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Von Steckenpferden und Reitern

Wie alle kennen sie, wir alle haben sie, 
wir alle hören sie immer wieder. Wir 
lieben unsere Steckenpferde. Kennt ihr 
die Situation, wenn ihr jemandem zuhört 
und schon wisst, was euer Gegenüber 
sagen wird, bevor es ausgesprochen 
wurde? Welches ist deines? Wie stehst 
du dazu, wenn du erneut jemanden von 
seinem Steckenpferd sprechen hörst? 
Denkst du vielleicht „Oh nein, schon 
wieder?“ oder „Naja, das kenne ich doch 
schon alles.“ oder fragst du dich, wie es 
zu dieser Begeisterung kam, warum 
der Reiter gerade dieses Pferd immer 
wieder ins Rennen schickt? Wie kommt 
es zu Steckenpferden? Springt ein 
gutes Pferd nur so hoch, wie es muss? 
Ein Thema, das für alle Situationen 
herhalten muss? Eine Antwort auf alle 
Fragen?
Ich möchte euch hier eines meiner 
liebsten Pferde vorstellen. Vor einiger 
Zeit stellte ich fest, dass sich ein 

Bibelvers immer wieder in meine 
Predigten schleicht. Erstaunlicherweise 
hat dieses Bewusstsein nicht dazu 
geführt, dass der Text aus den 
Predigten verschwindet, sondern 
hat schon fast einen festen Platz in 
den Ausarbeitungen. In 2.Korinther 
3,3 heißt es: „ihr habt euch als Brief 
Christi erwiesen, durch unseren Dienst 
zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen 
Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, 
sondern in fleischerne Tafeln des 
Herzens.“
Bevor wir das Pferd betrachten, werfen 
wir doch einen kurzen Blick auf den 
Reiter. Wer steckt dahinter oder besser, 
wer sitzt darauf? Mein Name ist Gerson 
Taraba. Ich wurde im Jahr 1992 als Kind 
eines adventistischen Elternhauses 
in Burg geboren und wuchs nur einige 
Kilometer von Friedensau entfernt auf. 
Ich lernte Jesus schon früh kennen und 

Ein theologischer Dienst für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten

Publikationen

Buch
Dieses Buch „Offenbarung und Inspira-
tion“ ist mehr denn je äußerst hilfreich, 
um brennende Fragen der biblischen 
Inspira tion und bibelgetreuen Auslegung 
zu klären. Viele bekannte Theologen 
kommen in diesem Werk zu Wort. 

Biblische Orientierungshilfe
Jährlich erscheint eine neue Biblische
Orientierungshilfe über ein interessantes, 
bibel orientiertes Thema von unterschied-
lichen Autoren.

Newsletter
Aktuelle Themen und Informationen von 
ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V. er-
scheinen zweimal jährlich.

Veranstaltungen
● Theologisches Symposium
● ATS Bibelwochenenden
● ATS Studiensabbate
● ATS Youth Congress

Das Herz der adventistischen Theologie stärken

Ein bibelorientierter Dienst mit Vision

Mitgliedschaft
Jeder kann Mitglied werden, der die Bibel schätzt, 
ernsthaft studiert und Freude am Wort Gottes hat. 
Jeder ist willkommen, dem bewusst ist, welche 
Kraft in der gemeinsamen Arbeit für eine aus-
gewogene, glaubensstärkende und aktuelle ad-
ventistische Theologie liegt. Werde Teil einer zu-
kunftsorientierten und bibeltreuen Bewegung!

Bankverbindung
Postbank Frankfurt/Main

BIC:  PBNKDEFF
IBAN:  DE92 5001 0060 0016 1626 05

Unterstütze diesen Dienst mit Deiner Spende!
ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V.



Das Herz der  adventistischen Theologie stärken

Global
Adventist Theological Society  (ATS) ist eine inter-
nationale Gesellschaft adventistischer Theologen, 
die 1988 von Dozenten einiger unserer Universi-
täten in den USA gegründet wurde. Ihre Vision ist, 
innerhalb unserer weltweiten Kirchengemeinde 
glaubensstärkend zu wirken.  Pastoren, Dozen-
ten und Gemeindegliedern soll es möglich sein, 
das biblische Wort tiefer zu ergründen und besser 
zu verstehen. Einige Jahre später wurde auch in 
Europa Adventist-Theological-Society – Deutsch-
sprachiger Zweig e.V. ins Leben gerufen. 

Online Ressourcen
Besuche die ATS-Website www.ats-info.de. Du 
findest dort viele theologische Ressourcen, d. h. 
Aufzeichnungen von anerkannten und theologisch 
fundierten Referenten zu interessanten und re-
levanten Themen. Die zum Download bereitste-
henden Themen sind bei Symposien und Bibel-
wochenenden gehalten worden. Es lohnt sich, dort 
hineinzuschauen!

ATS-Deutschsprachiger Zweig e.V.
Wötzelsdorf 8, D-96317 Kronach
Telefon: +49(0)9261 – 675 61 51
Mobil: +49(0)152 – 22 81 96 16
E-Mail: info@ats-info.de
Homepage:  www.ats-info.de 

Lasse Dich inspirieren und setze Zeichen!
Werde ATS-Mitglied  

Vision
• Betreibt und veröffentlicht eine ausgewogene 

biblische Forschungsarbeit. 
• Fördert eine geistliche und intellektuelle Atmo-

sphäre, die die Gemeinschaft untereinander 
festigt und die Bereitschaft zum Dialog unter-
stützt.

• Bietet regelmäßig Symposien, Bibelwochen-
enden, Studiensabbate und Jugendkongresse 
(ATSYC) an, die zu einer Entscheidung für Jesus 
führen und zu einer aktiven Mitarbeit im Werk 
Gottes ermutigen.

• Stellt theologische Ressourcen bereit.
• Fördert die Glaubensüberzeugungen der Frei-

kirche der Siebenten-Tags-Adventisten.
• Ist eine positive Stimme in der Freikirche und in 

der Gesellschaft.

Förderung von wissenschaftlich-theologischen Begründungen adventistischer Glaubensinhalte   

MOTIVIEREND ADVENTISTISCH GLAUBENSSTÄRKEND  


