrheit steht in 
direkter Beziehung zur kosmischen Wahrheit. Dieses umfas-
sende Thema bildet den Rahmen für unsere Glaubensüberzeu-
gungen, die dadurch ein besseres Verständnis für Sünde und 
Tod sowie Freude und Schönheit in der Welt gewährleisten.

2. IM MITTELPUNKT DER ÜBERZEUGUNGEN 
STEHT CHRISTUS

Der kosmische Konflikt bildet zwar den Rahmen für unsere 
Grundüberzeugungen, doch es ist das Werk Christi für uns, das 
dem Ganzen Bedeutung verleiht. Er ist der kämpfende Gott, 
der für uns gegen böse Mächte streitet und sie besiegt, der den 
liebenden Charakter Gottes offenbart und der starb, um uns 
zu erlösen. Erfüllt von biblischer Hoffnung blicken wir freudig 
nach vorn, in dem Wissen, dass sein Kommen gewiss ist. Alle 
unsere Glaubenspunkte sind durch das Geheimnis des Lebens, 
Dienstes, Todes und gegenwärtigen Wirkens Christi für uns 
miteinander verbunden. Jede einzelne von ihnen offenbart 
eine wichtige Dimension seines Heilswerkes. Deshalb sollten 
wir uns stets bemühen, Christus zu suchen, wenn wir diese 
biblischen Lehren erforschen.

Wozu dienen unsere 28 ver 
fassten Glaubenspunkte?

Grundlegende 
Überzeugungen
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 ■ Ein versehentliches Verschlucken und/
oder Inhalieren des Liquids kann zu einer 
potenziell tödlichen Vergiftung führen.

 ■ Obwohl E-Zigaretten als Hilfe zur 
Raucherentwöhnung beworben werden, 
ist die Wahrscheinlichkeit, dass Raucher 
von E-Zigaretten ganz mit dem Rauchen 
aufhören, gering.

 ■ Teenager, die E-Zigaretten rauchen, 
fangen eher an, auch andere Tabakprodukte 
zu konsumieren.

 ■ Der fortgesetzte Konsum von Nikotin 
kann andere Drogen, wie zum Beispiel Kokain, 
für den Konsumenten attraktiver machen.

Die Geschmacksstoffe, das Marketing und 
die falsche Vorstellung, dass E-Zigaretten 
nicht schädlich sind, verleitet Jugendliche 
dazu, mit dem Rauchen von E-Zigaretten 
zu beginnen. Es ist zu befürchten, dass sich 
dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, 
dass sie später konventionelle Zigaretten 
rauchen werden. Das scheinen auch aktuelle 
Erkenntnisse zu bestätigen.

Am häufigsten werden von Jugendlichen 
Tabak- oder Nikotinprodukte über E-Ziga-
retten konsumiert, aber das Rauchen von 
Marihuana über E-Zigaretten ist bei Schülern 
der Mittel- und Oberstufe auf dem Vor-
marsch. Beides wirkt sich bekanntermaßen 
schädlich auf die schulischen Leistungen 
und das psychische Wohlbefinden junger 
Menschen aus.

Nikotin ist eine gefährliche, stark abhängig 
machende Droge. Es verursacht Bluthoch-
druck, Arterienverengung, eine erhöhte 
Herzfrequenz und trägt zur Arteriosklerose 
und zum Herzinfarkt bei. E-Zigaretten und 
Tabakprodukte aller Art enthalten Nikotin 
und andere gefährliche Giftstoffe. Das Beste 
ist, diese Produkte in keiner Form zu verwen-
den. Gott wird deine Entscheidung, gesund zu 
bleiben, belohnen und bestärken. 

1  Da vor allem Arbeiter in Popcorn-Fabriken damit zu kämpfen hatten, wird die 
Krankheit auch Popcorn-Lunge genannt.

Peter N. Landless, Facharzt für Nuklea rkardio- 
logie, ist Direktor der Gesundheitsabteilung der  
Generalkonferenz der Kirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten in Silver Spring (Maryland, USA). 
Zeno L. CharlesMarcel, Facharzt für Innere  
Medizin ist assoziierter Direktor der Gesund- 
heitsabteilung der Generalkonferenz. 

Sind E-Zigaretten 
schädlich?
Gruppendruck versus Sicherheit
Ich bin 15 Jahre alt und meine Freunde konsumieren E-Zigaretten. Sie sagen, 
dass sie unbedenklich sind. Coole Kids rauchen E-Zigaretten und ich fühle mich 
ausgeschlossen, wenn ich nicht mitmache. Sind E-Zigaretten wirklich schädlich?

D anke für diese wichtige Frage. Du bist in einem sensiblen Alter. Gruppen-
druck und der Wunsch, zu den „Coolen“ zu gehören, sind große Heraus-
forderungen, wenn es darum geht, gute, weise Entscheidungen zu treffen. 

Die kurze Antwort ist: Ja, E-Zigaretten sind wirklich gesundheitsschädlich.
Elektronische Zigaretten wurden 2003 von einem chinesischen Apotheker ent-

wickelt. E-Zigaretten erzeugen Dampf – keinen Rauch –, der Nikotin, Aromastoffe 
und andere Chemikalien enthält, die in die Lungen gelangen. Auf dem Markt sind 
hunderte von Marken erhältlich, die aussehen wie Zigaretten, Zigarren, Pfeifen, 
Kugelschreiber und sogar USB-Speichersticks. Sie funktionieren mit Kartuschen, 
die mit Nikotin, Aromastoffen und anderen Chemikalien gefüllt sind, und mit 
einem batteriebetriebenen Heizgerät, dem so genannten Vaporizer. Nimmt man 
einen Zug an dem Gerät, wird der Prozess des Verdampfens aktiviert, es wird 
Wärme erzeugt, die Flüssigkeit, das so genannte Liquid, in der Patrone wird 
verdampft und der Dampf wird durch die Lunge eingeatmet. 

In den Nachrichten ist viel darüber berichtet worden, nachdem es ernste 
Vorfälle, bis hin zu Todesfällen, im Zusammenhang mit dem Rauchen von  
E-Zigaretten gegeben hat. 

Hier sind einige wichtige Fakten, die es zu berücksichtigen gilt:
 ■ Die meisten E-Zigaretten enthalten die süchtig machende chemische 

Substanz Nikotin. Nikotin kann zu schädlichen Veränderungen im Gehirn von 
Heranwachsenden führen. Es ist auch während der Schwangerschaft gefährlich 
und kann sich negativ auf die Entwicklung des Fötus auswirken.

 ■ Der Dampf – eigentlich ein Aerosol – enthält potenziell schädliche Lösungs-
mittel, Aromastoffe und Giftstoffe, die ernsthafte Lungenprobleme verursachen 
können.

 ■ E-Zigaretten setzen die Lungen verschiedenen Substanzen aus, wie z. B. dem 
Butteraroma Diacetyl, das die so genannte „Popcorn-Lunge“ verursachen kann, eine 
schwere, irreversible Erkrankung der Atemwege.1

Gesundheit & Wellness
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ihren riesigen Sattelschleppern Ladungen 
mit allem Möglichen quer durch die USA 
befördern. Ich bin früher selbst mal mit einer 
Zugmaschine gefahren; wahrscheinlich war 
das der Grund, warum ich ihre Notlage so 
stark nachempfinden konnte.“

* * *
Trucker können raue Zeitgenossen sein; sie 

sind immer unterwegs, leben von der Hand 
in den Mund. Diese beiden waren weit weg 
gewesen, als ein Gastank explodierte, und 
ihr Haus bis auf die Grundmauern nieder-
brannte. Es war nichts mehr zu retten gewe-
sen. Absolut gar nichts. Karen und Henry 
ahnten, was ihnen alles fehlte, und beluden 
ihren Pickup Kleintransporter mit Mutters 
altem Tisch und Stühlen, ihrem Bett, ein paar 
Kommoden, Küchenutensilien, Töpfen und 
Pfannen und ein paar anderen Dingen, von 
denen sie meinten, dass die LKW-Fahrer sie 
vielleicht gebrauchen könnten.

„Die Trucker waren am Abend zuvor nach 
Hause gekommen und wohnten in einem 
kleinen leeren Haus bei uns in der Nähe. 
Also fuhren wir dort hin“, sagt Karen. „Wir 
brachten die schönsten Sachen von Mutter zu 
Leuten, die sie vielleicht wirklich brauchen 
und haben wollen würden!“

Das Haus, in dem die Lkw-Fahrer wohnten, 
lag an einer langen, kurvenreichen Schotter-
straße, und Karen und Henry wirbelten auf 
dem Weg dorthin mit ihren Fahrzeugen viel 
Staub auf.

„Du hättest sehen sollen, wie ihre Augen 
aufleuchteten, als wir aus der braunen 
Staubwolke auftauchten“, lacht Henry.

K arens Mutter hatte viele Dinge 
gesammelt, von denen nur wenige 
wertvoll waren. Nach dem Tod ihrer 

Mutter, verbrachten Karen und ihr Mann 
Henry viele Stunden damit, die Dinge, die sie 
hinterlassen hatte, zu sortieren. Einige der 
Sachen konnten sie an Wohltätigkeitsorgani-
sationen spenden, die sie an Menschen in Not 
weitergeben würden. Aber die meisten Dinge, 
die sie gesammelt hatte, waren nur für sie 
von Wert. Das machte Karen sehr traurig.

Als das Haus schließlich leer war, war der 
Rücksitz von Karens Auto vollbeladen mit 
Erinnerungen an ihre Mutter; es waren Dinge, 
die ihr so viel bedeuteten, dass sie sie einfach 
nicht verkaufen oder weggeben konnte. In 
Henrys Kleintransporter standen noch mehr 
Schätze ihrer Mutter. 

„Auf dem Beifahrersitz neben mir stand 
Mutters Lieblings-Tischlampe“, erinnert sich 
Karen. „Sie war nicht besonders schön oder 
außergewöhnlich – der Fuß bestand einfach 
aus leuchtend blauer Keramik in Form eines 
alten Wasserkruges. Der Schirm sah sogar 
schon etwas ramponiert aus. Der Fuß war so 
gefertigt, dass man ihn nur leicht berühren 
musste, um die Lampe ein- oder auszuschal-
ten. Meine Mutter hatte es geliebt, ihren 
Gästen das Wunder der Touch-Funktion ihrer 
Lampe vorzuführen. Ich konnte sie einfach 
nicht weggeben.“

„Wir hatten gerade von einer Familie in 
unserer Nähe erfahren, deren Haus abge-
brannt war, während sie beruflich unterwegs 
waren“, erzählt Henry die Geschichte weiter. 
„Beide waren Trucker, Fernfahrer, die mit 

Die Lampe  
mit der  
Touch-Funktion

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

Zeit für eine 
Geschichte
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zurückfuhr. Dann ging ich ebenfalls wieder 
zu meinem Auto“, erinnert sich Karen. „Emily 
begleitete mich, die ganze Zeit weinte sie vor 
Dankbarkeit und bat mich, doch etwas Geld 
für meine Großzügigkeit anzunehmen. Voller 
Freude zählte sie jeden einzelnen Gegenstand 
auf, den sie bekommen hatten. Ich hörte zu, 
aber alles, woran ich denken konnte, war die 
Lampe, auf meinem Beifahrersitz.“

„Nein“, sagte Karen zu Emily, „Ihr seid uns 
nichts schuldig. Mutter würde sich freuen, 
wenn sie wüsste, dass ihr ihre Sachen habt 
und dass sie euch Freude machen.“

Die Frauen weinten zusammen, und Emily 
umarmte Karen noch einmal fest

In dieser Nacht schlief Karen sehr schlecht. 
Sie musste immer an die Lampe mit der 
Touch-Funktion denken. Immer wenn sie 
einschlief, weckte Gott sie auf und erinnerte 
sie daran, wie sehr Emily die Lampe geliebt 
hatte. Am Morgen wusste Karen, dass sie 
keine andere Wahl hatte. Die Lampe gehörte 
nicht ihr. Emily musste sie haben.

Nach dem Frühstück hinterließ Karen 
wieder eine Staubwolke auf der Straße zu 
Emilys Haus.

„Ich habe noch etwas für euer Schlafzim-
mer“, platzte Karen heraus, als Emily die Tür 
öffnete. „Es ist wirklich fantastisch; ich zeige 
es dir.“ 

Die beiden Frauen gingen in das Zimmer, 
in dem einer von Mutters Beistelltischen 
neben Chucks und Emilys neuem Bett 
stand. Karen stellte die Lampe auf den Tisch 
und steckte den Stecker in eine Steckdose, 
während Emily erwartungsvoll zuschaute.

„Berühre sie“, meinte Karen. Emily tat es, das 
Licht ging an und Emily brach in Freudenträ-
nen aus. Gemeinsam berührten sie die Lampe 
noch mehrere Male, schalteten sie ein und aus 
und wieder ein. Dann wischte sich Emily die 
Tränen ab und griff nach Karens Händen.

„Das ist das erste Mal in meinem ganzen 
Leben, dass jemand merkt, dass ich etwas 
mag, und es mir schenkt. Noch nie hat irgend-
jemand bemerkt, was mir gefiel. Außer dir, 
Karen! Du hast gesehen. Du hattest Mitgefühl. 
Du hast gegeben!“ 

Dick Duerksen ist Pastor und Geschichtenerzäh- 
ler in Portland, im USBundesstaat Oregon . 

Zuerst wollten Emily und Chuck, die 
beiden Trucker, nicht zugeben, dass sie etwas 
brauchten. „Ach, wir kommen schon klar“, 
meinte Emily. „Wir schaffen das schon.“ Dann 
sah Emily, dass der Pickup ein Bett geladen 
hatte und ging darauf zu. Tränen stiegen ihr 
in die Augen. „Wir hatten in unserem alten 
Haus nicht wirklich viele Sachen zu verlieren“, 
flüsterte sie, „und ich hätte wirklich zu gern 
ein richtiges Bett mit einer guten Matratze.“

So luden sie Bett, Matratze, Kommode, 
Stühle und Tisch samt Töpfen, Pfannen 
und Besteck ab – all die Dinge, die Karens 
Mutter so viel bedeutet hatten. Emily fand 
für alles einen Platz in dem neuen Haus, und 
jedes einzelne Stück trug dazu bei, das leere 
Gebäude in ein Heim zu verwandeln.

Dann dachte Karen an die Lampe. Emily 
und Chuck konnten die Lampe gebrauchen, 
oder? Ja, konnten sie. Aber Karen war sich 
nicht sicher, ob sie bereit war, sie wegzuge-
ben. Immerhin war es die Lieblingslampe 
ihrer Mutter; vor langer Zeit hatte sie die 
Lampe für sich selbst als Weihnachts-
geschenk gekauft und hatte ihre Gäste 
eingeladen, sie durch eine Berührung zum 
Leuchten zu bringen. 

Ich muss sie behalten, dachte Karen. Richtig 
Oder?

* * *
Am Auto erzählte Karen Emily von der 

Lampe, erklärte ihr genau, wie eine Lampe 
mit Touch-Funktion funktioniert und 
beschrieb, wie viel Spaß es ihrer Mutter 
gemacht hatte, ihren Gästen zu zeigen, wie 
man sie einschaltete. Emily war überwältigt 
– wie ein kleines Mädchen, das gerade die 
perfekte Puppe in einem Geschäft gesehen 
hat, aber weiß, dass sie sie nicht haben kann.

„Ich sah, wie mein Mann mit dem leeren 
Pickup umdrehte und die staubige Straße 

Am Morgen wusste 
Karen, dass sie keine 
andere Wahl hatte. 
Die Lampe gehörte 
nicht ihr. Emily 
musste sie haben.
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Illustration: Xuan Le

Jamey, leg die Serviette auf 
die linke Seite des Tel-
lers“, sagte Natascha und 

wandte sich zu ihrer Schwester.
„Stimmt“, meinte Jamey zu und 

schob die mit Blumen bedruckte 
Serviette auf ihren Platz. Als sie 
einen Schritt zurücktrat, um den 
schönen Tisch zu bewundern, 
fühlte sie, wie Gadget ihr Bein 
berührte.

„Wuff“, bellte Gadget mit sei-
nem mitleiderregendsten Blick.

„Aber, Gadget“, antwortete 
Jamey, „du weißt doch, dass du 
nichts von diesem Essen haben 
kannst.“

Gadget winselte und ver-
steckte sich unter dem Stuhl. 
Im Haus roch es wunderbar, 
aber er versuchte, nicht an all 

das köstliche Essen zu denken. 
Als zwei Füße in Socken vor ihm 
auftauchten, beschloss er, es 
noch einmal zu versuchen.

„Vorsicht, Gadget“, lachte Papa 
Simon. „Beinahe hätte ich den 
Auflauf fallen gelassen.“

Gadget wedelte begeistert mit 
dem Schwanz. Er hoffte, dass 
Papa Simon ihm einen Happen 
von der Schüssel geben würde. 
Stattdessen sagte er: „Aber, 
Gadget, du weißt doch, dass du 
bei Tisch nicht betteln darfst.“

Gadget rollte sich auf dem 
sonnigen Platz vor dem Fenster 
zusammen und sah seiner Fami-
lie beim Tischdecken zu. Dann 
legte er seinen Kopf auf die Pfo-
ten und schloss die Augen. Als 
er sie wieder aufmachte, stand 

Jamey vor ihm. Aufgeregt sprang 
Gadget auf. Vielleicht würde sie 
ihm etwas zum Knabbern geben!

„Komm Gadget“, sagte Jamey 
liebevoll, „wir machen ein Selfie 
zusammen.“

Gadget kuschelte sich an sei-
nen Lieblingsmenschen, Jamey 
schoss das Foto und rannte nur 
allzu schnell zurück zum Tisch.

Gadget ging an dem schön 
gedeckten Tisch vorbei, durch 
die Hintertür hinaus in den Hof. 
Er schnüffelte an dem Haufen 
goldgelber Blätter, der neben 
dem Zaun lag, und setzte sich 
dann daneben. Gadget war nicht 
nur wegen des Essens traurig; er 
fühlte sich ausgeschlossen.

Er blinzelte und schloss die 
Augen, und als er sie öffnete, 

Hast du dich schon einmal gefragt, ob Gott 
sich um die kleinen Dinge in deinem Leben 
kümmert? Wie sieht es zum Beispiel mit  
deinem Haustier aus?

Die 
kleinen 
Dinge

Glaube im Wachstum        Lesespaß für Kinder
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war da wieder Jamey! Dieses Mal 
sprang er nicht auf.

„Gadget“, sagte Jamey und 
forderte ihn mit einer Handbe-
wegung auf, ihr zu folgen. „Ich 
habe dich gesucht. Komm rein; 
ich habe etwas für dich.“ Gadget 
folgte Jamey durch die Hintertür 
ins Haus und weiter in die Küche.

„Schau mal“, sagte Jamey und 
zeigte auf eine kleine Schüssel 
auf dem Boden neben der Spüle.

Gadget tapste hinüber und 
schnüffelte. Der Geruch war wun-
derbar. Das Essen sah genauso 
aus wie das Essen, das auf dem 
Tisch stand und das er nicht 
essen sollte.

Jamey merkte, dass Gadget 
verwirrt war, und grinste. „Ist 
schon gut, alter Junge“, sagte  

sie und schlang einen Arm um 
seinen Hals. „Ich habe es über-
prüft: Süßkartoffeln sind gut  
für Hunde. Also los, das ist für 
dich!“

Gadget probierte etwas  
von dem Leckerbissen. Es 
schmeckte köstlich! Mit  
wedelndem Schwanz fraß  
er die Süßkartoffeln bis  
zum letzten Krümel auf. Jetzt 
fühlte er sich nicht mehr ausge-
schlossen. 

Gott kümmert sich tatsächlich auch um 
die kleinen Dinge – sogar um unsere 
Haustiere. Weitere Geschichten von 
Gadget und der Familie Simon findet ihr 
unter https://www.discoverymountain.
com. Die Geschichte erschien erstmals im 
November 2019 in KidsView.

Bibelschatz- 
kiste

„Bei euch sind 
sogar die Haare 
auf dem Kopf alle 
gezählt. Darum 
habt keine Angst! 
Ihr seid Gott mehr 
wert als ein ganzer 
Spatzenschwarm.“ 

(Lukas 12,7 Hfa)

Aktivität
Schreibe für diesen Monat  
eine Gebetsliste mit all den  

„Kleinigkeiten“, für die du meis-
tens vielleicht gar nicht betest, 

weil du nicht an sie denkst. Bete 
jeden Tag für sie und schreibe auf, 

wie Gott dir antwortet. Schau  
dir am Ende des Monats an,  

was du geschrieben hast,  
dann kannst du sehen, wie  

Gott sich kümmert.
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