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Bogi-Puzzle
Ein Wochenende für alle, die Interesse an den Angeboten unserer Schule
haben und Bogi näher kennenlernen wollen.
Termin:
28. April 2006 - 30. April 2006
Unkostenbeitrag:
18 €
Kurzbibelschule
Für alle Gemeindeglieder, die theologisches Interesse mit Urlaubsatmosphäre verbinden wollen.
Kurzbibelschule 1:
16. Juli 2006 - 23. Juli 2006
Kurzbibelschule 2:
23. Juli 2006 - 30. Juli 2006
Kosten:
220 € (EZ-Zuschlag 80 €)
EDV und Bibel
Computerkenntnisse (auf ECDL-Niveau) und ihre gemeindepraktische Anwendung mit geistlichem Rahmenprogramm.
MS-Word Grundlagen: 30. Juli 2006 - 6. August 2006
MS-Excel Grundlagen: 6. August 2006 - 13. August 2006
Kosten:
280 € (EZ-Zuschlag 80 €)
Biogartenkurs
Grundlagen für erfolgreiche Gartenarbeit mit geistlichem Rahmenprogramm.
Biogartenkurs 1:
30. Juli 2006 - 6. August 2006
Biogartenkurs 2:
6. August 2006 - 13. August 2006
Kosten:
280 € (EZ-Zuschlag 80 €)

D

er Himmel war strahlend blau, die Sonne
schien über die noch mit Schnee bedeckten
Berge. Die grünen Bäume und die aufbrechenden
Blütenknospen kündigten einen wunderschönen Tag
an. Die Vögel trällerten ihre Lieder in den Bäumen.
In der Nähe erhob sich prachtvoll ein buddhistischer Tempel, umgeben von einem beeindruckend
gepflegten Steingarten, der sich sehen lassen konnte.
In aller Stille versammelten sich viele Bewohner des
kleinen japanischen Ortes vor dem Tempel.
„Bekehrt euch von eurem Götzendienst! Tut Buße
und wendet euch Jesus Christus zu! Sonst findet ihr
euch alle in der Hölle wieder!“ Diese Worte kamen
laut und eindringlich aus den Lautsprechern, die
auf das vorbeifahrende Auto montiert waren. Ein
christlicher Missionar hatte sich in seinem Glaubenseifer für diese Missionsform entschieden. Dabei
interessierte es ihn sehr wenig, dass er damit gerade
eine Trauergesellschaft störte.
Durch dieses Beispiel wurde mir etwas Entscheidendes bewusst: Es ist wichtig, dass wir den Menschen erzählen, wer Jesus war und wie sie erlöst
werden können. Es ist jedoch genauso wichtig, dass
wir ihnen durch unser Leben zeigen, wie Jesus war.
Wir sollten ihnen zeigen, dass sie uns als Menschen
wertvoll sind und wir sie schätzen.
In diesen Tagen erregten verschiedene Zeitschriften
leider Aufmerksamkeit, indem sie Karikaturen über
das veröffentlichten, was andere Menschen sehr
schätzen und verehren. Die Antwort kam prompt:
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wütende Demonstranten, in Brand gesteckte Botschaftsgebäude. Wir haben uns in der neu überarbeiteten Ausgabe von Salvation + Service nicht solch
fragwürdiger Mittel bedient und trotzdem haben wir
von euch viel Feedback erhalten. Das freut uns!
Habt vielen Dank für eure ermutigenden, zustimmenden und auch kritischen Worte. Eine Zeitschrift
lebt von den Beiträgen ihrer Leser. Macht bitte
weiter so! Es ermutigt uns in unserer Arbeit und
hilft uns auch zu sehen, wo wir noch manche Sachen
ändern und verbessern können.
In dieser euch nun vorliegenden Ausgabe, haben wir
bereits einige Verbesserungsvorschläge berücksichtigt. Wir als Redaktionsteam wünschen uns, dass
euch die Beiträge in diesem Heft in eurer Beziehung
zu Jesus ermutigen und im Glauben stärken.
Viel Freude und Gottes Segen beim Lesen
wünscht euch

Denis Kaiser
(stellvertretender Chefredakteur)
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Das vergessene
Genie der zweiten
Generation

E

s wurde in der Versammlung langsam unruhig.
Das Zelt war gut gefüllt. Den Sprecher konnte
man aber kaum verstehen. Nun fing es auch noch an
zu regnen. Innerhalb von kurzer Zeit donnerte der
Regen so stark auf die Zeltplanen nieder, dass man
rein gar nichts mehr von der Predigt hören könnte.
Der Prediger war schon richtig verzweifelt. Vorher war er ernstlich bemüht, auch noch die Ohren
der Leute in den letzten Reihen zu erreichen. Nun
versuchte er irgendwie den trommelnden Regen zu
übertönen. Damals gab es noch keine Mikrophone
und Lautsprecher. Nun schauten ihn selbst die Leute
in den ersten Reihen teilnahmslos und unzufrieden
an. Die Delegierten der Generalkonferenz hatten
einen weiten Weg nach Washington D.C. zurückgelegt, um diese Sitzung im Jahr 1913 zu besuchen.
Was nützte es ihnen, wenn sie hier waren, aber
nichts von dem verstehen konnten, was der Prediger
sagte?
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schiedensten Aufgaben gedient: Präsident des Battle
Creek College, Erziehungssekretär der GK, Sekretär
der Auslandsmission, Unionspräsident, Redakteur
der führenden Gemeindezeitschrift (Review and Herald) und Vizepräsident der GK. Das Erziehungssystem, die Theologie und die Richtlinien der Gemeinde waren erheblich von seinen Worten und Ideen
geformt und umgestaltet worden. Daran würde
sich auch das nächste Vierteljahrhundert nicht viel
ändern. Aufgrund seiner angesehenen Stellung sowie
seiner erstaunlichen Fähigkeiten als Schriftsteller
und Prediger war es ihm möglich, einen ungewöhnlich großen Einfluss auf die Adventgemeinde in einer
Zeit auszuüben, in der sie einigen der schwierigsten
Entwicklungen begegnete.
W. W. Prescott wurde 1855 in dem kleinen Ort Alton in New Hampshire in eine zutiefst adventistische
Familie geboren. Sein Vater hatte mit fünf Jahren
den Sternenfall von 1833 gesehen. Mit vierzehn
Jahren hörte er, wie Joshua V. Himes die Adventbotschaft predigte. Er war auch im Sommer des Jahres
1844 zugegen, als Samuel S. Snow bei der Versammlung in Exeter den „Mitternachtsruf“ auslöste.

Aus verschiedenen Ecken des Zeltes konnte man
nun den Ruf vernehmen: „Prescott! Prescott! Wo ist
Prescott?“ Aus einer der ersten Reihen stand nun ein
älterer Mann auf, der von großer Statur und erhabener Gestalt war. Er ging zielstrebig nach vorn und
stellte sich neben den Prediger. Er übersetzte und
verstärkte den Rest der Predigt so, dass jeder diese
trotz des Regenschauers gut verstehen konnte.

Nachdem William die Schule 1873 abgeschlossen
hatte, besuchte er das sehr angesehene Dartmouth
College. Die Studienkosten waren dort dreimal
höher als die am Battle Creek College. Weil das
Geschäft seiner Eltern jedoch gut lief, konnte das
Problem der hohen Studienkosten gelöst werden.
Die akademischen Anforderungen waren hart.
Man erwartete von den Studenten, dass sie täglich
religiöse Veranstaltungen besuchten. Es war für ihn
keine einfache Zeit, da er dort der einzige SiebentenTags-Adventist war. In der näheren Umgebung der
Schule gab es keine Adventgemeinde. So verbrachte
er viele einsame Sabbate. Nur durch ein persönliches
Gespräch mit dem Schulleiter war es ihm erlaubt,
dem Unterricht am Sabbat fernzubleiben.

Wer war dieser Prescott? Wer war dieser Mann,
dessen Stimme man trotz des Regens noch hören
konnte? Professor William Warren Prescott gehörte
zum Inventar der Adventgemeinde. Er hatte der
Gemeinde in den letzten zwanzig Jahren in den ver-

Er blieb Gott treu und besaß eine freudige christliche Aufrichtigkeit. Dafür wurde er von seinen
Klassenkameraden geachtet und bewundert. Sie
wählten ihn in seinen letzten zwei Jahren zum Klassensprecher. In dieser Aufgabe zeigte sich, dass er ein

besonderes Charisma besaß und
große Fähigkeiten in Führungsbereichen hatte. Darüber hinaus
organisierte er verschiedene
Aktivitäten des Freizeitlebens
auf dem Campus.
In seinem letzten Jahr wirkte er
auch als einer der Herausgeber
der wöchentlichen Studentenzeitschrift. Da er sehr sportlich war,
hatte er auch viel Erfolg im Sportprogramm der Schule. Er belegte
verstärkt Kurse in Griechisch, Latein,
Mathematik, Logik, Physik, Astronomie,
Rhetorik, englische Literatur, Psychologie, Geologie, Politikwirtschaft, christliche Beweise und Moral. Er zeichnete
sich durch einen scharfen Intellekt
und eine Begabung zum Forschen und Studieren aus und
war einer der besten
Studenten
der Schule. Allerdings
„lernte“ William nicht nur
im Dartmouth College, sondern er
„lehrte“ auch in anderen nahegelegenen Schulen. Schließlich erhielt er
einen Bachelor of Arts.
Man könnte noch viel über sein Leben,
seine Tätigkeiten und vor allem seinen
Glauben schreiben. Bei allem fällt aber auf,
dass er seine in jungen Jahren entwickelten
Fähigkeiten später sehr gut für Gott und die
Gemeinde einsetzen konnte. Während des
Studiums nahm er Aufgaben wahr, in denen
sich seine schriftstellerischen Fähigkeiten, seine
pädagogische Begabung und sein Organisationstalent entwickelten. Später konnte er der Gemeinde
in genau diesen Bereichen äußerst wirksam dienen.



Manchmal werden uns Aufgaben übertragen, bei
denen wir uns fragen, was wir damit anfangen
sollen. Oft merken wir erst im Nachhinein, dass
dadurch Fähigkeiten und Fertigkeiten entstanden
sind, die uns später in ganz anderen Bereichen und Ebenen sehr
von Nutzen sind. Wir können
viel aus dem Leben und Wirken (als
auch aus den Fehlern) dieses adventistischen Erziehers für unser
persönliches Leben lernen.
„Es kostet etwas, ein wahrer
Lehrer des Volkes zu sein.
Wer denen echten Trost
spendet, die geprüft werden, muss selbst durch den
Feuerofen gehen. Wer mit
Autorität spricht, muss sein
eigenes Leben in seine Worte
ergießen. Wer schreibt,
um die Herzen anderer Menschen
zu bewegen,
muss seinen Stift in das
Blut seines eigenen Herzens eintauchen. Wer das Evangelium selbstloser
Liebe wirksam predigt, muss selbst die
verzehrende Macht selbstaufopfernder
Liebe erfahren. Der weise Ratgeber muss
seinen Rat in seine Erfahrung eingebunden haben. Das bedeutet: Die Lehre, die
Menschen wirklich zu einer höheren Ebene
des Denkens und Lebens erhebt, muss von
der Lebenskraft des Lehrers beseelt werden.“
(William Warren Prescott, 1920)
Diese Worte drücken aus, was Prescott zeit seines
Lebens versucht hat in seiner praktischen Erfahrung
umzusetzen. Möge es einen Unterschied in unserem
Leben machen!

Seite

 – Ellen (bio) – Salvation + Service – April 2/06

Ellen (bio) – Salvation + Service – April 2/06 – Seite

„Wenn jeder Sitz im Hause besetzt war und es schien, als gebe
es keinen freien Platz mehr, habe ich ihn das Pult
verlassen und den Gang hinuntergehen sehen, um
einen schwachen alten Mann oder eine Frau bei
der Hand zu nehmen und einen Sitzplatz für sie
zu suchen, dann Barmherzigkeit und Liebe, was die seelische Not und
ging er zurück und Ungewissheit über ihren wahren Stand vor Gott nur
vergrößerte.
fuhr mit der Pre- noch
Ellen wurde gelehrt, an eine ewig brennende Hölle
digt fort.“
zu glauben. Sie hatte mehrfach Predigten hierüber

{bio}

G

Gerechtigkeit
durch Glauben

E

s wurden nun Versammlungen abgehalten, damit sich jeder auf die nahe bevorstehende Wiederkunft vorbereiten könnte. Es verbreitete sich tiefe
Gewissensangst und damit die Furcht, unvorbereitet
vor Jesus zu stehen. Viele folgten den dringlichen
Aufrufen zur Buße und auch Ellen suchte inneren
Frieden. Aber „in meinem Herzen war ein Gefühl,
dass ich niemals würdig werden könne, ein Kind
Gottes genannt zu werden“, schrieb sie später „ich
schien die gewünschte Freiheit nicht finden zu können. Eine schreckliche Traurigkeit ruhte auf meinem
Herzen.“ Sie war sich zwar nicht bewusst, was sie
falsch gemacht hätte, doch der Himmel schien ihr
zu gut zu sein, als dass sie einfach durch gläubiges
Vertrauen den Zugang erlangen könnte. „Mangel
an Vertrauen in mich selbst und die Meinung, dass
es für andere nicht möglich sei meine Gefühle zu
verstehen, hielten mich davon ab, Rat und Hilfe bei
meinen christlichen Freunden zu suchen. So wanderte ich unnötig in Finsternis und Verzweiflung
dahin…“
Als ihre Eltern im darauf folgenden Sommer zu
einer Methodisten-Versammlung gingen, hatte der
Prediger die treffende Predigt für sie vorbereitet: er
sprach über Königin Esther und ihre Worte „Ich
will zum König hineingehen, … komme ich um, so
komme ich um.“ (Esther 4,16) Der Pastor nahm nun
Bezug auf jene Personen, die zwischen Glauben und
Furcht schwankten und rief sie auf, die Liebe Christi
im Glauben anzunehmen und sich allein auf seine
Gnade zu verlassen. „Diejenigen, die warten, um sich
selber der göttlichen Gunst würdiger zu machen, ehe
sie die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen,
begehen einen ernstlichen Fehler. […] Viele haben
die unbestimmte Idee, dass sie eine außerordentliche
Anstrengung machen müssen, um die Gunst Gottes
zu gewinnen. Aber alles Selbstvertrauen ist vergeb-



Heiligung und Hölle
lich. Nur wenn der Sünder sich durch Glauben mit
Jesus verbindet, wird er ein hoffnungsvolles, gläubiges Kind Gottes.“ Diese Worte trösteten sie sehr,
doch war sie sich ihrer Vergebung bei Gott noch
nicht ganz sicher, da sie keine der überschwänglichen Gefühle erlebte, die sie für einen Beweis ihrer
Annahme hielt! Sie wagte nicht zu glauben, dass sie
bereits bekehrt war, ohne dass sie solche Gefühle
empfunden hätte. „Wie sehr ich doch Belehrung
betreffs der Einfachheit des Glaubens nötig hatte!“
sagte sie später hierzu.
Nach sehr ernstem Gebet fand sie schließlich inneren Frieden, der ihr aber zu köstlich erschien, als
dass sie ihn annehmen durfte. Ihr fiel es sehr schwer,
diese innere Ruhe und die Gewissheit der Vergebung
anzunehmen, aber sie erfuhr nun, wie glücklich sie
durch dieses einfache Vertrauen auf Jesus werden
konnte. „Es schien mir, dass ein jeder im Frieden mit
Gott und von seinem Geiste belebt sein müsse. Alles,
worauf meine Augen ruhten, schien verändert zu
sein. Die Bäume waren schöner und die Vögel sangen lieblicher als je zuvor, sie schienen den Schöpfer
in ihren Gesängen zu loben. Ich wollte nicht gern
sprechen, aus Furcht dieses Glück könnte schwinden und ich würde den köstlichen Beweis der Liebe
Jesu zu mir verlieren. Mein Leben erschien mir nun
in einem anderen Licht. Die Not, die meine Kindheit verdunkelt hatte, schien mir in Barmherzigkeit
auferlegt worden zu sein, zu meinem Besten, um
mein Herz von der Welt und ihren unbefriedigenden
Vergnügungen fernzuhalten und es den bleibenden
Schönheiten des Himmels zu öffnen.“
Kurz hierauf wurde sie in die Methodistenkirche
aufgenommen, wobei sie – entgegen des allgemeinen Brauchs – auf die biblische Taufe durch Untertauchen bestand, weil sie dies als den einzigen
biblischen Weg erkannte. Dies geschah im Alter von
zwölf Jahren, an einem stürmischen Tag im tosenden
Meer an der Küste des Staates Maine.

Im Juni 1942 kam William Miller zum zweiten Mal
nach Portland, um Vorträge zu halten. Dies erregte
noch mehr Aufsehen als beim ersten Mal und mit
wenigen Ausnahmen schlossen alle Kirchen ihre
Türen vor ihm und verurteilten ihn scharf. Dennoch
kamen so viele Zuhörer, dass ein großer Teil keinen
Platz mehr im Saal hatte, sondern draußen stehen
und von dort aus zuhören musste. Wegen seiner ruhigen, überlegten und äußerst höflichen, zuvorkommenden Art wurde William Miller auch liebevoll
„Vater Miller“ genannt. Er war ein interessanter
Redner, der eine einfache Sprache benutzte – frei
von rhetorischen Kunstgriffen. Er traf seine Zuhörer
mitten ins Herz. „Er war höflich und sympathisch.
Wenn jeder Sitz im Hause besetzt war und es schien,
als gebe es keinen freien Platz mehr, habe ich ihn das
Pult verlassen und den Gang hinuntergehen sehen,
um einen schwachen alten Mann oder eine Frau
bei der Hand zu nehmen und einen Sitzplatz für sie
zu suchen, dann ging er zurück und fuhr mit der
Predigt fort.“
Ellen verlangte einmal mehr danach, vollkommenen
Herzensfrieden zu finden, wobei ihr die Lehre der
Methodisten bezüglich der Heiligung und der Hölle
große Hindernisse waren. Die Heiligung wurde
mit einer starken Erregtheit und großen Gefühlen
verbunden, die das äußere Zeichen für die vollkommene Heiligung sein sollten, die plötzlich, in einem
Augenblick, stattfinden würde. Sie konnte leider
auch durch größte Glaubensanstrengungen dieses
Geschehen nicht hervorrufen, was sie in schwere
Selbstzweifel stürzte. Außerdem verwirrte es sie
sehr, dass sie einige der angeblich bereits geheiligten
Menschen immer noch sündigen sah. Und warum
dieser Zorn gegenüber William Miller, der doch eine
Botschaft verkündigte, die jeden Gläubigen frohlocken lassen müsste? Außerdem überschattete Gottes Gerechtigkeit in Ellens Gemüt ganz klar seine

gehört, bei denen der Prediger die nie endenden
Qualen des Sünders sehr lebendig ausmalte. Diese
prägten sich sehr tief in ihr Gemüt und zerschnitten
das Bild eines gütigen Vaters – und zeichneten stattdessen das eines grausamen Tyrannen, der Freude
am Leid seiner Geschöpfe hat. „Sie lehrten, dass
Gott nur die Geheiligten retten wolle; dass das Auge
Gottes immer auf uns ruhe; dass Gott selber die
Bücher mit der Genauigkeit unendlicher Weisheit
führe und dass jede begangene Sünde treulich gegen
uns niedergeschrieben und ihre gerechte Bestrafung
bekommen werde. Satan wurde als begierig hingestellt, sein Opfer zu erhaschen und in die tiefsten
Tiefen der Herzensangst zu bringen und zu jubilieren über unsere Leiden in den Schrecken einer ewig
brennenden Hölle. Hier würden nach den Qualen
Tausender und aber Tausender von Jahren die
feurigen Wogen, die sich windenden Opfer, die da
schrieen: „Wie lange, o Herr, wie lange?“ wieder an
die Oberfläche bringen. Dann würde die Antwort in
den Abgrund hinunter donnern: „Durch alle Ewigkeit!“ Wiederum würden die geschmolzenen Wogen
die Verlorenen umschlingen und sie in die Tiefen
eines beständig ruhelosen Feuermeeres hinabziehen.“
„Während ich diesen schrecklichen Beschreibungen
zuhörte, war meine Einbildungskraft so stark
angeregt worden, dass der Schweiß hervortrat und
ich einen Angstschrei unterdrücken musste, denn
ich schien die Schmerzen des ewigen Verderbens
schon zu fühlen. […] Ich dachte, dass das Schicksal
des verurteilten Sünders das meine sein werde […]
Eine fast undurchdringliche Finsternis ließ sich auf
mir nieder und es schien keinen Ausweg daraus zu
geben. Wie viel Schweres und wie viel Kummer
wären mir erspart geblieben, wenn mir die Wahrheit,
wie ich sie heute erkenne, vorgeführt worden wäre!
Wenn mehr über die Liebe Gottes und weniger über
seine strenge Gerechtigkeit gesagt worden wäre, so
würde die Schönheit und Herrlichkeit seines Charakters mich mit einer tiefen und ernsten Liebe zu
meinem Schöpfer erfüllt haben.“
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11

im Himmel
„G

ott ist Liebe.“ (1. Joh. 4,16). Sein Wesen,
sein Gesetz sind Liebe. So war es immer, so
wird es immer sein. Jede Offenbarung der Schöpfermacht ist zugleich ein Ausdruck unendlicher Liebe.
Die Herrschaft Gottes schließt die Fülle des Segens
für alle Geschöpfe ein. Die Geschichte des großen Kampfes zwischen Gut und Böse, von seinem
Ursprung im Himmel bis zur Niederwerfung des
Aufruhrs und der vollständigen Ausrottung der
Sünde, ist ebenfalls eine Offenbarung der unwandelbaren Liebe Gottes. Die Grundlage der Herrschaft
Gottes ist das Gesetz der Liebe. Das Glück aller
vernunftbegabten Wesen hängt von ihrer vollständigen Übereinstimmung mit diesen erhabenen Grundsätzen der Gerechtigkeit ab. Gott wünscht von allen
seinen Geschöpfen Dienst aus Liebe, der aus der
Würdigung des göttlichen Charakters kommt. Er
hat keinen Gefallen an erzwungenem Gehorsam.
Jeder hat die persönliche Freiheit, ihm aus freiem Willen zu dienen. Solange alle Geschöpfe die
Gehorsamspflicht der Liebe anerkannten, herrschte
im gesamten Weltall vollkommene Eintracht. Den
Willen ihres Schöpfers zu erfüllen, bedeutete für die
himmlische Schar Glück, seine Herrlichkeit widerzuspiegeln und sein Lob zu verkündigen, Freude.
Und solange die Liebe zu Gott das Höchste für sie
blieb, war die Liebe zueinander selbstlos und voller
Vertrauen. Kein Missklang störte die himmlische
Harmonie. Aber dieser glückliche Zustand änderte
sich.
Es gab einen, der die Freiheit missbrauchte, die Gott
seinen Geschöpfen gewährte. Die Sünde nahm ihren
Ursprung in dem, der nächst Christus von Gott die
höchste Ehrenstellung empfangen hatte und unter
den Bewohnern des Himmels der Angesehenste an
Macht und Herrlichkeit war. Luzifer war der erste
der Cherubim, heilig und unbefleckt. Er stand in der
Gegenwart des Schöpfers, und die Strahlen der Herrlichkeit, die den ewigen Gott einhüllen, ruhten auf
ihm. „So spricht Gott der Herr: Du warst das Abbild
der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die
Maßen schön. In Eden warst du, im Garten Gottes,

geschmückt mit Edelsteinen jeder Art […] Du warst
ein glänzender, schirmender Cherub, und auf den
heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst
du und wandeltest inmitten der feurigen Steine. Du
warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an,
als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde.“ (Hes. 28,12-15)
Nach und nach keimte in Luzifer das Verlangen
nach Selbsterhöhung. Die Schrift sagt: „Weil sich
dein Herz erhob, dass du so schön warst, und du
deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz
…“ (v. 17). „Du aber gedachtest in deinem Herzen: ,Ich will […] meinen Thron über die Sterne
Gottes erhöhen; ich will […] gleich sein dem Allerhöchsten.’“ (Jes. 14,13.14) Ihn verlangte nach der
Herrlichkeit, mit der der unendliche Vater seinen
Sohn ausgestattet hatte. Dieser Engelfürst erstrebte
das alleinige Hoheitsrecht Christi. Damit war die
vollkommene Eintracht des Himmels zerstört. Im
himmlischen Rat redeten die Engel eindringlich mit
Luzifer. Der Sohn Gottes führte ihm die Größe,
Güte und Gerechtigkeit des Schöpfers und die
heilige, unveränderliche Natur seines Gesetzes vor
Augen. Gott selbst hatte die Ordnung des Himmels
begründet. Wenn Luzifer davon abwich, entehrte er
seinen Schöpfer und brachte sich selbst den Untergang. Aber die Warnung, die ihm in grenzenloser
Liebe und Barmherzigkeit zuteil wurde, weckte nur
seinen Widerstand.
Luzifer gab der Missgunst gegen Christus Raum
und wurde nur umso entschlossener. Nun begann
dieser Engelfürst dem Sohne Gottes die Oberhoheit
streitig zu machen und damit die Weisheit und Liebe
des Schöpfers in Zweifel zu ziehen. Alle Kräfte dieses
überragenden Geistes, der nach Christus der bedeutendste unter den himmlischen Heerscharen war,
richteten sich auf dieses Ziel.
Die anderen Engel anerkannten freudig Christi
Vorherrschaft, fielen vor ihm nieder und brachten
ihm ihre Liebe und Anbetung dar. Luzifer beugte
sich mit ihnen, aber in seinem Herzen tobte ein
seltsamer, heftiger Kampf. Wahrhaftigkeit, Gerech-

tigkeitssinn und Treue lagen im Widerstreit mit
Neid und Eifersucht. Der Einfluss der heiligen Engel
schien ihn eine Zeitlang davon abzubringen. Als von
Tausenden froher Stimmen Loblieder in wohlklingenden Weisen emporstiegen, schien der Geist des
Bösen überwunden zu sein. Unaussprechliche Liebe
ergriff sein Herz. Er war in der Liebe zum Vater
und zum Sohne in voller Übereinstimmung mit den
sündlosen Anbetern. Aber wieder überkam ihn der
Stolz. Das Verlangen nach Oberherrschaft kehrte
zurück, und abermals gab er dem Neid auf Christus
Raum.
„Warum“, fragte dieser mächtige Engel, „soll Christus die Vorherrschaft haben? Warum wird er höher
geehrt als ich?“ Luzifer mied fortan den Platz in
der unmittelbaren Nähe des Vaters und versuchte
den Geist der Unzufriedenheit unter den Engeln zu
verbreiten. Er arbeitete mit rätselvoller Heimlichkeit
und verbarg sogar eine Zeitlang seine wahre Absicht
unter scheinbarer Verehrung Gottes. Aber er deutete
Zweifel über die Gesetze an, die die Engel als himmlische Wesen regierten. Scheinbar bemüht, Unzufriedenheit zu beseitigen, war er in Wirklichkeit darauf
bedacht, Widerspruch gegen das Gesetz Gottes zu
erregen. Ihm ging es darum, den ihm anbefohlenen
Engeln seine eigene Unzufriedenheit einzuflößen. Im
Geheimen schürte er Zwietracht und Empörung und
brachte es dabei mit vollendeter Geschicklichkeit fertig, den Anschein zu erwecken, als wolle er Eintracht
und Frieden erhalten.
Noch gab es keinen offenen Ausbruch von Feindseligkeiten unter den Engeln, es entwickelte sich
jedoch, unmerklich zuerst, gegenseitige Abneigung.
Gott ertrug Luzifer lange und mit großer Gnade,
wie es seinem göttlichen Charakter entspricht. Der
Geist der Unzufriedenheit war bisher im Himmel
unbekannt gewesen. Er war ein neues Element,
fremd, geheimnisvoll, unerklärlich. Luzifer kannte
anfangs die wahre Natur seiner Gefühle selbst nicht.
Eine Zeit lang hatte er sich gescheut, solche Gedankengänge zu äußern. Aber er wies sie auch nicht von
sich. Er sah nicht, wohin er trieb. Mit unendlicher

Liebe und Weisheit wollte man ihn von seinem
Irrtum überzeugen. Wäre er doch damit zufrieden
gewesen, den Platz auszufüllen, der ihm in Gottes
großem Plan zugewiesen worden war!
Nun war die Zeit für eine endgültige Entscheidung
gekommen. Entweder musste er Gottes Oberhoheit
uneingeschränkt anerkennen oder sich in offener
Empörung gegen ihn erheben. Er kam fast zu dem
Entschluss, zurückzukehren; aber Stolz verbot es
ihm. Der mitfühlende Schöpfer suchte in herzlichem
Erbarmen Luzifer und seine Anhänger von dem
Abgrund des Verderbens zurückzureißen, in den sie
zu stürzen drohten. Aber seine Güte wurde missverstanden. Luzifer hielt die Langmut Gottes für den
Beweis seiner eigenen Überlegenheit, als ein Zeichen
dafür, dass der König des Weltalls seinen Forderungen doch noch zustimmen würde. Wenn die
Engel nur fest zu ihm stünden, erklärte er, könnten
sie noch alles gewinnen, wonach sie verlangten.
Hartnäckig verteidigte er seine Handlungsweise und
stürzte sich nun ganz in den großen Kampf gegen
den Schöpfer. So wurde aus Luzifer, dem „Lichtträger“, der Anteil an Gottes Herrlichkeit hatte und vor
seinem Thron diente, durch Übertretung Satan, der
Gegner Gottes und der heiligen Wesen, der Verderber für jene, die der Himmel seiner Obhut und
Führung anvertraut hatte.

Der wahre
Charakter
soll sich zeigen

S

atans Verfahrensweise bestand darin, Gottes
Absichten mit heimtückischen Beweisgründen zu
verwirren. Alles Einfache umgab er mit Geheimnis,
und mit geschickter Verdrehung zog er die klarsten
Darlegungen Jahwes in Zweifel. Und seine hohe
Stellung, die mit der Herrschaft Gottes so eng verbunden war, verlieh seinen Schilderungen nur umso
größeres Gewicht. Gott konnte nur Mittel anwenden, die mit Wahrheit und Gerechtigkeit vereinbar

>>
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waren. Was Gott nicht konnte, war jedoch Satan
möglich: Schmeichelei und Täuschung zu gebrauchen. Er hatte versucht, Gottes Wort zu fälschen. Er
hatte Gottes Art zu herrschen verfälscht, indem er
behauptete, Gott sei ungerecht, wenn er den Engeln
Gesetze auferlege, und suche nur Selbsterhöhung,
wenn er von seinen Geschöpfen Unterwerfung und
Gehorsam verlange. Deshalb war es notwendig, vor
den Bewohnern des Himmels und aller Welten darauf hinzuweisen, dass Gottes Herrschaft gerecht und
sein Gesetz vollkommen ist. Satan hatte sich den
Anschein gegeben, als ob er das Wohl des Weltalls zu
fördern suche. Darum sollten alle den wahren Charakter dieses Anmaßenden und sein tatsächliches
Ziel verstehen lernen. Aber es dauerte seine Zeit, bis
Satan sich durch böse Taten ganz offenbarte.
Die Zwietracht, die er verursacht hatte, legte Satan
nun Gott zur Last. Alles Böse sei die Folge seiner
Herrschaft. Von sich behauptete er, er habe nur
Jahwes Gesetze vervollkommnen wollen. Deshalb
ließ es Gott geschehen, dass er seine Ansprüche
nachzuweisen suchte, um die Auswirkungen der
von ihm vorgeschlagenen Änderungen des göttlichen Gesetzes zu zeigen. Sein eigenes Werk musste
ihn verdammen. Zwar hatte Satan von Anfang an
behauptet, kein Empörer zu sein, aber das gesamte
Weltall sollte den Betrüger ohne Maske sehen.
Selbst nach der Verstoßung aus dem Himmel vernichtete die unendliche Weisheit Satan nicht. Gott
ist nur ein Dienst in Liebe angenehm, darum muss
die Treue seiner Geschöpfe auf der Überzeugung von
seiner Gerechtigkeit und Güte beruhen. Die Bewohner des Himmels und der Welten waren nicht darauf
vorbereitet, das Wesen und die Folgen der Sünde zu
begreifen. Sie hätten deshalb auch in der Vernichtung Satans keine göttliche Gerechtigkeit erkennen
können. Wäre er auf der Stelle vertilgt worden,
hätten einige Gott mehr aus Furcht als aus Liebe
gedient. Der Einfluss des Betrügers wäre nicht völlig
ausgelöscht noch der aufrührerische Geist gänzlich
ausgerottet worden.
Zum Heil des ganzen Weltalls musste er seine
Gedanken in vollem Umfang entwickeln können,
damit seine Anklagen gegen die Regierung Gottes
von allen Geschöpfen in ihrem wahren Licht erkannt
würde. Ferner sollten Gottes Gerechtigkeit und
Gnade sowie die Unveränderlichkeit seines Gesetzes
für immer über allen Zweifel erhaben bleiben. Satans
Aufruhr sollte also dem Weltall für alle Zeit eine
Lehre sein, ein immerwährendes Zeugnis für die

Wesensart der Sünde und deren schreckliche Folgen.
Die satanische Herrschaft und ihre Auswirkungen
auf Menschen und Engel würden dartun, was es
bedeutete, Gottes Macht abzulehnen; sie würden
bezeugen, dass das Wohlergehen aller Geschöpfe
an Gottes Herrschaft gebunden ist. So sollte die
Geschichte dieser verhängnisvollen Empörung dazu
dienen, alle heiligen Wesen vor einer Fehleinschätzung im Hinblick auf die Tragweite der Übertretung
und damit zugleich vor der Sünde und deren Strafe
zu bewahren.
Nur der eine, der die Himmel regiert, sieht das Ende
von Anfang an. Vor ihm sind die Geheimnisse der
Vergangenheit und der Zukunft gleicherweise offenbar. Er sieht über Leid, Dunkelheit und Verderben,
die durch die Sünde kamen, hinaus die Vollendung
seiner eigenen Liebes- und Segensabsichten. Obgleich „Wolken und Dunkel“ um ihn her sind, bleiben doch Gerechtigkeit und Gericht „seines Thrones
Stütze“. (Ps. 97,2) Das werden die Bewohner des
Weltalls, Gute und Böse, eines Tages verstehen. „Seine Werke sind vollkommen; denn alles, was er tut,
das ist recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm,
gerecht und wahrhaftig ist er.“ (5. Mose 32,4)
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„S

echs Tage sollt du arbeiten und alle
deine Dinge beschicken.” (2. Mose
20,9) Hatte der Oberste der Schule also
doch Recht? Man soll sich doch an einem
dieser sechs Tage von Jesus heilen lassen,
aber nicht am Sabbat?! (Lk. 13, 10-14) Seine Argumentation war doch durch und
durch biblisch. War er also nicht ein besonders reifer und ernsthafter Gläubiger?
Einer der um die Sache Gottes ehrlich
besorgt war und der um die Heiligkeit
des von Gott eingesetzten Sabbats eiferte? Ja, genau das war er wahrscheinlich.
Was war dann sein Problem?
Was hier gegeneinander steht und
aufeinander prallt, ist die Frömmigkeit eines Menschen und das Wesen
Gottes. Was will Jesus? Worum geht
es ihm? Es geht ihm um etwas das
nur bei ihm zu finden ist: die richtige Balance!
Der Herr erwiderte ihm: „Ihr
Scheinheiligen! Jeder von euch
bindet doch am Sabbat seinen
Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur
Tränke. Aber diese Frau hier,
die eine Tochter Abrahams ist
– achtzehn Jahre lang hielt sie
der Satan gebunden, und sie
sollte nicht an einem Sabbat von dieser Fessel befreit
werden dürfen?“ Mit diesen
Worten, die Jesus in Lukas
13, 15-16 als Antwort auf
die Vorwürfe des Synagogenleiters gibt, liefert er ein
Lehrstück dafür, wie er
Dinge in Einklang bringt,

die nach meinem frommen, menschlichen Verständnis
ein unauflöslicher Widerspruch sind. Er verknüpft die
Bedeutung des Irdischen mit dem Ewigen und hebt den
vermeintlichen Gegensatz auf, den menschliche Frömmigkeit konstruiert.
Jetzt bekomm’ ich aber Angst. Waren die Schriftgelehrten
der Zeit Jesu nicht Menschen, die die Bibel hatten, sie
kannten und mit ganzem Ernst versuchten danach zu
leben? Wie kann man mit Gottes Wort in der Hand und
dem frommen Willen im Herzen, es auch zu tun, so in die
Irre gehen?
Ich bin ein Mensch der das Wort Gottes kennt, der es studiert und liebt und ehrlichen Herzens danach leben möchte.
muss mich das denn nicht vor Irrwegen bewahren? Die Erfahrung meines bisherigen Lebens lehrt mich: Nein, das muss es
nicht. Das Wort Gottes in meiner Hand bewahrt mich nicht
vor Irrtum! Das Wort Gottes aus Jesu Hand alleine bewahrt
mich davor! Nicht meine Ehrlichkeit, nicht meine Frömmigkeit, nicht mein Wille zum Gehorsam, nicht meine gläubige
Ernsthaftigkeit lassen mich das Wort Gottes richtig verstehen,
sondern nur die Erkenntnis, dass Jesus allein die gültige Auslegung des Wortes und des Willens Gottes ist. So wie Jesus das
Wort Gottes gelebt und gelehrt hat – und nur so – stimmt die
Balance. Was Jesus mir mit seinem Vorbild schenken möchte, ist
Ausgewogenheit in meinem unausgewogenen geistlichen Leben,
in dem aus lauter richtigen Zutaten doch oft ein völlig falsches
Ergebnis entsteht.

Wie tut Jesus das?
Er zeigt mir ein Prinzip, das er in seiner Sorge um die Schriftgelehrten und Pharisäer in immer stärkeren Worten formuliert: „Wehe
euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das
Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller
Raub und Unenthaltsamkeit.“ (Mt. 23, 25 Elb) Dann bietet er ihnen
die Rettung aus ihrer tödlichen Verlorenheit an, indem er ihnen jenes
Prinzip offenbart, das auch für mich der einzige Weg aus meiner
geistlichen Sackgasse ist (v.26): „Blinder Pharisäer! Reinige zuerst das
Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde.“ >>
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Hier zeigt sich der ganze Widerspruch zwischen
Gottes Willen, zwischen seinem Weg zum Leben
und dem meiner menschlichen Frömmigkeit. Im
Nichterkennen dieses Prinzips, liegt das ganze Elend
meines geistlichen Lebens, in dem lauter richtige
Dinge doch oft zu einem falschen Ergebnis führen.
Felsenfest glaube ich an meine Veränderung von
außen nach innen und bin damit, ohne es überhaupt
zu bemerken, ein gutes, stockblindes Kind der blinden Schriftgelehrten und Pharisäer: innere Veränderung soll gewissermaßen als eine mechanische Folge
daraus entstehen, dass ich nur lange und intensiv
genug die richtigen geistlichen Dinge tue.
Noch gut erinnere ich mich an jenen Abend damals,
im großen Saal des Adventhauses: der Erweckungsprediger forderte uns auf, durch Aufstehen das
Versprechen vor Gott abzulegen, von nun an täglich
drei Stunden mit dem Studium des Wortes Gottes
zu verbringen. Der ganze Saal stand geschlossen auf.
Ich vermute, es war vielleicht eine Handvoll, die aus
freudiger und zweifelsfreier Überzeugung aufstand.
Der Rest stand auf, weil man in einem solchen Augenblick nicht gerne gut sichtbar alleine sitzen bleibt.
Nun, ich war unter dieser zweiten Gruppe.
Ich weiß nicht, wie es den anderen in diesem Moment erging. Vielleicht hatten sie ja schon gelernt,
solche Anlässe als Spiel zu begreifen, in dem man der
Form halber eben mitspielt. Aber ich war erst 17 und
hatte noch nicht die seelischen Mechanismen entwickelt, solche Situationen innerlich einfach abzuschütteln. Mir war entsetzlich mulmig zumute, weil
mir dämmerte, dass ich Gott soeben ein Versprechen
gegeben hatte, von dem mir schon in diesem Augenblick sonnenklar war, dass ich es nicht einhalten
konnte. Ich habe damit noch jahrelang in meinem
Inneren gehadert.
Was ist denn eigentlich verkehrt an drei Stunden
Bibelstudium täglich? – Nichts, aber auch gar nichts!
Ganz im Gegenteil!
25 Jahre später, nach meiner Hochzeit, besuchte
ich zum ersten Mal die Familie meiner Frau am
Süd-Ende der Philippinen. Da die Gegend damals

wie heute politisch instabil und von latenter Gewalt
geprägt war, wurde ich aus Angst, mir könnte als
weißem Ausländer etwas zustoßen, drei Wochen
lang von der Familie mehr oder weniger ins Haus
verbannt. Ich hatte nichts zum Lesen bei mir und
auch nichts anderes um mich zu beschäftigen als nur
– meine Bibel! Ich habe in meinem ganzen Leben
noch nie so viel in der Bibel gelesen wie in diesen
drei Wochen. Es war die segensreichste Zeit meines
Lebens!
Nie zuvor hatte Gott mir soviel Erkenntnis, so viele
Gedanken und so viel Segen aus seinem Wort geschenkt, wie in diesen drei Wochen auf der Veranda
eines einfachen Hauses auf den Philippinen.

Was ist also das Problem?
Wir machen aus den Elementen einer lebendigen
Beziehung streng reglementierte Pflichten. Wir
nehmen die Bestandteile aus denen die Kommunikation und die Beziehung zwischen Gott und uns
besteht: den Umgang mit seinem Wort, das Gebet,
das Gespräch, den Austausch mit anderen Gläubigen und das Zeugnis unseres Glaubens gegenüber
anderen Menschen. Daraus machen wir einen streng
reglementierten Forderungskatalog, der nach strikt
festgelegten Zeit- und Mengenangaben einzuhalten ist – gerade wie die Einnahme eines geistlichen
Medikaments. Natürlich erwarten wir, dass dann
auch seine Wirkung auf unsere Persönlichkeit so
genau berechenbar und vorhersagbar sein müsste wie
jene eines Medikaments. Und wenn es nicht funktioniert? Vielleicht die Dosis erhöhen? Stehe ich dabei
nicht fest auf biblischem Boden? Hat nicht Jesus
selber Tage und Nächte mit Fasten und im Gebet
verbracht? Sagt Gott mir nicht schon durch Mose:
„Behaltet die Gebote im Gedächtnis, die ich euch
heute verkünde! Prägt sie euren Kindern ein und
sagt sie euch immer wieder vor – zu Hause und auf
Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr
erwacht.“ (5. Mose, 6, 6-7 GN)
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Was sagt nun Jesus zu den Verwaltern dieser Worte?
„Die Gesetzeslehrer und die Pharisäer sind die berufenen Ausleger des Gesetzes, das Mose euch gegeben
hat. Ihr müsst ihnen also gehorchen und tun, was
sie sagen…“ (Mt. 23, 2-3 GN) Warum funktioniert
es nicht? Was sagt mir Jesus? Du blinder Martin!
Reinige zuerst das Inwendige!
Ich machte einen Fehler: statt den Hunger nach
Dingen des geistlichen Lebens zu wecken, verordnete ich mir deren Einnahme. So wurde aus Liebe
Pflicht, aus Beziehung Disziplin und aus Leben ein
nach genauen Gesetzen ablaufender mechanischer
Vorgang. Dabei sind all diese Bestandteile richtig;
nichts davon ist entbehrlich! Liebe kennt Pflichten,
Beziehung erfordert Disziplin, Leben verlangt nach
geordneten Abläufen. Aber aus Pflichterfüllung
entsteht keine Liebe, aus diszipliniertem Verhalten
erwächst keine Beziehung und aus geordnet ablaufenden mechanischen Prozessen entsteht kein Leben.
Die Dinge standen auf dem Kopf! Die Anordnung
nach Ursache und Wirkung war verkehrt! Verstehen
wir jetzt was Jesus meint? Suche den Umgang mit
Gottes Wort, das Gebet und den Umgang mit anderen Gläubigen nicht, um eine geistliche Pflicht zu erfüllen, im Glauben dass dessen Lohn ein veränderter
Charakter sein wird. Suche den Umgang mit Gottes
Wort, das Gebet und die Gemeinschaft mit anderen
Gläubigen, um dich der Wirkung dieser Elemente
auszusetzen und dadurch Gott zu erlauben, mit dir
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in Berührung zu kommen! „Dann wird auch das
Auswendige rein werden” bedeutet, dass ich erleben
werde, wie über den Dingen, die mir bisher Pflicht
waren, plötzlich die Sehnsucht erwacht und nach
mehr verlangt. Es bedeutet, dass in meinem Leben
plötzlich eine Veränderung entsteht, der ich bisher in
atemloser Anstrengung vergeblich hinterhergelaufen
bin.
Das tut mein Herr Jesus – und nur Jesus allein. Ich
darf glaubenstreu werden, ohne glaubensstreng sein
zu müssen. Ein Leben mit Jesus hängt auf Punkt
und Beistrich genau, buchstabengetreu an dessen
Wort – weil dieses Wort ja die Quelle ist, aus der mir
Jesus begegnet – und erfüllt darüber doch nie den
Befund des Paulus aus 2. Korinther 3,6: „Der Buchstabe tötet.” Sondern im Gegenteil, der zweite Teil
des Verses ist zu spüren: „Der Geist macht lebendig!”
Der Geist Jesu, der mir Gottes Wort und damit
mein ganzes Leben in die Balance bringt!

Euer
Martin May
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MISSION: POSSIBLE
Philippinen

S

tellt euch vor, es ist sechs Uhr morgens und ihr
wacht auf. Das Erste was ihr hört, sind krähende
Hähne, bellende Hunde und kreischende Kinder.
Das Erste was ihr seht, ist ein kleiner Gecko über
euch. Wenn ihr Glück habt, befindet er sich außerhalb eures Moskitonetzes. Mit großer Überwindung
krabbelt ihr aus eurem kleinen Reich und begebt
euch Richtung “Bad” – ein winziger, ungefliester
Raum mit fünf Wassereimern und einem “Klo”.
Susi, eine unserer Hausspinnen, begrüßt euch zur
morgendlichen Dusche. Nachdem ihr unter dem
eiskalten Wasser gelitten habt, beginnt ein neuer Tag
mit vielen neuen Herausforderungen und Erlebnissen.
Wir erleben das jetzt schon seit vier Monaten in
einem kleinen Dorf namens Balibayon – naja eigentlich ist es mehr ein Palmenwald mit Bambushütten
– auf der zweitgrößten und südlichsten Insel der
Philippinen: Mindanao.
Wir, das sind Sara Baluta (18 Jahre) und Nadine
Intering (19 Jahre) aus der schönen Steiermark in
Österreich :-) Wir haben uns vor einem halben Jahr
entschieden mal die gewohnte, sichere Umgebung
zu verlassen um uns auf ein neues Abenteuer mit
Gott einzulassen. Und als ein solches kann man das
Leben hier wirklich bezeichnen.

Doch was machen wir eigentlich hier am Ende der Welt?
Claudia Stange-Suan, die Leiterin des Projektes
FFMT (Friends forever, Mission together) hat uns
eingeladen, unsere Fähigkeiten und Talente hier auf
den Philippinen für Gott einzusetzen.
Wir haben uns auf den Kinder- und Jugendbereich
spezialisiert. Mit Henning Lätsch und Angelika
Burkert sind hier auch noch ein Pastor und eine
Krankenschwester, die alle Hände voll zu tun haben.
Dieses ganze Projekt ist erst im Entstehen, doch
es basiert auf der Vision, ein Gesundheitszentrum

und ein Sanatorium zu errichten. Auf Anraten von
David Gates, sind wir im Moment damit beschäftigt
eine Organisation zu gründen. Was den Kinderbereich angeht, planen wir ein Haus zu mieten, um
den Straßenkindern der Stadt Surigao täglich eine
warme Mahlzeit bieten zu können. Darüber hinaus
sollen sie auch die Chance auf eine Schulausbildung
bekommen. Doch damit das alles Wirklichkeit wird,
erfordert es noch viel Gebet und Geld.

Hauptsache ist,
man hat einander
Das Arbeiten mit den Menschen hier macht wirklich Spaß, denn die Filipinos sind außerordentlich
freundlich. Vor allem die Kinder sind uns sehr ans
Herz gewachsen. Unsere Arbeit umfasst das Kinderprogramm während der Woche und am Sabbat, einmal wöchentliches Spielen mit den Straßenkindern,
Deutschunterricht für die lernbegierigen Filipinos,
sowie Aktivitäten mit den Jugendlichen. Da das
Bibelwissen hier sehr beschränkt ist, versuchen wir
den Kindern und Jugendlichen eine fundierte Basis
mitzugeben.
Die Armut in Surigao und in der Umgebung ist
wirklich sehr groß. Viele kämpfen ums tägliche
Überleben. Die Frage ist nicht: Wo geht der nächste
Urlaub hin? Die Frage ist: Haben wir heute genug zu
essen? Die Filipinos haben eine ganz andere Lebenseinstellung als wir Europäer. Sie sind zufrieden
mit dem was sie haben, Hauptsache ist, man hat einander. Familie ist das Wichtigste überhaupt und was
zwischenmenschliche Beziehungen angeht, können
wir noch viel von ihnen lernen. Ein gutes Beispiel
ist Kennedy Rivera und seine Familie – von uns liebevoll Kuyadaddy genannt. Er ist unser Übersetzer
und Ratgeber wenn wir hier Schwierigkeiten haben.
Wir versuchen uns ihrem Lebensstil anzupassen,
auch was die Essensgewohnheiten betrifft. Das heißt
dann drei Mal täglich Reis mit verschiedenen Ge-

Auch interessiert?
Hier gibt’s Kontakte!

www.afmonline.org/ (Adventist Frontier
Mission) / www.global-evangelism.org
(Global Evangelism)
www.adventistvolunteers.org/ (Adventist
Volunteer Service)

Ein ganz konkretes Projekt:

Europe 4 Jesus organisiert einen dreiwöchigen Trip nach Mindoro, Philippinen. Luis
Torres wird als geistlicher Leiter mitfahren. Es
läuft im Grunde wie bei Global Evangelism, ist
aber privat.
Jeder, der hier mitmachen möchte (z.B. als
„Support-Team-Member“), ist willkommen!
Zeitraum: 15. August - 5. September 2006
Email: europe4jesus@hotmail.com
Homepage: www.europe4jesus.net

müse- und Obstsorten. Dabei entdecken wir laufend
neue exotische Spezialitäten. Angefangen bei den
Mangos und Papayas über Jackfruit und Durian bis
zu Süßkartoffeln und Bambus.
Wir leben in keinem Luxuspalast, dafür aber in
einem kleinen Steinhaus unter Palmen :-) Wir schlafen wie die Filipinos auf dem Boden und haben auch
kein fließendes (geschweige denn warmes) Wasser.
Das Wasser muss von Henning mühevoll jeden
Morgen vom Brunnen bis zum Haus geschleppt
werden. Der Brunnen, wo wir unsere Wäsche,
natürlich mit der Hand waschen, ist irgendwo
zwischen Reisfeldern und Palmen drei Minuten vom
Haus entfernt. Das Wäschewaschen ist immer eine
lustige und spannende Sache. Der Brunnen ist der
Treffpunkt des Dorfes wo der neueste Tratsch und
Klatsch ausgetauscht wird. Häufig kommt es auch
zu Wasserschlachten :-)
Apropos Wasser, hier gibt es so kleine Tierchen die
sich Amöben nennen. Durch den vielen Regen während der Regenzeit besaßen sie die Frechheit sich in
unser, normalerweise sauberes, Wasser zu schleichen
und bescherten uns somit die Amöbenruhr. Das
war alles andere als lustig. Doch dank der Medizin
und Gott, unserem großen Arzt, wurden wir schnell
wieder gesund. Gottes Wirken hier sieht man auch
an den Patienten. Unsere Krankenschwester wundert
sich immer wieder, dass die Wunden trotz mangelnder Hygiene ziemlich schnell verheilen.

Eine große Erfahrung machten wir im Dezember.
Von Oktober bis Februar ist Regenzeit, das heißt,
es schüttet wie aus Kübeln! Das Problem ist, dass
wir auf dem Weg nach Surigao eine Brücke überqueren müssen, die bei starkem Regen in kürzester
Zeit überschwemmt werden kann. Und genau das
passierte an einem Nachmittag als wir uns auf dem
Nachhauseweg befanden. Nicht in einem klimatisierten Bus, geschweige denn im Auto, sondern in
einem Multicup – eine Art Kleinbus indem ca. zwölf
Leute gut Platz haben. Allerdings haben die Filipinos Gefallen an überfüllten Fahrzeugen. Es kommt
schon mal vor, dass zwanzig Leute hineingequetscht
werden und weitere fünf sich auf dem Dach befinden!

Wir wagten kaum zu atmen…
An jenem Nachmittag war die Brücke schon gut
dreißig Zentimeter überschwemmt. Als wir uns der
Brücke näherten, stieg der Fahrer voll aufs Gaspedal. Wir dachten nur: ”Wenn das mal gut geht...”
Als wir etwa die Mitte der Brücke erreicht hatten,
verloren die Hinterräder den Bodenkontakt und wir
begannen abzudriften. Wir wagten kaum zu atmen,
denn das sonst ruhige Gewässer hatte sich zu einem
reißenden Fluss entwickelt. Jeder von uns schickte ein Stoßgebet zum Himmel und nach ein paar
Sekunden, gewannen die Räder wieder Halt und wir
kamen wohlbehalten über die Brücke.
In Situationen wie dieser, erleben wir immer wieder
den Schutz Gottes.
Rückblickend erkennen wir, dass der Aufenthalt auf
den Philippinen uns selbst eigentlich am meisten
bringt. Man ist eine Zeitlang weg von Zuhause in
einem völlig neuen Umfeld, in einer anderen Kultur
und man muss sich mit Dingen auseinandersetzen
an denen man sonst keinen Gedanken verschwenden
würde. Uns ist Gott hier besonders nahe gekommen
und wir lernen wirklich praktisch mit ihm zu leben.
Wir könnten noch seitenweise von unseren Erlebnissen erzählen, wir hoffen dass ihr zumindest einen
kleinen Einblick in unsere Arbeit hier bekommen
habt. An alle die mit dem Gedanken spielen, die
eigene kostbare Zeit Gott zur Verfügung zu stellen,
sei es im Ausland, zu Hause oder wo auch immer:
Es lohnt sich!!!
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nfang Januar begann nicht nur ein neues Jahr,
sondern auch ein neuer Start der Salvation +
Service – Relaunch! Wie ihr bemerkt habt, haben
sich nicht nur Inhalt und Layout geändert, sondern
auch der Leiter des Projekts. Wir möchten nun an
dieser Stelle – leider verspätet – dem ehemaligen
Chefredakteur Marc André Naumann alles Gute
für seine neue Aufgabe wünschen. Er ist seit Herbst
2005 als Prediger in Innsbruck tätig. Dadurch war
es ihm nicht mehr möglich die Leitung dieses Magazins fortzuführen.

19

Lieber Marc, wir danken Dir herzlich für Deine Arbeit
im Aufbau dieses Projekts und wünschen dir weiterhin
Gottes Segen bei all den neuen Aufgaben, die Gott dir
anvertrauen wird!
Im Namen aller Mitarbeiter,
René Gehring, Denis Kaiser, Gerd Bonnetsmüller

Eine Anregung für
		 junge Christen
		
mit Vision Von Marc André Naumann

hard facts:

Anzahl: Etwa 15 Jugendliche
Wann:Wöchentlich, Sabbatnachmittag 17:00
Was: Singen, geistlicher Input (Thema oder Andacht)
Was noch: Kegeln, Kekse backen, Spieleabende,

Diashow, Filme, Rodeln, Lagerfeuer, Nachtspiele, 			
Schwimmen, Eishockey, Kochen, usw.
Specials: Adventfeier im Pflegeheim, Besuch alter Ge-		
schwister (klingt nach „Langweiler-Programm“- die Freude
der Omis und Opis sprang aber auf uns über).
Events: Vierteljährliche Jugendsabbate, Missionseinsätze
(„Nimm Jesus“-Flyerverteilungen im Park und Meinungsumfragen mit Gesprächen und Gebeten)
Jugendleiter: gurewa@gmail.com (René Walter)

Vorschau:
Wir wollen den Frühling wieder vermehrt missionarisch
nutzen und verstärkt Nicht- STA -Freunde einladen.

soft facts:

Story 1: Schwimmen am See. Singen am Strand.

Ältere Frau wird aufmerksam, einer geht rüber, spricht mit
ihr. Seitdem einmal bei ihr zum Essen und einmal komplette Jugendstunde bei ihr.
Story 2: „Nimm Jesus“ im Park. Afrikaner wird angesprochen. Kommt seit dem jeden Sabbatvormittag und am
Nachmittag zur Jugendstunde in die Gemeinde.
Wenn man gemeinsam raus geht, um Menschen von Jesus
zu erzählen, dann klingt das am Anfang nach Langeweile,
ist in der Umsetzung eine heftige Überwindung, bringt aber
am Ende Dir und mir Wahnsinnserfahrungen und so finden
suchende Menschen zu Jesus. Das haben wir erlebt.
Was gibt es Besseres?

„D

u bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott,
meine Hoffnung von meiner Jugend an.“
(Psalm 71,5)
Wenn du deine Identität, deinen Lebenssinn oder
deinen Auftrag benennen solltest, was würdest du
antworten? Wir leben in einer Welt, in der wir jeden
Tag Entscheidungen treffen müssen, die uns unseren Zielen entweder näher bringen oder uns weiter
davon entfernen.
Wie gehen junge Christen mit diesen Situationen
und mit ihren Gedanken um? Brauchen wir eine
klare Botschaft, eine Hoffnung und ein gemeinsames Ziel?

Das Ziel der Adventjugend ist es, junge Menschen
mit neuer Hoffnung und Zuversicht für Jesus Christus zu begeistern, sie in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeugen für Ihn auszubilden. Dafür steht
der weltweite Slogan der Adventjugend: Salvation &
Service – Erlösung & Dienst.
Erlösung (Salvation) ist die Gewissheit, dass Gott
meine Schuld vergeben hat; ich habe dadurch schon
jetzt ewiges Leben und kann durch meine persönliche Beziehung zu Gott Ihm immer ähnlicher werden. Dienst (Service) ist die Einbindung der Jugend
in die weltweite Evangeliumsverkündigung.
Um dieses Ziel zu erreichen, möchten wir ermutigen,
ActionTeams zu gründen und mit Jesus voran zu
gehen. Jugendarbeit ist Teamarbeit!
www.ActionTeams.net
Ein Projekt der Adventjugend Österreich
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Wasser ist zum Trinken da...

„I

n Gesundheit und Krankheit ist reines Wasser
eine der größten Segnungen des Himmels. Sein
richtiger Gebrauch fördert die Gesundheit. Es ist
das Getränk, das Gott dafür vorgesehen hat, den
Durst von Tieren und Menschen zu stillen. Wenn es
reichlich getrunken wird, hilft es die Bedürfnisse des
Organismus zu decken, und fördert die Abwehrkraft
der Natur gegenüber Krankheiten.“
Wasser als Getränk? Man trinkt Kaffee, Tee,
Säfte, Limonaden, Milch und alkoholische
Getränke – aber Wasser? Von den durchschnittlich 1840 ml Flüssigkeit die unsere
deutschen Nachbarn täglich zu sich nehmen,
entfallen weniger als 200 ml auf Trinkwasser!

Warum brauchen wir
Wasser?
Die Antwort ist ganz einfach: Der Mensch
besteht zu 50-80 % aus Wasser. Mit zunehmendem Alter sinkt jedoch der Wasseranteil
– man könnte auch sagen, dass wir langsam
austrocknen.
Wasser erfüllt die unterschiedlichsten Aufgaben im
Körper. Es ist Baustoff, Lösungs- und Transportmittel und spielt eine wichtige Rolle in der Wärmeregelung und in der Ausscheidung verschiedener giftiger
Substanzen.

Was passiert bei Wassermangel im Körper?
Verlieren wir nur ungefähr 1 % des Wasseranteils
unseres Körpers kommt es zu Durstgefühl. Bei 2
% sinkt die Leistungsfähigkeit. Bei 3 % kommt es
zu Mundtrockenheit. Bei 4 % wird die Harnproduktion vermindert. Bei ungefähr 6 % erhöhen sich
die Temperatur und der Puls. Bei ca. 7 % kommt
es zu Übelkeit und Schwindelgefühlen. Bei 10 %
kommt es zu Muskelkrämpfen und Verwirrtheit. Bei
ungefähr 12 % Wasserverlust kommt der Tod durch
einen Kreislaufkollaps.
Obwohl wir zwar selten an akutem Wassermangel
leiden, steht chronischer Wassermangel auf der
Tagesordnung. Wer dauernd zu wenig Flüssigkeit zu
sich nimmt muss mit Einschränkungen der geistigen
und körperlichen Leistungsfähigkeit rechnen. Er hat
ein erhöhtes Risiko für Stuhlverstopfung, Ablagerung von Harnsäure, Bildung von Nierensteinen,
Bandscheibenproblemen, Herzinfarkt und Blasenkrebs.

Wasser ist zum Denken da...
Wassermangel wirkt sich nicht nur auf den Körper
sondern auch auf die Psyche aus. Wenn man nicht
genug trinkt verschlechtern sich die Fließeigenschaften des Blutes und dadurch auch die Sauerstoffversorgung des Gehirns. Es ist also kein Wunder,
dass Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit und sogar Aggressivität durch Wassermangel
verursacht werden können. Dies kann übrigens auch
negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit im Schulunterricht haben.
Wenn wir verstehen, wie wichtig Trinken ist, bleiben
eigentlich nur noch drei Fragen übrig: Wie viel?
Was? Und Wann?

Wie viel soll man trinken?
Jeden Tag scheidet der Körper eines durchschnittlichen Erwachsenen ca. 2,6 l Wasser
über Niere, Lunge, Haut und Darm aus. 2,6
l Wasser pro Tag die wieder ersetzt werden
müssen! 400 ml werden über Nahrungsmittel
zugeführt. Wer viel Obst und Gemüse isst, kann
dabei auf bis zu 900 ml kommen. 300 ml fallen
im Körper selbst als Stoffwechselendprodukt an. Es
bleiben aber immer noch 1,4 – 1,9 l Flüssigkeit, die
wir trinken müssen!
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Schmeckt gut auf Waffeln, Reiswaffeln oder
Toast, evtl. zusammen mit Marillenmarmelade.
Oder auch als Torten- oder Kuchenglasur.
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Und noch ein Tipp: 3 EL Carobaufstrich mit
¼ l Sojamilch und etwas Honig gemixt ergeben,
warm oder kalt, ein köstliches Getränk!

Am besten ist es, pro Tag 6-8 Gläser Wasser zu trinken. An heißen Tagen, bei vermehrter körperlicher
Aktivität oder auch bei Krankheit kann der Bedarf
auf 10 Gläser oder mehr steigen.
Durst ist übrigens kein zuverlässiges Signal dafür
wie viel Flüssigkeit der Körper braucht, da Durst
erst auftritt wenn man ungefähr 1 % des Körpergewichtes durch Wasserverlust verloren hat. (Das
bedeutet z.B. bei einem 80 kg schweren Mann 0,8 l
Wasser!) Wenn man nach Durstgefühl trinkt, werden nur 2/3 des tatsächlichen Bedarfs gestillt. Das
Durstgefühl nimmt mit dem Alter ab, der Bedarf
aber zu. Deswegen ist es wichtig, sich schon früh
gesunde Trinkgewohnheiten anzueignen!

Was soll man trinken?
Am besten reines Wasser oder Mineralwasser. Wasser
kann durch nichts ersetzt werden! Besonders im
Winter sind natürlich auch Kräuter- oder Früchtetees zu empfehlen.

Wann soll man trinken?
Eine herrliche Gewohnheit ist es, wenn man gleich
nach dem Aufstehen ein bis zwei Gläser Wasser oder
Tee trinkt. Dadurch hat man einen guten Start in
den neuen Tag. Die Flüssigkeit erfrischt den Organismus und hilft genauso gut beim Aufwachen wie
ein Kaffee – nur viel gesünder! Und dann über den
Tag verteilt, am besten zwischen den Mahlzeiten,
noch weitere 5-6 Gläser Wasser trinken.
Lust auf’s Trinken bekommen? Dein Körper und
Geist wird es dir danken!

Lauchsuppe
Zutaten:
2 Stangen Lauch			
2 große Kartoffel		
1 Liter Wasser				
1 EL Suppenwürze			
1 TL Schnittlauch				
Zubereitung:
1. Lauch waschen, dünnblättrig schneiden und
in wenig Wasser kurz weich dünsten.
2. Kartoffel waschen, schälen und kleinwürfelig schneiden und zu dem gedünstetem Lauch
geben.
3. Mit Wasser aufgießen, mit Suppenwürze
abschmecken und fertig kochen.
4. Mit Schnittlauch garnieren und servieren.
Tipp: Die Suppe kann vor dem Servieren auch
kurz mit einem Mixstab püriert oder mit Croutons
serviert werden.
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Es ist mein Problem
Vielleicht liest du diesen Artikel weil Homosexualität dich persönlich betrifft. Du fühlst dich vielleicht
angezogen von anderen des gleichen Geschlechts
und fragst dich, ob dich das schwul oder lesbisch
macht. Oder du hast vielleicht einen guten Freund
oder ein Familienmitglied der schwul ist und fragst
dich, wie du ihm (bzw. ihr) helfen kannst.

{Teil2}

Hier sind einige
Schlüsselgedanken für dich:
Was sollte nun deine Rolle als Christ in dieser Debatte sein? Du magst sagen, dass es nicht deine Angelegenheit ist und dass deine einzige biblische Berufung darin besteht, christliche Liebe und Toleranz
jedem Homosexuellen gegenüber zu zeigen, dem du
begegnest. Wenn du dich dazu geneigt fühlst, in
der Debatte über die Rechte Homosexueller aktiver
eingebunden zu werden, sind hier einige Fragen, die
du dir selbst stellen solltest:

Was die Gemeinde sagt

D

as offizielle Statement der Gemeinschaft der
Siebenten-Tags Adventisten bzgl. Homosexualität besagt, dass „sexuelle Intimität nur in die
eheliche Gemeinschaft eines Mannes und einer
Frau gehört. […] Die Bibel gibt keinen Hinweis für
Homosexualität. Sexuelle Beziehungen außerhalb
einer heterosexuellen ehelichen Gemeinschaft sind
verboten. […] Siebenten-Tags Adventisten bemühen sich den Anweisungen und dem Vorbild Jesu zu
folgen. Er bestätigte die Würde aller Menschen und
bemühte sich leidenschaftlich um die Personen und
Familien, die die Folgen der Sünde tragen mussten.
Er diente ihnen fürsorglich und stärkte die Kämpfenden mit tröstenden Worten, wobei er Liebe für
die Sünder ganz deutlich von seinen Lehren über
sündiges Verhalten unterschied.“

Was die Welt sagt
Wenn du den Fernseher einschaltest, wirst du
Schwulen-Paraden sehen, schwule und lesbische
Pärchen in Sitcoms und Homosexuelle die Schulen
besuchen um die Kinder mehr über „alternative Lebensstile“ zu unterrichten. Ebenso wirst du zur glei-

chen Zeit Nachrichten sehen können, die davon berichten, dass schwule Männer geschlagen und sogar
ermordet werden wegen ihrer sexuellen Ausrichtung
und dass konservative Christen protestieren, dass
Homosexuellen nicht die gleichen Rechte gestattet
werden sollten wie anderen in der Gesellschaft.
Viele Gruppen, die für die Rechte von Homosexuellen kämpfen, ermutigen die Gesellschaft Homosexualität als einen „alternativen Lebensstil“ zu akzeptieren. Bemühungen dies zu erreichen, schließen auch
ein, dass man Kinder durch Bücher und Programme
in öffentlichen Schulen lehrt, dass Homosexualität
normal ist und nicht diskriminiert werden sollte. In
vielen Ländern kämpfen Homosexuellen-Rechtler
auch dafür, dass Homosexuelle heiraten dürfen und
damit die gleichen Rechte und Vorteile vor dem
Gesetz erlangen wie heterosexuelle Paare.
Als Reaktion darauf sprechen sich viele konservative Christen gegen die Rechte für Homosexuelle aus und beharren darauf, dass Homosexuelle
nicht irgendwelche besonderen Rechte oder Schutz
erhalten sollten, weil sie nicht in Übereinstimmung
mit Gottes Plan für die Ehe leben. Viele christliche
Gruppierungen sind recht laut diesbezüglich geworden und andere wurden sogar angeklagt, sie würden
Hass und Gewalt gegen Homosexuelle fördern.

• Glaube ich, dass es meine Pflicht ist als Christ die
Art und Weise zu ändern, in der Nicht-Christen in
der Gesellschaft leben? Sollten unsere Regierungen
Gesetze haben, die christlichen Glauben und Werte
unterstützen?
• Wenn homosexuelle Paare weniger Rechte verdienen, da sie nicht Gottes Gesetz gehorchen, sollten
dann ebenso die Rechte von denen genommen werden, die unverheiratet zusammenleben?
• Ist es angemessen, dass Schulkinder etwas über
Toleranz und Akzeptanz jedem gegenüber lernen,
unabhängig ihrer Unterschiede?
• Ist es angemessen, dass Schulkinder etwas über
Lebensstile lernen, die nicht Gottes Plan für die Ehe
entsprechen?

Was kann ich tun?
Wie die bisherige Diskussion deutlich zeigt, ist dies
ein schwieriges Thema, bei dem es auch für aufrichtige Jugendliche nicht leicht ist zu entscheiden und
zu handeln. Aber eines ist klar: Es gibt keinen Platz
im christlichen Leben für Hass gegen irgendein
Volk oder eine Gruppe von Menschen oder für das
schlechte Behandeln von Menschen wegen ihres
Lebensstils. Homosexuelle zu belästigen ist völlig
inakzeptabel für Nachfolger Jesu. Wir sind dazu
berufen jeden mit Liebe und Respekt zu behandeln!

• Sich angezogen zu fühlen von jemandem des gleichen Geschlechts bedeutet nicht unbedingt, dass du
homosexuell bist. Die Pubertät ist eine verwirrende
und verzwickte Zeit, in der Jugendliche ihre sexuelle
Identität finden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Jugendliche eine Anziehung für Menschen des gleichen
Geschlechtes entdecken und einem gleichgeschlechtlichen Freund oder Lehrer sehr zugeneigt sind. Diese
gelegentlichen Gefühle bedeuten noch nicht, dass du
eine homosexuelle Neigung hast.
Junge Menschen, die Opfer sexuellen Missbrauchs
waren sind eher verwirrt über ihre Gefühle und ihre
wachsende Sexualität und sollten einen erfahrenen
Berater oder Therapeuten aufsuchen, der ihnen bei
ihren besonderen Problemen helfen kann.
Während die Tatsache, dass du manchmal von
einem anderen des gleichen Geschlechts fasziniert
bist nicht unbedingt bedeuten muss, dass du schwul
oder lesbisch bist, mögen doch einige der folgenden
Punkte interessant für sich sein, wenn es dir ständig
so ergeht und du dich nur von Gleichgeschlechtlichen angezogen fühlst.
• Können Homosexuelle ihre Neigung ändern?
Manche christlichen Einrichtungen wie „Exodus
International“ lehren, dass Homosexuelle ihre Neigung durch Gottes Gnade ändern können, genauso
wie Christen durch Gottes Kraft jede andere Sünde
überwinden können. Manche, die früher homosexuell waren, berichten nun ihre Erfahrung hierzu.
Andere jedoch haben sehr enttäuschende Erfahrungen mit diesen „Einrichtungen zur Veränderung“ gemacht und wurden wieder praktizierende
Homosexuelle. Die meisten Psychologen und Ärzte
sind der Meinung, dass es nicht möglich ist wirklich
die sexuelle Neigung eines Menschen zu verändern.
Menschen können natürlich ihr Verhalten ändern, >>
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Erfahrung mit dieser Problematik hat und dir helfen
kann, richtige Entscheidungen zu treffen.
• Gott liebt dich. Er hat dich erschaffen und liebt
dich genau so wie du bist. Gott liebt dich als sein

doch die meisten Experten meinen, dass die Grundausrichtung eines Menschen immer dieselbe bleiben
wird.
• Ist meine Neigung Sünde? Sünde ist was du tust,
nicht was du bist. Während die Bibel homosexuelle
Handlungen verurteilt, sagt sie nicht, dass es Sünde
sei, sich von jemandem angezogen zu fühlen. In
Matthäus 5, 28 verurteilt Jesus Begierde zwischen
Mann und Frau, aber das heißt nicht, dass er es
verurteilt von jemandem angezogen zu sein – nur,
wenn wir uns sexuellen Fantasien über diese Person
hingeben. Wenn du ständig stark fasziniert wirst von
Menschen deines Geschlechts, ist deine homosexuelle Neigung ein Teil von dir. Was du aber damit tust,
ist deine Entscheidung.
• Ist Gott nicht unfair gegenüber Homosexuellen?
Wenn diese Neigung etwas ist, gegen das man
nichts tun kann, warum sollte Gott dann sagen,
dass es Sünde sei danach zu handeln? Das mag hart
erscheinen, doch in dieser sündhaften Welt sind
wir Menschen mit allerlei sündhaften Neigungen
geboren und tendieren dazu, Dinge zu tun, die nicht
Teil von Gott Plan für uns sind. Heterosexuelle sind
ebenso mit starken Zwängen geboren, die nicht
einfach zügellos ausgelebt werden dürfen. Kinder
von Drogenabhängigen haben die Veranlagung
selbst auch eher süchtig zu werden. Wir sind alle mit
natürlichen Neigungen geboren, die uns zur Sünde
führen, aber unsere Neigungen müssen darin nicht
erfolgreich sein, wenn wir uns entscheiden Gottes
Plan zu folgen.
• Single zu bleiben ist eine gute Möglichkeit. Unsere
Gesellschaft ist oft derart auf romantische Liebe und
Beziehungen fixiert, dass wir manchmal vergessen,

Für einen Christen mit Neigung zur Homosexualität kann das Zölibat eine machtvolle und positive
Entscheidung sein.
• Es gibt Hilfe. Wenn du mit dem Gedanken
kämpfst, dass du homosexuell veranlagt bist, suche
dir bitte jemanden um darüber zu sprechen – jemanden der helfen und nicht richten oder verurteilen wird. Frage einen Prediger, Lehrer oder reifen
Christen, dem du vertraust, damit er dir hilft einen
christlichen Berater oder Therapeuten zu finden, der

Kind, ganz egal wer du bist oder was du getan hast.
Erlaube niemandem dir einzureden, dass du für Gott
nicht wertvoll bist; du bist „sein Augapfel“
(5. Mose 32, 10).

""- 81//

dass auch das Leben als Single gut und gesund sein
kann – unabhängig von der persönlichen sexuellen
Neigung. Wenn man sich entscheidet als Single zu
leben und keinen Sex zu haben (das wird „Zölibat“
genannt) ist das keine Unterdrückung oder Verdrehung. Das ist die Art, wie Jesus lebte. So lebte auch
der Apostel Paulus. Er schrieb an die Gemeinde in
Korinth:
„Wovon ihr aber geschrieben habt, darauf antworte
ich: Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Den Ledigen und Witwen sage ich: Es ist gut
für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wer ledig ist, der
sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn
gefalle; wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die
Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle, und so ist er
geteilten Herzens. Und die Frau, die keinen Mann
hat, und die Jungfrau sorgen sich um die Sache des
Herrn, dass sie heilig seien am Leib und auch am
Geist; aber die verheiratete Frau sorgt sich um die
Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefalle. Das
sage ich zu eurem eigenen Nutzen; nicht um euch
einen Strick um den Hals zu werfen, sondern damit
es recht zugehe und ihr stets und ungehindert dem
Herrn dienen könnt.“ (1. Korinther 7, 1.8.32-35)
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Echtes Leben Teil 2

H

eathers Augen fielen auf ein Lesezeichen auf
ihrem Schreibtisch. „Lächle, Gott liebt dich!“
las sie. Heather lachte fast. Alles war so einfach, als
sie noch klein war. Lächle, Gott liebt dich – das war
alles was sie wissen musste, damals.
Plötzlich traf sie ein Gedanke: Es ist immer noch
wahr! Ganz egal, was sich sonst verändert hatte, ganz
egal welche widersprüchlichen Gefühle sie hatte,
Gott liebte sie immer noch. Heather war sich dessen
plötzlich wieder so sicher wie damals, als sie erst
fünf Jahre alt war und in der Sabbatschule „Jesus
liebt mich“ sang. Sie ging zum Fenster, öffnete es
und sah sich den schönen Sonnenuntergang an. „Ich
weiß nicht, warum ich diese Gefühle habe, Herr“

betete sie laut. „Ist das die Art, wie du mich geschaffen hast? Es gibt so viel, was ich nicht verstehe, so
viel, was ich nicht weiß. Aber ich glaube, dass du
mich liebst und es tut mir leid, dass ich dachte mein
Leben sei nicht wertvoll genug zu leben. Du musst
einen Plan für mich haben.“
Als sie weiter den Sonnenuntergang betrachtete,
wusste Heather, dass sie mehr tun musste, als nur
über ihre Gefühle zu brüten. Sie brauchte mehr
Informationen. War sie wirklich lesbisch? Was
bedeutete das? Was erwartete Gott von ihr? Sie war
sicher, dass sie mehr Information und vielleicht sogar
jemanden zum reden finden könnte. Einen Berater
oder Therapeuten vielleicht, oder jemand anders.
Solange sie wusste, dass Gott sie liebt, konnte sie
weiter gehen.
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Die vier Weltreiche

„…D

u schautest, bis ein Stein losbrach,
und zwar nicht durch Hände, und
das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf
und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen,
der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen; und der Wind führte sie fort, und es
war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und
der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu
einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.
Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir
vor dem König ansagen: Du, o König, du König der
Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat – und überall, wo Menschenkinder, Tiere
des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er
sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher
über sie alle gesetzt – du bist das Haupt aus Gold.
Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen,
geringer als du, und ein anderes, drittes Königreich,
aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird.
Und ein viertes Königreich wird stark sein wie
Eisen, deshalb weil das Eisen alles zermalmt und
zerschmettert; wie das Eisen, das alles zertrümmert,
wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und
dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast: das wird ein
geteiltes Königreich sein; aber von der Festigkeit des
Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit
lehmigem Ton vermischt gesehen hast.
Und die Zehen der Füße, teils aus Eisen und teils
aus Ton: zum Teil wird das Königreich stark sein,
und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das
Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast: sie
werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden nicht aneinander haften, so
wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt.

Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des
Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht
zerstört werden wird. Und das Königreich wird
keinem anderen Volk überlassen werden; es wird all
jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst
aber wird es ewig bestehen: wie du gesehen hast, dass
von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht
durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton,
das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott
lässt den König wissen, was nach diesem geschehen
wird; und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend.“ (Dan. 2, 35-45)
Das war gewaltig. In nur einem Traum, nur einem
Bild und nur einer kurzen Erklärung werden alle
noch zu erwartenden Weltreiche samt ihren herausragenden Eigenschaften beschrieben! Von dem derzeitigen Großreich Babylon bis zum letzten, ewigen
Reich: dem Reich Gottes.

Stück für Stück mehr…
An dieser Stelle nennt Daniel noch keine Namen
– außer dem des ersten Reiches: Babylon. Er zeigt
Nebukadnezar, dass er ein Teil dieses von Gott
gezeigten Weltgeschehens ist. Hier sehen wir bereits
zum ersten Mal, dass Gott sich um den König ganz
besonders und persönlich kümmert – er hat ihn
sogar zum Regenten dieses Reiches eingesetzt! Doch
die anderen Herrscher bleiben im Dunkeln. Wie wir
noch öfter sehen werden, gibt Gott Daniel zunächst
eine „grobe Zeichnung“. Später dann werden einzelne Aspekte viel deutlicher dargestellt und ausgemalt
– und teilweise sogar mit Namen benannt!
Die erste „grobe“ Zeichnung lässt uns schon jetzt
Folgendes erkennen:
Es muss eine Eigenschaft an den Weltreichen geben,
die Stück um Stück abnimmt – denn das Metall, aus
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dem sie symbolisch bestehen, nimmt in seinem Wert
ab. Schließlich besteht das letzte Reich nicht einmal
mehr vollkommen aus einem Metall, sondern ist mit
Ton vermischt! Das besondere an diesen Reichen
ist, dass sie über „die ganze Erde“ herrschen werden.
Nun stellst du dir vielleicht die Frage, wie das gemeint ist. Man kannte doch noch nicht einmal „die
ganze Erde“! Die Antwort ist ganz einfach: es ist das
gemeint, was die Empfänger dieser Botschaft damals
unter der „ganzen Erde“ verstanden – und das war
damals ein Begriff für ein Imperium, dessen Einflussbereich so weit und dessen Gebiet so groß ist,
dass es in der damals bekannten Welt eine „weltbeherrschende“ Stellung einnimmt – das trifft auf jedes
dieser Reiche zu!

Was ist mit dem
letzten Imperium?
Besonders das vierte Imperium wird herausgehoben:
Es ist hart wie Eisen und zermalmt, zerschlägt und
zertritt alles, was ihm in den Weg kommt! Wie wir
sehen werden, ist es immer wieder dieses Reich, das
letzte vor dem Reich Gottes, das die Aufmerksamkeit Daniels in ganz besonderer Weise erregt – und
das Reich, zu dem auch von Gottes Seite her die
genauesten Angaben gemacht werden! Es muss ganz
außergewöhnlich wichtig sein.
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Schon hier erkennen wir, dass es sich um ein geteiltes Reich handeln wird. Seine Schenkel bzw.
Beine sind aus Eisen – ein Metall, das auf die Stärke
und grausame Härte des Reiches deutet. Doch seine
Füße bestehen aus Eisen und Ton! Wie Daniel sagt,
wird es darum ein geteiltes Reich sein: Der eiserne
Teil wird stark sein, der tönerne schwach. Weil es
sich hierbei um die Füße handelt und der Stein, der
zum Reich Gottes wird, genau diese trifft, kann
man darauf schließen, dass es sich um eine chronologische Abfolge der Reiche vom Kopf bis zu den
Füßen handeln muss. Außerdem muss dann das
„geteilte“ Reich nach dem geeinten kommen. Das
ist neu! Jedes der vorigen Imperien wurde von einem
anderen vollständig abgelöst. Hier nun geht zum ersten Mal ein neues Reich aus dem vorigen selbst – in
geänderter, geteilter und geschwächter Art – hervor!
Dass das Metall des vorigen bestehen bleibt, deutet
darauf hin, dass dieses Reich an sich auch bestehen bleibt. Zumindest die wichtigsten staatlichen
Eigenschaften und Strukturen. Wenn nun ein
neues Material hinzukommt, das außerdem nun
zum ersten Mal kein Metall (!) ist, deutet dies wohl
darauf hin, dass hier eine Komponente hinzutritt,
die den vorigen Weltreichen fremd war. Es kommt
nun eine abgeänderte Staatsform, die der vorigen
in den Grundstrukturen treu bleibt, aber – wie Ton
und Eisen – eigentlich nicht wirklich harmonisch
zusammenwirken kann.
Nun ist folgende Frage zu beantworten: Was bedeutet „Ton“ in der Bibel? Was wird diese neuartige,
fremde Komponente sein, die nun die Führung
dieses letzten Imperiums vor dem Reich Gottes übernimmt ohne sich von dem vorigen Reich ganz zu
trennen?

>>
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er bessere Weg“ ist eine kleine Broschüre, die jedoch große Veränderungen im Leben
eines jeden vollbringen kann. Dieses Buch zeigt auf, wie man ein Leben an Jesu Seite
führen kann. Es verleiht Hoffnung, stärkt den Glauben an Gott, festigt die Freundschaft mit
Jesus und gibt dem Leser die Sicherheit geliebt zu werden. Dies ist eine Liebe, die nie aufhört,
eine Liebe, die uns von Anfang an getragen hat und bis in die Ewigkeit bestehen bleiben wird.
Durch dieses Buch wird sich dein Leben verändern und du wirst lernen, Gott mit anderen
Augen zu sehen.
Jeder, der dieses Buch zur Hand nimmt, wird angesprochen werden. „Der bessere Weg“ ist ein
in über 140 Sprachen übersetztes Buch und eine Nachricht von Gott, die sich keiner entgehen
lassen sollte.

„D
„W

ie gehe ich damit um, wenn ich jemanden
kennen lerne, der Zungenrede praktiziert
und mit dem ich mir eine Beziehung vorstellen könnte?
Kann das ein Problem werden? Sind unsere geistlichen
Unterschiede zu groß?“ (Anonym, ca. 20 Jahre)
Hab’ vielen Dank für deine Frage! Wenn ich sie richtig verstehe, geht es im Grunde genommen darum,
ob eine Beziehung mit einem Andersgläubigen
gelingen kann.
Es gibt auch in anderen Kirchen und Bewegungen
viele liebe und aufrichtige Menschen. Aber gerade
wenn es um die Wahl des zukünftigen Partners geht,
sollten wir uns einige wichtige Fragen stellen:
Stärkt diese Beziehung meine Verbindung zu Gott?
Unterstützt mich die Person darin? Unterstützt sie
mich auch in meiner Arbeit, in meinem Studium
oder in der Schule? Hat der Andere die Eigenschaften, die ich mir für den Mann bzw. die Frau
wünsche, mit dem/der ich mein restliches Leben
verbringen möchte? Hat der Andere Interesse am
Wort Gottes? Wie sieht seine Beziehung zu Gott aus?
Möchte ich eine Beziehung zu jemandem aufbauen,
bei dem ich schon vorher weiß, dass er sich nicht
voll von dem leiten lässt, was er in der Bibel erkannt
hat? Möchte ich eine Freundschaft mit jemandem
eingehen, den die Aussagen der Bibel in bestimmten Punkten nicht überzeugen können, weil seine
Gefühle oder bestimmte Erfahrungen etwas anderes
sagen? Wohin wird mich diese Beziehung führen?
Letztlich muss jeder die Entscheidung für sich
persönlich treffen. Aber es lohnt sich, Gottes Wort
zu vertrauen und mit keinem Menschen eine enge
Beziehung einzugehen, in der es in wichtigen geistlichen Fragen bedeutsame Unterschiede gibt.
(2. Kor 6,14-18)

Kann ich erwarten, dass jemand, der die Zungenrede als das Zeichen der Geisterfüllung versteht und
von ihr überzeugt ist, diesen Glauben nicht auch
auslebt?
Eine Beziehung mit einem Andersgläubigen, der seinen Glauben aktiv auslebt, wird in vielen Bereichen
des Lebens Auseinandersetzungen und Konflikte
mit sich bringen (in Lebensführung, Essen, Trinken, Gottesdienst, Kindererziehung, Ausübung des
Glaubens, u.v.a.).
Es gibt kein Beispiel in der Bibel, wo die Heirat eines
Gläubigen mit einem andersgläubigen Menschen
lobend erwähnt wird. Im Gegenteil, die Bibel warnt
ausdrücklich vor einem solchen Schritt.
Ich ermutige dich, nur mit einem solchen Menschen
eine dauerhafte Beziehung einzugehen, mit dem
du geistliche Gemeinsamkeiten in möglichst vielen
Bereichen hast. Der gemeinsame/unterschiedliche
Glaube wirkt sich auf viele Lebensbereiche des Alltags aus.
Was die Bibel zur modernen Zungenrede (Glossolalie), wie sie in verschiedensten christlichen Kreisen
praktiziert wird, sagt, schauen wir uns in der nächsten Ausgabe von Salvation & Service an.
Ich wünsche dir alles Gute und Gottes Segen.
Denis Kaiser

Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr diese an
folgende E-Mail Adresse richten:
letstalk@salvationandservice.org

S

ehnst du dich nach einem LEBENDIGEN GEBETSLEBEN?
Autor: Ellen G. White
Für alle Englisch-Könner sind die ermuTitel: Prayer
tigenden und kraftvollen Zeilen aus dem
Zu beziehen bei:
Schrifttum Ellen Whites eine hervorragende
Bibliothek des Seminars Bogenhofen
Möglichkeit, das Geheimnis des „Atmens
(Pacific Press Publishing Association;
der Seele“ mehr zu entdecken! Kleine KostISBN 0-8163-1909-X; US$14.99; 18,80 € in A)
probe?
„As you ask the Lord to help you, honor your Saviour by believing that you do receive His blessing. All power, all wisdom, are at our command. We have only to ask. Walk continually in the light of God. Meditate day and night upon
His character. Then you will see His beauty and rejoice in His goodness. Your heart will glow with a sense of His love.
You will be uplifted as if borne by everlasting arms. With the power and light that God imparts, you can comprehend
more and accomplish more than you ever before deemed possible.” Probier es einfach aus!

S

ie können es nicht lassen: bereits zum dritten Mal
06)
ndchor Vol. 3 – Linz (20
hat der Linzer Jugendchor eine CD aufgenommen! Juge
/bi
end.at belReinhören ww w.adventjug
Obwohl es ein Live - Mitschnitt vom LE - Konzert
.mp3
wissen/09_Bei_dir_wohnen
ist, klingt sie gut und der Applaus am Ende ist wohl
z@liwest.at
Erhältlich bei: jugendchorlin
verdient. Die 15 Lieder – neue und altbewährte (z.B.
„Vater Unser“ & „Go down Moses“) – machen diese
CD zu einer (abwechslungs-) Reichen. Enthusiasmus, Experimentierfreude und der missionarische Eifer des Jugendchors kommt durch die Songs rüber. Solisten, Chor und Instrumentalisten sind eine Harmonie, das macht den Linzer
Sound aus.
Es gibt auch ein paar Überraschungen auf der Scheibe, aber mehr wird nicht verraten – selber anhören! Der Erlös
kommt der Adventistischen Volkschule Linz zu gute.

Chords of Grace –
Nick Fletcher
(Kingsway Music, 2006)

“C

hords of Grace” ist eine Doppel - CD voll gepackt
mit 24 Instrumental - Songs. Ausdrucksstark und zu
Herzen gehend hat Nick Fletcher, Gitarrist und Produzent,
stimmungsvolle Arrangements bekannter Anbetungslieder
eingespielt. Obwohl die einzigen Instrumente klassische Gi-

tarre und Keyboard sind, wirkt das Album nicht eintönig, da Fletcher es hervorragend versteht, reichhaltige Töne durch
verschiedene Gitarrenstile zu produzieren. Fazit: unbedingt empfehlenswert – so richtig zum Abtauchen in eine andere
Welt und in die Nähe Jesu.
Songs: God of Grace, Who is there like you, The Penitent Man, Here I Stand in your presence u.v.m.
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Vom Jagen…

Regenwürmer…. ok, die brauchen keinen Partner.
Adam aber war allein, da konnte ihn selbst die
Zwittrigkeit der Regenwürmer nicht trösten. Was
geschah?

Termine / Impressum – Salvation + Service – April 2/06 – Seite

Teilnehmer: Jugendliche und Junggebliebene ab

H

ast du dich schon oft gefragt, wie es wohl sein
müsste, einen Partner zu haben? Ist es für dich
unangenehm wenn du Pärchen siehst und auch gerne die traute Zweisamkeit erleben würdest? Sehnst
du dich nach Zuneigung und einem lieben Gegenüber? Ich könnte dir jetzt mit Paulus kommen und dir
sagen: „Den Unverheirateten rate ich, lieber ledig zu
bleiben, wie ich es bin.“ (1. Kor. 7:8) Aber ich glaube,
das würde dich nicht zufrieden stimmen, nicht
wahr? Ich verstehe dich, ich habe auch diese Gefühle
gehabt. Deine Gefühle sind zutiefst menschlich,
denn wer hat sie nicht? Ich kenne zumindest kaum
solche Personen. Selbst den Leuten die sagen, dass
sie sich eigentlich kein bisschen nach einem Partner
sehen, nehme ich das nicht ganz ab. Wie dem auch
sei, wir wollen jetzt nicht über andere nachdenken.
Vielmehr stellt sich die Frage, was du jetzt tun sollst?
Jäger spielen, Tag und Nacht am Hochstand nach
DEM „Reh“ oder DEM „Hirsch“ Ausschau halten?

Verzweifelt und kraftlos das Handtuch werfen, weil
kein Wild übers Feld gelaufen ist? Ich denke die
Antwort liegt wo anders. Dazu fällt mir ein Bibelwort ein: „Weiche weder zur Rechten noch zu Linken….“ (frei nach Josua 1:7). Versuch einen anderen
Weg, den Biblischen!
Du weißt ja, Adam hat sich im Paradies einsam
gefühlt. Alle Tiere hatten ein Gegenüber, selbst die

Living Elijah
Jugendbibelwochenende
Zeit: Freitag, 26. Mai 2006 bis Sonntag,

„Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.“ (Gen. 2:18) Unser Schöpfer erfüllte Adam seinen Wunsch, er war nun nicht mehr
alleine. Lies mal ganz genau, WER stellte Adam die
schöne Frau zur Seite? Es war GOTT. Nicht Adam
allein war aktiv, sondern auch Gott. Glaubst du, wir
können daraus was für unser Leben ableiten? Ich
denke schon!
Krampfhaft nach der großen Liebe zu suchen, macht
uns nur müde, oder? Schau mal, wir können unser
Anliegen Gott darbringen. Er wird uns führen und
wenn er es für richtig hält, wird er unseren Wunsch
erfüllen. Es gibt ein Zitat einer bekannten Person,
das mir sehr viel gibt: „Unser himmlischer Vater hat
Tausende Hilfen für uns bereit, von denen wir nichts
ahnen.“ (Leben Jesu, 321) Ist das nicht genial? Wir
mit unserem begrenzten Blickfeld sehen oft keinen
Ausweg mehr, doch für Gott ist nichts unmöglich.
Wir dürfen wissen, dass Gott nur das Beste für uns
möchte, dass er uns absolut glücklich machen will.
Ich denke, es ist wohl besser, den Hochstand zu
verlassen und ins stille Kämmerlein zu gehen, um
Gott auf unseren Knien unsere innersten Wünsche
darzubringen, die keiner kennt und vielleicht keiner
verstehen kann.
Eines möchte ich dir nicht sagen, nämlich dass du
dich überhaupt nicht mehr nach einem Gegenüber
umsehen sollst. Das wäre Unsinn. Ich meine sogar, dass du dich gut, sehr gut umsehen sollst. Ein
kostbarer Schatz wurde selten ohne Suche gefunden.
Suche, beobachte – aber ohne Angst und Druck,
ohne die bekannte „Torschlusspanik“. Gott wird
dich führen und dich zum kostbaren Edelstein führen. Denn Gott liebt dich.
Alex Kupfer
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28. Mai 2006
Ort: Adventgemeinde Linz
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im
Kreis von Gleichgesinnten die Bibel studiert
Leitungsteam: Sascha Mroczek, Thomas
Rolfsmeier, Reinhard Schwab, Gernot Kopa,
Bernhard Kellerer
Kosten: 10,- pro Wochenende
Anmeldungen: bernhard.kellerer@liwest.at
oder Tel.: 0676/5449972

Pfingstlager
Zeit: 2. – 5. Juni 2006
Ort: Jugendhotel “Markushof”in Wagrain
Leitung: Sascha Mroczek und Team
Special Guest: Martin Pröbstle
Teilnehmer: Jugendliche der Jahrgänge 1991
und älter

Kosten: Euro 65,- für Unterkunft

und Verpflegung (excl. Bettwäsche)
Anmeldung: bis spätestens 30. April 2004
an die Jugendabteilung

PfilaÜ20
Zeit: 2. - 5. Juni 2006
Ort: Kroatische Küste
Leitung: Julia Ponta, Robert Vollmer &
Patrick Tichy

Teilnehmer: Jugendliche ab 20 Jahren
Kosten: EUR 85,Anmeldung und weitere Infos unter:
www.adventjugend.at/ue20

Bibel- und Sportfreizeit
Zeit: 9. -23. Juli 2006
Ort: Camping Pineta, Fazana, Istrien
Leitung: Heinz Schaidinger, Colin Rathe

Jahrgang 1990, Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen
begrenzt.
Kosten: € 370.- für Verpflegung, Unterkunft und
Sportgeräte, Selbstanreise wie gewohnt. Fahrgemeinschaften können nach Absprache gebildet werden.
Anmeldung: Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl so rasch wie möglich, spätestens aber bis
Ende April an die Jugendabteilung.

Internationales Camporee
Zeit: 23. Juni - 7. August 2006
Ort: Camarque/Südfrankreich
Leitung: Sascha Mroczek, Reinhard Schwab
Teilnehmer: Alle Kinder der Jahrgänge 1990

- 1994, die im Schuljahr 2005/2006 einer lokalen
ADWA-Gruppe angehören.
Kosten: € 370,-- (inkl. Anreise)
Anreise: Erfolgt mit Bussen

Missionstatement

Unser Ziel ist es, uns als junge Adventisten gegenseitig für die Botschaft Jesu Christi zu
begeistern, in seine Nachfolge zu rufen und als Zeugen für ihn zu wirken. Dafür steht
der Titel „Salvation & Service“.
Wir möchten besonders jungen Adventisten die Erlösung, wie sie uns in Jesus Christus
angeboten wird, nahe bringen. Wir bemühen uns, das von unserem Gott geschenkte
Licht in rechter Weise weiterzugeben und damit für das persönliche Glaubensleben und
auch für den Dienst an anderen wirksam zu werden.
Wir wollen ein Wegweiser sein, der andere zu dem führt, der „der Weg und die Wahrheit und das Leben“ ist.
Salvation & Service” ist das offizielle Jugendjournal der Adventjugend in Österreich.
Es wird ausschließlich von Jugendlichen aus Österreich, der Schweiz und Deutschland
erstellt.
Ihr könnt in jeder Angelegenheit direkt mit uns Kontakt aufnehmen –
Schreibt einfach eine Email an Redaktion@SalvationAndService.org!
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