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Leuchtturm der Hoffnung, des Glaubens
und der Wahrheit in einer verworrenen Welt.
Unser Glaube:
• Der allweise, liebende Gott schuf alle Dinge
des Universums durch seinen Sohn, Jesus
Christus; er ist der Eigentümer und Erhalter.
• Er begegnete der Herausforderung seiner liebenden Führung und Autorität, indem er die
Welt mit sich versöhnte durch das Leben, den
Tod und die Auferstehung seines Sohnes, das
Wort, das Fleisch wurde.
• Der Heilige Geist, Jesu Stellvertreter auf
Erden, überzeugt von der Sünde, führt zur
Wahrheit und überwindet, wenn er im Menschen wohnt, alle Ungerechtigkeit.
• Die Bibel ist der Bericht über das Handeln
Gottes mit der Menschheit und der Maßstab
jeglicher Lehre; die Zehn Gebote sind die
Abschrift seines Charakters und die Grundlage
aller dauernden Reform.
• Sein Volk, in Übereinstimmung mit Gottes Wort
und unter der Leitung des Heiligen Geistes,
ruft alle Menschen auf, durch den Glauben an
Jesus mit Gott versöhnt zu werden.
• Die Prophetie der Bibel offenbart, dass die
Weltgeschichte bald mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu als König ihren Abschluss finden
wird. Alle, die ihn als Erlöser der Welt und
ihren Herrn angenommen haben, werden von
ihm aus Gnaden aufgenommen.
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ZumGeleit
Geleit
Zum
„... Herr, zu wem sollen wir gehen?
Du hast Worte ewigen Lebens;
und wir haben geglaubt und erkannt,
dass du der Christus bist,
der Sohn des lebendigen Gottes!“
Johannes 6,68-69 Sch 2000
„ ... Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke!
Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat,
aus seinem Leib werden Ströme
lebendigen Wassers fließen.“ Johannes 7,37-38 Sch 2000

Liebe Freunde in Jesus Christus,
der Herr hat uns eine wundervolle Verheißung gegeben, indem
er spricht: „Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade.“ Jeremia 31,3
Der Herr hat so viel Liebe zu seinem Volk und auch zu uns heute,
dass ER alles wunderbar vorbereitet hatte, damit wir glücklich
und zufrieden mit IHM leben können. ER gab uns alles, was wir
brauchen, und überschüttete uns mit Liebe und Barmherzigkeit.
ER gab uns seinen Sohn Jesus Christus, der an unserer Stelle
den Kampf mit den bösen Mächten austrug und siegte. Er trug
unsere Sünde und Schuld, damit wir Frieden hätten, und durch
seine Wunden sind wir heil geworden. Dafür gibt es nur ein Wort:

LIEBE !
Der Herr liebt dich und auch mich. Und ER hat einen großen
Wunsch. ER möchte alle retten und in sein Reich bringen, alle,
die an sein Erlösungsopfer glauben, es annehmen und IHM völlig
nachfolgen. Und das aus völliger Liebe.

Jesus möchte, dass wir IHN lieben, seinen Charakter erkennen
und in unserem Leben verwirklichen. Der Heiland wünscht sich
von uns, dass wir seine Mitarbeiter sind und das Ebenbild Gottes
widerstrahlen lassen. Es verlangt ihn, die Vortrefflichkeit unseres Charakters zu entfalten und uns für den Evangeliumsdienst
zu heiligen. Dann wachsen wir in seiner Gegenwart und unser
Leben nimmt charakterlich durchweg zu und wird seinem Bild
immer ähnlicher. Das ist das hohe Ideal, nach dem auch Henoch
strebte und das himmlische Ziel erlangte. Und Gott nahm ihn einfach von dieser Erde weg. So eine Beziehung aus Liebe zu IHM
wünscht sich Christus heute von uns Menschen. Sind wir davon
angetan, in Gottes Ebenbild verwandelt zu werden?
Möchte das heute unser hohes Ideal sein!
Gott segne Dich darin!
Wilfried Schultz
Der

Foto: W. Schultz

„Nur Liebe erzeugt Gegenliebe. Gott erkennen
heißt ihn lieben. Der Gegensatz seines Charakters
zu dem Charakter Satans musste deshalb geoffenbart werden. Nur einer im ganzen Universum konnte
dies tun; nur er, der die Höhe und Tiefe der Liebe
Gottes kannte, konnte sie auch verkünden. Über der
dunklen Erdennacht sollte die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen voller ,Heil unter ihren Flügeln‘. Maleachi 3,20.“ E.G. White, Das Leben Jesu, S. 12
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Foto von Liza Summer von Pexels

Foto von Hugo Marin von Pexels

„Er verwandelte das Meer in trockenes Land,
sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen ... .“
Psalm 66,6

Erwin Heß

Foto von Nati von Pexels

Das Volk Israel saß in der Falle, so schien es. Die Ägypter
jagten dem Volk hinterher und vorn lag das unüberwindliche Rote Meer. Wenn wir uns dieses Bild vor Augen führen, können wir uns die Angst und Schrecken des Volkes
gut vorstellen. Später jedoch heißt es „...drum wollen wir
uns freuen.“ (Psalm 66,6 Menge) Die Gute Nachricht formuliert: „Darüber waren wir voll Freude“.
Zuerst war es die Angst und nach der Angst kam die
Freude. Gleichzeitig aber beides, Angst und Freude, zu
verspüren, wäre ein Widerspruch. Erst nachdem die Angst
überwunden wurde, trat die Freude in den Vordergrund.
Im Leben stehen wir immer mal wieder vor einem „Roten
Meer“ und der Feind jagt hinter uns her! Das Rote Meer
steht als ein bildhafter Ausdruck für ähnliche Erfahrungen
wie der, die Israel damals erlebte. Jeder erlebt die Meereswogen und den Feind anders. Es ist kein Vorwärts,
auch kein Rückwärts möglich, sondern in Angst muss die
Zukunft abgewartet werden.

Das „Rote Meer“ für Jesus

Wie mag es Abraham zu Mute gewesen sein, als er den
Auftrag von Gott bekam: „...opfere deinen einzigen Sohn
den du lieb hast...!“ (1. Mose 22,2) In seinem Innersten
stürmte und tobte das bevorstehende Meer. Die unüberwindbaren Meereswellen wühlten seine Gedanken auf.
Und doch hatte Abraham im Glauben über das tosende
Meer hinweg geschaut.

In dieser Zeit war vieles in Bewegung und das „Rote Meer“
stand sogar den Nachfolgern Jesu als unüberwindbar vor
Augen. Doch zeitgleich wurde auch Satan die Maske vom
Gesicht gerissen, denn der Hauptmann mit seinen Soldaten erkannte, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war.
„...Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen!“ rief der
Hauptmann aus. (Matthäus 27,54)

Zu seinen Knechten sagte er: „...und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.“ (1. Mose
22,5) Wie kam Abraham auf solche Aussagen: „...wir wollen wieder zu euch kommen“, wo er doch seinen Sohn
Isaak opfern sollte? Wer hatte denn Abraham gesagt,
dass er mit seinem Sohn wieder zurückkommen würde?
Abraham war ein Glaubensmensch. Er vertraute Gott,
dass er auf irgendeine Weise durch dieses brausende
Meer hindurch geführt würde.

Auch Jesus zeigte Satan dessen wahres Gesicht. Trotz des
Gefühls, vom Vater verlassen zu sein, bewies Jesus viel
Vertrauen zum Vater, als er noch am Kreuz hängend ausrief: „ ...Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände...!“
(Lukas 23,40)

Diese Prüfung wird wahrscheinlich die schwerste in seinem Leben gewesen sein, aber er bestand sie. Wie groß
war die Angst, seinen eigenen Sohn, dazu noch eigenhändig, zu opfern? Und dann kam die Stimme: „Nein, tue
es nicht...!“ (vgl. 1. Mose 22,12) Als Abraham mit Isaak
zu seinen Knechten zurückkehrte, hatte sich die Angst in
innerliche, aufgewühlte Freude verwandelt.
Wie dankte Gott ihm dann für seine Glaubenstreue und
was versprach er ihm? Das erste Belohnungsgeschenk
war, dass Abraham seinen Sohn wieder mitnehmen durfte.
Und das zweite: „...dass ich (Gott, Anm.) deinen Samen
segnen und mehren will wie die Sterne am Himmel...!“ (1.
Mose 22,17) Das war der Lohn Gottes für die Glaubenstreue Abrahams.
Der

Andere Meereswogen tobten und standen vor Jesus, als
er selbst sein Kreuz in Richtung Golgatha tragen musste.
Wir können uns kaum in ihn hinein versetzen und nachfühlen, was sich innerlich in ihm abspielte. Der Heiland war
ein Mensch wie wir. Der Höhepunkt kam erst noch, als
er am Kreuz rief: „...mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?“ (Markus 15,34)
Treu hatte der Sohn auf Erden den Willen des Vaters erfüllt
und am Ende seiner schwersten Zeit brachte er zum Ausdruck, von Gott seinem Vater verlassen zu sein.
Manche Menschen würden vielleicht fragen: „Wem kann
man dann noch vertrauen, wenn sich sogar der Sohn von
Gott verlassen fühlte?“ Auch die Jünger flohen, als Jesus
gefangen genommen wurde!

Durch diesen Ausruf wurde Satan endgültig bloßgestellt.
Trotz aller kaum zu ertragender Anklagen, Verleumdungen
und unvorstellbarer körperlicher und seelischer Schmerzen
übergab sich Jesus weiterhin voll in die Hände des Vaters.
Wie sah hier der Dank des Vaters dem Sohn gegenüber
und zu den Menschen aus? Der Sohn durfte wieder zurück
zum Vater. Es war Freude im Himmel, aber auch auf Erden
bei seinen Nachfolgern. Gnade und Vergebung, Barmherzigkeit für alle, die aufrichtig im Glauben dem Herrn folgen.
Die Möglichkeit der Gläubigen, für immer bei den Erlösten
zu sein.
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Aus Angst wurde Freude

Vielfach wird vergessen, dass jemand da ist, der das Volk
Israel durch das Meer der Probleme hindurch geführt
hat. Und dieses Vergessen trifft nicht nur auf oberflächlich Gläubige zu. Das kommt auch bei denen vor, die sich
näher an Gott halten.

Foto von Trần Long von Pexels

In den Psalmen steht mehrfach von der Unruhe und dem
Verlassensein geschrieben. „... was betrübst du dich
meine Seele und bist so unruhig in mir...“ (Psalm 42,12)
Zur inneren Ruhe zu kommen erfordert einen festeren und
tieferen Glauben. Ohne Glauben und Gottvertrauen bleibt
der Mensch haltlos und unruhig, ob es die alltäglichen
Probleme und Aufgaben sind oder Glaubenskonflikte. Ist
mein Glaubensleben aber noch lebendig und fest genug
gegründet, darf ich dem Herrn im Voraus danken für seine
zugesagte Hilfe. „ ...denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.“ (Psalm
43,5) Gott will mein persönlicher Führer sein!
„...Er führt dich auf rechter Straße...“1 und leitet dich nicht
irre! Die Ursache für das Nicht-Weiterkommen liegt oftmals darin, dass der Glaube und das Vertrauen zu Gott
vernachlässigt wurden.

Das „Rote Meer“ im eigenen Erleben
Viele waren schon als Patient im Krankenhaus. Der eine
mit schweren Krankheiten musste mehrere Wochen bleiben, der andere mit leichteren durfte nach wenigen Tagen
wieder zu Hause sein. Jeder aber, der auf diesem Weg
zum Krankenhaus war, machte sich Sorgen und fragte
sich, wie alles wohl verlaufen würde. Die Unruhe nahm
ihren Platz ein, so dass auch der Schlaf gestört war. Also
überall nur noch hektisches Durcheinander, bei sich selbst
und den Angehörigen.

Vom Glauben zur Tat
Hätten die Träger der Bundeslade gezögert, ihre Füße
in den Fluss zu stellen, wäre die Bundeslade nicht dahin
gekommen, wo Gott sie haben wollte. Weil sie aber Gott
gehorchten und darauf vertrauten, dass die Bundeslade
gut über den Jordan gebracht würde, ist ihr Glaube zur
Tat geworden. Das Volk mit den Priestern konnte trockenen Fußes den Jordan überqueren.2 Wenn unser Glaube
auf wackeligen Füßen steht, werden wir unsere „geistliche Bundeslade“ nicht über den Jordan bringen, wie es
Gott für uns vorgesehen hat. Schritte des Glaubens dürfen
nicht mit Zweifel begleitet werden, sonst werden sie nicht
zur Glaubenstat und nicht zur Verwirklichung kommen.
Nur mit überzeugten Glauben wird man zum Praktiker,
d.h. zur Erfüllung kommen.

Es gibt aber nicht nur den Weg ins Krankenhaus, der uns
in Unruhe versetzten kann. Probleme in der Familie, im
Berufsleben, in der Nachbarschaft oder den Finanzen
können Sorgen und Unruhe verursachen. Auch außerhalb des persönlichen Bereiches wird man von unruhigen Das hinderliche ICH
Gedanken angegriffen. Heute geht die Pandemie in aller
Welt um. Mit der Politik kann man in bestimmten Berei- Im Krankenhaus erhielt ich einst eine große Plastiktasche,
chen nicht einig sein oder die Wirtschaftslage raubt einem um private Dinge zu verstauen. In großer Schrift stand darden Schlaf, weil vieles anders und unsicher geworden ist. auf „Patienteneigentum“. Das war soweit in Ordnung, der
Die Gedanken springen von einem Problem zum andern Inhalt in dieser Tasche war also mein Eigentum. Ansonsund es ist keine Ruhe zu finden. Zur Ruhe zu kommen, ten hatte ich den Eindruck, ich sei den Ärzten und dem
das ist der Wunsch vieler geplagter Menschen. Aber die Pflegepersonal weitgehend zu ihrem Eigentum geworden.
Ruhe wird nicht gefunden, weil ungelöste Aufgaben es Dabei ist das Vertrauen und der Glaube in dieses Personal
nicht erlauben. Nicht nur persönliche und materielle Sei- sehr entscheidend, wie erfolgreich sich der Genesungsten sind es, die Unruhe auslösen. Auch die geistliche Seite prozess entwickelt. Nach einer Visite der Ärzte sagte ein
lässt einen vor dem „Roten Meer“ stehen, und kein Weiter- 1 vgl. Psalm 23,3
kommen erscheint möglich.
2 vgl. Josua 3,14-17
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Wir sollten uns immer daran erinnern,
wie uns der Herr bisher führte.

Patient: „Was dieser Arzt sagte, nehme ich ihm nicht ab.“
Hier fehlte das Vertrauen zum Arzt, der es mit seiner Aussage nur gut meinte. Weil aber kein Vertrauen des Patienten zum Arzt vorhanden war, blieb auch der Zweifel am
Erfolg vorherrschend. Wer dem Zweifel weiterhin Raum
gibt, legt sich selbst unüberwindliche Steine in den Weg
und das „Rote Meer“ braust weiter vor einem auf.
Der Inhalt in dieser Plastiktasche ist mir sicher. Es steht ja
groß darauf „Patienteneigentum“ und ist also mein persönliches. Bin ich aber auch bereit, Persönliches abzugeben?
Ob der Inhalt wertvoll oder weniger wertvoll ist, ist dabei
unbedeutend. Entscheidend ist die Bereitschaft, abgeben
zu wollen. Mein eigentlich Privates ist noch wertvoller als
das Eingepackte in der Plastiktasche. Es geht um mein
ICH. Dieses ICH vorbehaltlos abzugeben, dazu gehört
natürlich mehr Überwindung, als den Inhalt der Plastiktüte
zu verschenken. Wem übergebe ich mein ICH? Ich werde
es nur jemandem geben, in den ich volles Vertrauen habe,
dem ich glaube, dass er aus meinem ICH etwas Besseres gestalten kann, als es im Moment ist und bleiben wird,
wenn ich es behalte. Ich lasse es zu, dass ein anderer
in mein ICH eingreift. Dabei tritt mein Wille in den Hintergrund. Dafür darf mich Gottes Wille leiten.
Das bedeutet auch, dass Veränderungen in mein Leben
kommen, denen ich vorher mit meinem ICH entgegenstand. Wenn der Geist Gottes einmal Eingang zum eigenen ICH erhalten hat, sind Veränderungen durch seinen
Zugang möglich. Das ICH tritt zurück und lässt Raum für
den Willen Gottes. Selbst Jesus sagte im Gebet zum Vater
„… doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe“.
(Lukas 22,42)
Diese Bereitschaft verändert das eigene ICH und richtet
sich nach Gottes Willen aus. Wenn sich die Glaubensmänner der Bibel nicht dem Willen Gottes unterstellt hätten,
wäre aus einem Saulus kein Paulus geworden. Abraham
hätte nicht den Segen Gottes erhalten und David wäre
nicht zur inneren Ruhe gekommen.

Vergangenes war Gegenwart
und stärkt für die Zukunft
Wir sollten uns immer daran erinnern, wie uns der Herr
bisher führte. Seinen Segen hat er Mose und dem Volk
versprochen, wenn sie weiterhin auf seine Rechte achten
und diese befolgen. Dieses Versprechen hat heute noch
Gültigkeit. Wer darauf achtet, wird den Segen Gottes erhalten. Durch ein Leben in der Nachfolge Jesu und Achten der
Rechte Gottes wurde der Mensch zum Eigentum des Herrn.
Wir dürfen nicht vergessen, wie uns der Herr in schwierigen Zeiten begleitete. Er führte uns oftmals vom tosenden Meer auf wundersame Weise über stille Wasser. Wir
erlebten, wie sich die Angst in Freude und Zuversicht verwandelte. Der Herr versprach, dass er weiterhin seinen
Segen auf uns, unser ganzes Leben mit unserer Persönlichkeit, allem Besitz und Handeln, ausgießen wird. Die
Bedingung dafür ist, in ihm zu bleiben und seinen Willen
zu befolgen. Ein erfolgreiches Leben ist eines, in dem das
eigene ICH nicht mehr herrscht, sondern sich „unter die
gewaltige Hand Gottes demütigt.“3 Dann bist du Eigentum
Gottes und Teil der göttlichen Familie. Du darfst wissen,
dass du geliebt und angenommen bist von dem, der sein
Leben für dich gab, damit du ewig leben darfst. Dies ist
Grund zu großer Dankbarkeit.				
Jemand sagte: Wir sollten nicht immer nach der Zukunft
fragen, was sie bereithält, sondern jeden Tag, egal was
er mit sich bringt, als Geschenk annehmen und dankbar
sein, Gottes Wege zu erkennen. „… sei stille im Herrn und
warte auf ihn...“ (Psalm 37,7) Dieses Warten soll unsere
Zukunft sein und das „Rote Meer“ wird sich legen.
3 vgl. 1. Petrus 5,6
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Sich Gottes Willen unterzuordnen bringt segensreiche
Veränderungen für den jeweiligen Menschen. Saulus
fragte „Herr, was willst du dass ich tun soll?“ (Apostelgeschichte 9,6 Sch 2000)
Wer auf Gottes Willen achtet, steht unter der Führung des
Herrn und darf täglich mit seiner Hilfe rechnen.
Durch Zweifel und Unglauben aber, können wir die Meereswellen noch höher wüten lassen. Nur durch Vertrauen und
Glauben zu einem lebendigen Gott werden die Wellen des
„Roten Meeres“ überwindbar. Aus tosenden Wellen kann
ein stilles, ruhiges und überwindbares Wasser werden.
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Wehrdienstverweigerung
in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)
Ines Müller

Prolog

Adventisten und die Zehn Gebote – Lehre und Leben während der Weltkriege
Als sich im 19. Jahrhundert aufrichtige Christen zunächst als Adventbewegung und bald als Glaubensgemeinschaft der Siebenten-Tags- Adventisten zusammenfanden, bauten diese ihr Christsein
auf dem Fundament der Bibel. Darin verstanden sie sich als Fortführung der Reformation des 16.
Jahrhunderts. Sola scriptura – allein die (Heilige) Schrift – lautete ein Grundsatz der Reformation,
der auch zu einem Leitwort des Adventglaubens wurde. Adventisten war der Wille Gottes für ihr
Leben, das sind konkret die Zehn Gebote der Bibel, besonders wichtig. Jesus Christus spricht:
„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.“ (Johannes 14,15. Luther 2017)
8
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Wehrdienstverweigerung - DDR

Kölnische Zeitung vom 21.9.1915

Die Reformadventisten hielten an den alten Grundsätzen, den Zehn Geboten,
kompromisslos fest und wurden schon 1936 verboten.
Zu Beginn des Ersten Weltkriegs erschütterte die Frage:
Gelten die Zehn Gebote auch im Kriegsfall? die Gläubigen. Wenige, 2 % der Adventisten in Deutschland, hielten
Gottes Wort für uneingeschränkt gültig – zu jeder Zeit, an
jedem Ort, in jeder Situation.1
Wer das Gebot: Du sollst nicht töten.2 erfüllen wollte, als
der Staat zu den Waffen rief, erlebte harte Konsequenzen,
gerade auch aus den eigenen Reihen. Kriegsdienstverweigerer wurden meist aus der Adventgemeinschaft, die
sich besonders staatstreu zeigte, ausgeschlossen.3
Diese Adventisten wirkten zuerst als Reformbewegung
innerhalb der Gläubigen4 und organisierten sich schließlich,
da mit Zwang gemeindelos geworden, neu als Internationale Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, Reformationsbewegung (IMG, oft kurz Reformadventisten).5
Im Zweiten Weltkrieg katapultierten die Nationalsozialisten diese Entscheidungssituation wieder ins Leben der
Adventisten. Die sog. Große Gemeinde, zum 1. Weltkrieg
die 98%, zeigte sich hitlertreu und zog regelrecht begeistert mit der Waffe in der Hand in den Krieg.
1 Vgl. Dresdener Neueste Nachrichten vom 12.04.1918
2 2. Mose 20,13. Luther 2017
3 Vgl. Kölnische Zeitung vom 21.9.1915
4 Vgl. Protokoll von Friedensau 1920, S. 32.33.
Vgl. Der Weg der Adventisten, Internationale Missionsgesellschaft
der STA Ref.-Bew., S. 92-94.
5 Vgl. Warum gibt es eine Reformationsbewegung unter den Siebenten-Tags-Adventisten?, IMG, S. 12-26.
Der

Auch das Sabbatgebot wurde umgangen.6
Die Reformadventisten hingegen hielten an den alten
Grundsätzen, den Zehn Geboten, kompromisslos fest und
wurden schon 1936 verboten.7
Verfolgt und verboten existierte die Gemeinde praktisch
nicht mehr. Dass diese kleine Glaubensgemeinschaft so
früh ins Visier der Staatsmacht geriet, ist nachweislich
auch dem Wirken der Großen Gemeinde zuzuschreiben.8
Das Gemeindeleben fand fortan unter schwersten Bedingungen im Untergrund statt und oft war jeder auf sich allein
gestellt. Ganze Ortsgemeinden wurden von der Geheimen
Staatspolizei verhaftet und verhört. Als Kriegsdienstverweigerer kamen viele Glaubensgeschwister in Konzentrationslager. „Im Namen des Volkes“ wurden viele Reformadventisten von den Nationalsozialisten ermordet. 9
Die Einzelschicksale berühren bis heute. Gleichzeitig
schenken diese Treuen den heute Lebenden Mut, sich
ebenfalls ganz auf die Seite des Gehorsams gegenüber
Gott zu stellen.

6 Vgl. Denkschrift der Religionsgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland an das
Reichsministerium des Innern vom 20.12.1933, Berlin, Kap. IV,3.
Vgl. Der Adventbote, 1. Oktober 1939
7 Vgl. Warum gibt es eine Reformationsbewegung unter den Siebenten-Tags-Adventisten?, IMG, S.34
8 Vgl. Nur dem Gewissen verpflichtet, Edelstein Verlag, S. 16-22
9 Vgl. Du sammelst meine Tränen, Edelstein Verlag
Vgl. Nur dem Gewissen verpflichtet, Edelstein Verlag
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Brief an den Staatssekretär für Kirchenfragen 1984

Antwort des Amtes für Kirchenfragen vom 8.12.1989

Noch kurz vor dem Mauerfall war der Status der IMG in der DDR nicht vollständig geklärt.

Der Status der Reformadventisten
auf dem Gebiet der DDR
Nach Kriegsende begann der Wiederaufbau der Gemeinden. In den westlichen Besatzungszonen konnten schon
im Herbst 1945 erste Treffen stattfinden, ein Jahr später
sogar Konferenzen.10 Diese waren auch in der sowjetischen Besatzungszone bald möglich. Von einer zweiten
Konferenz 1946 in Chemnitz wird berichtet.11 Im westdeutschen Raum konnte sich die IMG schneller und freier wiederaufbauen. Verlag, Schrifttum, Missionshäuser – alles
war hier bald möglich.12
Am 3.8.1949 wurde die IMG für das Land Thüringen
genehmigt. Einige Schreiben erwähnen die Genehmigung der IMG in der DDR ab 1950. Aus einem Brief vom
1.2.1984 vom damaligen Vorsteher der IMG in der DDR,
Paul Heink, an den Staatssekretär für Kirchenfragen, Minister Klaus Gysi, geht hervor, dass der IMG bis dahin noch
keine Registriernummer mitgeteilt wurde und sie „nicht in
das Register der erlaubten Kirchen und Gemeinschaften
10 Vgl. Ruttmann, H., Die adventistische Reformationsbewegung, Teiresias – Reihe Religionswissenschaft, S. 121
11 Vgl. Der Sabbatwächter Ausgabe 2008/5, IMG, Beitrag von Lorenz,
Wolfgang, S. 14-17
12 Vgl. Ruttmann, S. 121-124
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eingetragen“ war. Daraus resultierten allerlei Schwierigkeiten. Noch kurz vor dem Mauerfall war der Status der IMG
in der DDR nicht vollständig geklärt. Am 31.10.1989 wandte
sich Otto Gutknecht, Vorsteher der IMG, wiederum an den
Staatssekretär für Kirchenfragen, diesmal ein Minister Löffler. Die Antwort vom Amt für Kirchenfragen vom 8.12.1989
weist zurück auf die Genehmigung von 1949 in Thüringen,
ohne jedoch weitere Dokumente oder die dringend benötigte Registriernummer zu liefern. Bis dato hatte die IMG
in der DDR weder eine Genehmigungsurkunde noch eine
Registriernummer. Der Grundstückserwerb für Versammlungszwecke, Kauf und Besitz von Vervielfältigungsgeräten und Erstellung von Schriften und sogar die Anfertigung
eines Stempels der IMG waren nicht möglich. Vor diesem
Hintergrund lebten die Gläubigen im Bewusstsein, nicht
vollständig erlaubt oder anerkannt zu sein.
Dieses letzte Schreiben von Ende 1989 vom Amt für Kirchenfragen sollten die IMG im Bedarfsfall für ihre Legitimation vorlegen. 40 Jahre hatten die Glaubensgeschwister
darauf gewartet. Nun überstürzten sich die Ereignisse und
im wiedervereinten Deutschland existierten die Reformadventisten weiter. Das Amt für Kirchenfragen im Ministerrat
der Deutschen Demokratischen Republik als Absender
des ersehnten Dokuments war Geschichte geworden. 13
13 Die erwähnten Schreiben befinden sich im Besitz der IMG.
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Vorführungen der Pionierpanzerbrigade
der Station „Junger Touristen“
aus Bad Schmiedeberg. Berlin 1979
Schreiben an das Ministerium der DDR zur Einführung
des Wehrunterrichts vom 24.9.1978

Bundesarchiv,
Bild 183-U0602-047 / CC-BY-SA 3.0

Die Gläubigen lebten im Bewusstsein, nicht richtig erlaubt oder anerkannt zu sein.

Reformadventisten
und die Wehrdienstfrage in der DDR
In den Fundamentalen Glaubensgrundsätzen legten
die Reformadventisten in der DDR auch ihre Stellung zu
Gewalt und Blutvergießen und zum Sabbat als dem Ruhetag der Zehn Gebote14 dar. Diese Grundsätze wurden am
22.10.1979 vom Rat des Kreises Naumburg angefordert
und von den Verantwortungsträgern der Reformgemeinde
am 22.10.1979 als Kurze Darlegung der Grundlage und
Ziele unseres Wirkens abgefasst. Wenige Wochen später, am 4.12.1979, forderte der Rat des Kreises Naumburg
zusätzlich eine Zusammenfassung der Glaubensgrundsätze und ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass die
Glaubensgemeinschaft „registriert und angemeldet ist“.
Die Glaubensgrundsätze waren kein Problem. Diese
lagen vor. Doch das Schreiben mit der Registrierung? Das
erhielt der damalige Vorsteher, Otto Gutknecht, erst fast
auf den Tag genau 10 Jahre später.15
In dieser Schwebe zwischen nicht verboten und nicht
richtig anerkannt mussten sich die einzelnen Gläubigen
mit den Behörden auseinandersetzen – auch in der Stellung zum Wehrdienst.
14 Vgl. Die zehn Gebote in 2. Mose 20, 1-17.
15 Die erwähnten Dokumente und Briefe befinden sich im Besitz der IMG.
Der

Vor dem Mauerbau im August 1961, der den Ostteil
Deutschlands abriegelte, war die Flucht in den Westsektor
eine Möglichkeit, weiteren Schwierigkeiten zu entgehen.
Ein Glaubensbruder, der erfuhr, dass der Staat ihn in den
Uranbergbau schicken wollte, konnte kurz vor der Grenzschließung noch fliehen.16
Kurz nach dem Mauerbau, am 24.1.1962, führte die DDR
die allgemeine Wehrpflicht ein. Eine staatlich geregelte
Alternative gab es nicht. Der Wehrersatzdienst war erst ab
dem 17. September 1964 möglich.17 Beinahe drei Jahre
dauerte dieser Zustand ohne staatlicherseits legitime Ausweichlösung. Ein hartes Vorgehen gegen Wehrdienstverweigerer war allgemein bekannt und gefürchtet.

16 Telefonat mit Johannes A. am 11.1.2021
17 Vgl. https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/Bausoldaten-Mit-dem-Spaten-bei-der-Nationalen-Volksarmee,bausoldaten100.
html#:~:text=Dienst%20ohne%20Waffe%20-%20die%20ersten,bei%20
den%20Kirchen%20auf%20Kritik.
Aufruf: 11.1.2021
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Einberufungsbefehl für Reservisten
Fotos: J. Müller

Persönliche Erlebnisse
von Wehrdienstverweigerern
Manfred H., damals in der Reformgemeinde in Sachsen, gehörte zu den ersten, die vom Wehrkreiskommando
den Musterungsbescheid erhielten. Der junge Mann war
als Elektriker in den Häusern in Herrnhut, dem Ort der
bekannten Herrnhuter Brüdergemeine, unterwegs. „Wir
beten für sie.“ versprachen viele. Manfred litt an einer
leichten Skoliose und hatte sich dies in der Hoffnung auf
eine Wehruntauglichkeit vom Arzt attestieren lassen.
Am 20.3.62 gehörte dieser Gläubige mit zu den ersten
Durchgängen, die gemustert wurden. Er kann sich noch
heute gut an die damaligen Geschehnisse erinnern:
„Mein Attest wurde nicht beachtet. Vor der Musterungskommission war ich sehr aufgeregt. Ich sehe noch 6-10
Männer, Offiziere oder andere Uniformierte, im Halbkreis
sitzen. Und ich stand ganz allein davor. ,Für welche Waffengattung haben sie sich entschieden?ʻ Da habe ich denen
meinen Standpunkt erklärt, dass ich keine Waffe anfassen
werde und alle Menschen als meine Brüder betrachte. Mit
einem ,Sie hören von uns.ʻ konnte gehen. Damals waren
noch sehr viele junge Männer da und ich denke, sie wollten
sich nicht unbedingt mit so einem schwierigen Fall wie mich
befassen. Dann hörte ich längere Zeit nichts. Später las ich
im Wehrpass, dass ich zu den Pionieren eingeteilt wurde.
12
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1964 wurde ich zu einem Gespräch im Wehrkreiskommando an einem Sabbat vorgeladen. Ich ging nicht hin.
Ich bin Sabbathalter. Also erschien ich am Montag dort.
,Wir hätten sie auch holen lassen können.ʻ Aber das taten
sie nicht, was für mich eine große Bewahrung Gottes war.
Mir wurde erklärt, dass es für solche wie mich, die nicht
zum Wehrdienst gehen wollen, einen Zivildienst gäbe. Ob
ich bereit wäre, verschiedene Bauarbeiten auszuführen,
z.B. Wellenbrecher an der Ostsee oder einen Flugplatz.
Ich habe zugestimmt.
Danach hörte ich lange Zeit nichts mehr vom Wehrkreiskommando. Ich wurde nie zu den Bausoldaten einberufen
– ein Wunder!
Mein Leben ging weiter. Ich heiratete meine liebe Frau,
wir übernahmen das elterliche Haus, bekamen zwei Söhne.
Inzwischen war ich 33 Jahre alt und rechnete nicht mehr mit
einer Einberufung. Über 30-Jährige, dazu noch mit Familie,
wurden normalerweise nicht mehr eingezogen.
Im Herbst 1975, mit 33 Jahren und Familienvater von 2
Kindern, hielt ich den Termin zur Nachmusterung im Wehrkreiskommando in meinen Händen. Ich nahm das gar nicht
so tragisch. Was sollte mir noch passieren? Ich erneuerte
sicherheitshalber mein ärztliches Attest und ging hin.
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„Schwerter zu Pflugscharen“-Grafik von 1980
als Banner am Dom St. Nikolai zu Greifswald

Foto: I. Müller

„... Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. ...“ Micha 4,3

Am 3.12.75, das muss der Termin dieser neuerlichen
Musterung gewesen sein, erhielt ich meinen aktualisierten
Wehrpass. Alle Angaben vorheriger Musterungen waren
akribisch festgehalten, alles in einer Schrift und krakelig
unterschrieben. Sogar meine beiden Söhne standen darin.
Die unglaubliche Einschätzung des Musterungsarztes
damals lautete: wehrtauglich. Ich war fassungslos. ,Sie
wollten ja verweigern. Das müssen sie schriftlich darlegen.ʻ Das habe ich an Ort und Stelle gleich gemacht – mit
zitternden Händen. Ich musste meinen Wehrpass unterschreiben und konnte ihn mitnehmen. Danach wurde ich
nach Hause geschickt.
Für mich brach eine Welt zusammen. Ich hatte mit dieser
Musterung nicht mehr gerechnet. ,In 14 Tagen hören sie
wieder von uns wegen der Einzelheiten der Einberufung‘,
was ich mitzubringen habe usw. Das war eine schlimme
Zeit und ich bin zu Hause fast zusammengebrochen.
Was sollte nun werden? Die 14 Tage, in denen ich etwas
vom Wehrkreiskommando hören sollte, dauern noch an.
Nie wieder habe ich etwas von dort gehört. Wir schreiben
Januar 2021. Ich bin längst Rentner und könnte noch so
manches berichten, was ich mit meinem Heiland erlebte.
Er half mir, treu an seiner Hand zu leben. Durch diese
Der

persönlichen Wunder Gottes fühle ich mich getragen bis
heute! Dem Herrn sei Dank und Ehre dafür!“18
Hier stellt sich die Frage, wie es anderen Glaubensbrüdern erging, die den Wehrdienst verweigerten.
Heinz R. blickt zurück:
„Die Reformbewegung wurde wie eine Sekte behandelt,
die der staatlichen Ideologie entgegenstand. Dabei hätte
eigentlich nach der damaligen politischen Einstellung des
Staates, eher die Reformgemeinde den Anerkennungsstatus verdient, denn sie war während der NS-Zeit diejenige,
die mit ihrer Glaubensüberzeugung aktiv gegen Krieg und
Gewalt stand. Ihre Einstellung zum Wehr- und Kriegsdienst
stand doch eigentlich den damals staatlich propagierten
Idealen ,Friedenspolitik ohne Waffenʻ näher als die Große
Gemeinde, in der Kriegsdienst nicht abgelehnt wurde.
Aber gerade das Gegenteil war eingetreten. Obwohl der
Staat sich friedliebend darstelle, sah man von der Regierungsseite damals schon, dass die Wehrdienstverweigerung einmal den Bestrebungen der kommunistisch eingestellten Regierungspolitik bei der Aufstellung einer eigenen,
sogenannten ,Verteidigungsarmee‘, ebenfalls hinderlich
sein könnte. So blieb die Anerkennung für die Reformgemeinde lange Jahre aus und nur einzelne Personen und
18 Telefonat am 11.01.2021
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Der größte Stationierungsort der Bausoldaten
war in Prora auf Rügen.
Gedenktafel am Mehrzweckgebäude
der Jugendherberge Prora

Schulterstück der Bausoldaten

Foto: Leuchtfeuer12 CC-BY-SA-3.0

Quelle: Schäfer-Hartmann, CC-BY-SA-4.0,3.0,2.5,2.0,1.0

„Es war schwierig, sich als Reformer zu outen, weil wir nicht wussten, ob wir genehmigt sind.
Ich erklärte meinen Glauben auf der Grundlage der Bibel.“

Familien, die während der NS-Zeit direkt verfolgt, eingekerkert oder hingerichtet wurden, bekamen den Status Verfolgte des Naziregimes zuerkannt. …
In meinen Erinnerungen gab es zwar Bekannte, die als
Spatensoldaten dienten, aber keinen, der wegen Totalverweigerung, mit Gefängnis bestraft wurde. Auch bei den
Zeugen Jehovas nicht. Sicherlich wird es außerhalb meines Lebensumfeldes Leute gegeben haben, die bestraft
wurden. Mir sind aber keine Fälle bekannt.“19
Als Bausoldaten oder Spatensoldaten, so wurden die
Wehrdienstverweigerer auf Grund ihres Einsatzgebietes
bezeichnet, dienten ab 1964 mehrere Reformadventisten.
Viel darüber gesprochen wurde nicht. Allgemein flüsterten
sich Betroffene und Angehörige zu: „Spatensoldaten waren
sehr schlimm dran, sie galten als die Allerletzten. Sie mussten die schwersten Arbeiten verrichten.“ So berichtet eine
Glaubensschwester.20 Das deckt sich auch mit den Erfahrungen von Christen aus der evangelischen Kirche.

19 Wehrdienstverweigerung und Pazifismus in der DDR, Erinnerungen
von Heinz R., Schreiben im Besitz der IMG
20 Telefonat vom 9.1.2021
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Von 1980-82 diente Werner P. als Bausoldat. Er musste
seine Entscheidung, warum er den Wehrdienst verweigerte,
schriftlich begründen. „Es war schwierig, sich als Reformer
zu outen, weil wir nicht wussten, ob wir genehmigt sind. Ich
erklärte meinen Glauben auf der Grundlage der Bibel. Die
Gemeindezugehörigkeit fanden die dort nicht so interessant. Vor allem sollte ich meine Motivation begründen.“
Werner kam mit sieben anderen Bausoldaten nach
Greifswald. Er erinnert sich, dass auch Christen anderer
Konfessionen darunter waren. „Wir hatten keine Probleme
im Miteinander. Als Aufgaben und Arbeiten hatten wir alles
zu erledigen, was ohne Waffe möglich war.“21
Ein weiterer Glaubensbruder ist Thomas L., der auch in
den 1980er Jahren als Bausoldat eingesetzt wurde. Thomas schildert seine Erfahrungen: „Ich hatte am Sabbat
frei und musste nicht arbeiten. Dazu berief ich mich auf
mein Begründungsschreiben, warum ich den Wehrdienst
verweigert hatte. ,Sie wissen, was ich glaube. Sie können mich dafür bestrafen.ʻ Die Antwort auf diesen klaren
Standpunkt hieß: ,Gehen sie auf ihr Zimmer!ʻ Damit hatte
ich frei. Ein Bausoldat aus der Großen Gemeinde, der
einmal am Sabbat gearbeitet hatte, bekam danach nicht
mehr frei.
21 Telefonat vom 9.1.2021
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„Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt wohlgehen.“ Psalm 37,37.

An einem Sabbatabend kam ein Offizier, ich solle eine
Baumaschine reparieren. Er meinte, ich könne das
machen, da schon Sonnenuntergang sei. Sie wussten
also genau Bescheid. Ich akzeptierte sie und sie mich. Ich
bekam sogar einen Tag Sonderurlaub wegen guter Führung und das, obwohl ich am Sabbat nicht arbeitete.“22

Schlussgedanken
Gott begleitete seine Kinder durch alle Zeiten hindurch.
Die Reformgemeinde in der DDR bewahrte ihren Glauben
auch unter Schwierigkeiten, Opfern und Nachteilen. Der
biblische Aufruf: „Bleibe fromm und halte dich recht, denn
einem solchen wird es zuletzt wohlgehen.“23 zog sich wie
ein Wegweiser durch das Leben und die Entscheidungen
der Gemeindeglieder. Gottes Willen zu erfüllen bedeutet,
sich recht zu halten.
Die IMG der DDR hielt ihre weltliche Legitimation erst in
den Händen, als dieser Staat am Ende war. Die Zusage
ihres Heilandes Jesus Christus begleitete diese Gläubigen
schon längst:
„Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie
und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben,
und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand
wird sie aus meiner Hand reißen.“
(Johannes 10,27.28. Luther 2017)

22 Telefonat vom 9.1.2021

23 Psalm 37,37. Luther 2017
Der
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Foto von Ketut Subiyanto von Pexels

Erwartungen
Ines Müller
Zwei Kerzen tauchen den kleinen Tisch in ein romantisches Licht. Die beiden Teller sind liebevoll ausgewählt,
passen zur Farbe der Tischdecke und scheinen nur darauf
zu warten, dass der duftende Inhalt aus der Suppenterrine aufgefüllt wird. Ein Strauß Vergissmeinnicht sagt: „Ich
habe unseren Hochzeitstag nicht vergessen.“. Die junge
Frau erwartet ihren Ehemann. In Gedanken sieht sie ihn
staunen und sich freuen. Ein schöner Abend liegt vor ihren.
Da ist sie sich ganz sicher. Bald ruft der Ersehnte von der
Eingangstür her: „Ich hole nur schnell meine Sportsachen
und treffe mich noch mit den Jungs im Fitnessstudio.
Tschüss!“. Rums. Die Tür ist wieder zu. Die Kerzen flackern. Die Enttäuschung tropft als Tränen auf ihren Teller.
„Erwarte nichts, dann wirst du nicht enttäuscht.“ meint
Andreas Trautmann.1 Ob wir an dieser Stelle nicken oder
die Stirn in Falten legen, wird von unseren Erfahrungen
abhängen.
„Ich erwarte gar nichts mehr.“ So spricht vermutlich
jemand, der oft enttäuscht wurde. Wir sehen diesen Menschen resigniert oder verbittert vor uns. Er hofft nichts
mehr, er vertraut niemandem und blickt nicht mit Vorfreude in die Zukunft. Sein Lebensschiff treibt auf hoher
See. Der Steuermann scheint den Kurs verloren zu haben.
In welchem Hafen das Schiff anlegen wird ist ungewiss.
Kein Ausguck ruft „Land in Sicht!“. Wir sind traurig, wenn
jemand keine Hoffnung mehr hat.
Was erwarten wir, wenn morgens der Wecker klingelt?
Welch ein Tag liegt vor uns? Freuen wir uns, unsere Lieben wiederzusehen? Sind wir gespannt auf unsere Arbeit?
Macht sich Neugierde breit, wie manch eine Schwierigkeit
gelöst werden kann? Oder stürzt schon eine Termin- und
Aufgabenflut auf uns ein, während wir uns am liebsten die
Bettdecke über den Kopf ziehen würden?
Als Christen erwarten wir eine ganze Menge von Gott.
Oh, wir nennen das meist Hoffnung, Wunsch oder Bitte.
Aber ja, eigentlich sind es schon Erwartungen. Wer etwas
erwartet, der rechnet ganz fest damit. Er ist sich sicher,
dass es genauso eintritt, wie versprochen oder geplant.
1 https://www.aphorismen.de/zitat/49433 Aufruf: 13.1.22
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Erwarten und vertrauen hängen eng zusammen. Wir
erwarten, dass Gott seine Zusagen einhält.2 Darüber denken wir nicht viel nach. Wir sind einfach sicher, dass Gott
seinen Teil an uns, seine Zusagen, erfüllt. Unser Erwarten ist freundlich und keine Forderung. Wir haben keinen
Anspruch darauf, dass Gott sich uns zuwendet. Doch er
tut das trotzdem, weil er uns liebt. Dessen dürfen wir ganz
sicher sein.3
Sicher lasen wir schon öfter: „Selig sind, die da geistlich
arm sind; denn ihrer ist das Himmelreich.“ (Matthäus 5,3
Lu 17) Was bedeutet das eigentlich? Modernere Übersetzungen und Übertragungen helfen uns, den Bibelvers besser zu verstehen:
„»Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt.“
(Matthäus 5,3 Neues Leben. Die Bibel)
„»Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas
erwarten – mit Gott werden sie leben in seiner neuen
Welt.“ (Matthäus 5,3 Gute Nachricht)
Zweierlei wird hier deutlich:
1. Nur bei Gott dürfen wir sicher sein, dass unser Erwarten nicht enttäuscht wird.
2. Bei Menschen müssen wir auch mit dem Unerwarteten
rechnen. „Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht
sich verlassen auf Menschen.“ (Psalm 118,8)
Lesen wir einige Bibelverse, die dieses Erwarten des
Menschen ausdrücken:

Der Beter erwartet,
dass er gehört, ja sogar erhört wird:
„Du erhörst Gebet …“ (Psalm 65,2) weißt der Betende,
der mit Gott in seinem Leben rechnet. Er blickt auf Erfahrungen mit seinem Schöpfer. „Bittet, so wird euch gegeben
… Denn wer da bittet, der empfängt …“ (Matthäus 7,7.8)
2 vgl. Vgl. Psalm 33,4
3 Vgl. 2. Petrus 1,3.4
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Der Gläubige wird getragen von der erfüllten Erwartungshaltung aus der Vergangenheit, dem gegenwärtigen Segen Gottes und einem positiven Zukunftsausblick.

Pexels

Was dürfen wir für die Zukunft erwarten?

Kinder Gottes erwarten,
dass ihr himmlischer Vater sie liebt.
„Ich habe dich je und je geliebt …“ (Jeremia 31,3) beziehen Gläubige auf sich und wissen: „Seht, welch eine Liebe
hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen
sollen – und wir sind es auch!“ (1. Johannes 3,1)

Sünder erwarten,
dass Gott ihnen durch Christus vergibt.
Sie vertrauen dem Bibelwort: „Ihr wisst ja, dass ihr nicht
mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold aus dem
sinnlosen Leben freigekauft worden seid, das ihr von euren
Vorfahren übernommen hattet, sondern mit dem kostbaren
Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, dem Blut von
Christus. Schon bevor es unsere Welt gab, ist er zu diesem Opfer ausgesucht worden. Aber erst jetzt, am Ende
der Zeiten, ist er in Erscheinung getreten – euretwegen, die
seinetwegen an Gott glauben. Denn Gott hat ihn aus den
Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit verliehen, damit euer
Glaube zugleich Hoffnung auf Gott ist.“ (1. Petrus 1,18-21)
Wo eine Hoffnung zur Gewissheit wird, verschmelzen
Glauben, Vertrauen und Erwarten. Da ist kein Platz für
ein Vielleicht, eine Unsicherheit oder sogar die Befürchtung, dass das Hoffen vergebens sein könnte. Als „Innerer Friede“ dominiert diese Gewissheit, mit Gott für dieses
und das ewige Leben gerüstet zu sein.

Kinder Gottes erwarten
das Wirken des Heiligen Geistes
Als Jesus seinen Nachfolgern den Heiligen Geist versprach, galt diese Zusage für alle künftigen Jahrhunderte.
Der heute lebende Christ ist darin eingeschlossen und darf
sich geleitet wissen: „Denn diejenigen, die von Gottes Geist
gelenkt werden, sind Kinder Gottes.“ (Römer 8,14 NeÜ)
Der Gläubige wird getragen von der erfüllten Erwartungshaltung aus der Vergangenheit, dem gegenwärtigen
Segen Gottes und einem positiven Zukunftsausblick. Das
bekannteste Kapitel der Bibel drückt genau diesen Erwartungsradius aus: Psalm 23!
„Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird
nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine
Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines
Namens willen. ...“ (Psalm 23)
Der

Gott kennt unsere Gedanken und Gefühle. Mit dem Psalmisten beten wir: „ … du verstehst meine Gedanken von
ferne.“ (Psalm 139,2) „sammle meine Tränen in deinen
Krug; ohne Zweifel, du zählst sie.“ (Psalm 56,9)
Wenn wir bitten, „O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen!“ (Psalm 118,25), sind wir sicher, dass Gott hilft.
Alles, was wir brauchen und alles, was gut und wichtig für
uns ist, weiß Gott. Wir erwarten, dass alle Führungen und
Fügungen, jeder Gewinn und Verlust, letzten Endes uns
zum Segen dienen.4
Wir nehmen das alttestamentliche Wort für uns in
Anspruch: „… Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“
(Jesaja 43,1) Die Brücke zum Neuen Testament schlägt
Christus für uns. Für jeden neuen Tag erwarten wir, dass
Jesus uns begleitet.5 Die Adventhoffnung lässt uns die
Wiederkunft Christi erwarten, der selbst diese Naherwartung bei seinen Kindern lebendig erhalten möchte: „Siehe,
ich komme bald. …“ (Offenbarung 22,7)
Als Krönung unseres Glaubens bekennen wir: „Wir aber
erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen.“
(2. Petrus 3,13 NLB)
Gottes Kinder erwarten eine ganze Menge von ihrem
Schöpfer. Wir trauen Gott sehr viel, ja alles, zu, denn „Alle
Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“ (Markus 9,23)
„Gott hat einen Himmel voll Segnungen bereit für alle, die
mit ihm zusammenarbeiten wollen. Wer ihm gehorcht, darf
zuversichtlich die Erfüllung seiner Verheißungen erwarten.“6
Gott zu vertrauen, ist die beste Lebenseinstellung. Wir
wollen Gott nicht enttäuschen, indem wir an seiner Treue
zweifeln. Auch im zwischenmenschlichen Bereich sollten
Liebe und Treue regieren. Schaut noch schnell in euren
Kalender! Vielleicht steht ein wichtiger Termin an, den ihr
nicht vergessen solltet. Besorgt schon mal die Kerzen,
denn „Ein Heim, wo Liebe wohnt, und wo dieselbe in Blicken, Worten und Taten Ausdruck findet, ist ein Ort, wo
Engel gern ihre Gegenwart offenbaren.“7
Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe.
4 Vgl. Römer 8,28
5 vgl. Matthäus 28,20
6 E.G. White, Bilder vom Reiche Gottes, S. 113
7 E.G. White, In den Fußspuren des großen Arztes, S. 393
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Gott, Corona
Irgendetwas fühlte sich anders an. Schon am Morgen
des 18. Oktobers 2021 spürte ich, dass ich krank werde.
,Vielleicht nur eine kleine Erkältungʻ, dachte ich und hoffte,
dass ich am nächsten Tag schon wieder fit sein würde.
Die Symptome ähnelten einem grippalen Infekt: Knochenund Gliederschmerzen und Unwohlsein. Doch mit jedem
neuen Tag ging es mit mir bergab. Ich lag fast nur noch
auf dem Sofa und brachte kaum einen Bissen herunter.
Als mir das Atmen schwerer fiel, wurde ich unruhig. In
den Medien überschlugen sich die Nachrichten von einer
rasant ansteigenden Inzidenz der Coronavirus-Infektionen. Plötzlich wuchs aus der Theorie der Nachrichten eine
Sorge in meinem Wohnzimmer.
Einige Tage verbrachte ich in dieser Unwissenheit. Als
sich meine Atmung nicht bessern wollte, gab ich der inzwischen auch besorgten Familie nach. Unser Sohn sauste
in die Apotheke und machte mit mir einen Corona-Schnelltest. Bange Minuten bis zum Ergebnis: positiv! Diesen
Tests wird nachgesagt, sie seien nicht sehr zuverlässig.
Weder meine Frau, noch unser Sohn oder ich zweifelten,
ob das stimmen konnte. Ich lag schwer atmend da. Das
war Beweis genug.
Nun hatte also mein Krankenlager einen Namen: Corona.
Ich bin 52 Jahre alt und hoffte, da ich keiner Risikogruppe
angehöre, bald mit dem Virus fertig zu werden. Meine Frau
pflegte mich und wir waren anfangs noch recht zuversichtlich und dachten an einen harmlosen Krankheitsverlauf.
Inzwischen erwischte das Coronavirus auch andere Familienmitglieder. Meine Schwiegereltern und meine Schwägerin hatten sich infiziert.
Die beiden Älteren waren zu dieser Zeit schon ins Krankenhaus gekommen. Beide sind weit in den Siebzigern
und es ging ihnen sehr schlecht. Wir befürchteten, dass
sie nicht wieder nach Hause kommen würden.
Aber auch bei mir war kein Land in Sicht. Nach 10
Tagen verschlimmerte sich die Situation so stark, dass
das Atmen zur Qual wurde. Ein furchtbares Gefühl, nicht
genug Luft zu bekommen! Meine Frau fuhr mich schleunigst zur Notaufnahme des Krankenhauses Nauen. Dort
angekommen, hoffte ich auf eine schnelle Besserung,
zumindest eine Linderung. Doch es begann für mich ein
etwa sechsstündiges Martyrium. Ich fühlte mich elend, der
18
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ganze Körper tat weh, dazu das schwere Atmen. Nicht
gut atmen zu können, das klingt einfach, als müsste man
sich etwas mehr anstrengen. Doch dem ist nicht so. Das
Gefühl, dem Ersticken nahe zu sein, versetzt einen Menschen in Panik und Todesangst. Die Blutentnahmen und
vielen Untersuchungen strengten mich auch sehr an. Die
ganze Zeit lag ich auf einer Liege, die mir kaum Platz bot,
hart und einfach unbequem war. Von den Mitarbeitern des
Krankenhauses war vergessen worden, ein medizinisches
Gerät auszuschalten, was im 5-Sekunden-Rhythmus
piepste. Ich war mit meiner Kraft körperlich und nervlich
am Ende. Erst nach einer Stunde erlöste mich jemand von
diesem Geräusch. Die ganzen Umstände waren für mich
sehr belastend und ich hatte das Gefühl, es würde nicht
mehr aufhören. Hilflos lag ich da und fragte mich, ob ich
jemals aus dieser Notaufnahme herauskäme.
Es war schon längst dunkel, gegen 22 Uhr, als ich auf
die Corona-Isolierstation aufgenommen und in ein Zimmer
geschoben wurde. Dort fühlte ich mich besser. Die Hektik
der Erstuntersuchungen hatte nachgelassen. In der Nacht
konnte ich trotzdem nur zwei Stunden schlafen. Nach
zwei Tagen musste ich das Zimmer wechseln. Das war
leider kein Gewinn für mich. Ich hatte hier kein Fenster
mit Blick auf die Natur, was mich wirklich deprimierte, vor
allem für so lange Zeit. Ich fühlte mich nicht nur krank, ich
war auch völlig isoliert, keine privaten Besuche, nur von
Betonwänden umgeben. Selbstverständlich durfte ich das
Krankenzimmer nicht verlassen. Neben der eigentlichen
Erkrankung war die psychische Belastung hoch.
So wurden kleine Dinge zur großen Freude. Meine
Schwiegereltern, die auf derselben Station lagen, ließen
mir durch die Krankenschwestern immer Grüße ausrichten. Die Ärzte, Schwestern und Pfleger konnte ich im
Schutzanzug eingepackt kaum erkennen, wenn sie zu mir
kamen. Trotz ihres harten Arbeitstages auf der Isolierstation verrichteten sie alle ihre Arbeit professionell und hatten immer ein aufmunterndes Wort für mich.
Ich hatte in diesen Wochen sehr wenig Appetit und aß
entsprechend wenig. Dadurch verlor ich in drei Wochen ca.
20 kg Gewicht. Ich hatte Lust auf verschiedenes Gemüse,
was meine Frau für mich im Krankenhaus abgeben durfte.
Über Zwiebeln und Zitronen hatte ich mich noch nie so
gefreut.
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In diesen Tagen der Krankheit habe ich Tag und Nacht
mit Gott geredet. Ich rechnete damit, dass dies meine letzten Tage auf dieser Erde sein würden. Doch ich bat meinen Schöpfer nicht, dass er mir das Leben lässt, sondern
einzig allein, dass ich mit ihm versöhnt bin.
Der Genesungsprozess verlief gefühlt in Zeitlupe. Trotzdem konnte ich bald wieder kurze Telefonate mit Glaubensgeschwistern führen. Später erfuhr ich, wie erschrocken die Leute waren, als sie mich hörten. Jedes Wort war
eine Leistung für mich und das klang entsprechend angestrengt, ja sogar gequält. Doch diese kurzen Kontakte
bedeuteten mir viel. Ich erfuhr in dieser Zeit auch, dass
für uns die Gemeinden in Deutschland und dem Ausland
beten. Das war ein großer Halt für mich und meine Familie. Wir waren berührt und wussten uns von Gott getragen.
Bis Anfang November hatte sich mein Zustand so weit
gebessert, dass ich nach Hause gehen konnte. Ich konnte
es kaum erwarten und stand in der Nacht vor dem Entlassungstag um 2 Uhr auf, um meine Tasche zu packen, mich
zu rasieren und zu waschen. Ich zog mich an und wartete
aufgeregt im Bett bis zum Morgen. Bis dann alle Formalitäten erledigt waren, standen die Zeiger auf 14 Uhr.
Am liebsten wäre ich den Kilometer bis zu unserer Wohnung gerannt. Doch ich war sehr schwach und schlich wie
ein Hochbetagter. Ich musste zwei Pausen einlegen. Der
kurze Weg erschien mir noch nie so lang. Ich fühlte mich
elend. Die ganze Zeit flüsterte ich vor mir her: „Gott ist
meine Stärke und Hilfe in der tiefsten Nacht.“
Völlig erschöpft erreichte ich unsere Wohnungstür und
steuerte gleich auf mein Bett zu, um mich hinzulegen.
An diesem Tag spielte mir auch meine Wahrnehmung so
manchen Streich. Ich hatte ein stark verzerrtes Bild von
Größenverhältnissen. Ich sah Haustüren und große Fenster, als ob es ein A4-Format wäre. Unsere Treppen, die
über einen Meter breit sind, nahm ich wahr, als wären es
30 cm.
Als meine Frau nach Hause kam, sah ich an ihrem Blick,
wie erschrocken sie war. Sie flüsterte: „Du siehst aus wie
ein 90-Jähriger.“

Der

Liebe Geschwister, ich möchte euch ernst sagen: In diesen Krankheitstagen habe ich gespürt, dass der Tod seine
Hand nach mir ausstreckte und dass Gott gesagt hatte:
„Du darfst ihn nicht antasten.“ Ich bin dankbar für Gottes
Gnade und dass er mir noch Atem in meine Brust gab.
Gott sei gelobt, dass ich lebe, weil Christus für immer lebt.
Von Tag zu Tag ging es mir besser und ich danke auch
meiner Frau, die sich sehr liebevoll um mich kümmert.
Ich bin immer noch schwach und darf mich nicht anstrengen, weil ich sonst beginne zu hyperventilieren. An manchen Tagen habe ich immer noch Gliederschmerzen und
eine Konzentrationsschwäche. Mit Gottes Hilfe, etwas
Sport, gesundem Essen und Spaziergängen geht es vorwärts in der Genesung. Ich möchte auch erwähnen, dass
ich vom Beginn der Krankheit bis heute Schlafstörungen
habe. Ich wache nachts gegen zwei Uhr auf und kann
nicht wieder einschlafen. Das gibt mir die Gelegenheit aufzustehen, zu beten und Gottes Wort zu lesen.
Meine Schwiegereltern sind inzwischen auch aus dem
Krankenhaus nach Hause entlassen worden. Es geht
ihnen etwas besser, aber sie werden noch eine lange
Erholungszeit brauchen.
Wir hier in Nauen sind alle sehr dankbar. Uns geht es
schon viel besser. Wir bedanken uns für eure Unterstützung, für eure Gebete und vor allem danken wir Gott
und unserem Heiland Jesus Christus für seine Hilfe und
Rettung. Gott lebt und Christus ist auferstanden von den
Toten. Wenn wir mit Gott leben, dann werden wir, ob wir tot
sind oder leben, das ewige Leben vom Herrn bekommen
und immer bei ihm sein.
Ich möchte euch ein Bibelwort mitgeben, das mich in dieser schweren Zeit begleitete:
„Unsre Seele ist entronnen wie ein Vogel dem Netze des
Vogelfängers; das Netz ist zerrissen, und wir sind frei.
Unsre Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und
Erde gemacht hat.“ (Psalm 124,7-8)
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Gott
verwandelte meine
Traurigkeit in

Ich liebe es, an die See zu fahren, besonders an die Nordoder Ostsee. Da ich an der holländischen Grenze lebe,
war es für mich sinnvoller, für meinen Urlaub die nähere
Nordsee zu wählen. Beim Planen jedoch wurde mir als
Single wieder einmal bewusst, dass ich allein reiste.
Ich bereitete alles für die Reise vor und kam schließlich in
Renesse an. Renesse ist ein pittoreskes niederländisches
Seebad auf der Insel Schouwen-Deuiveland. Dort findet
man die typischen holländischen Giebelhäuser, Binnenhäfen und die weißen Zugbrücken. Es hat gut ausgebaute
Fahrradwege und ist ein Paradies für Fußgänger.
In einem Ferienpark bewohnte ich ein Haus allein für
mich. Es war Frühling. Nur vereinzelt sah man Menschen.
Ich genoss die Ruhe. Als kontaktfreudiger Mensch vermisste ich aber den Austausch mit einem lieben Menschen. Ich hatte für diesen Urlaub gebetet, wollte vieles
unternehmen und war nun gespannt, was sich ereignen
würde.
Am ersten Morgen schob ich die langen Übergardinen
zur Seite und schaute durch die Schiebetür in die schöne
Gartenanlage. Der melodische Gesang eines Vögelchens
drang an mein Ohr. Im Garten konnte ich es nicht entde20
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Freude!

cken, aber dann erblickte ich oben auf dem Rahmen der
Windschutzwand ein Rotkehlchen.
Vorsichtig öffnete ich die Schiebetür. Das kleine Rotkehlchen schaute mich mit seinen großen braunen Augen an.
Unsere Blicke trafen sich. Auch ich muss dem Rotkehlchen gefallen haben – es schaute mich immer nur an.
Nach einer kleinen Weile jedoch flog es schließlich davon.
Von nun an kam es jeden Morgen, besuchte mich und
erfreute mich mit seinem lieblichen Gesang. Es wurde
immer zutraulicher. Nach kurzer Zeit flog es auch ins
Wohnzimmer, setzte sich dort auf die obere Kante des
Sofas und brachte mir ein Morgenständchen dar. Manches Mal „redeten“ wir auch miteinander. So wurde es zu
„meinem“ Rotkehlchen.
Ich durfte buchstäblich erleben, wie Gott sein Wort aus
Psalm 25,16 an mir wahr machte: „Wende dich zu mir und
sei mir gnädig, denn ich bin einsam …“
Gott erhörte mein Gebet auf wunderbare Weise.
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Würdigung

Wir freuen uns über nachstehende

Würdigung
vom Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e.V.
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Sehr geehrter Herr Welker,
haben Sie vielen Dank für die Überlassung der Broschüre: ,,In seiner Hand.“
Die Lektüre der Kriegserlebnisse von Otto Welker hat mich sehr berührt. Selten wurde und wird sich in einer
solch deutlichen Sprache gegen den Krieg und für den Frieden ausgesprochen. Das ist besonders wichtig,
da die Erinnerungen an den Krieg immer mehr verblassen und die Erlebnisgeneration kaum noch zur Verfügung stehen.
lch darf mich auch herzlich dafür bedanken, dass Sie die Arbeit des Volksbundes erwähnen. Viele der Gefallenen, die von fürsorglichen Kameraden, wie es auch Otto Welker war, in notdürftigen Gräbern beigesetzt wurden, haben durch den Volksbund ein würdiges Grab gefunden. Mit welchen Schwierigkeiten der Volksbund
hier oft arbeiten muss, kann man sich vorstellen, wenn man diese Biographie gelesen hat.
Sie deuten in lhren Ausführungen vieles an (Seite 7), was wir später durch unsere Umbettungen bestätigen
konnten und mussten. Kaum einer der Kameraden starb den schnellen Tod, es gab keine blutbetauten Wiesen und keinen sinnvollen Heldentod, schon gar nicht in Stalingrad. Wohl denen die noch ein Gebet sprechen
(Seite 7) oder noch einen Gedanken formulieren konnten.
Der Historiker Ulrich Thamer sagte einmal: ,,Verführung und Gewalt, das war die Methode des Dritten Reiches.“ Viele wurden verführt, sehr viele mussten Gewalt erleben und erleiden. Otto Welker dagegen lebte
die sieben Gebote der Barmherzigkeit. Hier, mindestens bei dem siebten Gebot, überschneiden sich seine
Erlebnisse (Seite 10) mit der Arbeit des Volksbundes und das alles im Zeichen des christlichen Kreuzes. Fünf
Kreuze bilden das Symbol des Volksbundes, ein Kreuz, weit sichtbar in der Steppe bei Wolgograd, weist
auf den großen Soldatenfriedhof Rossoschka des Volksbundes hin. Jedes Jahr sucht, findet und bettet der
Volksbund rund 20.000 Opfer von Krieg und Gewalt um (Seiten 12,22). Mehr als 800.000 Soldaten suchen
wir noch und hoffen wir gemeinsam, dass sie die letzten Opfer sein werden und dass die Schrift Matth. 7,12
erfüllt wird - wie es Otto Welker schon erleben durfte (Seite 25) …
Bleiben Sie dem Volksbund treu und unterstützen Sie weiterhin unsere Arbeit.
Mit Grüßen
Harald John
Abteilungsleiter
In seiner Hand kann bei der Versandstelle (siehe Impressum) auf Spende bestellt werden.
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Pazifisten - damals wie heute
Denn hierher war Hanselmann
überstellt worden - nach seiner
Verhaftung und einiger Zeit im
Polizei- sowie im Gerichtsgefängnis in Halle. Er war Prediger der
Glaubensgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung, die am 29.
April 1936 offiziell durch Reinhard Heydrich verboten wurden.
Der Grund: Sie folgten den Geboten „Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen“ und „Du
sollst nicht töten“, die auch im

mann zählt zu den Opfern des NSRegimes, deren Namen in einen
der Zehntausenden Stolpersteine
geschlagen worden sind. Wie eine
Spur ziehen sie sich durch ganz
Europa. Der Gedenkstein befindet sich seit 2012, auf Initiative
des Vereins „Zeitgeschichte(n)“
verlegt, in der Kleinen Märkerstraße in Halle. Ines und Jens
Müller würden ihn gern an einem
ganz anderen Ort sehen: nahe
dem Naumburger Gefängnis, in
dem sowohl während des Nationalsozialismus als auch in der
DDR politisch Gefangene inhaftiert waren.

NAUMBURG/HALLE - Johann Hansel-

VON CONSTANZE MATTHES

sowie Familie und Gesundheit
spielt in den unterschiedlichen
Publikationen vor allem auch die
Auseinandersetzung mit der Geschichte eine wichtige Rolle, im
Übrigen auch die Zeit der DDR, in
der die Reform-Adventisten Repressalien ausgesetzt waren, weil
sie statt des Militärdienstes in der

In der Kleinen Märkerstraße in Halle erinnert seit 2012 ein Stolperstein an den Reform-Adventisten und Prediger Johann
Hanselmann. Vor seiner Überführung in das KZ Sachsenhausen war er im Naumburger Gefängnis inhaftiert.
FOTO: MÜLLER

Aufgabe der Gemeinschaft ist es auch, die Geschichte zu bewahren und zu erinnern.

GLAUBE Naumburger Ehepaar Ines und Jens Müller zählt zu den Reform-Adventisten.

Verboten und verfolgt

ZEITZ/AG

- Nach einem Fall
von Körperverletzung in
Zeitz hat die Polizei Ermittlungen
aufgenommen.
Gegen 3 Uhr war demnach
ein Mann in der ImmanuelKant-Straße von einem anderen Mann nach einer Zigarette gefragt worden. Nachdem der Gefragte verneint
hatte, wurde er zweimal ins
Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter
mit zwei weiblichen Begleiterinnen. In Tatortnähe
konnte eine beschädigte
Glasscheibe an einer Hauseingangstür festgestellt werde, die laut Polizei ebenfalls
dieser Gruppierung zuzuordnen ist. Eine sofortige
medizinische Behandlung
des Geschädigten war nicht
erforderlich.

Ins Gesicht
geschlagen

ZEITZ/AG - In der Baenschstraße in Zeitz haben bislang
unbekannte Täter versucht,
in eine Garage einzubrechen.
Dies misslang jedoch, wie
eine Polizeisprecherin informierte. Es entstand jedoch
Sachschaden an einer Fensterscheibe, der mit rund 100
Euro angegeben wird.

Misslungener
Garageneinbruch

POLIZEI-REPORT

rd und
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Verlag in der Schulstraße
Das Ehepaar - sie stammt aus Vorpommern, er aus dem sächsischen
Wurzen - lebt seit mehr als 30
Jahren in Naumburg und war in
der Vergangenheit durch ihren
Buchhandel in der Schulstraße
präsent und bekannt. Ein Standbein, das die Müllers indes reduziert haben. Mittlerweile sind sie
im Missionsverlag der Gemeinschaft, dem Edelstein Verlag, angestellt. Neben verlagseigenen
Druckschriften geben sie weitere
Broschüren und Hefte heraus, so
auch die Gemeindeschrift der
Internationalen Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Adventisten
Reformationsbewegung
„Der Sabbatwächter“. Neben Themen wie Glauben und die Bibel

Kriegsfall gelten. Sie waren und
sind Pazifisten, verweigern bis
heute den Dienst an der Waffe.
„Die Verbotsurkunde liest sich
wie ein Diplom. Unsere Gemeinschaft ist im Zuge des Ersten
Weltkriegs und aus der Haltung
der Kriegsdienstverweigerung heraus entstanden“, erklärt Ines
Müller (siehe auch Beitrag „Wiederkunft Christi...“).
Das bewegende Schicksal ihres
Glaubensbruders, der schließlich
am 13. Mai 1942 im Konzentrationslager Sachsenhausen nach
der Folter an den sogenannten
Pfahlhängen zu Tode kam, treibt
sie und ihren Mann Jens um. Wie
viele andere mahnende Biografien aus ihrer Glaubensgemeinschaft. Wie Gustav Przrembel,
Günter Pietz, Anton Brugger und
Leander Zenner, die einst zum Tode verurteilt worden waren.

schaft der Siebenten-Tags-Adventisten Reformationsbewegung
ist eine protestantische Glaubensgemeinschaft, die im Zuge des
Ersten Weltkriegs aus der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, heute Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten, in
Deutschland entstanden ist. Streitpunkt war damals, dass die späteren sogenannten Reform-Adventisten den Kriegsdienst an der
Waffe verweigerten. Die theologische Ausrichtung basiert auf der
Bibel in ihrer Gesamtheit als
höchste geistliche Autorität. Zentrum der Lehre ist die Wiederkunft
Christi. Die Generalkonferenz, die
Dachorganisation, hat ihren Sitz in
Georgia/USA. Die Zahl der Mitglieder wird weltweit auf etwa 31.000
geschätzt, in Deutschland sind es
rund 350 in 24 Gemeinden.

Die Internationale Missionsgesell-

FOTO: TORSTEN BIEL

Johann Hanselmann

REPRO: MÜLLER

Johann Hanselmann wurde 1892 in
Backnang nahe Stuttgart geboren.
Als Seelsorger wurde er erstmals
am 23. Oktober 1936 in Sachsen
verhaftet. Nach einiger Zeit im
Untergrund wurde er am 15. März
1940 erneut verhaftet und ins Polizeigefängnis Halle überstellt. Am
13. Mai 1942 starb er im KZ Sachsenhausen nach Folterungen.

Wiederkunft Christi im Zentrum der Lehre

Ines und Jens Müller führen in Naumburg den Edelstein Verlag.

ot „Mobile Kirche“ in 20 Orten

kleine
r Helachseen Adentierchtlich
raßener ersch bels eine
gästen
waren

STEN BIEL
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Sammlung von Bibeln
Jens Müller pflegt in seiner Freizeit ein besonderes Hobby, das allerdings eng mit seinem Glauben
verbunden ist. Der 56-Jährige
sammelt Bibeln - alte wie neue.
Sie sind in deutscher Sprache,
aber auch auf Griechisch und Latein geschrieben. Einige beinhalten wertvolle Illustrationen, die
meisten haben Spuren ihrer Nutzung. Nicht nur eine künftige Ausstellung hat er mit Blick auf seine
eindrucksvolle Sammlung im
Sinn. „Meine Vision ist ein Bibelmuseum“, erzählt Jens Müller.

Nationalen Volksarmee (NVA) ab
1964 als Bausoldaten in den Baueinheiten zum Einsatz kamen.
„Wir haben einen Glaubensbruder, der recherchiert und Archive
aufsucht. Wir wollen das Andenken lebendig halten und führen
auch Fahrten zu oder Veranstaltungen in Gedenkstätten durch.
Die Zahl der Zeitzeugen nimmt ja
ab“, erzählt die Naumburgerin
und Mutter von drei Söhnen weiter. Im Haus der Müllers findet
sich regelmäßig jeden Mittwochabend der christliche Gesprächskreis ein. Am Sonnabend wird
Gottesdienst gefeiert. Mittlerweile ist die Gemeinschaft auch rege
im Internet präsent. Die Nachbarschaftshilfe sowie die Kinder- und
Jugendarbeit sind von Bedeutung.
Vor Corona war die Gemeinde
unter anderem mit einem Kinderprogramm auf dem Naumburger
Weihnachtsmarkt präsent. Rund
zehn Personen umfasst die hiesige
Gemeinschaft, die mit der weit
größeren im thüringischen Gera
zusammenarbeitet.

NAUMBURG/AG

- Das Naumburger
Domgymnasium
plant für 15. Januar einen
Tag der offenen Tür. Er hoffe, dass der Info-Tag stattfinden könne, teilt Schulleiter
Dirk Heinecke mit.

Offene Türen im
Domgymnasium

TULTEWITZ/AG - In Tultewitz
muss die Kreisstraße 2.637
in der Zeit vom 10. Januar bis
voraussichtlich 4. April wegen Brücken- und Straßenbau im Zuge der Arbeiten an
der Ortsumgehung Bad Kösen im Auftrag der Landesstraßenbaubehörde voll gesperrt werden. Der Verkehr
wird über die Bundesstraße
88 umgeleitet.

In Tultewitz
Straße gesperrt

IN KÜRZE

WEISSENFELS/AG - In der
Nacht zum gestrigen Montag
haben Diebe in der Weißenfelser Albert-Lortzing-Straße das hintere Kennzeichen
eines dort geparkten Pkw abmontiert. Es wurde zur
Fahndung ausgeschrieben.

Kennzeichen
gestohlen

Öffentlichkeitsarbeit
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Eine Erfahrung aus der Gebetswoche
der Evangelischen Allianz in Deutschland
unter dem Thema:

Der Sabbat

– Leben nach Gottes Rhythmus
Unter dieser Überschrift hielt die Evangelische Allianz
in Deutschland im Januar 2022 ihre Gebetswoche ab.1
Neugierig darauf, was genau die Inhalte der einzelnen
Veranstaltungen sein würden, beschäftigten wir uns schon
im Vorfeld damit. Gründlich vorbereitet präsentierte eine
Broschüre Material für acht Veranstaltungen. In Naumburg
konnten wir an zwei Abenden und am Abschlussgottesdienst teilnehmen.
Das Thema hätte von uns sein können und der größte
Teil der Inhalte auch, zumindest auf den ersten Blick. Noch
nie hatten wir so viel und so deutlich vom Sabbat im Raum
der evangelischen Kirchen und Gemeinschaften gehört.
Noch nie wurde das 4. Gebot so oft verlesen und von der
Wichtigkeit des Sabbats auch für uns heute gesprochen.
Wir fühlten uns teilweise wie zu Hause, wie in unseren
adventistischen Gemeinden.
Dieses Empfinden hielt nicht lange an. Der Sabbat – das
sollte nach neutestamentlichem Verständnis der Sonntag
sein. Als wäre es selbstverständlich, begannen Sätze mit
„Sabbat“ und endeten mit „Sonntag“. So hieß es z.B. zu
einem Abendthema: „Darum ist der Sabbat auch für uns
von zentraler Bedeutung. … Sichere ich mir meine Identität durch ständiges Leisten oder kann ich es am Sonntag
auch mal gut sein lassen?“
Als brannte unter unseren Stühlen ein Feuer, hielt es uns
kaum auf den Plätzen. Da jeweils nur Vorträge gehalten wurden, konnten wir uns an keinem gemeinsamen Gespräch
beteiligen. Wir hatten gehofft, alle säßen im Kreis an einem

1 https://eins-magazin.ead.de/fileadmin/user_upload/Magazin-EINS_
4-2021_Web_Gesamt-PDF.pdf Aufruf: 19.1.22
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großen Tisch, die Bibel vor sich und könnten von ihren
Erfahrungen reden. Doch wir fanden eine Möglichkeit,
gehört zu werden. In den Gebetsgemeinschaften konnten
wir etwas Botschaft durch unsere Gebete verbreiten.
Wir suchten nach unserem ersten Besuch zum Thema
„Der Sabbat und die Barmherzigkeit“ das Gespräch
mit dem Mann, der durch das Programm geführt hatte.
Schnell stellten wir fest, dass er Adventisten schon kannte
und nichts weiter davon hören wollte. Wir gaben uns die
größte Mühe, mit ihm in einen Austausch zu kommen. Am
Ende nahm er weder eine Leuchtfeuer-Ausgabe an, noch
ein winziges Kärtchen mit unseren Angeboten vor Ort. Wir
gingen frustriert nach Hause. Sollte es wirklich sinnlos
sein, als Adventist zu dieser Gebetswoche zu gehen? Wir
brauchten eine andere Sicht auf diese Menschen und eine
bessere Strategie für unser Verhalten.
Für den zweiten Abend nahmen wir uns vor, nicht einfach Material und Infos weitergeben zu wollen, sondern
die Herzen zu erreichen. Nach dem „Amen“ und „Auf Wiedersehen“ standen wir schnell auf und bedankten uns für
den Abend. „Wir sind Reformadventisten und freuen uns,
mit ihnen allen den Sabbat begonnen zu haben. Ich kann
mich nicht erinnern, in der letzten Zeit mit so vielen Christen
zum Sabbatanfang zusammen gebetet und einen Abend
verbracht zu haben. Ihnen ist das vielleicht nicht bewusst,
aber der Sabbat ist erst wenige Stunden alt. Wir bedanken
uns sehr herzlich.“ Alle hörten zu und ein junger Mann kam
auf uns zu. Er war sehr interessiert und wir konnten lange
miteinander sprechen. Er nahm die DVD „1700 Jahre Sonntagsgesetz“ an und wir wollen Kontakt halten.

Sabbatwächter
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Erfahrung

„Gedenke des Sabbattages,
dass du ihn heiligst.“ 2. Mose 20,8 LU 17

„Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag
der Woche! Er ist ein heiliger Tag, der dem
Herrn gehört.“ 2. Mose 20,8 GN
Foto: pexels.com

Nun waren wir auch motiviert, am Abschlussgottesdienst
teilzunehmen. Wir waren gespannt, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden würde – Sabbat und dann wird
Sonntags gefeiert. Mit meinen Eltern zogen wir los. „In
unserer Kirche wird nichts vom Sabbat gesagt“, war sich
mein Vater, Glied der Ev. Kirche, sicher. Die Begrüßungsworte lauteten etwa so: „Wir haben uns jetzt eine Woche
mit dem Sabbat beschäftigt und jetzt ist endlich Sabbat,
unser Sonntag!“ Die Formulierung Sabbat = Sonntag zog
sich durch alle Vorträge und viele Gebete. Uns hielt es
kaum auf den Stühlen. 10 Meter von uns entfernt stand
das Pult. Wie gerne wären wir dahingelaufen!
Die Gebetszeit war so organisiert, dass jeder still am
Platz beten sollte. So hatten wir keine Möglichkeit mehr,
öffentlich für den Sabbat gestern zu danken. Aber wir
baten Gott intensiv um Hilfe. Er erinnerte uns daran, dass
er diese Menschen liebt und gerettet wissen möchte. Wir
blieben bei der Überzeugung, allein mit Argumenten nicht
weiterzukommen. Jens bat Gott darum, dass jemand auf
ihn zukommen würde. Ich bat um offene Gesprächspartner, indem Gottes Geist wirkt. Unsere Gebete wurden
erhört.
Ich steuerte nach dem Schlusswort gleich auf die Frau
zu, die die Predigt gehalten hatte. Wir kennen uns flüchtig,
konnten daran anknüpfen und uns gut austauschen. Sie
und ihr Mann waren nicht ablehnend und steckten auch
die DVD ein. Als Zweites ging ich zu einer Frau, die von
vorn gebetet hatte und dabei den Sonntag hervorhob.
Auch da stellte sich heraus, dass wir schon eine Verbindung hatten und wir unterhielten uns freundlich. Ihr war der
Der

Widerspruch dieser Gebetswoche bewusst und sie sprach
davon, dass sie sich da schon Gedanken gemacht hatte.
Auch sie nahm die DVD und unsere Einladungskarte an.
Nun wollte ich aber endlich zur Majorin der Heilsarmee,
der Gastgeberin des Gottesdienstes. Doch sie war schon
längst in ein Gespräch verwickelt – mit Jens. Sie war auf
meinen Mann zugekommen, genauso, wie er es von Gott
erbeten hatte. Auch sie war sehr offen und ging nicht ohne
Infomaterial. Draußen konnten wir auch noch etwas weitergeben.
Unser Fazit der Gebetswoche ist, dass viele Menschen
verführt sind und im guten Glauben meinen, das Richtige
zu tun. Anderen erscheint es unvorstellbar, dass so viele
Christen irren könnten oder sie fürchten eine so große
Veränderung in ihrem Leben, wenn sie Sabbathalter würden. Viele kannten uns bereits und wussten recht gut, was
wir glauben. Selbst vor Monaten verteilte Leuchtfeuer-Missionszeitschriften waren noch heute in der Erinnerung. Wir
persönlich machten gute Erfahrungen damit, freundlich
das Verbindende zu suchen und dann sachlich über den
Sabbat aufzuklären. Wir nehmen die Erfahrung mit, die
Herzen auch künftig gewinnen zu wollen.
Für Gottes besonderen Beistand sind wir sehr dankbar
und wir beten weiter, dass Menschen die biblische Wahrheit erkennen möchten, denn „Er lässt es den Aufrichtigen
gelingen und beschirmt die Frommen.“ (Sprüche 2,7)

Sabbatwächter

Jens und Ines Müller

2022- 1

25

Blickrichtung
Das alte Jahr ist nun vorbei,
was damals war ist einerlei.
Wenn man nur zurückblicken würde,
wär´das eine zu große Hürde.
Unfälle, Krankheiten und ohne Job,
ich täte mich schwer mit Gottes Lob.
Trotz allem sollst du wissen:
Ich möchte 2021 auch nicht missen.
Mit Freude blick ich doch zurück,
für´s neue Jahr wünsch ich viel Glück.
Vor allem aber Gottes Segen
auf allen deinen Lebenswegen.
Erich Eder

Foto von Andrei Tanase von Pexels

IN EIGENER SACHE
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Paulus

Lux lucet in tenebris

Treue Gläubige
zu allen Zeiten
Philipp Melanchthon

Bei uns kommen immer wieder Anfragen
bezüglich der Kosten
für unsere Gemeindeliteratur an.
Hier nun die einzelnen Kosten pro Person und Jahr:

Martin Luther
Sabbatschullektionen
1. Halbjahr 2022

Katharina von Bora
Die Pietisten
Graf von Zinzendorf
Die Hugenotten
Ellen Gould White
Glaubenszeugen
im Nationalsozialismus

Menschen des Glaubens
Was können wir von ihnen lernen?

2 Lektionen
4 Der Sabbatwächter
2 Leuchtfeuer

Jesus

10,00€
12,00€
9,00€

in der Prophetie und Symbolik

Licht

leuchtet in der Finsternis.
Kinder des Glaubens
Werde ein Mensch
des Glaubens!
1

q 300. Todestag des Waldenserführers Henry Arnaud
q Von der Lebensnot zur Lebensfreude
q Jesus Christus - der Eckstein
Der
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Die Portokosten sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Wir bitten euch, diese Arbeit mit euren Spenden unter Angabe
des Verwendungszwecks „Geli“ weiterhin zu unterstützen. Bitte teilt der Versandstelle auch euren aktuellen Bedarf an
Gemeindeliteratur mit, damit wir dementsprechend unsere Anzahl an Druckexemplaren korrigieren können und sehen,
wie hoch der jetzige Bedarf ist.
Gott segne Euch!
S. Barath
32
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