Die himmlische Philosophie
Anna Lena Engel
Wir leben in einer Welt,
in der uns suggeriert
wird, dass wir uns alles
nehmen können und auf
uns schauen sollen, um
glücklich und erfolgreich
zu sein. Menschen gehen
Beziehungen ein und heiraten, um selbst glücklich
zu werden. Sie geben viel
Geld für Unterhaltung
und Vergnügungen aus,
um Freude, Erfüllung und
Spaß zu erleben, aber oft
erreichen sie nicht das erwünschte – wahres Glück
und wahre Freude.
Als ich mit meinem
Mann zusammen auf
dem Sofa die Bibel studierte, ist uns etwas aufgefallen: die himmlische
Philosophie! Hast du
schon einmal von der
himmlischen Philosophie
gehört und sie in der Bibel
entdeckt?
Lass mich kurz erklären,
an welche Prinzipien ich
denke: Zum einen beinhaltet sie das Prinzip
Schenken vs. Nehmen.
Gott beschenkt uns mit
allem Guten, es sind nicht

wir, die es sich nehmen.
Dies steht im Gegensatz
zum Konkurrenz- und Ellenbogendenken, denn in Joh
3,27 (Schlachter 2000)
steht: „Ein Mensch kann
sich nichts nehmen, es sei
denn, es ist ihm vom Himmel gegeben“. Gott lebt uns
dieses Prinzip vor und
möchte auch, dass wir als
seine Nachfolger danach leben, denn Geben ist seliger
als nehmen (Apg 20,35).
Zum anderen findet man
in der Bibel immer wieder
das
Verzicht-Paradoxon:
Gott gibt einem oft das, worauf man bereit ist zu verzichten, wenn man den
Dienst für ihn an erste Stelle
setzt (Mt 6,33). Die Bereitschaft zum Verzicht ist Voraussetzung für Gottes Segen. Wir finden dieses Paradoxon zum Beispiel in Lk
17,33 (Schlachter 2000):
„Wer sein Leben zu retten
sucht, der wird es verlieren,
und wer es verliert, der wird
es erhalten“ (außerdem
auch in Spr 29,23; Mt 19,29
und Lk 14,11).

Die Bibel ist voll von Geschichten,
der die himmlische Philosophie zugrunde liegt. Mose war bereit, auf
den Thron des Pharaos zu verzichten
und verrichtete 40 Jahre lang den
Dienst als Hirte in der Wüste, um anschließend von Gott berufen zu werden Israel aus Ägypten zu befreien
(Hebr 11,23-29). Doch statt Ruhm
und Ehre erntete er oft Beleidigun-

gen und Hass. Gott aber belohnte ihn
reichlich, indem er ihn zu sich in den
Himmel holte.
Wie war es bei der Witwe von Zarpat (1. Kön 17)? Sie gab ihr letztes
Mahl für den Propheten Elia. Gott
segnete sie und ihren Sohn über die
Hungersnot mit ausreichend Mehl
und Öl. Hannah war bereit, ihr einziges Kind, Samuel, Gott zu weihen (1.
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Sam 1) und Eli zur Erziehung im Tempeldienst zu geben. Gott schenkte ihr
viele weitere Kinder (1. Sam 2,21).
Es gibt aber leider auch Beispiele in
der Bibel, wo dieses Prinzip missachtet wurde und die Folgen schlichtweg fatal waren: Angefangen bei Satan, der Gott gleich sein wollte und
jetzt der gefallene Engel ist (Jes
14,12-14). Eva, die mehr Erkenntnis
haben wollte
und
deshalb
von der verbotenen Frucht
aß, musste mitansehen, wie
sie des Paradieses verwiesen
wurde und sich
dem direkten
Zugang
zur
wirklichen Wissensquelle, und
zwar Gott, entzog. Nebukadnezar wollte Ruhm und Ehre vom
ganzen Volk haben, und Gott demütigte ihn vor dem ganzen Volk (Dan 3
u. 4).
Gott fordert uns auf, ihm zu vertrauen und die himmlische Philosophie zu leben. Wir sollten nicht nach
Ruhm und Ehre streben, sondern in
Demut unseren Dienst gründlich und
sorgfältig verrichten, nicht heiraten,
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um glücklich zu
werden, sondern um glücklich zu machen.
Gott
fordert
uns auf, dass
wir ihn prüfen
sollen, indem
wir
Zehnten
und Gaben geben (Mal 3,10).
Ist das nicht paradox: Weniger
haben und doch soll es mehr sein?
Nur durch den Segen Gottes ist das
möglich.
Wenn wir nach der himmlischen
Philosophie leben, werden wir umso
glücklicher und erfüllter sein, aber
nicht, weil wir danach streben, sondern weil Gott wahres Glück schenkt.
„Danach zu trachten für die anderen
das Gute zu suchen, ist der Weg um
wirklich glücklich zu werden. Der
Mensch arbeitet nicht gegen seine
eigenen Interessen, wenn er Gott
und seine Mitmenschen liebt. Je
selbstloser der Dienst, desto glücklicher ist er, weil er Gottes Absicht für
den Menschen erfüllt“ (E. G. White,
Counsels on Stewardship, 24).
Es ist deine Entscheidung, welche
Philosophie du zu deiner eigenen
machst. Satan suggeriert dir, dass du
zu kurz kommst und Gott dir etwas
vorenthält, wenn du Jesus nachfolgst
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und nach seinen Prinzipien lebst.
Doch indem du nach Gottes Philosophie lebst, bekundest du Glauben an
Gottes Treue und du wirst erleben,
wie schön und erfüllend dies ist!

Anna Lena Engel
Berlin
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ATS-Symposium 2016
„Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“
Thomas Wawrowski
Vom 9.–11. Dezember 2016 fand
das theologische Symposium mit
dem Titel „Die babylonische Gefangenschaft der Kirche“ im Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg (BW) statt. Der deutschsprachige Zweig von ATS, die badenwürttembergisches Vereinigung und
der süddeutsche Verband bemühten
sich wieder um kompetente Sprecher für dieses Symposium, die mit
Fachwissen und ihrer Hingabe für
Gottes Wort das Wochenende bereicherten. Als Sprecher dienten uns:
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Ekkehardt Müller, Th.D.; Michael W.
Campbell, Ph.D.; Jens-Oliver Mohr,
Dipl.-Theol.; und Dr. Dr. René Gehring.
Als gewöhnliches Gemeindemitglied kommt man nur selten in den
Genuss, solchen kompetenten Sprechern zu lauschen, um von ihrem
Fachwissen zu lernen, und sich von
ihrer Hingabe und Begeisterung für
das Wort Gottes anstecken zu lassen.
Das Symposium wirkte für die Teilnehmer als Einstimmung für das besondere Jahr 2017, dem Jahr des
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500-jährigen
Reformationsjubiläums. Es war aber auch eine Auseinandersetzung mit der reformatorischen Geschichte und dem theologischen Erbe, das wir
uns als Adventisten
zuschreiben: Solus
Christus, sola gratia,
sola fide, sola scriptura – allein Christus,
allein aus Gnade, allein durch den Glauben, allein aufgrund
der Schrift sind Kernpunkte der reformatorischen Theologie,
die das Herz eines jeden Adventisten gewiss höherschlagen lassen.
So ermutigten uns am ersten
Abend die Organisatoren des Symposiums, an diesem Wochenende einen Rückblick in die Geschichte der
Reformation zu tätigen, aber gleichzeitig auch eine Vorausschau zu wagen – und zwar mit der Frage: Wie
protestantisch ist der Protestantismus heute noch? Ist auch heute eine
Reformation notwendig, und wie
sähe diese aus?
Es ist natürlich nicht möglich, die
sieben inhaltsvollen Vorträge in einem kurzen Artikel zusammenzufassen. Man würde den Sprechern Unrecht tun, deren Vorträge auf ein bis
zwei Sätze zu reduzieren. Deswegen
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kann ich nur wiedergeben, was mich
als Hörer angesprochen hat und mir
besonders im Gedächtnis geblieben
ist.
Spannend war
schon der Freitagabend-Vortrag, in dem
René Gehring
den geschichtlichen Ablauf der
Reformation
umriss, beginnend mit 1517
bis hin zur Millerbewegung
um das Jahr
1844. Dabei zeigte er auf, dass die
katholische Kirche immer in der Herausforderung stand, die Macht des
Papsttums aufrechtzuerhalten. Und
so stellte Martin Luther mit seinem
reformatorischen Gedankengut eine
direkte Gefahrenquelle dar – mit seinem Hinterfragen der 7 Sakramente
der Kirche, dem Herzstück der katholischen Theologie. Interessant war
auch die weitere Entwicklung des
Protestantismus und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und
nicht jeder Entwicklung des Protestantismus stehen wir als Adventisten
aufgeschlossen gegenüber (wie z. B.
der „frommen Aufklärung“, auch als
Bibelkritik, oder historisch-kritische
Methode bekannt).
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M. W. Campbell referierte in der
Sabbatpredigt über das adventistische Verständnis von Babylon. Dabei
stellte sich heraus, dass der Begriff
Babylon nicht nur für die katholische
Kirche gebraucht wurde, sondern
auch für alle abgefallenen protestan-

tischen Kirchen, insbesondere die
Kirchen, die die baldige Wiederkunft
Jesu ablehnen.
Auch im Bibel-Studium am Sabbatnachmittag mit Ekkehardt Müller
über den Begriff Babylon in der Offenbarung stellte sich heraus, dass
„Babylon“ nicht nur das päpstliche
Kirchensystem beschreibt, sondern
eine „satanische Dreieinigkeit“, bestehend aus Satan, dem Papsttum,
und den USA bzw. dem abgefallenen
Protestantismus. Das bedeutet dass
die volle Entfaltung Babylons, wie
sie in Offenbarung 14 und in den
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folgenden Kapiteln beschrieben
wird, noch nicht ganz geschehen ist.
Am Sabbatabend schließlich stellte
sich Jens Mohr der spannenden und
gleichzeitig herausfordernden Frage
nach dem aktuellen Stand unserer
Beziehung als Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten zu
anderen Glaubensgemeinschaften innerhalb
Deutschlands.
Es gäbe noch
vieles mehr zu
berichten,
aber besser
als jeder Kurzartikel ist, vor
Ort das gesamte ATS-Symposium zu
erleben! Denn außer den wertvollen
Vorträgen, machen auch die Gemeinschaft unter Adventisten, die
hungrig nach tiefgehendem Bibelstudium sind, und die immer mehr von
Gottes Handeln in der Geschichte
der Menschheit verstehen wollen,
das gesamte Wochenende aus.

Thomas Wawrowski
Köln
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Gelegenheit, sich anhand des T
Schlosskirche in Wittenberg vor
Gott immer wieder Menschen in
ATS-Jugendkongress 2017 “BackMenschen
to the Roots”
zugänglich zu mache
Markus Klisch

2017 – Das Jahr der Reformation in
Deutschland und gleichzeitig eine
gute Gelegenheit, sich anhand des
Thesenanschlags von Martin Luther
an der Schlosskirche in Wittenberg
vor 500 Jahren bewusst zu machen,
wie eindrucksvoll Gott immer wieder
Menschen in seinen Dienst beruft,
um seine Wahrheit den Menschen
zugänglich zu machen.
Eine Reformation in den Herzen
vieler Jugendlicher zu bewirken ist
auch das Anliegen des ATS-YouthCongresses und so waren wir als Leitungsteam Gott sehr dankbar, dass
das Angebot, zusammenzukommen,
gemeinsam Gottes Wort zu studieren, zu beten, unseren Vater im Himmel mit unseren Liedern zu loben
und in vielen Gesprächen gute Gemeinschaft zu haben, von vielen
dankbar angenommen wurde und
bereits im November 2016 alle 250
Übernachtungsplätze vergeben waren.
Ziel dieses Kongresses war es, den
Teilnehmern verschieden Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihre Freizeit oder ihren Beruf für Gott einsetzen können. Und so gab es in den gemeinsamen Tagen immer wieder
motivierende Gelegenheiten, mehr
über Missionsprojekte zu erfahren,
Ausgabe 1/2017

Eine
Reformation kennenzulerin den Herzen
Studienmöglichkeiten
Anliegen
des ATS-Youth-Congre
nen, einen Einblick
in das Leben an
dankbar,
dasszudas
Angebot,
Missionsschulen
gewinnen
und zus
persönliche Zeugnisse
von Geschwisstudieren,
zu beten,
unseren Va
tern
zu
hören,
die
bereits
Vollzeit
für
vielen Gesprächen gute Gemein
Gott tätig sind.
wurde und bereits im November
Die Eröffnungsansprache des Konwaren.
gresses, der in diesem Jahr unter
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dem Motto “Back to the Roots”
eintauschte.
Er verstand es auf
stand, wurde von Wes Peppers gefolgen
und
uns zu
Beginn
halten, der
erstfragte
mit 22 Jahren
Advennicht
ohne
tist wurde
unddie
seineprophetischen
frühere sportliche Karriere
gegen
die gegeben
eines Pastors
Bücher
der
Bibel
der
Adventgemeinde
eintauschte.
werden kann, liegt sicher auf
der Hand und so begann ein
7
aktives Studium durch die

Er verstand es, auf ansprechende
Art und Weise den Anwesenden
stets den Kerngedanken unseres
Konferenzmottos vor Augen zu führen: „Warum bist du ein Adventist?“.
Dass diese Antwort nicht ohne die
prophetischen Bücher der Bibel gegeben werden kann, liegt sicher auf
der Hand. Und so begann ein aktives
Studium der Bücher Daniel und Offenbarung, welches immer wieder
mit Erfahrungen aus der Adventgeschichte und dem eigenen Leben illustriert wurde. Es war ein spannender Abend, der Lust auf die weiteren
Tage machte.

Da Gebet die unerlässliche Grundlage eines Lebens mit Gott ist und
man ihm auf diese Weise sehr nahe
sein kann, sollten die Tage während
des Kongresses auch mit Gebet beginnen. Jeden Morgen bestand die
8

Möglichkeit, sich zum gemeinsamen
Gebet zusammenzufinden, aber
auch während des ganzen Tages galt
die Einladung, mit seinen Anliegen in
den Gebetsraum zu kommen und
dort alle Gedanken vor Gott zu bringen. Im Gebetsraum waren auf kleinen Zetteln ermutigende Verheißungen zu lesen und das Angebot für das
gemeinsame Gebet wurde von vielen Teilnehmern dankbar genutzt.
Nach der Morgenandacht, in der
uns Jan Harry Cabungcal anhand der
Bibel und ergänzt durch eigene bewegende Erfahrungen nahelegte, Jesus nicht nur unsere Zeit oder unser
Geld oder unsere
Mittel,
sondern unser
ganzes Herz zu
geben und ihn
in uns wachsen
zu lassen, ging
es am Vor- und
am Nachmittag
in die zahlreichen
Workshopeinheiten.
Zwischen vielen
missionarischen
Möglichkeiten (Freunde und Nachbarn erreichen und Bibelstunden geben), diversen gesundheitlichen Aspekten, Fragen zu Beziehungen und
Partnerschaft sowie einem spannen-

Ausgabe 1/2017

den Blick auf die verschiedenen Her- in unserem Umfeld auch einmal in
ausforderungen, denen sich die Ge- Gottes neuem Reich dabei sind.
meinde heute stellen muss, hatte
Der Sabbat, der bei jedem ATS-Yman verschiedene Themen zur Aus- outh-Congress ein besonderes Highwahl, zu denen man sein Wissen ver- light ist, erreichte uns schneller als
tiefen und ins Gespräch kommen gedacht und mit ihm auch zahlreiche
konnte.
Tagesgäste, die nicht nur aus der näAber ganz speziell für dieses beson- heren Umgebung angereist waren.
dere Jahr gab es natürlich auch einen Erneut war es Wes Peppers, der uns
Workshop über die Reformation. nach der Sabbatschule die Frage
Wes Peppers, JanEinladung,
Harry Cabungcal,
stellte,
das heutige
Israel
mit seinen Anliegen
in den wer
Gebetsraum
zu kommen
undist.
dortAnalle
Gedanken vor Gott zu bringen. Im Gebetsraum waren auf kleinen Zetteln
Christopher Kramp,
Timo Hoffmann hand der Geschichte von Esau und
ermutigende Verheißungen zu lesen und das Angebot für das gemeinsame Gebet
und Gabi Pietruska
brachten
uns
die Jakob
machte
wurde
von vielen
Teilnehmern
dankbar
genutzt. er uns deutlich, weleinzelnen
Themen
nahe und jeder konnte
nach seiner Präferenz
wählen. Am Abend
zeichnete Wes Peppers
einen spannenden Vergleich zwischen der
Verkündigung Johannes des Täufers anhand
von Matthäus 3 und
der Endzeitgemeinde
auf. Dabei konnte sich
jeder persönlich die
Frage stellen, mit welchem Engage- che Folgen Entscheidungen in unseNach der Morgenandacht, in der uns Jan Harry Cabungcal anhand der Bibel und
ment man sich bei
derdurch
Weitergabe
rem Erfahrungen
Leben haben
können
ergänzt
eigene bewegende
nahe legte,
Jesusund
nicht eine
nur unsere
Zeit
oder
unser
Geld
sondern
unser
ganzes
Herz
zu
geben
und
ihn
in uns zunehmen
der Botschaft der Buße einsetzt und Frage an jeden Zuhörer lautete:
zu lassen, ging es am Vor- und am Nachmittag in die zahlreichen
wie sehr wir uns mit
der Art, wie Zwischen
wir Lebst
Du ausschließlich
der „adWorkshopeinheiten.
missionarischen
Möglichkeitenin
(Freunde
und
Nachbarn
erreichen
unddu
leben, von der Meinung anderer ab- ventistischen Kultur“
oder
liebst
Bibelstunden geben),
hängig machen. Es war ein Abend, auch den „adventistischen
Glau- Fragen
gesundheitlichen Aspekten,
zu
Partnerschaft
und
Beziehungen
der Entscheidungen hat reifen lassen ben“? Die Unterschiede zwischen
sowie einem Blick auf die
und uns darüber nachdenken ließ, beiden waren erstaunlich
und haben
Herausforderungen,
denen sich
Gemeinde
heute
stellen muss, hatte
wie wichtig es uns ist, dass die Leute sicher viele in ihren Herzen bewegt.
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man verschiedene Themen zur
Auswahl, zu denen man sein
Wissen vertiefen und ins Gespräch
kommen konnte. Aber ganz speziel
für dieses besondere Jahr9gab es
natürlich auch einen Workshop übe
die Reformation. Wes Peppers, Jan Harry Cabungcal, Christopher Kramp, Timo

Auch an diesem besonderen Tag seinem Beruf als Neurowissenschaftgab es nach einem guten Mittages- ler vor allem für die Mission und das
sen weitere spannende Workshops Ministry “Europe4Jesus” schlägt. Er
deren Besuch sich lohnte. Aufgrund machte uns anhand einer persönliNach der
der uns deutlich,
Jan Harry
Cabungcal
der vielen Tagesgäste
warMorgenandacht,
die Nach- chen in
Erfahrung
dass
die
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durch
eigene
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nahe
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sein
dürfen,
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Zwischen
missionarischen
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um dem Andrang der interessierten digung dringend notwendig ist. UnNachbarn
Zuhörer geter Studium
recht
zu
von 1.Bibelstund
Kön
gesundhe
werden. Ge16 bis 18
Partner
rade an diestand zudie
sem Sabbat
Frage sowie
im eine
Herausford
haben wir
Raum, wo
Gemeinde
den Segen
die moderGottes benen man
Elias versc
Auswahl,
z
sonders in
heute zu finder großen
den sindWissen
und ve
kommen k
Gemeinwir wurden
für dieses
schaft
geermutigt,
natürlich a
spürt, aber auch seinen Schutz. Denn nicht auf beiden Seiten zu hinken,
die Reformation.
Wessondern
Peppers,eine
Jan klare
Harry Entscheidung
Cabungcal, Chris
während die Workshops
am NachHoffmann
und
Gabi
Pietruska
brachten
uns
diewelcher
einzelnen T
mittag gehalten wurden, begann es noch heute zu treffen, auf
nach
seiner
wählen.
Am Abend
in Krelingen einkonnte
wenig zu
regnen
und Präferenz
Seite wir stehen
wollen.
Seinem zeichnete
Aufspannenden
Vergleich
zwischen
der
Verkündigung
Johann
es bildete sich auf allen Wegen und ruf folgten einige Jugendliche mit unvon
Matthäus
3
und
der
Endzeitgemeinde
auf.
Dabei
Straßen eine gefährliche Eisschicht. terschiedlichen Ausrichtungen undkonnt
Frage stellen,
mitan
welchem
Engagement
man
sich bei
Wir können dankbar
sein, dass
sie zeigten
dies in dem
Wunsch,
Bi- der W
der Buße
einsetzt
wie sehr wir
uns mit der
wie wir
diesem Nachmittag
bzw. Abend
nurundbelstunden
zu nehmen,
sichArt,
taufen
anderer
abhängig
machen.
Es
war
ein
Abend,
der
Entschei
ganz wenige gestürzt sind und un- zu lassen, ein Jahr für Jesus einzusetsere Ärzte vor Ort nur geringfügig zen und auch sich als Prediger ausbilzum Einsatz kamen.
den zu lassen. Was für ein wunderDer Sabbatabend wurde abgerun- barer Abend und ein Segen, diese
det durch eine Verkündigung von Jan Entscheidungen mitzuerleben und
Harry Cabungcal, dessen Herz neben sie im Gebet zu tragen.
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Der Sonntag begann nach dem ge- Heimatgemeinden
zurückfahren
Wir sind
Gott sehrGebet
dankbar
dieMorgesegneten
Tage
in Krelingen
und freuen uns
meinsamen
am über
frühen
werden
und
dort Verantwortung
sehr über
das
gewachsene
Interesse
von
jungen
Leuten
an
geistlichen
Themen.
gen mit einer Andacht von Jan Harry übernehmen möchten. Er motivierte
UmsoCabungcal,
schöner istder
der Blick
in
die
Zukunft,
denn
–
so
es
Gottes
Wille
ist
– werden
uns mit der Ge- uns in seiner Abschlussansprache
vor wir
vor einem
nächsten
ATS-Youth-Congress
Beginn
2018
im schon
Oktober
einen
schichte
von Paulus
und Onesimus zu
allen
Dingen,
Gott
am2017
frühen
eintägigen Jugendsabbat mit besonderen Gast haben. Lasst uns für diese Treffen
aus dem Buch Philemon zeigte, wie Morgen zu suchen, mit ihm im Geund für das geistliche Wachstum unserer Gemeinde im Gebet bleiben.
bedeutend es ist, einen Fürsprecher spräch zu sein und uns mit seinem
zu haben, der einem den Weg bahnt Frieden füllen zu lassen. Diese beund uns motiviert, zum Vater zurück- sondere Zeit sollten wir nicht verpaszugehen, eine Erfahrung, die auch sen, denn unser gesamtes geistliches
Jan in seinem eigenen Leben erfah- Leben ist davon abhängig.
ren durfte und sicher nicht nur er.
Wir sind Gott sehr dankbar für die
Nach einer abschließenden Work- gesegneten Tage in Krelingen und
shopeinheit neigte sich der Kongress freuen uns sehr über das gewachbereits dem Ende entgegen und Wes sene Interesse von jungen Leuten an
Peppers fragte nach dem wunderba- geistlichen Themen. Umso schöner
ren Lied eines Chores, der sich spon- ist der Blick in die Zukunft, denn – so
tan während des Kongresses unter es Gottes Wille ist – werden wir vor
der Leitung von Rabea Kramp zusam- dem nächsten ATS-Youth-Congress
mengefunden hatte, ob wir verän- einen eintägigen Jugendsabbat mit
dert von diesem Kongress in unsere einem besonderen Gast haben – Ted
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der interessierten Zuhörer
gerecht zu werden. Gerade
Wilson, der Generalkonferenz-Präsi- an diesem Sabbat haben
dent, wird im Oktober 2017 unser wir den Segen Gottes
Sprecher sein. Lasst uns für diese besonders in der großen
Treffen und für das geistliche Wachs- Gemeinschaft gespürt, aber
tum unserer Gemeinde weiter im auch seinen Schutz. Denn
Markus Klisch
Gebet bleiben.
ps am Nachmittag gehalten wurden, begannLeipzig
es in Krelingen
nd es bildete sich auf allen Wegen und Straßen eine
. Wir können dankbar sein, dass an diesem Nachmittag bzw.
ge gestürzt sind und unsere Ärzte vor Ort nur geringfügig zum
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Herr, gib mir noch einen mehr!
Kompiliert von Sylvia Kirsch
Die unglaubliche Geschichte eines
Buches
Über kaum einen anderen Adventisten wird seit Anfang dieses Jahres
soviel gesprochen wie über den Adventisten Desmond Doss. Sein
Glaube, zu dem er sich nicht nur bekannt, sondern den er unter den extremsten Umständen praktisch ausgelebt hat, bewegt die Weltmenschen und auch uns. Aber haben wir
uns schon der herausfordernden
Frage gestellt, die bei all dem die
ganze Zeit über mitgeklungen hat.
Der Frage, hätten wir – du und ich –
dies auch getan?
Der 45 Millionen teure HollywoodFilm beruht auf einem Buch – der autorisierten Biographie. Genau dieses
Buch konnte pünktlich bis zum Filmstart ins Deutsche übersetzt werden.
Etwa 80.000 Exemplare wurden gedruckt. Doch wo sind all diese Bücher? Menschen – wie du und ich –
hatten den Mut hinauszugehen, um
sie an andere Leute weiterzugeben.
Einige von ihnen wurden hierbei am
ATS-Jugendkongress im Januar 2017
motiviert, eine Verteilaktion in ihrer
eigenen Heimatstadt durchzuführen
und die Bücher wie Blätter im Herbst
auszustreuen.
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Berlin – das Beste, was man tun
kann
In Berlin konnte eine Erlaubnis für
das Weiterreichen des Buches im
Kino eingeholt werden, dabei verlangte der Marketingleiter von der
Kinokette nur den halben Preis als
Genehmigungsgebühr und machte
von sich aus sogar auf andere Adventisten in Potsdam aufmerksam, mit
denen man sich daraufhin zusammenschloss. Meistens verteilte das
Team vor Ort nach dem Kinofilm,
gleich am Ausgang des Kinosaals.
Der größte Teil der Besucher war
sehr offen und nahm ein Buch freudig an. Auch einige Gespräche kamen auf, in denen die Frage gestellt
wurde, warum man dies täte. Dann
konnte man bezeugen, den gleichen
Glauben wie Desmond Doss zu haben und auch Siebenten-Tags-Adventist zu sein. Beeindruckend war
auch, dass von den Kinogästen Gottes Segen zur Verteilaktion gewünscht wurde und formuliert
wurde, dass dies das Beste sei, was
man tun könnte. Das Team aus Berlin
bezeugt: „Wir haben noch nie erlebt,
dass in so kurzer Zeit so viele Bücher
an Menschen verteilt werden konn-
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ten. Und dies zudem noch ohne jegliche Art von Ablehnung oder Negativerfahrungen.“
Hamburg – In letzter Minute
In Hamburg nahm ein Team von
neun motivierten Adventisten das
Abenteuer an 3200 Bücher zu verteilen. Im Vorfeld wurde ordentlich geplant und bestens vorbereitet. Doch
scheinbar erfolglos: eine Erlaubnis
von den Kinos in Hamburg blieb aus,
hingegen viele Absagen. Dann am
Tag des Filmstarts kam die Gebetserhörung: eine Erlaubnis in letzter Minute vor dem UCI-Kino in Hamburg
verteilen zu dürfen. Jeden Abend
machten sie sich in kleinen Teams
auf zum Kino. Durchschnittlich konnten 200 bis 300 Bücher pro Abend
weitergereicht werden. Zwei der
Verteiler besuchten dann selbst die
Kinovorstellung und verschenkten so
direkt nach Ende des Films ein paar
wenige Exemplare an ihre Sitznachbarn, welche vom Film wirklich bewegt waren und das Geschenk dankbar annahmen. Der Höhepunkt war
dann eine zweite Zusage von einem
weiteren Kino - Savoy Kino. Auch
dort konnten an zwei Abenden Bücher weitergegeben werden. Die Reaktionen der Menschen waren überwiegend sehr positiv. Sie freuten sich
über das Buch und teilweise kamen
Gespräche auf. Gottes wunderbare
14

Führung zeigte sich: alle Kinos hatten
zunächst abgesagt, aber am Ende haben die Personalkapazitäten genau
für diese zwei Kinos gereicht. Außerdem bot das UCI Kino Othmarschen
die perfekte Gelegenheit, auch Leute
anzusprechen, die einfach so vorbeikamen oder ins Fitnessstudio gingen.
So ermöglichte Gott, dass innerhalb
von 10 Tagen 2700 Bücher verteilt
werden konnten und 500 Bücher an
die Gemeinden weitergegeben wurden. Das Team von Hamburg sagt:
„Unsere Erfahrung bezeugt, dass es
nicht nur ein Segen für die Menschen
dort draußen war. Es hat auch uns
geistlich sehr gestärkt und war auch
für uns ein großer Segen. Der Herr
hat uns sehr viel Freude dadurch geschenkt.“
Nürnberg – brennend für Jesus in
klirrender Kälte
Adventistische Jugendliche aus den
Gemeinden in Nürnberg schlossen
sich zusammen um vor dem größten
Kino der Stadt die Biographie von
Desmond Doss kostenlos zu verteilen. Vom Verlag waren Ihnen 2000
Bücher eines anonymen Spenders
zugesichert worden. Eine Genehmigung bei der Stadt Nürnberg holten
sie problemlos selbst ein. Und das
wichtigste: sie nahmen sich insbesondere 10 Tage Zeit um für dieses
Vorhaben zu beten. Dann die große
Ausgabe 1/2017

Enttäuschung: am Tag der Erstausstrahlung des Films sind erst 50 Bücher vorhanden und die 2000 Bücher
fehlen noch. Doch das Team vor Ort
startet trotzdem mit der Aktion und
dass bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Zunächst läuft es eher gemäßigt mit nur einer geringen
Menge
an
weitergegebenen
Büchern und einer
Mitteilung der Mitarbeiter des Kinos
über ihre Unerwünschtheit. Doch
am Folgetag treffen
die 2000 Bücher ein
und in den drei darauffolgenden Tagen durften sie erleben, dass Jesus
mit ihnen am Platz
war und sie pro
Abend etwa 800
Bücher weitergeben konnten. Die
vielen Gebete der
Geschwister aus den Gemeinden haben diese Aktion zum Segen für viele
Menschen werden lassen. Am Sabbat Abend kamen ein Dutzend Brüder und Schwestern aus der Gemeinde dazu um das Team von Jugendlichen zu unterstützen. Das
Zeugnis der Geschwister in Nürnberg
lautet: „Die Menschen kamen teilweise zwei Mal an den Stand um sich
Ausgabe 1/2017

weitere Exemplare für die Familie oder Arbeitskollegen zu holen. Wir
konnten gute Gespräche führen und
haben mit Sicherheit den einen oder
anderen Samen gepflanzt. Trotz der
Kälte konnten wir mit Gottes Segen,
der Hilfe des Heiligen Geistes und
der Unterstützung unserer lieben
Geschwister alle Bücher verteilen.“

München – es ist bezahlt
In dem drittgrößten Kino Deutschlands, dem Mathäser-Filmpalast in
München, fand ebenfalls eine Verteilaktion statt. Doch wie war es hier
möglich gewesen eine Erlaubnis zu
erhalten und wer sollte die 1500
Euro hohe Gebühr bezahlen, die es
normalerweise kostet in diesem Kino
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an einem Abend einen Stand zu haben? Ein Adventist, der vor seiner
Bekehrung als Mitarbeiter in diesem
Kino tätig war, fragte um eine Standerlaubnis und erhielt diese am Wochenende zur Stoßzeit für ganze null
Euro! Allein an diesem einen Abend
konnten durch fleißige Hände 1300
Bücher an die Kinobesucher weitergegeben werden.
Stuttgart – die große Verlosung
Auch in dieser Stadt konnte an
sechs Abenden im Kino Ufer-Palast
das Buch über Desmond Doss an die
Kinobesucher weitergegeben wer-
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den und somit insgesamt 5000 Bücher verschenkt werden. Die fleißigen Hände gehörten 30 bis 40 Geschwister darunter zum größten Teil
Jugendliche. Einige der Geschwister
Darunter kamen auch auf die originelle Idee sich in Uniform zu kleiden,
was ganz besonders die Aufmerksamkeit der Menschen für die Aktion
weckte. Und dann war da noch die
große Verlosung. Nach Rücksprache
mit dem Kino wurde an drei Abenden zu Beginn des Films „Hacksaw
Ridge“ die Sendung im Kinosaal angehalten, die Verdunkelung wurde
aufgehoben und Licht erleuchtete
den Kinosaal als ein junger Adventist
sich vorne an die Leinwand stellte. Er
kündigte an, dass heute eine Verlosung stattfinden würde und fünf
Filmbesucher die einmalige Gelegenheit hätten die bebilderte Hardcover-Ausgabe von dem Buch „Der
Held von Hacksaw Ridge“ zu erhalten. Große Begeisterung bei den Zuschauern, dann wurden die Gewinner anhand der Sitzplatznummern
aufgerufen und das Buch feierlich
überreicht. Erst darauf startete der
Film. Aber diese Verlosung rief nicht
nur Begeisterung bei den Zuschauern hervor, sondern auch bei den Kinobetreibern. Als Folge dessen erließen sie die Standgebühr und fragten
eindringlich nach, wann das Team
vor Ort ihr nächstes Buchprojekt
Ausgabe 1/2017

plane, denn sie würden sehr auf weitere Zusammenarbeit hoffen.
Köln – der jüngste Missionar
Ermutigt durch die Erfahrungen der
Geschwister in anderen Städten startete in Köln eine Anfrage um Verteilerlaubnis über den Verlag Memento
Medien beim
größten Kino
der Stadt. Die
Antwort
der
Geschäftsführerin
hätte
nicht treffender
sein
können:
„Wenn Ihr Herz
daran
hängt,
können
sie
gerne am kommenden Wochenende ihre
Softcover Ausgaben bei uns
verteilen.“ Ein
kleiner Junge
aus der Gemeinde erfuhr
von seinen Eltern über diese Aktion und ließ seitdem seiner Mutter keine Ruhe mehr
bis sie einwilligte mit ihm und seiner
großen Schwester mitzumachen.
Und so kam es zu dem wohl jüngsten
Missionar im Alter von 8 Jahren.
Während den Erwachsenen meist
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nur ein kurzer Satz wie „Das Buch
zum Film“ möglich war, hatte der
kleinste Missionar das Vorrecht jeden, den er ansprach die ganze Geschichte von Desmond Doss zu erzählen und natürlich auch, dass dieser ein Adventist gewesen sei, denn
Kinder unterbricht man ja nicht. So
konnten bereits
am
Samstagabend 1700 Bücher verteilt werden – leider waren dies alle Bücher, die für das
gesamte AktionsWochenende in
Köln eingeplant
waren. Was nun?
Es bestand ja
noch eine Erlaubnis für Sonntagabend. Wo sollte
man noch Bücher
herbekommen?
Gott tat das Wunder über Nacht.
Geschwister aus
der Nachbargemeinde Bonn hatten noch 1120 Bücher übrig, die sie für den Sonntagseinsatz spendeten. So konnten in
Köln insgesamt 2820 Bücher im Kino
und 180 an die Gemeindeglieder
weitergegeben werden.
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Mannheim – ein Glaube groß wie
ein Senfkorn
Im Glauben bestellten die Geschwister in Mannheim 6000 Büchern, um diese einzigartige Gelegenheit nicht ungenutzt verstreichen
zu lassen. Und ihr großer Glaube
wurde reichlich belohnt. In zwei Kinos durften sie wirken. Im Cinemax
in Mannheim durften sie so oft kommen, wie sie bereit waren die Standgebühr von 369 Euro pro Tag zu bezahlen . Auch da hat Gott gewirkt
und Gemeindeglieder bewegt, die
Aktion finanziell zu unterstützen und
vier Verteiltage möglich zu machen.
Im Cinestar in Ludwigshafen konnte
eine angenehme Freundschaft mit
dem Eigentümer aufgebaut werden,

der den Geschwistern vor Ort die Türen weit öffnete und sogar das Buch
18

beim Eingang anpries als „Buch zum
Film".
Der Film selbst war leider nur sehr
schwach besucht, zwischen 5 und 40
Besucher pro Vorführung. Doch da
der Stand im Haupteingang sein
durfte, wurde die Gelegenheit genutzt und das Buch an alle Kinobesucher verteilt mit sehr vielen positiven
Reaktionen. Zu den Stoßzeiten gingen die Bücher weg wie heiße Semmeln, in ruhigeren Zeiten gab es
mehr Gelegenheiten auch etwas persönlichere Worte auszutauschen.
Nebst all den Samen, der ausgestreut werden konnten, war die Aktion auch ein großer Segen für die
Gemeinde. Eine gute Gruppe von
etwa 25 Gemeindeglieder ist dem
Aufruf zur
Mithilfe
gefolgt
und löste
sich rotierend beim
Verteilen
ab. Die Gemeinde
Mannheim
berichtet
bewegt:
„Der Missionsgeist in
der
Gemeinde wurde gestärkt, wir durften
einander näherkommen und sehen,
Ausgabe 1/2017

was erreicht werden kann, wenn wir
Hand in Hand zusammenarbeiten.“
Bochum – Reif zur Ernte
Ein paar Wochen nach dem der
Film anlief rief ein Mann aus Bochum
beim
adventistischen
Verlag
Memento Medien an. Er erzählte
ganz begeistert, dass er sich den Film
„Hacksaw Ridge“ angeschaut habe
und am Ausgang des Kinosaals ein
das Buch zum Film geschenkt bekommen hat. Schon der Film hatte
ihn begeistert, aber dieses Buch hat
ihn dazu angeregt mehr über seinen
Glauben nachzudenken. Am Ende
des Buches hatte er gesehen, dass es
auch die vollständige Biografie von
Doss zu kaufen gibt. Diese bestellte
er sich sofort. Es folgten weitere Anrufe und Buchzusendungen, darunter auch das Buch „Die Geschichte,
die die Welt verändert(e)“. Nach nur
wenigen Tagen erhielt der Verlag einen Brief, in dem derselbe Mann berichtete wie toll dieses Buch von E.G.
White sei, dass er ganz fleißig lese. Er
teilte auch mit, dass er inzwischen
die Adventgemeinde in Bochum besucht habe und sich von dort das
Buch „Der bessere Weg“ mitgenommen hat. Daüber hinaus bestellte er
noch zwei Exemplare von dem Buch
„Der Held von Hacksaw Ridge“ zum
Verschenken. Aber auch dabei blieb
es nicht, denn in dem Buch las dieser
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christliche Mann davon, dass Desmond Doss seiner ganzen Kompanie
das Buch „Vom Schatten zum
Licht“ geschenkt hatte – und deswegen wollte er dieses besondere Buch
auch so gerne haben. Manche Menschen warten nur darauf mit der
Wahrheit in Berührung zu kommen
und Antworten auf ihre Fragen zu
bekommen. Und dieses Buch gab bei
diesem Mann den Anstoß sich mit
vielen guten Büchern auseinanderzusetzen und über sein eigenes Leben nachzudenken.
Welch eine Fülle an Erfahrungen
hat Gott geschenkt, welch ein überfließender Segenstrom zeigt sich in
den Berichten, denen noch viele weitere hinzugefügt werden könnten.
Und wenn wir dies lesen dürfen, wie
lässt es unser Herz doch voll von
Dankbarkeit höher schlagen. Wir
danken Gott, dass Er all diese Türen
in Deutschland geöffnet hat um
diese Aktion möglich zu machen.
„Herr, gib mir noch einen mehr" –
dies war der Wunsch von Desmond
Doss. Ist es auch dein und mein
Wunsch, dass noch eine Person
mehr sich auf Gottes Seite stellen
kann?

kompiliert von
Sylvia Kirsch
München
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Buchempfehlungen
DIE OKKULTE VERFÜHRUNG
Esoterik und Okkultismus boomen. Die Beschäftigung
mit ihnen steht für viele moderne Menschen auf der Tagesordnung und wird weitläufig als völlig harmlos betrachtet. In Wirklichkeit übt die Beschäftigung mit ihnen
einen geradezu verhängnisvollen Einfluss auf die Menschen aus. Pastor Kurt Hasel erklärt nicht nur, wie es zu
Belastungen kommt, sondern macht auch den Weg der
Befreiung anhand vieler Erfahrungsberichte deutlich.
www.adventistbookcenter.de 12,90 Euro
P. GERARD DAMSTEEGT, DIE GRUNDLAGEN DER ADVENTISTISCHEN
BOTSCHAFT UND MISSION
Dieses Buch liefert eine detaillierte und umfassende Studie über den Ursprung und die Entwicklung der wichtigsten adventistischen Glaubenslehren – den Motor unserer Mission. Es beschreibt, wie die Siebenten-Tags-Adventisten zu den biblischen Argumenten kamen, mit denen sie ihre Existenz begründeten.
www.adventistbookcenter.de 22,90 Euro
ALBERTO TIMM, DWAIN N. ESMOND, DIE GABE DER PROPHETIE
Dieses Buch ist ein bahnbrechendes Werk, das voraussichtlich noch viele Jahre als Standardwerk zum Thema
dienen wird. Es beleuchtet „die Gabe der Prophetie" von
verschiedenen Aspekten wie Kirchengeschichte, Adventgeschichte und Geist der Weissagung.
www.adventistbookcenter.de 27,90 Euro
WUNDERBARES & ERSTAUNLICHES AUS DEM LEBEN VON EGW
Das vorliegende Buch enthält viele Geschichten, die einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen von Ellen
Whites Leben werfen. Einige Geschichten lassen uns
schmunzeln, andere rühren uns zu Tränen. Aber alle zeigen, dass Ellen White eine sehr wirkliche Person war, die
ihr Leben ganz in den Dienst Gottes stellte.
www.adventistbookcenter.de 9,90 Euro
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ATS-Jahrestagung
„Reformation“
vom 07. bis 09. Juli 2017
mit Heinz Schaidinger

auf der Marienhöhe in Darmstadt
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ATS-Jugendsabbat
„Reformation in unserer Generation“

reformation in
our generation
Reformation in unserer Generation

Was?
Wer?
Wann?

Vorträge, Missionsberichte, Fragestunde, Gemeinschaft
Ted Wilson (Generalkonferenz-Präsident der Siebenten-Tags-Adventisten), René Gehring
Sabbat, den 21. Oktober 2017 von 10:00 bis 20:30 Uhr
Dieser ATS-Jugendsabbat ist eine eintägige Veranstaltung. Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt frei.

Tagesablauf
10:00 Uhr Gottesdienst
14:30 Uhr Berichte aus dem weltweiten Missionsfeld mit Ted Wilson
16:30 Uhr STA & Reformation mit René Gehring
19:00 Uhr Andacht mit René Gehring
19:20 Uhr Frage und Antwortstunde mit Ted Wilson, René Gehring und Achim Noltze

Weitere Termine
04.–08. Januar 2018
ATS Youth Congress, Krelingen, mit Taj Pacleb

reformation in our generation

ATS-Jugendsabbat mit Ted Wilson – Krelingen – 21.10.2017

Allgemeine Infos
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mit, damit wir euch eine Spendenbescheinigung ausstellen können.

Aktuelle Anschrift:
Wötzelsdorf 8
96317 Kronach
Tel.: 09621/6756151
Fax: 09621/6756151 (vorher tel)
E-Mail: info@ats-info.de
www.ats-info.de

Biblische Orientierungshilfe
Alle Ausgaben der Orientierungshilfe
stehen auf unserer Homepage zum
Download bereit. Vorrätig sind die
Orientierungshilfen 9, 10 und 11.

Bankverbindungen
ATS deutschsprachiger Zweig
Konto: 16162605
BLZ: 50010060
Postbank Frankfurt
IBAN: DE92500100600016162605
BIC: PBNKDEFF
Jahresbeitrag
Berufstätige
Verdiener:
30 €
Ehegatte mit Einkommen
30 €
Ehegatte ohne Einkommen 10 €

Anschriftänderungen
Wenn sich eure Anschrift oder EMail-Adresse geändert hat, teilt uns
bitte die neue Adresse mit.
Wir bitten Euch, uns Eure E-Mail-Adresse zu schicken, damit wir euch
den Newsletter schnell und günstig
zuschicken können.
Video (Download):
Auf www.ats-info.de stehen die Veranstaltungen zum Download zur Verfügung.

Arbeitslose, Studenten und Rentner
Schüler, Student, arbeitslos 10 €
Rentner:
15 €
Renter-Ehegatte:
15 €
Bitte den Jahresbeitrag bis Ende Juni
überweisen: Im Verwendungszweck
Jahr und Mitgliedsbeitrag eintragen.
Einzugsermächtigung ist möglich!
Spenden
Einen großen Dank an alle, die durch
ihre Spenden die Verbreitung und Erhaltung der guten Nachricht durch
ATS und ATS Youth Congress ermöglicht und unterstützt haben. Bitte
teilt uns bei Spenden eure Adresse
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Dein Wort ward meine Speise,
sooft ich's empfing,
und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost;
denn ich bin ja nach deinem Namen genannt,
HERR, Gott Zebaoth.
Jeremia 15,16

