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Editorial
eine Verschwörung hinter ihren
„Besonderheiten“? Was macht sie
heilig und was könnte womöglich
doch nur menschliche Requisite
daran sein?

W

„Wahrheit“ oder Sakrileg?

Hast du dir schon mal die Bibel
zur Hand genommen, sie betrachtet und dich gefragt, was
den Inhalt zwischen diesen beiden Buchdeckeln eigentlich von
anderen Büchern unterscheidet?
Außer dem besonderen Einband,
den außergewöhnlich vielen Autoren und den ungewöhnlich vielen
Seiten in nur einem Band? Hast
du dich schon mal gefragt warum
dieses Buch eigentlich „Bibel“
(griechisch für „Buch“) heißt und
warum es das Buch der Bücher
sein soll? Und warum die „Wahrheit“? Und warum gibt es ganze
Studienzweige an den höchsten
Bildungseinrichtungen, die Staaten zu bieten haben, die sich nur
mit dem Studium dieses einen
Buches und mit der speziellen
Kritik und Forschung daran beschäftigen? Und warum stand es
solange auf dem Index der verbotenen Bücher? Warum war es
das erste, das bei Erfindung des
Buchdrucks vervielfältigt wurde
und warum ist es bis heute das
am meisten gedruckte, verkaufte und auch gelesene Buch der
Welt? Und dennoch das umstrittenste?
Irgendetwas muss außergewöhnlich daran sein. Und gerade das
macht es so interessant, dass
es nicht nur für ein kulturell-wirkungsgeschichtliches „Wegerklären“ oder ein wissenschaftliches
„Aufklären“ ein schönes Anlaufziel
bietet, sondern auch für noch interessantere Verschwörungstheorien. „Das Einzige, was stärker ist
als der Glaube an eine weltweite
Verschwörung, ist der Wunsch,
dass eine existiert.“ So oder ähnlich las ich einen Satz aus einem
US-amerikanischen
Magazin
nach dem 11. September 2001.
Trifft das auch auf die so genannte „Heilige Schrift“ zu? Steckt nur
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Dan Brown erzählt uns seine
Version der (Kirchen-)Geschichte und entzieht damit jedem an
sein Buch gläubigen Leser das
gesamte
christlich-geschichtliche und damit geistliche und
kulturelle Erbe von 2000 Jahren
„christlicher“ Gesellschaft und
nicht zuletzt auch etwa 4000
Jahren jüdisch-christlicher Kultur.
Was hat es damit auf sich? Eine
kleine aber deutliche Antwort zu
den (pseudo-)wissenschaftlichen
Erkenntnissen, die uns in Dan
Brown’s Buch und auch im entsprechenden Film „aufgedeckt“
wurden, gibt es in dieser Ausgabe
zu lesen.
Außerdem wirst du diesmal etwas
über die außergewöhnliche Lebensgeschichte von John N. Andrews erfahren (HIStory), etwas
über Erlebnisse mit „Herrn der
Ringe“ contra „Herr der Dinge“
(God Experienced) und du kannst
einen weiteren Teil der Visionen
Daniels verstehen – in einer unserer beliebtesten Kategorien:
Secrets.

Botschaft? Wenn ihr möchtet, könnt ihr
sie uns schicken und wir werden über eine
Veröffentlichung nachdenken! Sendet sie
dann bitte an folgende Adresse:
Gerd.Bonnetsmueller@SalvationAnd
Service.org.
Ich wünsche euch allen Gottes Segen
beim Lesen!
René Gehring
(Chefredakteur)

Anzeige

Egal wo ...

www.SalvationAnd
Service.org

Ich möchte alle Leser dringend
dazu einladen, an unserer Online-Umfrage teilzunehmen! Ihr
findet sie im Internet unter der
Adresse www.SalvationAndService.org. Es dauert nur drei Minuten – versprochen! Ihr helft uns
damit, uns zu verbessern!
Es gibt auch noch einen weiteren Grund, unsere Seite im
Internet zu besuchen: wir haben
eine neue Rubrik für euch eingerichtet, in der ihr euch die Bilder
der Heftrückseiten runterladen
könnt! Wir wurden öfter darauf
angesprochen, nun haben wir es
möglich gemacht – ihr könnt sie
als Desktophintergrund verwenden, zum Druck von Geschenkkarten, zum Aufhängen in eurem
Zimmer oder einfach zum Bekleben von Ordnen und Büchern.
Habt ihr vielleicht selbst Bilder mit
super Motiven, guter Auflösung
und einer passenden, christlichen

ist immer
interessant !!

Jetzt bestellen:

www.salvationandservice.org
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Österreich (Wegweiser-Verlag, Wien)
und der Schweiz (Advent-Verlag, Zürich) entstehen i n Zusammenarbeit mit
Titus Müller zur Zeit zwei tolle Bücher
fürJugendliche. In 2 x 11 Kapiteln werden bewegende und spannende Episoden aus dem Leben von Männern und
Frauen erzählt, die Starkes geleistet und
vorbildlich gelebt haben. Geschichten,
die Mut machen, inspirieren und anregen, selbst wertvolle Spuren für andere
zu hinterlassen und mit Profil zu Leben.
Du erlebst mit, wie Mutter Theresa ihr
Herz für die Elenden in Kalkutta öffnet,
der Menschenretter Jean-Henri Weidner
aus der Nazi-Haft flieht, Ignaz Philipp
Semmelweis auf atemberaubende Weise
zum Entdecker der Antisepsis wird oder
Lise Meitner die Kernspaltung entdeckt,
ohne dafür entsprechend geehrt zu werden. Du bist dabei, wenn Anne Morrow
Lindbergh als erste Frau den Atlantik in
der Luft überquert oder der Hethiterkönig
Hattusili III. dem ersten Friedensvertrag
der Geschichte zum Durchbruch verhilft.
Für diese beiden faszinierenden Bände
suchen wir nun einen top Titel, der Jugendliche anspricht und neugierig macht.
Da haben wir an dich gedacht. Hast du
Freude am Formulieren, kreative Ideen
im spielerischen Umgang mit Wörtern?
Dann mach mit und gewinne tolle Preise!
Aus den eingehenden Vorschlagen wird
der beste Titel ausgewählt. Deine Idee
könnte schon bald ein Buchtitel sein.
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Erfinde den
Buchtitel
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• Erfinde einen passenden Buchtitel mit
Untertitel, der treffend andeutet, worum
es in diesen beiden Büchern geht und der
anregt, das Buch zur Hand zu nehmen.
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Beide Bände erhalten denselben Titel.
• Der Buchtitel soll aus zwei bis maximal fünf Wörtern bestehen. Es gilt der
Leitspruch: ,,In der Kürze liegt die Würze“.
• Kurzer Untertitel.
• Einsenden bis zum 31. Oktober 2006
an:
Top Life Center Wegweiser Verlag GmbH
Industriestraße 10
A-2104 Spillern
Österreich
Oder per E-Mail an:
Titelwettbewerb@advent-verlag.ch

Dein Gewinn:
1. Preis:

Ein kostenloses Wochenende (inklusive
Anreise) für zwei Personen im schönen
schweizerischen Berner Oberland. Die
bezaubernde Alpenlandschaft mit Berqen und Seen bietet dir sowohl irn Sommer als auch im Winter schier unendliche
Möglichkeiten für Sport und Freizeitvergnügen. Nicht umsonst ist es die meist
besuchte Touristikregion Europas. Wir
stellen für dich und deinen Partner ein
maßgeschneidertes,
unvergessliches
Weekend zusammen. Du wählst: eher
kulturell-beschaulich oder sportlich-aktiv
oder Lieber Entspannung und Wellness,
im Sommer oder im Winter? Du wählst
ganz nach deiner Vorliebe!

1.-3. Preis:

Sofort nach Erscheinen bekommst du von
den zwei neuen Büchern je ein
Gratisexemplar zugeschickt!
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HIStory

HIStory
ihn anzustimmen. Seine Werke zeugten
jedoch genug von seiner treuen und
wirksamen Arbeit im Werk Gottes. Jeder
kannte ihn und würde sich freudig an ihn
erinnern.

Zusammenbruch seiner Gesundheit und
zu seinem frühen Tod führte (21. Oktober
1883).

123 Jahre sind seither vergangen und wir
befinden uns im Jahr 2006. Der Name
„Andrews“ schwirrt noch manchmal
durch die Gemeinde und in den USA gibt
es eine große adventistische Universität,
die diesen Namen trägt. Was hat dieser
Andrews aber wirklich gemacht? Was sind
diese Werke, die einen Nachruf überflüssig machten?

Als Adventisten in den 1840iger und
1850iger Jahren anfingen den siebten Tag
als den biblischen Sabbat zu halten, war
noch lange nicht klar, wann dieser beginnt. Fing der Sabbat am Freitag um Mitternacht (römische Zeitrechung) an, bei
Sonnenuntergang (Position der Siebenten-Tags-Baptisten), um 18 Uhr (Äquatorialzeit, Position von Joseph Bates) oder
am Sabbatmorgen bei Sonnenaufgang?
1855 bat James White dann John N. Andrews dieses Thema gründlich zu studieren. Andrews kam aufgrund seines Bibelstudiums zu dem Ergebnis, dass der
Sabbat am Freitagabend bei Sonnenuntergang beginnt. Dies ist heute die allgemeine Sicht und Praxis der weltweiten
Adventgemeinde. Andrews hatte umfangreiches Material über den Siebenten-TagsSabbat in der Geschichte gesammelt.
Dieses Material wurde 1861 in dem Buch
History of the Sabbath and the First Day
of the Week (340 Seiten) veröffentlicht.
Spätere Ausgaben erschienen 1873 und
1887. Ludwig Richard Conradi erweiterte
das Buch 1912 auf 864 Seiten.

Was Andrews uns
hinterlassen hat

Seine Geburt und frühen Jahre

John Nevins Andrews wurde am 22. Juli
1829 in Poland/Maine (USA) geboren.
Seine Vorfahren kamen 18 Jahre nach
der Ankunft der Mayflower (1620) in
Plymouth an und gehörten damit zu den
frühen Siedlern des Landes. Sie ließen
sich in Taunton/Massachusetts nieder.
Eines Tages arbeiteten fast alle Männer
der Familie auf dem Feld, als Indianer sie
überraschten und dabei beinahe die ganze Familie umbrachten. Der einzige überlebende männliche Nachkomme war ein
kranker Junge, der zu Hause im Bett lag.

Eine Flamme
für den Herrn
Schon seit einigen Monaten hatte man den Zeitpunkt erwartet,
in dem sich die schlimmsten Befürchtungen erfüllen würden.
Nun war es gar nicht so einfach seinem Wunsch zu entsprechen und keine Lobeshymnen über ihn anzustimmen…

S

Stellt euch vor…

… ihr bekommt die neue Ausgabe des
Salvation and Service, schlagt eine der
letzten Seiten auf, lest die Namen der
beiden stellvertretenden Chefredakteure
und seht direkt daneben die Todesanzeige von einem der beiden. Ist das nicht ein
komischer Anblick? Ein Verstorbener wird
noch als aktiver Mitarbeiter geführt. So
muss es wohl auch damals Leuten gegangen sein, die den Review and Herald vom
30. Oktober 1883 in den Händen hielten.
Auf Seite 680 erscheinen die Namen der
beiden stellvertretenden Chefredakteure:
J. N. Andrews und J. H. Waggoner. Direkt
darunter beginnt die Todesanzeige von
John Nevins Andrews. Schon seit einigen
Monaten hatte man den Zeitpunkt erwartet, in dem sich die schlimmsten Befürchtungen erfüllen würden. Nun war es gar
nicht so einfach seinem Wunsch zu entsprechen und keine Lobeshymnen über

6

Meine Seele ist
freudig in Gott.
Nie war ich tiefer
beeindruckt
von der
Wichtigkeit des
Werkes, in dem
wir arbeiten, als
jetzt. Mein Herz
ist ganz und gar
damit verwoben.

Rund 200 Jahre später wurde Andrews
geboren. Schon als Jugendlicher war er
tief gläubig und er selbst sagte: „Meine
erste religiöse Überzeugung gewann ich
im Alter von fünf Jahren, als ich einen
Vortrag von Daniel B. Randall über diese
Worte hörte: ‚Und ich sah einen großen
weißen Thron und den, der darauf saß,
vor dessen Angesicht die Erde entfloh
und der Himmel.’ Der Eindruck war so
anschaulich und lebendig, dass ich diesen Abschnitt nur selten las, ohne mich
an diesen Vortrag zu erinnern. Aber erst
als ich 13 Jahre alt war, fand ich den Heiland. Das war im Januar des Jahres 1843.
Ich fing an, mich sehr für die Lehre des
nahen Kommens Jesu zu interessieren.
An dieser Lehre habe ich seitdem immer
festgehalten.“

Vom Reiseprediger zur totalen
Erschöpfung

1845 hatte Andrews den Sabbat als biblischen Ruhetag vom baptistischen Prediger Thomas M. Preble, einem Mitarbeiter
Millers, übernommen. Fünf Jahre später,
also im Alter von 21 Jahren, arbeitete er
schon als Reiseprediger und mit 23 wurde
er ordiniert. In diesen drei Jahren (1850
bis 1853) hielt Andrews Evangelisationen
an zwanzig verschiedenen Orten in den
Bundesstaaten Maine, New Hampshire,
Vermont, New York, Ohio, Michigan und
im Osten Kanadas. Außerdem schrieb er
35 Artikel (mit insgesamt 170.000 Worten) über grundlegende theologische
Themen für die neugegründete Zeitschrift
Second Advent Review and Sabbath Herald.
Als Folge dieses intensiven Schreibens
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und öffentlichen Dienstes war er nach
fünf Jahren bereits total erschöpft. Seine
Stimme versagte und seine Augen waren
geschädigt. Um sich zu erholen, ging er
1855 nach Waukon/Iowa und arbeitete
auf der Farm seiner Eltern.
Ein Jahr später heiratete er Angeline S.
Stevens. Sie bekamen insgesamt vier
Kinder: zwei starben als Babys, die anderen beiden waren Charles (geb. 1857)
und Mary (geb. 1861).

Zurück in den Dienst mit voller
Kraft

Nachdem Andrews 1859 in den Dienst zurückkehrte, führte er mehrere Jahre lang
öffentliche Veranstaltungen in Michigan,
Massachusetts, Minnesota und New York
durch. Er trug dann wesentlich dazu bei,
dass sich die sabbathaltenden Adventisten
1860 den konfessionellen Namen „Siebenten-Tags-Adventisten“ zulegten und
drei Jahre später nach methodistischem
Vorbild zu einer überregionalen Kirchenorganisation („General Conference“) zusammenschlossen, obwohl man zunächst
misstrauisch gegenüber jeder Art kirchlicher Organisation war. Zwei Jahre lang
war Andrews sogar selbst Präsident der
jungen Kirche (1867 bis 1869). Später
war er über Jahre hinweg sowohl selbst
Chefredakteur als auch einer der stellvertretenden Chefredakteure des Review
and Herald.
1874 wurde Andrews als erster offizieller
Missionar nach Europa entsandt. Er ließ
sich mit seinen beiden Kindern Charles
und Mary in Basel (Schweiz) nieder, um
die Arbeit fortzusetzen, die der unabhängige Missionar und Individualist M.
B. Czechowski seit 1864 begonnen hatte.
Mehrere Todesfälle machten Andrews in
dieser Zeit schwer zu schaffen. Sein Vater verstarb 1865 und seine liebe Frau
Angeline 1872. 1878 starb sein einziger
Bruder William und im gleichen Jahr seine
Tochter Mary. Andrews gab sich ganz der
Aufgabe in Europa hin, was letztlich zum
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Während des Bürgerkrieges (1864) vertrat Andrews die Adventgemeinde vor den
Militärbehörden in Washington, D.C. und
erklärte ihnen, warum Adventisten der
Meinung sind, dass man als Christ nicht
an Kampfhandlungen teilnehmen kann.
Die Militärbehörden erlaubten Adventisten dann, ihren Dienst bei der Armee
als Nichtkämpfer zu absolvieren. Außerdem schrieb Andrews als erster Adventist

In einem so
heiligen Werk will
ich mich gerne
verausgaben und
hingenommen
werden. Seelen
gehen verloren.
... Sollen wir da
nicht, solange es
noch Tag ist, tun
was wir können,
damit wir vielleicht
einige
retten mögen.

einen Artikel, in welchem das Tier mit den
zwei Hörnern aus Offenbarung 13 mit den
USA in Verbindung gebracht wird. Darüber
hinaus entwarf er auch einen finanziellen
Plan zur Unterstützung des Predigtamtes
(„Systematic Benevolence“), der später
zur Einführung des Zehntenprinzips nach
biblischem Vorbild (1878) führte.

Was ich an ihm schätze

Andrews entwickelte sich zu einem der
theologisch gebildetsten und einflussreichsten Persönlichkeiten des frühen
Adventismus, sodass er als der führende
Theologe in die frühe Geschichte des Adventismus einging. Unter den SiebentenTags-Adventisten galt er zu seiner Zeit
als „der fähigste Mann in unseren Reihen“
(Ellen G. White). Er war ein Autodidakt
und striktes Studium bereitete ihm große
Freude. So erwarb er sich für sein Alter
beachtliche Kenntnisse. In späteren Jahren konnte Andrews die Bibel in sieben
Sprachen lesen. Nach eigenen Angaben
beherrschte er das ganze Neue Testament
und viele Teile des Alten Testaments auswendig. Für ihn war der Adventismus eine
in der biblischen Prophetie vorhergesagte
Bewegung. Die Treue zur Schrift hatte für
ihn oberste Priorität.
Vor einigen Jahren las ich in dem Buch
Sagt es der ganzen Welt von C. Mervyn
Maxwell, S. 253-254 einige Worte von
Andrews, die mich seitdem immer wieder
bewegten:
„Inmitten aller Gefahren und Bedrängnisse ist meine Seele freudig in Gott. Nie
war ich tiefer beeindruckt von der Wichtigkeit des Werkes, in dem wir arbeiten,
als jetzt. Mein Herz ist ganz und gar damit verwoben. In einem so heiligen Werk
will ich mich gerne verausgaben und hingenommen werden. Seelen gehen verloren. Wer kann jetzt erreicht werden? Die
Zeit für die Arbeit ist kurz. Bald kommt
die Nacht, in der niemand wirken kann.
Sollen wir da nicht, solange es noch Tag
ist, tun was wir können, damit wir vielleicht einige retten mögen?“ (Review and
Herald, 25. November 1851)
Was für ein bedingungsloser Einsatz und
Eifer! Er brannte für das Studium der
Schrift und für die Mission. Er brannte
für die Verbreitung des Evangeliums und
für die Erlösung von Menschen. Andrews
war eine Flamme für den Herrn, die sich
nicht mit wenig zufrieden gab. Schon in
jungen Jahren verspürte er den Ruf des
Herrn und auch heute noch ruft Gott junge Menschen, sich mit allem, was sie haben und sind, für ihn einzusetzen. Wäre
es nicht schön, wenn heute überall junge
Menschen aufstehen, die zu einer Flamme
für Gottes Wort und die Mission werden?
◊
Denis Kaiser
(denis.kaiser@SalvationAndService.org)
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Ellen (Bio)
Der Älteste Stockmann erklärte ihr weiter, dass gerade diese Herzensangst und
die Zweifel, die sie so plagten, ein deutliches Zeichen seien, dass Gottes Geist
an ihr wirke. Er sagte, dass es gefährlich wird, wenn ein Sünder sich seiner
Sündhaftigkeit nicht mehr bewusst ist, in
seinen Übertretungen verharrt und keinen Mangel an sich erkennt. Einen solchen Menschen würde der Geist Gottes
dann verlassen und er würde achtlos und
gleichgültig oder gar widerstrebend werden. „Dieser gute Mann erzählte mir von
der Liebe Gottes zu seinen irrenden Kindern, dass er, anstatt sich über ihre Zerstörung zu freuen, danach verlange, sie
in einfältigem Glauben und Vertrauen zu
sich zu ziehen. Er sprach über die große
Liebe Christi und den Erlösungsplan.“

Ellen (Bio)
Ellen hatte zwei besondere Träume, vermutlich ihre ersten und entdeckte Gott nun von einer anderen, einer liebevollen und fürsorglichen
Seite. „Du hast eine einzigartige Erfahrung für jemanden in deinem
Alter gemacht. Jesus muss dich für ein besonderes Werk vorbereiten“,
so waren die Worten eines Ältesten der Milleriten zu dem inzwischen
etwa 16-jährigen Mädchen…

E

Ein wichtiges Gespräch

Es war der Älteste Stockmann, der ihr
mit seinem Rat zur Seite stand und ihr
tyrannisches Gottesbild zu einem milden,
sanften und liebevollen veränderte, ganz
so wie es die Bibel beschreibt. Sie entdeckte nun wieder den himmlischen Frieden, den ein Gläubiger einfach aufgrund
der Verdienste Jesu in Anspruch nehmen
darf. „In den wenigen Minuten, in denen
ich die Belehrungen vom Ältesten Stockmann erhielt, erlangte ich mehr Kenntnis
über die zärtliche und mitleidsvolle Liebe
Gottes als aus allen Predigten und Ermahnungen, die ich jemals gehört hatte.“
Das lässt keinen guten Rückschluss auf
die geistliche Situation ihrer bisherigen
Gemeinde zu und es wird verständlicher,
weshalb sie sich zu den freundlichen und
tief gläubigen Milleriten hingezogen fühlte
– neben der so ergreifenden und biblisch
so gut fundierten Wahrheit über die Endzeitprophezeiungen, besonders die des
Buches Daniel.
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In den
wenigen
Minuten, in
denen ich die
Belehrungen
vom Ältesten
Stockmann
erhielt,
erlangte ich mehr
Kenntnis über die
zärtliche und
mitleidsvolle Liebe
Gottes als aus allen
Predigten und
Ermahnungen, die ich
jemals gehört hatte.

„Ältester Stockmann sprach von meiner
früheren Heimsuchung und sagte, es sei
wirklich eine ernstliche Prüfung; aber
er ermahnte mich, zu glauben, dass die
Hand eines liebenden Vaters mir nicht
entzogen sei; dass ich im zukünftigen Leben die Weisheit der göttlichen Vorsehung
erkennen werde, die mir so grausam und
geheimnisvoll erschienen sei. … Jesus
sagte zu seinen Jüngern: ‚Was ich tue, das
weißt du jetzt nicht; du wirst’s aber hernach erfahren’ (Joh. 13,7). In der großen
Zukunft würden wir nicht mehr wie durch
einen Spiegel dunkel sehen, sondern die
Geheimnisse der göttlichen Liebe von Angesicht zu Angesicht schauen.“
„Gehe frei deines Weges, Ellen“, sagte er,
„gehe zurück zu deinem Heim und vertraue Jesus, denn er wird seine Liebe keinem wahren Suchenden vorenthalten.“
Getröstet und ermutigt verließ Ellen diesen Mann nach einem gemeinsamen Gebet und sie fühlte sich von den schweren
Zweifeln und Ängsten befreit.

„Alles, was du willst…“

„…will ich dir geben“, versprach sie nun
ihrem Herrn. Sie würde alles tun oder
ertragen, was er von ihr fordern würde,
„wenn nur das zustimmende Lächeln Jesu
mein Herz erfreuen würde.“ Und wie erwartet wurde ihr nun wieder die Pflicht
vor Augen gestellt, ihre Ängste zu überwinden und vor den anderen Gemeindegliedern zu beten. Die nächste Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten:
am gleichen Abend fand eine Gebetsversammlung bei ihrem Onkel statt, die sie
auch besuchte. Onkel und Tante hatten
zwar keine Freude an Religion, ersterer
hatte sich aber vor einiger Zeit einmal
zum Glauben bekannt.
Ellen hörte einigen Gebeten der anderen
zu und erhob schließlich ihre eigene Stimme, ehe sie sich dessen überhaupt bewusst war. In jenem Augenblick erschien
ihr alles leicht zu sein, die Verheißungen
Gottes „erschienen mir wie köstliche Perlen, die man bekommen könne, wenn
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man nur bete“, sagte sie später. Als sie
betete, verließ sie die Seelenangst, die
sie so lange niedergedrückt hatte. Alle
Last schien von ihr genommen: „Woge
um Woge der Herrlichkeit rollten über
mich, bis mein Körper erstarrte. Alles außer Jesus und seiner Herrlichkeit versank
vor mir, und ich wusste nichts von dem,
was um mich herum vorging.“
Der Geist Gottes ruhte mit solcher Kraft
auf ihr, dass sie an jenem Abend nicht
imstande war, nach Hause zu gehen. Sie
musste bei Onkel und Tante bleiben, die
sie versorgten und von der außergewöhnlichen Situation beunruhigt waren. Auch
andere waren besorgt und wollten einen
Arzt rufen. Ellen’s Mutter aber und einige erfahrenere Christen wussten, dass es
Gottes Kraft war, die sie niedergelegt hatte und versuchten sie zu beruhigen.
Als sie am nächsten Tag heimkehrte,
schien ein großer Wechsel in ihr stattgefunden zu haben, sie fühlte sich wie ein
anderer, ein neuer Mensch. „Der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ (Ps.
23,1) waren die Worte, die sie ständig
beschäftigten und die ihr Herz mit Freude
erfüllten.

Die Liebe Gottes

„Nun nahm der Glaube Besitz von meinem
Herzen. Ich fühlte eine unaussprechliche
Liebe zu Gott und hatte das Zeugnis seines Geistes, dass meine Sünden vergeben seien“, schrieb sie. Ihre Sicht von
Gott hatte sich geändert. Sie sah ihn nun
deutlich als den liebenden Vater, den die
Bibel beschreibt. Sie wurde von seiner
Liebe stark zu ihm hingezogen und erkannte eine tiefe Freude an dem Gedanken, ihm zu dienen.
„Mein Friede und mein Glück waren in
scharfem Gegensatz zu meiner früheren
Stimmung und Herzensangst, so dass es
mir schien, als ob ich von der Hölle errettet und in den Himmel versetzt sei. Ich
konnte Gott sogar danken für den Unfall,
der die Prüfung meines ganzen Lebens
gewesen war, denn er war auch das Mittel gewesen, das meine Gedanken auf die
Ewigkeit gerichtet hatte. Von Natur aus
stolz und strebsam, würde ich nicht geneigt gewesen sein, Jesus mein Herz zu
geben, wenn nicht diese schwere Prüfung
gekommen wäre, die mich in dieser Weise von den Triumphen und Eitelkeiten der
Welt abgeschnitten hatte.“
Nun hatte sie sechs Monate keine seelischen Unruhen mehr, kein Schatten
trübte ihr Gemüt. Sie beschreibt, dass sie
keine ihr bekannte Pflicht versäumte und
es ihr höchstes Anliegen war, Gott vollkommen zu gefallen und zu dienen. Sie
hatte Jesus und den Himmel ständig im
Sinn und hatte nun das Erlösungswerk
Jesu deutlich vor Augen. Alles war neu
geworden. Sie war so erfüllt von tiefer
Freude und der Liebe Jesu, dass sie den
Gefallen an gewöhnlichen Unterhaltungen
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verlor und es sie ständig dazu drängte,
von Jesu Liebe zu erzählen. Sie dachte
gerne über göttliche Dinge nach und betete mit Freude.
Am Abend nach der Gebetsversammlung,
an dem sie diesen großen persönlichen
Segen erlebt hatte, besuchte sie eine
Adventversammlung, in der sie von ihrer
großartigen Befreiung von Zweifel und
Kummer berichtete. Auch Ältester Stockmann war zugegen und weinte laut vor
Freude über die Änderung in ihrem Leben. Die Versammlung war sehr bewegt
und erfreut über den Bericht.

Ellen’s frühes Wirken

„Die Wirklichkeit wahrer Bekehrung
schien mir so einfach, dass ich den
Wunsch hegte, meinen jungen Freunden
zum Licht zu verhelfen; und bei jeder Gelegenheit machte ich meinen Einfluss in
dieser Richtung geltend. Ich veranstaltete Versammlungen…“ Viele von ihnen waren um einiges älter als die gerade erst
16-jährige Ellen und die meisten hatten
keinerlei Interesse an Religion. „Etliche
von ihnen waren eitel und gedankenlos;

Die Wirklichkeit
wahrer
Bekehrung
schien mir so
einfach, dass
ich den Wunsch
hegte, meinen
jungen
Freunden zum
Licht zu
verhelfen; und
bei jeder
Gelegenheit
machte ich
meinen Einfluss
in dieser
Richtung
geltend.

meine Erfahrung klang ihnen wie müßiges Geschwätz, und sie kamen meinen
Bitten nicht nach.“ Sie beschloss jedoch,
ihre Bemühungen fortzusetzen und verbrachte oft ganze Nächte im Gebet um
sie. Durch ihr großes Engagement und
mit ihrem Bemühen um Versammlungen
und Gespräche weckte sie das Interesse
und Vertrauen ihrer Freunde in den Glauben.
Hierzu schrieb sie später: „Eine Nacht
nach der anderen schien ich in meinen
Träumen für das Heil von Seelen zu wirken. Zu solchen Zeiten wurden mir besondere Personen gezeigt; diese suchte
ich nachher auf und betete mit ihnen.
In einem jeden Fall übergaben sie sich
– mit nur einer einzigen Ausnahme – dem
Herrn.“
Ihr schien die Zeit zur Bekehrung so kurz,
stand doch die Wiederkunft in weniger als
zwei Jahren bevor. So arbeitete sie sehr
eifrig – so eifrig, dass Brüder fürchteten,
sie gehe damit zu weit. „Obgleich noch
sehr jung, war mir doch der Heilsplan
so klar, und war auch meine persönliche
Erfahrung so außergewöhnlich gewesen,
dass ich beim Nachdenken über diese Sache wusste, dass es meine Pflicht sei, mit
meinen Bestrebungen für das Heil teuer
erkaufter Seelen fortzufahren, zu beten
und Christus bei jeder Gelegenheit zu
bekennen. Mein ganzes Wesen war dem
Dienst meines Meisters zur Verfügung gestellt. Mochte kommen was da wollte, ich
war entschlossen, Gott zu gefallen und zu
leben wie jemand, der den Heiland und
die Belohnung der Getreuen erwartete.“
„Ich kam wie ein kleines Kind zu Gott wie
zu einem Vater, um ihn zu fragen, was
ich tun solle. Und wenn mir dann meine
Pflicht klar gemacht wurde, so bestand
mein größtes Glück darin, sie zu verrichten. Oft traten mir eigentümliche Prüfungen entgegen. Solche, die älter waren
an Erfahrung als ich, versuchten, mich
zurückzuhalten und die Inbrunst meines
Glaubens abzukühlen; aber da das zustimmende Lächeln Jesu mein Leben
erhellte und die Liebe Gottes in meinem
Herzen war, so ging ich meines Weges mit
freudigem Geiste.“
◊
René Gehring
(rene.gehring@SalvationAndService.org)

Quellen
White, Ellen G., Frühe Schriften von Ellen G. White, Wegweiser-Verlag, Wien (A), 2000.
White, Ellen G., Life Sketches of Ellen G. White, Pacific Press, Mountain View (USA), 1915.
White, Arthur L. ,Ellen G. White – The early Years (1827-1862), Review and Herald,
Washington (USA), 1985.
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tigkeit aufgeben müsste. Kein anderer als
Gottes Sohn konnte unsere Erlösung vollbringen; denn nur er, der eins mit dem
Vater ist, konnte Gottes Wesen und Liebe
offenbaren. Und er tat es – selbst um den
Preis des eigenen Lebens.

Die Liebe Gottes
von Ellen G. White
D

Die Schöpfung und die Heilige Schrift bezeugen gleicherweise die Liebe Gottes.
Unser Vater im Himmel ist die Quelle des
Lebens, der Weisheit und der Freude.
Man kann nur staunen, wie wunderbar
die Werke der Schöpfung den Bedürfnissen der Menschen und aller anderen
Lebewesen entsprechen! Sonnenschein
und Regen sorgen für Wachstum und Gedeihen, Wälder, Wiesen und Meere bieten
Schutz und Nahrung. Gott sorgt liebevoll
für alle Geschöpfe und stillt täglich ihre
Bedürfnisse. Der Psalmdichter David fasst
diesen Gedanken so zusammen: „Alle blicken voll Hoffnung auf dich, und jedem
gibst du Nahrung zur rechten Zeit. Du öffnest deine Hand, und alles, was lebt, wird
satt.“ (Ps. 145, 15-16)
Gott hat den Menschen vollkommen erschaffen. Als die Erde aus der Hand des
Schöpfers hervorging, wies sie weder
Spuren des Verfalls noch Anzeichen eines
Fluches auf. Das änderte sich an dem Tag,
als sich der Mensch gegen Gottes Willen
auflehnte und das Gesetz der Liebe missachtete. Die Folgen des Ungehorsams
waren schrecklich: Leid und Schmerz
zogen in die einst vollkommene Welt ein
– schließlich gar der Tod. Doch selbst im
Leid offenbarte sich noch Gottes Liebe.
Zwar steht geschrieben, dass Gott den
Acker um des Menschen willen verfluchte,
aber selbst die Dornen und Disteln – wir
könnten auch sagen: die Schwierigkeiten
und Belastungen, denen wir auf Schritt
und Tritt begegnen – sind noch zu unserem Besten bestimmt. Im Heilsplan
Gottes sollen sie dazu beitragen, die
Menschheit herauszuführen aus Niedergang und Verderben, die durch die Sünde
verursacht wurden.
Die ganze Welt leidet an der Sünde. Dennoch gibt es auf Erden nicht nur Leid und
Elend. Wer die Natur aufmerksam betrachtet, entdeckt auch vieles, was tröstet
und erfreut. Selbst Disteln tragen Blüten,
und auf dornigen Stengeln wachsen wunderschöne Rosen. „Gott ist die Liebe!“ So
steht es geschrieben auf jeder sich öffnenden Knospe, auf jedem Grashalm. Vögel singen ihre Lieder; Blumen erblühen
in schier unerschöpflicher Farbenpracht;
Bäume prangen im üppigen Grün ihres
Blätterschmucks – und sie alle verkünden: Es gibt einen Vater im Himmel, der
uns liebt und für uns sorgt.

Gott will sich zeigen

Gott offenbart sich auch in seinem Wort.
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Als Mose betete: „Las mich doch deine
Herrlichkeit sehen“, antwortete ihm der
Herr: „Ich werde in meiner ganzen Erlösung Pracht und Hoheit vorüberziehen
und meinen Namen ‚Der Herr‘ ausrufen.“
(1. Mose 3,17) Und so stellte sich Gott
selbst dar: „Ich bin der Herr! Herr ist
mein Name. Ich bin ein Gott voll Liebe
und Erbarmen. Ich habe Geduld, meine
Güte und Treue sind grenzenlos. Ich erweise Güte über Tausende von Generationen hin, ich vergebe Schuld und Verfehlung; aber ich lasse nicht alles ungestraft
hingehen.“ (2. Mose 34, 5-6)
Ähnlich äußerten sich die Propheten Jona
und Micha: „Du bist voll Güte und Erbarmen, du hast Geduld mit den Menschen,
deine Liebe hat keine Grenzen.“ (Jona 4,
2) „Güte und Liebe zu erweisen, macht dir
Freude.“ (Micha 7, 16) Durch unzählige
Beweise seiner Liebe im Himmel und auf
Erden will der Herr unsere Herzen zu sich
ziehen. In den Werken der Schöpfung, in
den innigsten und zartesten Bindungen,
die das menschliche Herz kennt, möchte er sich uns offenbaren. Doch all das
ist nur ein unvollkommenes Abbild seiner
Liebe zu uns.
Trotz dieser vielen Beweise göttlicher Liebe versucht Satan, die Herzen der Menschen so zu verblenden, dass sie nur mit
Furcht auf Gott schauen und in ihm einen
unbarmherzigen Richter sehen, der auf
Gerechtigkeit pocht und unerfüllbare Forderungen erhebt. Er stellt den Schöpfer
so dar, als ob er nur darauf aus wäre, im
Leben der Menschen Fehler zu finden, um
dann über sie zu Gericht zu sitzen. Jesus kam auf die Erde und lebte unter uns,
um dieses Zerrbild von Gott zu beseitigen und zu zeigen, wie Gott wirklich ist.

„Gott ist die
Liebe!“ So
steht es
geschrieben
auf jeder sich
öffnenden
Knospe, auf
jedem
Grashalm

„Gott liebte die Menschen so sehr, dass er
seinen einzigen Sohn hergab.“ Er gab ihn
nicht nur, damit er unter den Menschen
lebte, um ihre Sünden zu tragen und am
Kreuz für sie zu sterben; er gab ihn der
gefallenen Menschheit, damit Christus
unsere Sorgen und Kümmernisse selbst
kennen lernte. Er, der eins war mit Gott,
wurde auch eins mit uns und schuf dadurch eine Verbindung, die niemand lösen kann. „Darum schämt er sich nicht,
sie seine Brüder zu nennen.“ (Hebr. 2,
11) Der Gottessohn wurde Mensch. Weil
er unsere menschliche Natur annahm und
sich für immer mit uns verband, kann er
nun als Fürsprecher und Bruder vor dem
Thron des Vaters im Himmel für uns eintreten.

Darauf wiesen Johannes und Matthäus
nachdrücklich hin: „Kein Mensch hat Gott
jemals gesehen. Nur der einzige Sohn,
der ganz eng mit dem Vater verbunden
ist, hat uns gezeigt, wer Gott ist.“ (Joh.
1,18) „Nur der Vater kennt den Sohn, und
nur der Sohn kennt den Vater – und jeder, dem der Sohn ihn zeigen will.“
(Mt. 11, 27)
Als einer der Jünger die Bitte äußerte:
„Zeige uns den Vater!“, antwortete Jesus:
„Nun bin ich so lange mit euch zusammen
gewesen, Philippus, und du kennst mich
immer noch nicht? Jeder, der mich gesehen hat, hat den Vater gesehen.“ (Joh.
14, 8-9) Jesus umriss seine Aufgabe
mit den Worten: „Der Herr hat mich mit
seinem Geist erfüllt. Er hat mich bevollmächtigt und mir den Auftrag gegeben,
den Armen gute Nachricht zu bringen;
den Gefangenen zu verkünden, dass sie
frei sein sollen, und den Blinden, dass sie
sehen werden.“ (Lk. 4, 18)
Darum ging es ihm also. Er zog umher,
tat Gutes, heilte die Kranken und befreite alle, die unter der Herrschaft Satans
stöhnten und frei werden wollten. Es gab
Dörfer, wo kein Seufzen und Klagen mehr
zu hören war; denn Jesus war hindurchgegangen und hatte die Kranken geheilt.
Seine Werke waren der Beweis seiner
göttlichen Sendung. Liebe, Barmherzigkeit und tiefes Mitgefühl zeigten sich in
all seinem Tun. In liebevollem Erbarmen
ging er jedem nach. Er nahm menschliche
Gestalt an, um uns in unseren Nöten besser zur Seite stehen zu können.

Er verachtet niemanden

Die Ärmsten und Geringsten scheuten
sich nicht, zu ihm zu kommen; selbst die
Kinder fühlten sich zu ihm hingezogen.
Nie war er unfreundlich, nie sprach er
ohne Grund ein hartes Wort, nie verletzte
er ein empfindsames Herz. Er sagte die
Wahrheit, aber stets in Liebe. Er verurteilte keinen seiner Schwäche wegen,
aber wenn ihm Heuchelei, Unglaube und
Bosheit begegneten, hielt er mit seinem
Tadel nicht hinter dem Berg. Er weinte
über seine geliebte Stadt Jerusalem, die
sich weigerte, ihn aufzunehmen als den,
der der Weg, die Wahrheit und das Leben
ist. Obwohl die Menschen in Jerusalem
den Heiland verworfen hatten, blickte er
doch mit liebevollem Erbarmen auf sie.

Salvation and Service

In seinen Augen war jeder Mensch wertvoll. Seine göttliche Würde hinderte ihn
nicht, sich um jeden einzelnen zu kümmern. Selbst im verstocktesten Menschen
sah er bis zuletzt einen Sünder, den es zu
retten galt. So offenbarte sich im Leben
Jesu das Wesen Gottes. Aus dem Herzen
des Vaters strömt Barmherzigkeit, die in
Christus für uns sichtbar wurde und die
für jeden da ist. Jesus, der liebevolle, anteilnehmende Heiland, war Gott, „offenbart im Fleisch“.
Jesus lebte, litt und starb, um uns zu erlösen. Er nahm unsere Schmerzen auf sich,
damit wir ewige Freude genießen können.
Mit Zustimmung des Vaters kam der Sohn
Gottes aus einem Reich unbeschreiblicher
Herrlichkeit in eine von Sünden verderbte
und vergiftete Welt, die im Schatten des
Todes und unter dem Fluch der Sünde
lag. Er tauschte die Anbetung der Engel
im Himmel gegen die Beleidigungen und
Demütigungen auf dieser Erde – bis hin
zu Hass und Mord. „Die Strafe für unsere
Schuld traf ihn, und wir sind gerettet. Er
wurde verwundet, und wir sind heil geworden.“ (Jes. 53, 5)

Er litt für uns!

In der Wüste, in Gethsemane und am
Kreuz lud der Gottessohn die Last der
Sünde auf sich. Er, der eins war mit Gott,
erlitt am eigenen Leibe die furchtbare
Trennung, die durch die Sünde zwischen
Gott und den Menschen entstanden war.
Schmerz und Trauer darüber erschütterten ihn so sehr, dass er ausrief: „Mein
Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ (Mt. 27, 46) Das Gewicht der
Sünde und das Wissen um ihre vernichtende Macht brachen ihm das Herz. Doch
Christus musste die Liebe des Vaters zu
uns Menschen nicht erst durch sein Opfer
wecken. Er musste ihn auch nicht gnädig
stimmen; denn „Gott liebte die Menschen
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn
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hergab.“ (Joh. 3,16) Der Vater liebt uns
also nicht deshalb, weil sein Sohn für uns
starb, vielmehr ist es gerade umgekehrt:
Weil Gott uns liebt, opferte er seinen
Sohn für uns am Kreuz.
In Christus überschüttete der Vater die
sündige Welt mit seiner unendlichen Liebe. „Denn Gott hat durch Christus Frieden mit der Welt geschlossen.“ (2. Kor. 5,
19) Gott litt mit seinem Sohn, als Jesus
im Garten Gethsemane Todesängste ausstand und am Kreuz den hohen Preis für
unsere Erlösung bezahlte. Jesus sagte:
„Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin,
mein Leben zu opfern.“ (Joh. 10, 17) Das
heißt: Mein Vater hat euch so lieb, dass er
mich umso mehr liebt, weil ich mein Leben gebe, um euch zu erlösen. Ich bin an
eure Stelle getreten, habe für euch gebürgt, habe mein Leben für euch gegeben
und eure Schuld auf mich genommen.
Mein Opfer „berechtigt“ den Vater, allen,
die an mich glauben, ihre Schuld zu vergeben, ohne dass er dabei seine Gerech-

Jesus zeigte
uns, was aus
sündigen
Menschen
werden kann,
wenn sie sich
von Christus
erlösen lassen:
Kinder Gottes!

Er wirkt für uns!

Was er tat und tut, dient dazu, uns vom
Verderben und von der Erniedrigung
durch die Sünde zu befreien, damit wir
uns seiner Reinheit und Heiligkeit erfreuen und die Liebe Gottes widerspiegeln
können. Gott bezahlte für unsere Erlösung einen unfassbaren Preis. Und er
zeigte uns, was aus sündigen Menschen
werden kann, wenn sie sich von Christus
erlösen lassen: Kinder Gottes!
Als der vom Heiligen Geist ergriffene Apostel Johannes über die Liebe Gottes nachdachte, erfüllte ihn Ehrfurcht und Anbetung. Es fehlten ihm die Worte, um die
Größe und Bedeutung dieser Liebe auszudrücken. Deshalb rief er: „Seht doch,
wie sehr uns der Vater geliebt hat! Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine
Kinder nennt. Und wir sind es wirklich!“
(1. Joh. 3, 1) Welch hoher Wert wird da
den Menschen beigemessen! Durch die
Sünde gerieten sie unter die Herrschaft
Satans. Im Glauben an das Versöhnungsopfer Christi aber können sie wieder Kinder Gottes werden. Solche Liebe ist einmalig! Kinder des himmlischen Vaters zu
heißen – welch ein Vorrecht! Je mehr wir
im Lichte des Kreuzes über Gottes Wesen
nachdenken, umso besser erkennen wir
die Gerechtigkeit unseres himmlischen
Vaters, aber auch seine Barmherzigkeit,
Liebe und Vergebungsbereitschaft. Diese
Gedanken sollten unsere Seele erfüllen
und unser Herz für Gott öffnen.
◊

Quellen
White, Ellen G., Der bessere Weg,
Advent-Verlag, (Lüneburg , 1997)
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einer von uns kurzfristig per Privatflugzeug auf Reise geschickt, um über eine
Dschungelschule ein Video zu drehen und
wurde auf diese Weise ins kalte Wasser
geschmissen. Glücklicherweise gab Gott
ihm die Fähigkeit zu schwimmen. Drei
Monate später sollte uns aber noch ein
weit größeres Abenteuer bevorstehen.

Überraschung: Reise!

Die Soldaten deuten uns, aus dem Taxi auszusteigen. „Ihr
könnt hier nicht vorbei“, sagen sie. Wir verstehen zuerst nicht,
dann versuchen wir ihnen klar zu machen, dass wir diesen
Kontrollposten schon oft passiert hatten. Kein Erfolg. „Jetzt ist
das anders, sie müssen umdrehen“, sagt der mit einer Maschinenpistole vor uns stehende Mann. Auch seine bewaffneten
Kollegen scheinen nicht sehr verhandlungswillig…

A

Aber lasst uns doch lieber von vorne anfangen, von ganz vorne. Vor Jahren trafen sich zwei Österreicher in den USA. Es
waren René Eisentopf (21, Bruck an der
Mur) und Gerhard Weiner (23, Bregenz),
die sich dort anfreundeten. Viele Jahre
vergingen, der eine maturierte an der
HTL, der andere in Bogenhofen, jedoch
bekamen beide von Gott das brennende
Bedürfnis ins Herz gelegt, für ein Jahr
als Studentenmissionar hinaus zu gehen.
Als sie sich unabhängig voneinander entschieden hatten, erfuhren sie erst von
den Plänen des anderen. Wieder einmal
hatte sie Gott zusammen auf eine Reise
gesandt, ohne dass sie es so geplant hatten.

„Santa Cruz“ gefahren. Der Missionsaufruf dem wir folgten, war, in einer adventistischen Fernsehstation als Studentenmissionare tatkräftig mitzuhelfen.

Schwimmen, ohne es je gelernt
zu haben?

Anfänglich bekamen wir kleine Projekte
aufgetragen. Rene vertiefte sein Wissen
im Audiobereich und ich konzentrierte
mich auf den Videobereich. Wir durften
bei Evangelisationen mithelfen und auch
im Gefängnis die Kinder der inhaftierten
Mütter mitbetreuen. Schon bald wurde

Das Ziel sollte Bolivien heißen. In diesem
südamerikanischen Land angekommen,
wurden wir von dem dortigen Missionar
abgeholt und mit dem Taxi, nein, nicht in
den Dschungel, sondern in die Großstadt
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Dort wurden uns Aufgaben und Verantwortung für Dinge übertragen, die wir
noch nie zuvor getan hatten. Es war wunderbar zu sehen, wie Gott unser beider
Talente und Liebe zu dieser Arbeit für
sein Werk benutzte und noch weiterhin
benutzen würde. Fast noch interessanter
für uns war es aber, auch zu sehen, wie
er uns die Fähigkeiten dazu schenkte. Wir
erkannten immer mehr, dass er denen alles schenkt, die in SEINEM Namen bitten
und handeln.

Der Auftrag lautete: „Geht nach Venezuela, Guyana und Brasilien und filmt
dort Missionsbeiträge über bestimmte
adventistische Institutionen!“ Da Br. David Gates der Direktor von RedA.D.venir
(der Fernsehstation) ist, er sich gerade
in Bolivien befand und Pilot ist, flogen
wir mit ihm nach Venezuela. Nach ca. 10
Stunden zusammengequetscht in einem
6-sitzigen Flugzeug erreichten wir Venezuela. Eine Arbeit voller Abenteuer, Gebetserfahrungen, gewaltiger Natur, schöner
Vögel und giftiger Schlangen begann…
Gerade in Venezuela begegnet man dem
Militär öfter als einem lieb ist. Dort spielte
sich auch die Szene vom Anfang ab. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass unser
Taxifahrer ein Adventist ist und so fand er
für uns eine gute Lösung. Am nächsten
Tag durften wir auch schon wieder, mit
einigen Sondererlaubnissen in der Hand,
diesen Kontrollpunkt passieren.
Zu dieser Zeit erstellten wir ein neues Video mit David Gates, das hoffentlich bald
veröffentlicht wird. Insgesamt waren es
wahrscheinlich ca. 15 Videoprojekte, die
von uns betreut wurden. Es ist eine unglaubliche Erfahrung, so viele Missionsprojekte besuchen zu dürfen, wie wir es
getan haben, jeden einzelnen Mitarbeiter
zu sehen, der sein Leben ganz und gar
unserem Herrn übergeben hat. Was sie
nächste Woche zu essen haben werden?
Sie wissen es nicht. Aber sie wissen, dass
sie Gott vertrauen können.

Nachgefragt...

Salvation and Service

Warst du von Anfang an überzeugt,
dass ein Missionsjahr das Richtige
für dich ist?
René: Anfangs, bevor es losging, kreisten
mir ziemlich viele Fragen im Kopf herum.
Wie wird es wohl sein? Was erwartet
mich? Werde ich zurechtkommen? Bin
ich überhaupt der Typ Mensch bzw. passt
mein Glaubensleben so, dass mich Gott
dort gebrauchen kann? Ich brachte dann
meine Bedenken vor Gott und ja…bin
dann schlussendlich in Bolivien gelandet!
Wie hat dich dieses Jahr verändert?
René: Die Zeit dort drüben war wirklich
etwas Besonderes. Ich durfte von Anfang
an erleben, wie Gott mich führt und bewahrt. Ich habe nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen erlebt und manches zog
ziemlich an meinen Nerven, aber ER half
mir immer wieder hoch. Dieses Jahr in
Südamerika brachte mich auch im Bibelstudium weiter. Naja, wenn man bedenkt,
dass ich dort in einem Monat so viel in
der Bibel gelesen habe wie in Österreich in einem halben Jahr, gibt das einem
schon zu denken. Vor allem hab ich auch
gelernt, mich über kleine Dinge zu freuen
– als wir z.B. nur wenig zu essen hatten,
war ein Stück Keks das Größte für mich!
Zum Schluss kann ich nur sagen, dass ich
Gott sehr dankbar bin für seinen Schutz
dort drüben. Wir wurden kein einziges
Mal krank oder kamen in eine wirklich bedrohliche Situation!
Wie konntest du Gottes Führung
während diesem Jahr erkennen?
Gerhard: Es ist schön, zu wissen, dass,
wenn man für Gott arbeitet, er auf seine
Arbeit acht gibt. Er hat mich durch dieses
Jahr reich gesegnet. Ich durfte seine
schützende Hand sehen, wie er uns bei
Begegnungen mit dem Militär geführt hat,
Krankheiten von uns fernhielt und uns
einmal sogar im schleudernden Auto einen Meter vor dem Abgrund gestoppt hat.
Ich erkannte, wie unser Herr über sein
Werk wacht. Satan versuchte immer, die
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Arbeiten zu stören, doch unser Gott verließ uns nicht. Zweimal hatte die Kamera
Schäden, die ein Weiterfilmen unmöglich
machen sollten. Beim ersten Mal benötigten wir ein Ersatzteil, das in diesem Gebiet leider nicht zu bekommen war, also
beteten wir und baten Gott über dieser,
seiner Kamera zu wachen. Und was unmöglich schien, geschah, die Kamera lief,
zumindest immer dann, wenn wir gebetet
hatten und wir sie benötigten.
Das zweite Mal ereignete sich in Paruima/
Guyana. Ich war auf einen Berg gegangen, um ein paar Aufnahmen zu machen.
Als ich die Kamera einschaltete, passierte gar nichts. Als ich das Band herausnehmen wollte zuerst auch nicht, dann
kam es schließlich doch noch heraus,
jedoch zerknittert. Mindestens zehn Mal
versuchte ich vergeblich es zum Laufen
zu bringen. Als ich enttäuscht den Berg
hinunter ging, begegnete mir ein lieber
Freund und wir entschlossen uns zu beten. Es ist unglaublich, aber der nächste
Versuch diese Kamera einzuschalten wurde zu einem riesigen Gebetserlebnis. Es
war, als hätte nie ein Problem bestanden
– Praise the Lord! – Da erkannte ich, wie
Gott zu mir sprach: „Vertraue mir doch,
vertraue mir ganz.“ Das ist es auch, was
ich tun möchte und jedem, der diesen
Artikel liest, ans Herz lege. Vertraue ihm
immer mehr! Vertraue ihm ganz!

kann und dass der, der sein Leben bedingungslos Gott gibt, erst wirklich lebt.
Jeden, der das erkennt, wird Er dort einsetzen, wo er am nützlichsten ist!
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir
schreiben: mission2go@gmx.net (Gerhard Weiner)
Interviewer: René Walter
(rene.walter@SalvationAndService.org)

Und jetzt?

Was will dieser Artikel sagen? Es geht
um nichts anderes, als dass Gott immer
mit seinem Volk ist und dass er es führt.
Es muss sich nur ganz auf ihn verlassen!
Wenn wir unser Leben ganz dem Herrn
übergeben, wird er uns nie fallen lassen.
Sein Auftrag an uns ist, Botschafter für
ihn zu sein. Wir durften erfahren, dass ein
Leben ohne Mission nicht vollständig sein

Autor/Interviewer  René Walter

Info

Wenn du selbst interessiert
bist, sind hier einige Kontakt- und Webadressen:

(USA)
Telefon: 001-503-985-7797
Fax: 001-503-985-3215

AFM (Adventist Frontier Missions, Michigan
URL: www.afmonline.org

Mission College of Evangelism (Schweiz):
URL: www.missioncollege.ch
Email: schoolofevangelism@gmx.ch

Adventist Frontier Missions
PO Box 346
Berrien Springs, MI 49103
(USA)
Mission College (USA, Oregon)
URL: www.mission-college.org
E-Mail: info@mission-college.org  
Adresse:
PO Box 769
38950 SW Laurelwood Rd
Gaston, OR 97119

Adresse:
Hubel 11
3182 Ueberstorf
(Schweiz)
Telefon: +41 (0)31 889 09 45
Arise Institute for Soulwinning and
Evangelism (USA, Michigan)
URL: www.ariseinstitute.com
Email: info@ariseinstitute.com
(USA)
Telefon: 001 248 643 4237
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Eure Seite

Mein Leben in Mittelerde

Jugendgruppe
Vorarlberg

und der Weg zurück

(Bregenz, Dornbirn & Bludenz)

würde und, was mir noch mehr wehtat,
dass ich gegen Jesus ziehen würde, den
ich doch noch irgendwie bewunderte und
gern hatte.

V

Die Wende

Als meine Beziehung mit meinem damaligen Freund in die Brüche ging, war ich
sehr angeschlagen. Ich war sauer auf
Gott, weil ich meine eigenen Wege gehen
wollte und Gottes Bemühungen um mich
mir lästig waren. In dieser Zeit standen
mir meine Schwester, meine beste Freundin und Vicki, meine damalige Jugendleiterin, besonders zur Seite. Vicki gab
mir immer mehr kleine Aufgaben und es
machte mir Spaß, in die Jugend zu kommen.

V

Von Herr der Ringe bis
Silmarillion

„In dem kleinen, uns wohl bekannten „gallischen Dorf“
herrscht Frieden und wie immer sind seine Bewohner
freundlich und guter Dinge...“

S

So wie in Gallien gibt es auch einen Majestix (Michael Spät, der jetzt aber nach Linz
versetzt wurde) aber was wäre er ohne
Asterix und Obelix und ihren Freunden!?
Vorarlberg ist wirklich wie das kleine Gallien. Man isst gern, liebt die Gesellschaft,
ist immer auf der Jagd nach Neuem und
Mehr und lässt sich durch niemanden einnehmen.
Unsere vielfältige Jugend setzt sich aus
zwei Gemeinden (Bregenz, Dornbirn) und
einer Gruppe (Bludenz – ist aber im Begriff, eine offizielle Gemeinde zu werden)
zusammen.

Dieses Jahr haben
Schwerpunkte:

wir

zwei

Wir unterstützen unsere ADWA, die nur
noch wenige Kids hat und wollen unsere
eigene Beziehung zu Gott praktisch vertiefen (Buchtipp: Entscheidende Augenblicke).
Bei uns ist immer was los! Wir treffen uns
jeden Sabbatabend. Sonntags ist in Gallien Sporttag. Man braucht allerdings drei
Dinge um „mithalten“ zu können: 1.
Flexibilität, 2. Sportbegeisterung und 3.
Grundkenntnisse unserer Sprache.
Momentan bauen wir gerade wieder aus.
Wie schon erwähnt sind wir eine sehr
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Ich ließ mich mit 14 Jahren taufen und
als ich dann an die HTL für Chemie kam,
erzählte ich anfangs sehr gern anderen
von meinem Glauben. Bald interessierte
ich mich immer mehr für die Bücher J. R.
R. Tolkiens. Damit kam ein Stein ins Rollen, der nie hätte bewegt werden sollen.
Meine Schwester bekam die „Herr der
Ringe“-Trilogie geschenkt und nach ihr
nahm ich die drei Bände und verschlang
jedes Wort.

selbstständige Jugendgruppe mit ca. 1015 Leuten, wir bekommen nun aber unsere Youngsters dazu und wünschen uns,
dass sie sich in unserer Gemeinschaft
wohl fühlen und unsere Jugend bereichern. Wir treffen uns öfters mit den Lindauern („im Dütsche“) und das ist toll aber wir wünschen uns auch wieder mehr
Kontakt zu anderen österreichischen Jugendgruppen.
„Abends, haben diese Menschlein allen etwaigen Streit vergessen. Und unter dem
strahlenden Sternenhimmel, der nicht die
Absicht hat, ihnen auf den Kopf zu fallen,
sind unsere Gallier von neuem vereint
bei einem ihrer traditionellen Festessen
(diesmal lieber Bregenzer Eis als Wildschwein), mit dem sie ihre Freundschaft
feiern.“

Nach einigen Wochen hatten mich diese
Bücher völlig in ihren Bann gezogen. Ich
suchte nach weiteren Werken von Tolkien
und wurde auch fündig: Ich las „Das Silmarillion“, „Das Handbuch der Weisen von
Mittelerde“, den „Hobbit“, „Nachrichten
aus Mittelerde“ und vieles mehr. Tolkien
hat in seinen Büchern die Vorgeschichte
und die Mythologie zu unserer Welt erdichtet, er skizzierte ganze Kontinente
und konstruierte drei komplexe Sprachen. Seine Welt faszinierte mich, denn
in ihr konnte ich eine bewundernswerte
Kriegerin sein oder Mittelerde vor dem
Verderben retten.

Was wir euch im Übrigen noch
sagen wollen:

Die heutigen Autos sind sicherer und
schneller geworden als die Kutschen, und
die Züge besser als die Dampfloks! Seid
mutig, die Erde ist keine Scheibe! Wir verlassen unser Land nur ungern aber wohin
wir auch gehen, hinterlassen wir Spuren,
an die man sich gern zurück erinnert.

Ich war nicht mehr einfach nur Bianca, die
im wirklichen Leben nichts Besonderes ist.
Es war für mich ein Ort der Zuflucht, an
dem ich meine Probleme vergessen und
meine Sehnsucht nach Anerkennung stillen konnte. Bald konnte ich sämtliche Namen, Stammbäume, Götter, Landstriche,
Städte und Flüsse auswendig und ich be-

Jugendleiterin: Simone Wendling
(simone.wendling@gmx.at)
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Irgendwann
merkte ich, dass
ich so nicht
glücklich werden würde, wie
ich es bis jetzt
versucht hatte und ich beschloss, es noch
einmal mit Gott
zu versuchen
gann die elbische Sprache zu erlernen. Ich
wollte kaum noch in die Gemeinde gehen
und ich hatte schon lange keine Andacht
mehr gemacht. Mit meinen Klassenkollegen unternahm ich immer mehr und verbrachte am Sabbat lieber mehr Zeit mit
ihnen. Meine Eltern bemühten sich sehr
um mich. Mein Vater versuchte mich mit
„Patriarchen und Propheten“ von Ellen G.
White von Tolkiens Werken abzulenken,
indem er mir dieses Buch schenkte und
mir empfahl, es zu lesen. Doch da es mit
Gott zu tun hatte, interessierte es mich
nicht. In dieser Zeit tat ich vieles, was
ein Christ nicht tun sollte - und zwar im
vollen Bewusstsein dessen, dass ich gegen Gottes Willen verstoße. Mein Gewissen ließ mir nie Ruhe. Mir kam oft der
Gedanke, dass ich am Ende ewig tot sein

Irgendwann merkte ich, dass ich so nicht
glücklich werden würde, wie ich es bis
jetzt versucht hatte und ich beschloss,
es noch einmal mit Gott zu versuchen. Es
war meine Absicht, wirklich ein Leben mit
ihm zu führen und den Weg zu gehen, auf
den er mich stellen würde. Wenn jedoch
mein Blick auf meine alten Bücher fiel,
merkte ich, dass ich immer noch das Verlangen hatte, sie zu lesen. Gleich daneben stand das Buch „Patriarchen und Propheten“, das ich schnell zur Hand nahm
und zu lesen begann.
Der Krieg im Himmel und die Erhabenheit
der darin beschriebenen Wesen weckten
in mir reges Interesse. Mir fiel auf, dass
einige Teile fast wörtlich mit Tolkiens „Silmarillion“ übereinstimmten, was mich
sehr verwunderte. Nun wollte ich Tolkiens Bücher für immer loswerden. Also
beschloss ich, sie für jedermann unerreichbar zu machen und sie daher zu verbrennen. Ich nahm alle Bücher und alles,
was ich sonst noch von Tolkien hatte, und
verbrannte sie, was für sich schon ein Erlebnis war - denn in Wien ist es schwer,
einfach so etwas zu verbrennen.
Diesen Schritt habe ich seitdem nie bereut. Ich weiß jetzt, dass Gott kein Spielverderber ist, sondern nur das im Sinn
hat, was für uns das Beste ist, und wenn
man ihm nachfolgt und etwas geben
muss, womit man sich völlig identifiziert,
so gibt er einem das, was man wirklich
braucht. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht
gegen Gott ziehen werde, wenn er wieder kommt, sondern mit ihm. Wagt den
Schritt - er wird euch nicht hängen lassen!
Bianca Bugoiu
(GodExperienced@SalvationAnd
Service.org)
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Wahrheit
oder

Sakrileg?

Das Judas-Evangelium
und der Da Vinci Code

D

Die Aufregung ist groß. Zweifel sind geschürt. Im Frühjahr 2006 kann man wieder in aller Öffentlichkeit getrost über
das Neue Testament sprechen, und besonders über die Frage der historischen
Zuverlässigkeit der Darstellung von Jesus Christus. Zwei Ereignisse sind dafür
verantwortlich: Die Veröffentlichung des
Judas-Evangeliums am 7. April und der
Kinostart des Films „Da Vinci Code“ am
19. Mai.

Das gnostische
Judas-Evangelium

Der 1970 entdeckte 58-seitige Papyruskodex Tchacos (benannt nach Frieda
Nussberger-Tchacos, die ihn im Jahr 2000
erwarb) umfasst auf 26 Papyrusblättern
ein Exemplar des Judas-Evangeliums, das
von einem Team unter der Leitung des
Koptologen Rodolphe Kasser von 2001–
2006 fachgerecht restauriert und übersetzt wurde. Die wichtigsten Ergebnisse
lassen sich in der Ausgabe des National
Geographic vom Mai 2006 bewundern.
Die Titelseite stellt plakativ die Frage
„Warum wurde Jesus verraten?“ und verkündigt dazu gleich „Ein Papyrus zeigt Judas in neuem Licht“. Der Exklusivbericht
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befasst sich auf über 30 Hochglanzseiten
mit dem antiken Text.
Das Judas-Evangelium zeigt eine Variante
gnostischer Lehre des 2. Jh. n. Chr. Das
veröffentlichte Exemplar datiert um 220
bis 340 n. Chr. und wurde offensichtlich
von einem ursprünglich griechischen Text
ins Koptische übersetzt. Bereits Irenäus
von Lyon kannte dieses Werk. Um 180 n.
Chr. schrieb er über die ketzerische Idee,
dass Christus und Jesus zwei unterschiedliche Personen seien:
„Und weiter—sagen sie [Gnostiker]—
kannte Judas der Verräter diese Dinge
gründlich, und er allein kannte die Wahrheit wie kein anderer und vollbrachte
(so) das Geheimnis des Verrats. ... Und
sie bringen diesbezüglich ein fabriziertes
Werk hervor, dass sie Das Evangelium
des Judas betiteln“ (“Gegen die Häretiker“ 1.31.1).
Von der Existenz dieses „Evangeliums“
wusste man also schon lange, doch nun
haben wir ein erstes Exemplar davon.

Inhalt des Judas-Evangeliums

Die Aussagen des Judas-Evangeliums
sind der Grund für die sensationellen
Schlagzeilen im April. Zuerst fällt der

Schluss auf: Dort stehen in den letzten
beiden Zeilen die Worte „Evangelium des
Judas“ (Bl. 26 = KT 58, Z. 28–29). Ein
provokanter Titel. Es soll bei diesem Dokument um die frohe Botschaft gehen,
so wie sie Judas Iskariot verkündigte,
sozusagen „das Evangelium nach dem
Verräter Judas”. Zu Beginn des Texts wird
sein Ursprung Jesus zugeschrieben, der
in Form einer Offenbarungsrede seine
Jünger über Mysterien informiert, die nur
für Eingeweihte bestimmt sind: „Der geheime Bericht der Offenbarung, die Jesus
im Gespräch mit Judas Iskariot verkündete“ (Bl. 1 = KT 33).
Das wichtigste Zitat findet sich gegen
Ende, als Jesus zu Judas sagt: „Du wirst
sie alle übertreffen. Denn du wirst den
Menschen opfern, der mich kleidet“ (Bl.
24 = KT 56).
Der Verrat des Judas wird als die Ausführung des ausdrücklichen Willens Jesu verstanden. Jesus will sich seiner leiblichen
Hülle entledigen und beauftragt seinen
Elite-Jünger ihn zu verraten. Hier wird
Judas als der engste Freund Jesu dargestellt, der als einziger erkennt, dass der
Tod Jesu notwendig sei, um die Heilsgeschichte zu vollenden. Es geht dabei allerdings nicht um die Erlösung der Menschen, sondern um die Aufhebung der
Verbindung zwischen Diesseitigem (dem
Leib) und Jenseitigem (dem göttlichen
Wesen). Das ist gnostische Lehre vom
Feinsten und widerspricht der biblischen
Darstellung des Verrats, in der Judas von
Satan geleitet wird (Lk 22,3; Jo 13,2).

Wert des Judas-Evangeliums

Eins ist klar: Das Judas-Evangelium ist
wertlos für die historische Rekonstruktion
der tatsächlichen Ereignisse oder der Beziehung zwischen Jesus und Judas. Sein
wirklicher Wert ist rein religionsgeschichtlicher Natur. Denn als eines der frühesten
gnostischen Schriften gewährt es einen
exzellenten Einblick in die Auffassungen
jener Gnostiker, für die Judas Iskariot als
Mittler einer geheimen Erkenntnislehre
galt.

Was ist Gnostizismus?

Der Gnostizismus (von griechisch gnosis: Erkenntnis) war eine religiös-philosophische Bewegung im 2. und 3. Jh.,
deren unterschiedliche, vom Christentum
beeinflusste Varianten sich deutlich vom
Glauben der Frühkirche unterschieden.
Das Geheimwissen über das Göttliche
spielte in der Gnosis eine zentrale Rolle. Danach fielen Lichtfunken des göttlichen Wesens aus der jenseitigen Welt
in die diesseitige, materielle Welt. Jeder
Mensch trage einen göttlichen Funken in
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sich. Durch die Wiedererweckung und das
Einswerden mit diesem Licht mittels Erkenntnis könne der Mensch in seine Heimat, dem jenseitigen Heil, zurückkehren
und Erlösung erlangen.
Christliche Gnostiker entwickelten eigenwillige Interpretationen des Wirkens
Jesu. Einige leugneten die Menschwerdung Christi. Andere verfassten apokryphe Evangelien, die belegen sollen, dass
der göttliche Christus im Körper des Menschen Jesus lebte, aber nicht mit diesem
am Kreuz gestorben, sondern vorher zurück in die göttliche Sphäre aufgestiegen
sei. Wieder andere behaupteten, einer
seiner Anhänger, möglicherweise Judas
Iskariot oder Simon von Kyrene, sei für
ihn am Kreuz gestorben (z.B. wird laut
dem „Barnabas-Evangelium“ Judas durch
eine göttliche List Jesu von den Römern
mit Jesus verwechselt und statt diesem
ans Kreuz genagelt). Im Doketismus des
2. Jh. ging man so weit zu lehren, dass
Jesus Christus nur scheinbar einen physischen Körper besessen habe. Alle Auffassungen haben gemeinsam, dass sie
den Sühnetod Christi sowie seine leibliche
Auferstehung leugnen.

Der Kanon des Neuen Testaments

Diese alternativen Sichtweisen lassen die
Frage aufkommen, warum gerade die bekannten 27 Bücher im Neuen Testament
zu finden sind und nicht z. B. das JudasEvangelium. Wurde den Menschen eine
„völlig andere Darstellung der Erlösung
vorenthalten“? Die Antwort hat mit dem
Prozess zu tun, den man Kanonbildung
nennt. In den ersten Jahrhunderten ging
es der jungen christlichen Kirche darum,
die für sie kanonischen, d. h. autoritativen und normativen, Schriften anzuerkennen. Damit ist bereits ein wichtiges
Grundverständnis genannt: Die Frühkirche bestimmte nicht, was kanonisch ist,
sondern was sie als kanonisch bestätigen
konnte. Die Kanonisierung war nicht ein
Akt der Autoritätsübertragung, sondern
ein Akt der Anerkennung und Bestätigung
der Autorität, die gewisse Schriften in der
Christengemeinde schon von Beginn an
genossen.
Häufig wird als erster Grund für die Kanonbildung der Konflikt mit andersartigen
Lehren und Schriften (z. B. der Gnosis)
angeführt. Auch wenn dies eine gewisse
Rolle spielte, ist unbestritten, dass viele
Schriften bereits vor diesen Auseinandersetzungen als autoritativ für die Gemeinde galten, wie z. B. die paulinischen
Briefe (2 Pt 3,16). Die Triebkraft hinter
der Kanonbildung lag vielmehr im Gebrauch der Schriften in den Gemeinden,
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in der Predigt und in der Unterweisung.
Schriften, die kanonisiert wurden, waren
jene, die die Beachtung der Frühkirche
gefunden hatten und sich am wertvollsten
in Predigt und Lehre zeigten, sowie den
Glauben und das Leben der christlichen
Gemeinschaften stützten und formierten.
Über den Kanonprozess wissen wir aus
den Schriften der Kirchenväter. Ihre
Schriftzitate und kanonischen Listen helfen diesen Prozess zu rekonstruieren.
Athanasius, der Bischof von Alexandrien,
war dann der erste, der alle heutigen 27
Bücher des Neuen Testaments in seinem
39. Osterfestbrief von 367 n. Chr. als kanonisch auflistete.
Wie erkannte die Frühkirche nun die Kanonizität einer bestimmten Schrift? Die
drei folgenden Kriterien, die schon der
Muratorische Kanon um 190 n. Chr. beschrieb, spielten eine wesentliche Rolle:
1. Apostolizität: Wurde die Schrift von
einem Apostel oder von einer anerkannten Persönlichkeit verfasst?
2. Orthodoxie: Stimmt die Schrift mit
dem Kanon der Wahrheit überein? Die
Schrift musste neben dem apostolischen
Ursprung auch apostolischen Inhalt zeigen, was die Kirchenväter die „Glaubensregel“ (regula fidei) oder „Wahrheitsregel“ (regula veritatis) nannten. Da die
vier Evangelien und die unbestrittenen
paulinischen Briefe sich rasch der Kanonizität erfreuten, wurden ihre Lehren zum
Maßstab für die der anderen Bücher.
3. Katholizität: Genießt die Schrift allge-

meine Akzeptanz? Ihr fortgesetzter und
weit verbreiteter Gebrauch unter den
christlichen Gemeinden ist ein wichtiges
Kennzeichen für Kanonizität.
Mit diesen Kriterien wurden die Schriften
der ersten beiden Jahrhunderte geprüft
und ein Kanon des Neuen Testaments erstellt – und eben ein Judas-Evangelium
als ketzerisch erkannt. Das Neue Testament bildet nun einen verlässlichen Maßstab, um menschliche Einbildungen vom
Reden Gottes zu unterscheiden. Unser
Glauben und Leben heutzutage ist durch
den Heiligen Geist an das gebunden, was
Gott durch Jesus Christus und die Apostel
offenbart hat. An diesem Maßstab sind
auch einige Thesen des Da Vinci Codes
zu prüfen.

Bestseller „Sakrileg“

Nachdem der ehemalige Englischlehrer
Dan Brown bereits mit dem Roman Illuminati (dt. 2003) einen Erfolg landete, eroberte sein Bestseller The Da Vinci
Code (2003), im Deutschen unter dem
Titel Sakrileg bekannt (2004), im Nu
die Romanwelt. Bereits in 44 Sprachen
übersetzt wurden bis Mai 2006 weltweit
mehr als 45 Mio. Exemplare verkauft. Die
Hollywood-Verfilmung des Thriller-Bestsellers mit so bekannten Darstellern wie
Tom Hanks und Ian McKellen ist seit 19.
Mai 2006 weltweit in den Kinos zu sehen,
auch wenn ihn inzwischen einige Länder
aus ihren Kinos verbannt haben. Der Film
spielte weltweit in den ersten fünf Wochen
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700 Millionen Dollar ein, was ihn auf Platz
22 der erfolgreichsten Filme bringt, und
erfreut sich auch in deutschsprachigen
Landen großer Beliebtheit: In Deutschland sahen ihn bis jetzt fast 5 Millionen
Besucher (in Österreich 673.000; in der
Schweiz 276.000), die ihn nun schon fünf
Wochen lang auf Platz 1 der Kinocharts
halten. Der unerwartete Erfolg des Da
Vinci Code liegt jedoch nicht so sehr an
einer spannenden Story als vielmehr an
der Beigabe von angeblich sachlichen
Informationen mit höchst kontroversem
Inhalt.

Das “historische” Thema

Wenn man die spannungsgeladene Handlung des Thrillers einmal vernachlässigt,
dann ist die vermeintlich historische Bühne, auf der Dan Brown den Da Vinci Code
inszeniert, eine seltene Spielart gnostischer Lehre. Es wird behauptet, dass
die christliche Kirche das Geheimnis des
Grals verheimliche, eine Sammlung hochbrisanter Dokumente aus frühchristlicher
Zeit, die zeigen solle, dass Jesus ein Kind
mit Maria Magdalena zeugte. Gegen Ende
erfährt man sogar, dass einer der beiden
Protagonisten, Sophie Neveu, mit ihrem
Bruder die Nachkommenschaft Christi bildet.
Nach der mittelalterlichen Gralslegende
war der Heilige Gral jener Kelch, den
Christus beim letzten Abendmahl benutzte und in dem dann Joseph von Arimathäa am Kreuz dessen Blut sammelte.
Brown deutet den Gral auf den weiblichen
Mutterschoß von Maria Magdalena, die
als schwangere Lebensgefährtin von Jesus dessen Blut buchstäblich in sich trug.
Leonardo da Vinci soll diese Wahrheit gekannt und verborgene Zeichen und Symbole in seine Werke eingearbeitet haben,
besonders in „Das letzte Abendmahl“:
Die Figur des an der rechten Seite Jesu
sitzenden Johannes sei eigentlich Maria Magdalena (Sakrileg, S. 333–336).
Kunstexperten verweisen jedoch darauf,
dass die Darstellung des Johannes dem
damals üblichen Typus folgte, Jünglinge
in einer „weiblichen” Art darzustellen,
was es unwahrscheinlich macht, dass Da
Vinci dadurch eine besondere Botschaft
habe vermitteln wollen.
Es ist kaum verwunderlich, dass der Da
Vinci Code die unterschiedlichsten Reaktionen hervorruft: Von jenen, die tatsächlich Browns Fantasien Glauben schenken,
bis zu jenen, die ihn sinnbildlich am liebsten kreuzigen würden. Tatsache ist, dass
der Da Vinci Code bei vielen eine Unsicherheit über grundlegende Kenntnisse an
den Tag legt und im Allgemeinen auf ein
erschreckendes Defizit an historischem
Wissen und an Glaubenswissen aufmerksam macht. Dem kann jedoch durch Fakten, gezielte Fragen und überzeugendere
Erklärungen begegnet werden. Eine Aus-

18

wahl an historischen Unwahrheiten im Da
Vinci Code, die für Gespräche relevant
sein können, gibt folgender Überblick.

Historische (Un)Wahrheiten

1. Die Bibel enthält keine Hinweise auf
eine Liaison zwischen Jesus und Maria
Magdalena, obwohl sie sich nicht scheut
vom Verheiratetsein wichtiger Christen zu
sprechen (1 Ko 9,5). Aber musste Jesus
als „Rabbi“ nicht verheiratet sein, wie im
Da Vinci Code behauptet wird? Nein. Jesus galt offiziell nicht als jüdischer Rabbi
und Mt 19,10–12 spricht dafür, dass Jesus
unverheiratet war. Auch gab es damals
Auffassungen, die das Zölibat empfahlen
(z. B. die Essener oder Paulus).
2. Das Neue Testament unterdrückt nicht
die Rolle Maria Magdalenas, die dort etliche Male im Umfeld von Jesus erwähnt
wird, sich im Gegensatz zu den meisten
Jüngern unter dem Kreuz Jesu befand
(Mk 15,40) und als erste Zeugin der Auferstehung galt (Mt 28,9), so dass sie in
der Ostkirche mit dem Ehrentitel „Apostel
der Apostel“ bedacht wurde.
3. Die Schriftrollen vom Toten Meer gehören nicht zu den „frühesten christlichen
Dokumenten”. Es sind jüdische Texte aus
dem 2. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr, die
nachweislich keine Informationen über
Jesus enthalten. Es stimmt auch nicht,
dass der Vatikan die Herausgabe der
Qumrantexte oder der gnostischen NagHammadi-Texte verhindert hätte. Alle diese Texte sind heute veröffentlicht.
4. Es stimmt nicht, dass es keine neute-

stamentlichen Texte aus der Zeit vor Kaiser Konstantin gibt. Wir haben über 50
neutestamentliche Papyri aus dem 2. und
3. Jh. n. Chr.; der älteste datiert um 125
n. Chr. und enthält Verse aus Joh 18 (John
Rylands-Papyrus). Die Chester-BeattyPapyri aus dem 3. Jh. belegen große Teile
des Neuen Testaments.
5. Die gnostischen Schriften, die behaupten, dass eine besondere Beziehung
zwischen Jesus und Maria Magdalena existierte, stammen aus dem 2. Jh. n. Chr.
Wegen ihrer späten Abfassung und ihrem
pseudepigraphischen Charakter können
sie jedoch nicht als Augenzeugenberichte
des Lebens Jesu dienen, sondern sind lediglich Erfindungen von Begebenheiten
oder eigenwillige Interpretationen bekannter Ereignisse. Es stimmt nicht, dass
die apokryphen Evangelien älter als die
Evangelien des Neuen Testaments seien.
Das früheste apokryphe Evangelium, das
Thomas-Evangelium, stammt von ca. 125
n. Chr., die kanonischen Evangelien zum
Teil aus der Zeit vor 70 n. Chr.
6. Unwahr ist, dass bis zum Konzil von Nicäa im Jahr 325 Jesus nur als Mensch gesehen und erst von Kaiser Konstantin als
göttlich erklärt wurde. Schon im Neuen
Testament und in Schriften vorkonstantinischer Kirchenväter wird berichtet, dass
Jesus Gottes Sohn sei und von den ersten
Christen als Gott verehrt wurde.
7. „Es hat nie eine endgültige Version des
Buchs der Bücher gegeben“ (Sakrileg, S.
318). Auch das ist schlichtweg falsch.
8. Die Geheimgesellschaft Prieuré de

Sion, die laut Da Vinci Code über Jahrhunderte die „Wahrheit“ über Jesus und
Maria Magdalena hütete, existierte nicht
vor dem 20. Jh. Leonardo da Vinci und
all die anderen von Brown genannten Berühmtheiten gehörten ihr nicht an. Diese Bruderschaft wurde als kleine Gruppe
1956 in Frankreich gegründet, fälschte
Dokumente und schmuggelte sie in französische Bibliotheken. Der Betrug flog
Anfang der 70er Jahre auf.
9. Die Idee, dass der Heilige Gral mit einer
sexuellen Beziehung von Jesus und Maria
Magdalena zu tun haben muss, aus der
ein gemeinsames Kind entstand, ist eine
Erfindung von Pseudo-Historikern des
20. Jh, die Brown offensichtlich als Quelle benutzte. Seine Eingangsbehauptung
„Sämtliche in diesem Roman erwähnten
Werke der Kunst und Architektur und alle
Dokumente sind wirklichkeits- bzw. wahrheitsgetreu wiedergegeben“ (Sakrileg, S.
9) hört sich zwar seriös an, ist allerdings
irreführend, denn über die Glaubwürdigkeit der zitierten Quellen und ihrer Interpretationen sagt dieser Satz nichts aus.

Für viele Christen dürfte die Lektüre von
Sakrileg jedoch Zeitverschwendung sein.
Grundsätzlich wird man sich vor menschlichen Verschwörungstheorien in Acht
nehmen, da sie häufig populistischen
Charakter haben und dabei gerne historische Wahrheiten verdrehen. Historische
Fakten, oder gar der Glaube, haben damit
wenig zu tun. Sollte man allerdings merken, dass Buch oder Film im Bekanntenund Freundeskreis auf Interesse stoßen,
könnte dies Anlass zum Gespräch über
das Neue Testament und den Glauben
werden, was notabene auch Wissensdefizite beheben lässt. Schließlich bleibt die
Frage zu stellen, wer die Wahrheit über
Jesus bewahrt und übermittelt hat: ein
Geheimbund per verborgener gnostischer
Schriften oder die Christenheit anhand
des Zeugnisses des Neuen Testaments?
Geheimer Da Vinci Code oder frei zugängliches Evangelium Jesu Christi? Sakrileg oder Wahrheit? Jeder prüfe und
entscheide selbst.

Was tun?

Martin Pröbstle
(Martin.Proebstle@bogenhofen.at)

Angesichts dieser gravierenden Irrtümer
fragt man sich unwillkürlich, was den Erfolg des Da Vinci Code ausmacht. Brown
selbst verrät: „Geheime Gesellschaften,
verstecktes Wissen, verloren gegangene
Geschichte, sinistre Verschwörungen, so
etwas spricht alle an, vom Chefarzt bis
zum Klempner, von der Designerin bis zur
Küchenhilfe“.6

◊

Mit freundlicher Genehmigung der
Bogi-Zeitung

Fußnoten

 Koptisch ist die Sprache des christlichen Ägyptens bis Ende des 17. Jahrhunderts.
 Da es noch keine Standardisierung der Angaben aus dem Judas-Evangelium gibt, verwende
ich „Bl.“ für die Blattnummer des Judas-Evangeliums und „KT“ für die Blattnummer des Kodex
Tchacos.
 So National Geographic, Mai 2006, S. 47.
 Da Vincis „Abendmahl“ kann man nicht nur
in Mailand, sondern auch in Wien in der Minoritenkirche studieren, wo sich eine originalgroße
Mosaik-Kopie befindet (4,47 m hoch und 9,18 m
breit).
 Diese Idee wurde zuerst von M. Baigent und
R. Leigh publiziert in Der Heilige Gral und seine
Erben (1982) und Verschlußsache Jesus (1984).
Eine Urheberrechtsschutzklage, die diese Autoren gegen Dan Brown und Random House einreichten (interessanterweise der Verlag, bei dem
auch Baigent und Leigh unter Vertrag stehen),
wurde im März 2006 drei Wochen lang an einem
Londoner Gericht verhandelt und am 7. 4. 2006
von Richter Peter Smith unter großer Medienaufmerksamkeit abgewiesen. Zu Recht vermerkt der
Neutestamentler R. Reisner, wenn es sich um historische Wahrheit handeln würde, „dann könnte
man einem anderen Autor ja nicht verbieten, in
seinem Roman die historische Wahrheit darzustellen. Wenn sich Baigent und Leigh aber von
Dan Brown bestohlen fühlen, dann muss ihr Buch
der Kategorie ‚dichterische Fiktion’ angehören.
Ideen kann man stehlen, historische Wahrheiten
nicht. Es geht wohl doch auch um das, was auf
den Tischen lag, die Jesus im Tempel umgestoßen
hat – viel Geld“ (Internet). Das neueste Buch von
M. Baigent (Die Gottes-Macher, 2006) schlägt in
dieselbe Kerbe: Jesus von Nazareth war nicht
Gottes Sohn, er starb nicht am Kreuz, war mit
Maria Magdalena verheiratet, und seine Nachkommen begründeten eine dynastische Linie, die
bis in die Gegenwart reicht.
6 Wie Laura Miller bereits am 22. 2. 2004 in der
New York Times feststellte: “Das Einzige, was
mächtiger zu sein scheint als eine weltweite Verschwörung, ist unser Verlangen an eine zu glauben.”

Inhalte des Judas-Evangeliums im Vergleich mit dem Neuen Testament
Judas-Evangelium

Neues Testament

Jesus nimmt Kindsgestalt an: „Oft erschien er
[Jesus] seinen Jüngern nicht als er selbst,
sondern er wurde unter ihnen in Gestalt eines
Kindes gefunden.“ (Bl. 1 = KT 33)

Jesus zieht gerne Kinder zum Vergleich
heran (siehe z. B. Mt 18,2–5); er selbst
nimmt jedoch nie die Gestalt eines
Kindes an.

Jesus wird nicht erkannt: „Wahrlich, [ich] sage Die Jünger sollen Jesus (er)kennen und
euch, kein Menschengeschlecht ist unter euch, dadurch das ewige Leben haben
das mich kennen wird.“ (Bl. 2 = KT 34)
(Jo 10,14; 14,7; 17,3).
Judas tritt als Elite-Jünger auf: „Doch ihre [der Keine besondere positive
Jünger] Geister waren zu schwach, sich [Jesus] Hervorhebung des Judas.
entgegen zu stellen, außer dem des Judas
Iskariot.“ (Bl. 3 = KT 35)
Judas erhält eine Sonderoffenbarung: „Sprach Je- Keine Sonderoffenbarung für Judas.
sus zu ihm, ‚Tritt beiseite von den Anderen und
ich werde dir die Geheimnisse dieses
Reiches offenbaren.’“ (Bl. 3 = KT 35)
Jesus prophezeit Judas: „Du wirst der
Der Verrat des Judas führt zu seinem
Dreizehnte werden und du wirst verflucht werden Ende.
von den kommenden Generationen – und du wirst
kommen, über sie zu herrschen.“
(Bl. 14 = KT 46)
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süchtigen. Der durchschnittliche Abhängige sieht wahrscheinlich viel eher wie
dein bester Schulfreund, dein Nachbar
oder sogar deine Eltern aus, als wie der
Versager um die Ecke. Drogenmissbrauch
findet sich in fast jeder Straße der USA,
in den hektischen Slums der Innenstädte, aber auch in den ruhigen Alleen der
Kleinstädte. Und wir reden hier nicht nur
von illegalen Drogen wie Heroin oder
Marihuana. Nein, sondern andere Drogen wie Alkohol, Tabak, und Koffein sind
bereits anerkannte Bestandteile unserer
Kultur und zerstören die Gesundheit von
mehr Menschen als alle illegalen Drogen
zusammen.

Drogen in Maßen?

Drogen?
I

– Sag’ Ja
zum Leben!

E

Ein typisches Beispiel?

Eine Sirene heult in der Ferne und hallt
in der dunklen betonierten Schlucht der
Gasse wider. Eine zerzauste Gestalt gräbt
im Müll hinter einem Restaurant. Der
Mann hebt für einen Moment den Kopf,
bevor er weiter teilnahmslos nach einigen
Essensresten sucht, die von verwöhnten
Kunden als nicht essbar eingestuft wurden. Endlich findet er einen durchnässten
Brocken Brot, eingeweicht in irgendeiner
faul riechenden Sauce unbekannten Ursprungs. Er schlingt sie schnell herunter
und spült seine Mahlzeit mit einer dunklen Flüssigkeit aus einer eingewickelten
Flasche hinunter, die er in der anderen
Hand hält. Er murmelt ein paar unzusammenhängende Worte – anders lassen es
der Alkohol und die anderen Drogen, die
durch seinen Kreislauf jagen, nicht zu.
Schließlich verschwindet er um die Ecke
als einer von vielen „wertlosen Stadtstreichern“ einer Stadt voller „unnützerer Herumtreiber“.
Eine Szene wie die obige ist das, was sich
viele junge Menschen heute vorstellen,
wenn sie an Drogenabhängige denken.
Mit diesem Bild fühlen sie sich sicher und
sogar ein wenig überlegen. Leider ist es
total verkehrt! Es repräsentiert nur einen
verschwindend geringen Teil der Drogen-
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Bevor wir weitergehen, sollten wir allerdings definieren, was Drogenmissbrauch
eigentlich ist. Wenn der Gebrauch eines
Stoffes dich oder irgendjemand anderes
schädigt, ganz gleich ob körperlich, geistig, sozial oder geistlich, handelt es sich
um Missbrauch. Die Gesellschaft tendiert
dazu, nur den übermäßigen Gebrauch als
Missbrauch zu werten, aber vom christlichen Standpunkt aus ist jeder Konsum
schädlicher Substanzen wie Alkohol, Zigaretten oder illegaler Drogen ein Missbrauch, da diese Dinge auch schon in
kleinen Mengen schädlich sind. Die Bibel
ist eindeutig: „Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in
euch ist, den ihr von Gott habt, und dass
ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr
seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott mit eurem Leib!“ (1.
Kor. 6,19-20)

Gesellschaftsfähig –
gesellschaftsschädlich

Der durchschnittliche Abhängige sieht
wahrscheinlich viel eher
wie dein bester
Schulfreund,
dein Nachbar
oder sogar deine
Eltern aus, als
wie der Versager um die Ecke.

In den USA und auch in vielen anderen
Ländern der Welt sieht man Drogen oft
als die Lösung unserer Probleme. Kannst
du schwer einschlafen? Nimm eine Tablette. Du bist verspannt? Trink etwas.
Es fällt dir schwer, wach zu werden? Trink
eine Tasse Kaffee. Kein Wunder, dass Kinder so schnell anfangen, Drogen zu nehmen. Sie haben es ja von ihren Eltern so
gelernt.
Die Gesellschaft bezahlt teuer für diese
Einstellung zu Drogen. Schätzungsweise die Hälfte der Patienten eines durchschnittlichen Arztes haben ein Problem
mit Alkohol oder einem anderen Rauschgift. Allein in den USA kostet Drogenmissbrauch die Gesellschaft jährlich
135 Milliarden Dollar. Die wirtschaftliche
Belastung durch Drogenmissbrauch ist
klein, verglichen mit dem furchtbar hohen Preis, den die Abhängigen selbst und
ihre Familien bezahlen. Sie fügen sich
und der Gesellschaft unendlich viel Leid
zu: ein ruinierter Ruf, kaputte Familien,
missbrauchte Kinder, zerstörtes Eigentum
sowie irreparable Schädigung von Körper
und Geist.
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Noch tragischer aber sind die geistlichen
Folgen. Alkohol und andere Drogen verlangsamen die Denkprozesse und zerstören die Fähigkeit zur Konzentration.
Drogen und Zigaretten senken die Blutzirkulation und die Sauerstoffversorgung
des Gehirns. Der einzige Weg, auf dem
Gott uns erreichen möchte, ist aber unser
Verstand. Gott möchte zu uns sprechen
und sich an unseren Verstand wenden.
Aber was ist, wenn unser Gehirn durch
Drogen benebelt ist? Wie soll er mit uns
kommunizieren? Kein Wunder, dass es in
Sprüche 20,1 heißt: „Ein Spötter ist der
Wein, ein Lärmer der Rauschtrank; und
jeder, der davon taumelt, ist unweise.“
(Elberfelder Übersetzung)

Drogen und ihre Folgen

Was machen Drogen mit unserem Körper
und Geist? Warum sind sie so schädlich
für uns? Lasst uns zuerst sehen, was das
Wort Gottes sagt: „Wer hat Ach, wer hat
Weh, wer Zänkereien, wer Klage, wer
Wunden ohne Ursache, wer trübe Augen?
Die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen.
Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht hinunter gleitet. Zuletzt
beißt er wie eine Schlange und speit Gift
wie eine Viper. Deine Augen sehen Seltsames, und dein Herz redet Verworrenes,
und du bist wie einer, der im Herzen des
Meeres liegt, und wie einer, der da liegt
im Ausguck am Mast. Man hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht; man
hat mich geprügelt, ich merkte es nicht.
Wann werde ich aufwachen? Ich will ihn
noch einmal aufsuchen.“ (Sprüche 23,2935, Elberfelder). Hört sich das wirklich
nach Spaß an? Wohl kaum.
Alkohol unterbricht die normalen chemischen Vorgänge im Gehirn und führt
zu Stimmungsschwankungen, eingeschränkter Koordinationsfähigkeit und
einer Verlangsamung der normalen Körperfunktionen. Der Hauptbestandteil alkoholischer Getränke ist Ethanol. Wenn
man das Wasser wegnimmt, bleibt Ether
übrig, ein starkes Betäubungsmittel. Es
ist also kein Wunder, wenn Menschen, die
trinken und fahren sich so verhalten, als
wären sie im Halbschlaf. Sie sind es tatsächlich!

Anfälle und sogar Herzversagen und Tod.
Anregungsmittel wie Kokain, Crack,
Speed und Koffein führen zu Hyperaktivität, Nervosität, Appetitlosigkeit,
Schlafstörungen, Gereiztheit, Persönlichkeitsveränderungen und gewöhnlichen
Erkältungsbeschwerden. Kokain wirkt
sich besonders stark auf das Herz aus
und führt manchmal zu plötzlichem Herzversagen und Tod. Koffein wird mit hohem Blutdruck und Brustkrebs bei Frauen
in Verbindung gebracht.
Marihuana bewirkt lautes Reden, schlechte Sprache, Angstzustände, Verwirrung
und Herzrhythmusstörungen. Es wird als
Einstiegsdroge zu härteren und noch gefährlicheren Rauschgiften betrachtet.
Die gebräuchlichste Droge neben Alkohol
ist der Tabak. Er führt wahrscheinlich zu
mehr Todes- und Krankheitsfällen jährlich als alle anderen Drogen zusammen.
Jedes Jahr beginnen tausende Teenager und Kinder das Rauchen. Das hängt
mit sehr großem Gruppendruck der
„Freunde“ zusammen. Wer schon solche
„Freunde“ hat, wer braucht dann noch
Feinde? Zigarettenrauch fördert die meisten bekannten Krebsarten einschließlich Lungen-, Magen-, Gebärmutter und
Mundkrebs. Er führt zu eingeschränkter
Bewegungsfähigkeit und schließlich zu
chronischer Bronchitis und Lungenemphysemen (Aufblähung der Lungen).
Kinder, deren Eltern rauchen, haben ein
erhöhtes Auftreten von oberen und unteren Atemwegsinfektionen, Ohrenentzündungen, Allergien und Asthma.
Und zu guter Letzt: Wer raucht stinkt!
Jemand sagte einmal, dass einen Raucher zu küssen ist, als wenn man einen
Aschenbecher ableckt. Igitt!

Woran erkenne ich eine Sucht?

So weit so gut. Vielleicht hast du längst
entschieden, dass Drogen nichts für dich
sind. Leider sind deine Freunde oder Familienmitglieder aber nicht so weise. Wie
aber kannst du wissen, ob deine Freunde
Drogen nehmen? Was sind die Symptome
eines Drogenproblems? Die Homepage
„Addictions and Life“ (http://www.addictions.org/signs.htm) listet die folgenden
Dinge auf, auf die man achten sollte:
- plötzliche Veränderung des Arbeits
verhaltens, des Schulbesuchs und
Verschlechterung der Arbeitsergebnisse
(z.B. Schulnoten)
- verschlechterte Disziplin
- ungewöhnliches Aufbrausen,
Wutausbrüche
- Rückzug aus Verantwortung
- Veränderung der Lebenseinstellung
- verschlechterter körperlicher Zustand
oder Vernachlässigung der
Körperpflege
- Tragen einer Sonnenbrille, wenn es gar
nicht angebracht ist
- dauerhaftes Tragen langärmliger
Kleidung, besonders, wenn es heiß ist
bzw. Widerstand, kurzärmlige Shirts zu
tragen, wenn es angebracht wäre
- Freundschaft mit bekannten
Drogenabhängigen
- leiht sich Geld von Freunden,
Mitarbeitern oder Eltern
- stiehlt kleine Beträge beim Arbeitgeber,
zu Hause oder in der Schule
- geheimnisvolles Benehmen bei dem,
was man tut oder was man besitzt
- schlecht verborgene Versuche,
Aufmerksamkeit und Verdacht zu
vermeiden, sowie häufige Gänge zu
Lagerräumen, Aufenthaltsräumen,
Kellern etc.
Wenn du irgendeine dieser Verhaltens-

Betäubungsmittel wie Heroin, Codein,
Morphium oder Beruhigungsmittel wie
Valium führen ebenfalls zu Schläfrigkeit
und beeinträchtigtem Sprechvermögen.
Einige dieser Stoffe haben berechtigten
therapeutischen Nutzen, wenn sie von
einer medizinisch ausgebildeten Person
verschrieben werden, aber wenn diese
Medikamente missbraucht werden, können sie einen katastrophalen Einfluss haben. Umso schlimmer äußern sich aber
die Entzugserscheinungen wie Halluzinationen, Zittern, Bauchkrämpfe, Delirium,
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weisen bei einem Freund oder Familienmitglied beobachtest, oder wenn du
selbst mit einer Abhängigkeit kämpfst,
wo kannst du Hilfe bekommen? Dein Arzt,
ein Berater in der Schule oder dein Prediger können gute Ratschläge geben oder
dich zu örtlichen Hilfsstellen begleiten.
Das Leben ist voller Herausforderungen.
Manchmal scheint es überwältigend und
wir sehnen uns nach einem Fluchtweg.
Aber eine Droge zu nehmen, ist überhaupt kein Ausweg. Ganz im Gegenteil,
Drogen werden zu einem selbst gemachten Gefängnis und zwar eines, aus dem
man nur sehr schwer entkommen kann.
Die Herausforderung, vor der du heute
stehst, wenn du dich für oder gegen Drogen entscheidest, besteht darin, über das
Heute hinaus auf die Konsequenzen deiner
Wahl zu schauen. Bist du bereit, den Preis
zu zahlen, den Drogenmissbrauch von dir
fordert? Bist du bereit, deine Gesundheit,
deine Familie oder deine Zukunft für ein
kurzes Hochgefühl, für einen künstlichen
Ausweg auf’s Spiel zu setzen? Entscheide
dich richtig. Sage Nein zu Drogen und Ja
zum Leben!

Interpret: Clint Hooker
Album: „In Need“
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: www.bibelshop.at u. a.
Jung, begabt und sympathisch – so
könnte man Clint Hooker, den Sänger,
Songwriter und Gitarristen beschreiben.
Mit seinen Liedern, die er zu einem großen Teil selbst schreibt, erzählt Clint von
seiner persönlichen Begegnung mit Jesus, die sein Leben veränderte. In den
USA ist er oft mit einem Team unterwegs
und versteht seine künstlerische Tätigkeit als „Music-Ministry“ für Gott. Die CD
„In Need“ beinhaltet auch den Titel „We
press on“ von Nicholas Zork (Fade). Eine
Dauerbrennerscheibe! Das Album weist
Musikstücke auf die man immer wieder
gerne hört. Eine Hörprobe gibt es unter
www.bibelshop.at.

Übersetzt von:
Luise Schneeweiß
(luise.schneeweiss@SalvationAnd
Service.org)

Fragen zum Nachdenken:
1.Wie würdest du reagieren, wenn jemand dir Drogen oder eine andere schädliche Substanz
anbietet?
2.Woran liegt es deiner Meinung nach, dass junge Menschen anfangen, Drogen zu nehmen? Wie
kann das verhindert werden? Was können Jugendliche tun, um ihren Freunden zu helfen, nicht
drogenabhängig zu werden?
3.Welche Folgen hat der Drogenkonsum (mental, körperlich, sozial, emotional und geistlich) für
den Einzelnen und für die Gesellschaft?
4.Wie sehr ist Drogenmissbrauch auch unter christlichen Jugendlichen ein Thema im Vergleich
zu anderen Jugendlichen?
5.Was könntest du tun, um einem Freund oder Bekannten zu helfen, der ein Drogenproblem
hat?

Info
Interpret: Matt Minikus
Album: „Journey of Hope”
Preis: 15 €
Zu beziehen bei: www.bibelshop.at u. a.

Aus dem Englischen von Luise Schneeweiss. Das Original findet ihr unter
http://youth.gc.adventist.org/young_adults/lifestyle_brochures.html

Wenn du noch weitere Informationen
zum Thema suchst, wirst du vielleicht
auf einer dieser Websites fündig:

Alkohol:

www.anonyme-Alkoholiker.de
www.al-anon.de (hier geht es auch speziell um die betroffenen Familien, über
den Link „Programm“ gelangt man zu den
12 Schritten, die vom christlichen Standpunkt her helfen sollen, frei zu werden)
www.juergen-eckel.de (die Seite eines
trockenen Alkoholikers, Lebensberichte
vieler Betroffener und gute Hinweise, z.B.
Rezepte für alkoholfreie Drinks)

nen Persönlichkeitstest per Mausklick,
nicht nur im Zusammenhang mit Drogen interessant)
www.drugcom.de (interessante Infos
zu den einzelnen Drogen, z.B.: Nikotin
hat das gleiche Abhängigkeitspotential
wie Kokain!)
www.drug-infopool.de (jede Menge
Links zum Thema Drogen)

Du kannst auch Informationen
bei der Generalkonferenz anfordern:
Temperance Department
General Conference of
Seventh-day Adventists
12501 Old Columbia Pike
Silver Springs, MD 20904
USA

Seiten für Eltern:

http://www.familienhandbuch.de/
cmain/f_Fachbeitrag/a_Jugendforschung/s_1381.html

Sonstige Drogen:

www.drogen-und-du.de (hier gibt es ei-
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Autor: Eileen E. Lantry
Titel: „Der Missionspilot. Die David-GatesGeschichte“
Preis: 14,50 €
Verlag: NSC
ISBN: 3-933785-34-0
Zu beziehen bei: www.newstartcenter.biz
„Handle aus Überzeugung von deiner
Berufung, nicht aus bloßer Freude am
Abenteuer. Nimm Gottes Verheißungen
wörtlich und handle danach.“ Das ist der
persönlich verwirklichte Leitsatz jener
Person, über die in diesem Buch berichtet
wird. Mittlerweile ist David Gates, dessen
Erfahrungen in diesem Buch niedergeschrieben sind, auch im deutschsprachigadventistischen Raum kein Unbekannter
mehr. Die Abenteuer von David – er ist
Pilot, Krankenpfleger, Computerspezialist
und Missionar – zeigen, dass es auf dieser
Welt nichts Aufregenderes gibt, als Gottes
Willen zu tun. Durch seine Erfahrungen
wird wieder einmal mehr bestätigt, dass
Gott auch heute noch viele Wunder wirkt,
wenn wir ihn beim Wort nehmen. Dieses
Werk, ist ein Buch das den Adrenalinspiegel erhöht. Es ist ehrlich, manchmal
humoristisch und beschreibt einen Menschen, der mit Leidenschaft der Führung
seines Herrn folgt. Wer es gelesen hat
wird dadurch sicherlich erbaut werden
und auch Mut gewinnen, Gott in seinem
Leben noch mehr zu vertrauen und zuzutrauen!

Autor: Gary Smalley, John Trent
Titel: „Bitte segne mich!“
Preis: 8,95 €
Verlag: Francke
ISBN: 3-86122-531-X
Zu beziehen bei: www.buch.de u. a.
Das Wort „Segen“ findet man sehr oft
im Sprachgebrauch von Christen. Es ist
aber alles andere als eine billige Floskel.
Die Autoren, Gary Smalley, auch bekannt
von den Büchern „Entdecke deinen Mann“
und „Entdecke deine Frau“ und John
Trent zeigen in diesem Buch auf, was
Segen eigentlich bedeutet und welche
Auswirkungen er hat bzw. haben kann.
Sie berichten anhand von Beispielen einzelner Personen wie man mit Problemen
umgehen kann die einen mitunter Jahrzehnte lang belasten. Probleme die unter
anderem durch ein desolates Elternhaus
verursacht wurden. Probleme die durch
mangelnde Anerkennung und Akzeptanz
hervorgerufen wurden. Probleme die dadurch entstanden sind, dass man den elterlichen Segen nie wirklich erhalten hat.
Die Autoren zeigen Wege auf um auch abseits vom elterlichen Segen leben zu können. Sie gehen sogar noch einen Schritt
weiter und berichten wie man Segen verbreiten kann gegenüber Freunden, dem
Ehepartner, den Kindern und den Eltern,
auch wenn man mit einem solchen Segen
selbst nicht groß geworden ist. Ein Buch
das helfen kann alte Wunden zu heilen
und ein Segen für seine Umgebung zu
werden!
Anzeige

Matt Minikus wird dem Covertitel seiner
CD gerecht: er nimmt seine Hörer tatsächlich mit auf eine Reise der Hoffnung.
Seit er vor einigen Jahren Christ geworden
ist, spielt die Freude in seinem Leben eine
besondere Rolle. Diese Lebensfreude, die
er in der Freundschaft mit Jesus Christus
findet, spiegelt sich in seinen Liedern wieder. So ist sein erster Titel auch „Joy in
the Journey“ – Freude auf der Reise des
Lebens. Zehn weitere Songs über das Leben mit Jesus schließen an. „To be like
Jesus“ ist sein gesungener Wunsch. Matt
singt tiefsinnige Texte und begleitet sich
selbst mit der Gitarre. Eine CD, die Freude macht! Eine Hörprobe gibt es unter
www.bibelshop.at.
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Bewegung

– Bewegung
bedeutet Leben
Dogma, dass die Entstehung neuer Neuronen im Säuglingsalter aufhört. Immer
mehr Studien an Tier und Mensch zeigen
aber, dass Stund um Stund junge Nervenzellen unter dem Schädeldach auf die
Welt kommen – und das bis ins Greisenalter. Eben diese flexiblen Neulinge helfen uns dabei nicht zu vergessen, wohin
wir die Schlüssel gelegt haben, zu lernen
wie die neuen Nachbarn (oder Vokabeln)
heißen und Alzheimer zu entrinnen. Wer
ein körperlich und geistig aktives Leben
führt, hat bessere Chancen sein Gehirn
vor unliebsamen Verfallserscheinungen
zu schützen. Lernen sportliche Studenten
dann auch schneller und besser für die
nächste Prüfung? Das wäre einen Versuch
wert!

Für die Muskeln

E

Es ist Montagmorgen. Eine angenehme
Brise weht durch die alten Bäume. Wir
starten, ganz locker und nicht zu schnell,
nachdem wir beim ersten Laternenpfahl
schon mal wohlweislich die Bein- und
Armmuskulatur gestrecht haben – die
großen Muskelpartien 60 Sekunden, die
kleineren 30. Zwei Hunde schauen uns
nach und wundern sich, wer da heute
wieder im „Parque de la Emperatriz María
de Austria“ unterwegs ist. Wie jeden
Morgen kommen uns die beiden älteren
Damen entgegen, die flott walken und
chatten – oder spazieren gehen und sich
dabei unterhalten, wie sie selbst es vielleicht noch immer nennen würden.

Für das Gehirn

Während ich an den Damen vorbeijogge erinnere ich mich an den Artikel den
ich unlängst im „Spiegel spezial“ gelesen
habe. Hirnforscher sind dabei zu entdecken dass geistige Aktivität, soziale Kontakte, aber auch körperliche Bewegung
neue Nervenzellen sprießen lassen. Bis
vor kurzem noch glaubte man an das
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Hirnforscher
sind dabei zu
entdecken dass
geistige
Aktivität, soziale
Kontakte, aber auch
körperliche
Bewegung neue
Nervenzellen
sprießen lassen

Hinter mir höre ich schon wie uns gleich
einer dieser durchtrainierten Muskelmänner in voller Fahrt überholen wird. Nicht
nur Senioren, sondern auch viele Jugendliche sind hier unterwegs. Wir laufen nun
ein bisschen schneller, vorbei an verschiedenen Fitness-Geräten, einem Ehepaar,
das Händchen haltend seine Runde dreht,
Parkbänken, Hunden und Parkwächtern,
die den verdorrten Rasen bewässern. Da
vorne ist schon „unser“ Balken und auch
der rüstige 75-jährige macht wie jeden
Morgen seine Klimmzüge an der Stange
während seine Frau mit Liegestützen am
Holzgeländer beschäftigt ist. Krafttraining, ja das ist gut! Vom 30. Lebensjahr
an verliert man – ohne nennenswerte körperliche Betätigung – in jeder Dekade 3,5
bis 5 % seiner Muskelkraft. Krafttraining
und Koordinationsübungen werden also
mit zunehmendem Alter immer wichtiger
um den Alltag möglichst lange selbstständig zu meistern.
Der Himmel ist wie immer blitzblau und
die ersten Sonnenstrahlen über der Skyline von Madrid kitzeln uns im Gesicht
während wir am Balken unsere Gleichgewichts- und Geschicklichkeitsübungen
machen. Gleich haben wir es geschafft
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Rezept 

Eineinhalb Stunden später steige ich
glücklich aus der Dusche und frage mich
was diese Spanier heute dazu bewegt
hat das warme, bequeme Bett zu verlassen und im Morgengrauen im Park zu
schwitzen. Wollen sie durch Bewegung
ihr Gedächtnis verbessern und ihren
Geist fit halten? Möchten sie dem Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, dem Zucker
oder dem Wohlstandsbauch davonlaufen?
Oder wollen sie einfach dem Alltagsstress
besser gewachsen sein?

Für Psyche und Elan

Und warum waren wir eigentlich heute
im Park? Ganz einfach: Weil wir’s brauchen und weil’s Spaß macht. Wir können
förmlich spüren wie mehr Endorphine,
die körpereigenen Glückshormone, durch
den Körper flitzen. Wir fühlen uns einfach
„great“ und „alive“, haben mehr Energie
und Ausdauer für den Rest des Tages und
sind auch psychisch ausgeglichener.
“Prediger, Lehrer, Schüler und andere, die
vor allem mit dem Kopf arbeiten, leiden
oft an Krankheit als Folge starker geistiger
Anstrengung, die nicht durch körperliche
Betätigung ausgeglichen wurde. Was diese Personen brauchen ist ein aktiveres
Leben. Ganz mäßige Gewohnheiten verbunden mit richtiger Bewegung würden
sowohl geistigen als auch körperlichen
Elan gewährleisten und solchen Geistesarbeitern Kraft zum Durchhalten geben.“



Leben bedeutet

sieben Mal aneinander vorbeizubalancieren ohne herunterzufallen. Der rüstige
75-Jährige feuert uns an und gibt uns auf
Spanisch gute Tipps. Weiter geht`s zur
Marterbank. Mit drei Serien Situps wird
dem Schlabberbauch zu Leibe gerückt.
Dagegen sind die anschließenden Liegestütze die reinste Erholung. Und weiter
geht’s im Getümmel der Morgen-Jogger
und -Walker. Komisch, dass hier immer
noch keine Nordischen Walking-Stöcke
klappern wie bei uns in deutschen Landen…



ABC of Health

Rezept 

Hast du auch Lust bekommen? Der Durchhaltewillen beim Fitnesstraining bleibt übrigens am größten wenn es Freude macht
und sich das Wohlbefinden steigert – und
wenn man gute Freunde mit dabei hat.
Jeder Tag an dem wir uns bewegt haben,
ist ein Tag der wirklich gelebt wurde!
◊
Text: Ingrid Tajti

Quellen
Spiegel spezial, das Magazin zum
Thema, Bewegung ist alles – Die
Heilkraft des Sports, Nr. 4/2006,
Hamburg, Juni 2006
Ellen G. White, Der Weg zur Gesundheit, Königsfeld, 1994
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Rezepte

Termine/Newsticker

Termine
Studenten- und

Akademikerwochenende
Der Campus einer Universität eignet sich
hervorragend, um die gute Nachricht von
Jesus Christus weiterzugeben. Studenten
sind großteils sehr offen für Gespräche
und Diskussionen über den Sinn und Wert
des Lebens. Man muss nur die richtigen
Anknüpfungspunkte finden und neugierig machen. Und vergessen wir nicht die
Kraft des Heiligen Geistes, der sehr daran
interessiert ist, dass die Studenten von
Gott hören und ihn kennen lernen.
Dieses Studenten- und Akademikertreffen soll in allererster Linie dazu dienen,
dass wir uns gegenseitig Mut machen,
Ideen austauschen und eine gemeinsame
Strategie entwickeln, wie wir an den österreichischen Unis und Hochschulen das
Reich Gottes relevant und kraftvoll verkündigen können.

Tomatensalat
4 - 6 		
reife Tomaten
½		
Zwiebel, gehackt
2 EL		
Olivenöl
½ - 1 TL
Salz
		
frisches Basilikum
			
Tomaten waschen und in Scheiben oder Würfel schneiden
und mit den gehackten Zwiebeln vermischen. Mit Olivenöl
und Salz abschmecken und mit frischem Basilikum dekorieren.

Zeit: 3.-5. Nov 2006
Ort: Strobler Alm
Leitung: Heinz Schaidinger, Sascha Mroczek
Teilnehmer: Studenten (auch ehemalige)
Kosten: Euro 35,Anmeldung: Bitte schicke deine Anmeldung bis spätestens zum 15. Okt 2006 an
die Jugendabteilung.

Jugendchorwochenende S4J

Der österreichische Jugendchor „Sing for
Jesus“ möchte eine kräftige Stimme für
unseren Herrn sein, die laut und klar von
seinen Wundern berichtet und den Menschen direkt ins Herz singt. Neben der
Musik ist es vor allem die herzliche Gemeinschaft und die Verbindung im Studium der Schrift, die aus dem Chor in den
letzten Jahren einen großen Kreis von
Freunden gemacht hat. Für das Jahr 2006
stehen wieder einige Konzerte sowie eine
CD-Aufnahme ins Haus. Stimm ein in das
neue Lied für unseren Gott! Wir freuen
uns auf dich!
Zeit: 13.-15. Jän. 2006, 7.-9. Apr. 2006,
20.-22. Okt. 2006, 1.-3. Dez. 2006
Ort: unterschiedlich; wird jeweils rechtzeitig bekannt gegeben
Leitung: Dajana Vukovc, Marcel Illetschko, Michal Musil, Julia Ponta
Teilnehmer: jeder Jugendliche, der gerne in einer guten Gemeinschaft zur Ehre
Gottes singen und musizieren möchte
Kosten: unterschiedlich; wird jeweils
rechtzeitig bekannt gegeben
Anmeldung: Deine prinzipielle Anmeldung
schicke bitte an die Jugendabteilung.
Für die jeweiligen Wochenenden werden
dann jeweils rechtzeitig Informationen
ausgesandt.

Newsticker
Web. Unter http://www.adventjugend.at
findest du jede Menge Infos rund um die
Adventjugend in Österreich.

YouthChallenge in der Warteschlei-

Blechkartoffeln mit Feta-Creme
Zutaten für 4 Personen:
Kartoffeln
Rosmarin
Majoran
Petersilie
Olivenöl
Salz
Feta		
Schlagobers

1,5 kg

400 g
300-400 g

Die Kartoffeln gut waschen und in 3-5 mm dicke Scheiben schneiden.
Das Blech mit Backpapier auslegen und mit Olivenöl einölen. Die Kartoffelscheiben gleichmäßig auf dem Blech verteilen, gut salzen und durchmischen. Anschließend das Blech in den auf 180°C vorgeheizten Backofen geben und 10 min. backen. Dann das Blech aus dem Ofen nehmen,
die Gewürze hinzufügen, noch einmal gut durchmischen und weitere 5
min. backen lassen.
Den Feta in eine Schale zerbröckeln und mit dem Schlagobers zu einer
cremigen Masse verrühren. Nach Belieben auch mit Kräutern und Hefeflocken würzen.
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Aufgrund der Erfahrungen aus den bisherigen Projekten in Liezen und Oberwart sind wir als Organisationsteam zum
Schluss gekommen, dass ein weiteres
Projekt nur möglich ist, wenn wir eine
geeignete Person für die vollzeitliche Leitung der Gruppe haben.
Da die bisherige Suche nach einer geeigneten Person noch nicht erfolgreich war,
wurde beschlossen, dass das nächste
Projekt erst dann konkreter geplant wird,
wenn die Frage des Leiters geklärt ist.
Es tut uns leid, zu diesem Zeitpunkt keine positivere Nachricht geben zu können.
Der nächstmögliche Start ist realistisch
dann September 2008. Wir schauen zuversichtlich in die Zukunft und bereiten
das nächste Projekt umfassend vor.

Geniale Materialsammlung im Netz

Wer Material und Infos zu Bibelstunden,
Predigten, Missionseinsätzen, Evangelisation, Musik, Bibelkreisen und vieles
mehr sucht, der sollte das Internetportal für junge Adventisten und aktive Gemeindeglieder http://www.lachmann.info
besuchen. „Lachmann Youth Ministries“
will mit kostenlosen Angeboten: 1. Junge
Adventisten für eine tiefe, innige und persönliche Beziehung mit Jesus begeistern
und 2. Junge Adventisten für die Mission
und Evangelisation begeistern.

Value Genesis Europe – Die Jugend

wird gefragt
Vor ca. 12 Jahren wurde in den USA eine
große Befragung unter Jugendlichen
in der Adventgemeinde gemacht. Man
nannte die Befragung „Valuegenesis Study“. Es gab sehr gute Einsichten in die
Lebens- und Gedankenwelt der damaligen Jugendlichen. 10 Jahre später wurde die gleiche Befragung in den USA wiederholt und auch diese Ergebnisse sind
inzwischen ausgewertet und in Buchform
erschienen.
Die große Herausforderung unserer Kirche ist, dass wir viele junge Menschen
verlieren, vor allem junge Erwachsene.
Mit dieser Umfrage möchte man herausfinden, warum das so ist.

JE - Woche 2007 in Linz geplant

In diesem Jahr mussten wir die geplante
Jugendevangelisationswoche ja leider
wegen mangelnder Teilnehmer kurzfristig
absagen. Im Jahr 2007 wollen wir aber
so richtig durchstarten. Wir haben die Osterwoche vom 1. - 8. April reserviert. Der
Ort steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht
endgültig fest. Also, schon mal vormerken und dabei sein.

Adventjugend

- Website immer mit
vielen Infos. Wer es noch nicht weiß, dem
kann geholfen werden. Es gibt auch eine
Adventjugend-Website im WorldWideSalvation and Service
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Schi- und Snowboardlager

Für begeisterte Schifahrer oder Snowboarder gibt es in diesem Jahr wieder zwei
besondere Freizeiten zum Jahreswechsel.
Strobl und Schwarzenberg stehen für eine
ganz besondere Winteratmosphäre, gute
Gemeinschaft, geistliche Orientierung
und jede Menge gemeinsamen Pistenspaß. Miteinander in ein neues Jahr zu
gehen, hat dazu einen ganz besonderen
Reiz. Die bevorzugten Schigebiete: Von
Strobl aus fahren wir nach Gosau (Dachstein-West), von Schwarzenberg geht es
vor allem nach Warth und Damüls.
STROBL:
Zeit : 25. Dez 2006 - 1. Jän 2007
Leitung: Robert Han, Martin Lungenschmid und Marc Naumann
Teilnehmer: Jahrgang 1992 und älter
SCHWARZENBERG:
Zeit: 25. Dez 2006 - 1. Jän 2007
Leitung: Reinhard Schwab und David
Lumpi
Teilnehmer: Jahrgang 1991 und älter
Kosten für jedes Lager: Euro 140,- für
Aufenthalt und Verpflegung und ca. Euro
28,- pro Tag für die Schikarte.
Anmeldung für jedes Lager: so rasch wie
möglich, spätestens aber bis 30. November 2006 an die Jugendabteilung
Bitte beachten: Selbstanreise!

Nach jahrelangen Vorbereitungen wird
solch eine Befragung im Jahr 2006 nun
auch in den beiden europäischen Divisionen (EUD und TED) durchgeführt.
Als erste Länder werden im Mai/Juni 2006
die Schweiz und Portugal teilnehmen. Wir
Österreicher sind im Oktober/November
an der Reihe. In diesem Zeitraum wird es
unseren Jugendlichen möglich sein, den
Umfragebogen auszufüllen.
Der Umfragebogen wird sich im Internet
auf der Website http://www.valuegenesis.org in einem passwortgeschützten
Bereich befinden. Jeder teilnahmeberechtigte Jugendliche kann den Fragebogen
bequem über das Internet ausfüllen. Die
Auswertung wird so vereinfacht und Resultate sind schneller verfügbar.
Das bedeutet natürlich, dass die Umfragen mehrheitlich zu Hause ausgefüllt
werden. Die Jugendleitung der jeweiligen
Jugendgruppe muss das Projekt aber vor
Ort begleiten.
Die Umfrage wird natürlich anonym stattfinden. Jeder, der den Fragebogen ausfüllen möchte, erhält ein Passwort als Zugang. Das Passwort wird durch die lokalen
Prediger oder Jugendleiter verteilt.
Dieses Valuegenesis-Projekt gibt auch
gute Möglichkeiten, Kontakt mit „Ehemaligen“ aufzunehmen.
Ergebnisse werden aller Voraussicht Ende
2006/Anfang 2007 zur Verfügung stehen.
Plakate und detaillierte Infos werden in
die Jugendgruppen geschickt.
Nähere Info auf der Website:
http://www.valuegenesis.org
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Secrets

Wind und Wetter,

wildes Gewürm…

Vorzeit wälzt es sich in Richtung des Propheten, er kann in die Augen des Tieres
sehen, ja seinen Atem riechen.
Da, plötzlich, plopp, plopp, plopp, drei
Hörner schwimmen im Meer davon. Sie
sind ausgerissen worden, ein neues,
kleines, steht nun an ihrer Stelle. Es
wächst. Und jetzt kann man es genau sehen: Es hat menschliche Augen und einen
menschlichen Mund. Diesen Mund nimmt
das kleine Horn, das immer größer wird,
ganz schön voll. Daniel kann seine Reden
nicht genau hören, der Sturm ist zu laut
und zu heftig.

Auf einmal wird es ganz still.
Und hell.

Daniel sieht den Thronsaal Gottes und
sieht, wie Throne aufgestellt werden, wie
ein Uralter auf seinem Thron in diesen
Thronsaal fährt, schneeweiß, ungeheuer hell, feurig, brennend, strahlend. Und
Daniel versteht, als die Bücher aufgetan
werden: Da wird ein Gericht gehalten. Da
sieht er wieder das Meer, muss sich gewöhnen an die Dunkelheit, sieht sich wieder umgeben von den vier Tieren, sieht
das kleine große Horn, sieht, wie sie alle
umkommen am Ende.

D

Du träumst in der Nacht…

…da schrickst du auf und meinst, hellwach zu sein – doch du fühlst, du bist es
nicht. Wie in Trance, aber gleichzeitig mit
wachem Verstand, siehst du dich mitten
in einem stürmischen, schwarzen Meer.
Die Wogen brausen, es ist finster, die
Winde heulen und nehmen dir den Atem
fort, deine Beklemmung steigt – und dann
siehst du etwas herauf kommen. Zuerst
nur schemenhaft, golden abgehoben in
den dunklen Wogen, aber immer deutlicher: ein Löwe, keine fünf Meter von dir
entfernt! Majestätisch erhebt er sich aus
den Wellen, schlägt mit seinen Flügeln,
schüttelt seinen Kopf, und du meinst,
es sei um dich geschehen! Doch da: Der
Löwe wird aufgehoben, die Flügel werden
ihm genommen, er steht auf zwei Beinen
wie ein Mensch, und plötzlich siehst du,
wie ihm sein Herz genommen wird. Sein
Herz kommt einfach raus aus seinem Körper, aber ein anderes, ein menschliches,
kommt hinein, und du spürst mit einem
Mal, wie deine Angst wieder nachlässt.
Du willst den Löwen noch genauer betrachten, strengst deine Augen an in der
Finsternis, doch da, weiter auf der Seite,
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taucht etwas Neues auf: Ein dunkler Bär
schüttelt sein nasses Fell, lässt aber die
drei Rippen, die er im Maul hat, nicht fallen dabei. Du erschrickst, denn er steht
wieder kaum fünf Meter von dir entfernt.
Langsam wird es ungemütlich. Doch da
bemerkst du, dass der Bär auf einer Seite hinkt. Durch das Heulen des Sturms
vernimmst du gleichzeitig glasklar eine
Stimme: „Steh auf und friss viel Fleisch!“
Da beginnst du zu fürchten, dass der Bär
das wörtlich nehmen und sich auf dich
stürzen könnte. Deine Haare stehen dir
langsam zu Berge …
So oder so ähnlich mag Daniel sich gefühlt haben, als er im ersten Jahr des
Königs Belsazer (etwa 554 v. Chr.) diese Vision hatte (nachzulesen in Daniel,
Kapitel 7). Im Vergleich zur Vision vom
Standbild ist die Vision der vier wilden
Tiere eine ungeheuer spannungsgeladene. Er sieht nach dem Bären einen
Panther mit vier Flügeln und vier Köpfen, danach ein wildes Gewürmtier, eine
Art Drachen, wie ihn keine germanische
Sage schrecklicher beschreiben könnte.
Zehn Hörner trägt es auf seinem Rücken,
wie ein schreckliches Untier aus grauer

Dann wieder das Licht: Ein menschliches
Wesen, der Menschensohn, wird vor den
Uralten gebracht: Er empfängt das Reich,
alle Völker müssen ihm dienen. Dann ist
das Gericht zu Ende. Daniel sieht sich
einem Engel gegenüber, der ihm die Vision erklärt: Vier Tiere sind vier Reiche, die
kommen werden auf Erden. Aber fürchte
dich nicht, so eingekreist du auch von ihnen bist, das Reich wird ihnen am Ende
nicht gehören, sondern dem Volk Gottes,
den Heiligen des Höchsten.
Doch Daniel hat so viele Einzelheiten gesehen, er möchte mehr wissen: Wie ist
das mit dem vierten Tier? Wie ist das mit
den zehn Hörnern? Warum kommt das
kleine Horn, das drei ausreißt, immer
mehr wächst und am Ende sogar größer ist als alle anderen Hörner? Es redet
große Dinge? Was ist das alles? Es verfolgt die Heiligen, die doch das Reich bekommen sollen, und es besiegt sie sogar!
Wie soll das enden? Ah, bis der Uralte
kommt und Gericht hält für die Heiligen
des Höchsten, dann wird es wieder alles
gut. Also, Engel, so sag doch, was ist es
mit all diesen Dingen?
Ja, Daniel, das vierte Tier ist ganz anders
als die anderen. So auch das kleine Horn,
es ist ganz anders als die anderen Hörner. Es hat mit dem vierten Tier dieses
„Anderssein“ gemeinsam. Niemand wird
vor ihnen sicher sein, auch die Heiligen
nicht, sie werden verfolgt werden. Es
wird lange Zeit dauern, eine Zeit, Zeiten
und eine halbe Zeit. Und Gottes Gesetz
wird verändert werden. Es wird die reine Katastrophe werden, doch am Ende
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wird das Gericht kommen, dann werden
diese bösen Mächte alle verurteilt, das
Reich wird dem Menschensohn und den
Heiligen des Höchsten gegeben werden,
und sein Reich wird auf niemand anders
mehr übergehen. Friede wird sein in alle
Ewigkeit.
Wen wundert es, dass Daniel nun völlig
geschafft ist? Das muss erst verarbeitet
und so richtig verstanden werden.
Verstehst du es? Siehst du die Ähnlichkeit
mit dem Standbild? Erkennst du die neuen Botschaften? Kannst du Daniels Vision
erklären? Die vier Tiere scheinen klar zu
sein. Doch wer sind die zehn Hörner, wer
das kleine Horn?

Von Babylon bis zum „christlichen Abendland“

Daniel 7,1-8.
Thematisch knüpft die Vision an Daniel
2 an. Es geht um die gleichen vier Reiche: Babel, Medo-Persien, Griechenland,
Rom. Sie werden als gierige Raubtiere
dargestellt. Die Auswahl der Tiere hat
dem gläubigen Israeliten viel zu sagen:
Hosea 5,14; 13,7f.; 2. Könige 24,1ff.; Jeremia 50,23; 51,20-26. Diese Raubtiere
stellen Gottes Strafgerichte dar, wenn das
Volk ungehorsam ist. Ein Israelit erkennt
auch in Löwe, Bär und Panther den Finger
Gottes.
v. 4
Der Löwe ist das Wappentier Babylons
(vergleiche Jeremia 4,7f.; 50,17; zu den
Flügeln Habakuk 1,8). Das menschliche
Herz ist eine Wendung zum Besseren,
wohl eine Anspielung auf die Bekehrung
Nebukadnezars (Daniel 4) sowie dafür,
dass es dem Volk in Babylon nun besser
geht als in den Tagen, als es durch den
Löwen Babel dorthin verschleppt wurde
(vergleiche Hosea 5,14-6:11). Inmitten
der wilden Tiere ist ein Mensch ein Zeichen der Gnade (vergleiche vv 13f.). Babel als religiöse Macht?
v. 5
Der raubgierige Bär steht auf einer Seite; die Perser sind stärker als die Meder.
Die drei langen Rippen im Maul des Bären
stehen für die drei größten Reiche, die die
Perser eroberten: Babylon, Lydien und
Ägypten. „Friss viel Fleisch!“ Das medopersische Reich war flächenmäßig das
größte des Altertums. Siehe Daniel 5,30f.
und Jesaja 13,17f.
v. 6
Der Panther ist ein sehr schnelles Raubtier – und er hat noch Flügel! Die Eroberungszüge Alexanders des Großen setzen
uns heute noch in Erstaunen, weil alles so
schnell geschah! In dreizehn Jahren baute er ein Weltreich, das nur um ein Geringes flächenmäßig kleiner war als das
der Perser!
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v. 7
Diese Macht ist so grausam, dass Daniel
im Tierreich kein Gegenüber finden konnte. Dieses namenlose Tier steht für Rom,
die Beschreibung passt sehr gut, erinnert
uns auch an Daniel 2,33.40. Dieses Reich
war ganz anders als die vorigen (Verse
19.23). Es überbot alle anderen an Intrigen und Grausamkeit. Das Tier hat zehn
Hörner.
v. 8
Die zehn Hörner sind zehn Reiche, die aus
dem letzten Königreich entstehen (v. 24).
Dies meint nicht wörtlich „zehn“, sondern
„mehrere“, alle die aus Rom entstehen,
im Gegensatz zu den „tausendmal Tausenden“ vor dem Thron Gottes in v. 10.
Die Reiche entstehen auf römischem Boden. Plötzlich bricht ein kleines Horn hervor, das drei der anderen (also fast ein
Drittel; vergleiche v. 20; auch Hesekiel
5,2.12; Sacharja 13,8f.; Offenbarung
8,9.12; 9,18; 12,4: Im Hebräischen ist
das Drittel nur der Vorläufer, dem andere nachfolgen, ein Symbol des totalen
Sieges) ausreißt.
Dieses neue kleine Horn hat menschliche
Züge: Augen und ein Maul, das große
Dinge redet! Menschliches bedeutet in
der Sprache Daniels Religiöses (Daniel
4,16; 7,4; ja sogar der Ton in Daniel 2?
Oder die ganze Statue?). Eine ursprünglich religiöse Macht, die hier politisch auf
den Plan tritt, indem sie zum Untergang
von drei (oder einem Drittel?) der Königreiche, die im Gefolge des Niedergangs
Roms entstanden waren, beiträgt? Die
Zahl „Zehn“ vermittelt im Hebräischen
die Vorstellung von einem erwartbaren
Minimum: So sind die zehn Gebote nicht
Gottes maximale Forderung an den Menschen, sondern ein erwartbares Minimum! Abraham wagt in seiner Diskussion um das Schicksal Sodoms nicht, Gott
vorzuschlagen, Sodom zu verschonen,
wenn auch weniger als zehn Gerechte in
der Stadt sind – zehn ist das Mindeste,
was man verlangen kann, jedes Ansinnen
darunter ist unanständig. So symbolisiert die Teilung in zehn Reiche hier, das
die Teilung (besonders im Vergleich der
früheren Einigkeit des Römerreichs) hier
in einem zumindest erwartbaren Ausmaß
geschehen ist, das heißt, dass sie total
ist, eine wirkliche Zersplitterung.
Wie geht es nun weiter? Weißt du es?
Warum setzt du dich nicht mit anderen
zusammen und überlegst mit ihnen gemeinsam, wie diese Geschichte wohl fertig zu erzählen ist? Wir werden sie auf
jeden Fall fertig erzählen, aber erst in der
nächsten Ausgabe!
◊
Heinz Schaidinger
(heinz.schaidinger@SalvationAnd
Service.org)
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Kolumne

Geschwister-Liebe?!
S

Sabbat, 9:00. Irgendwo in einer Gemeinde. Seit Jahren beobachte ich die Dame nun schon.
Jede Woche. Sie sitzt immer am
gleichen Platz. Der Mann da drüben hat komische Punkte auf der
Nase. Und er macht beim Beten
auch nie die Augen zu. Er schaut
lieber herum. Die da steht gern
demonstrativ auf, wenn die Predigt zu lange dauert. Der da
bringt in der Sabbatschule immer die „besten“ Antworten und
ist immer sehr elegant gekleidet. Wie der sonst so ist? Was
er sonst so macht – weiß nicht.
Wie er heißt? Naja, halt „Bruder“
– ähm – „Irgendwas“.
Kommt uns das bekannt vor?
Sabbat für Sabbat in der Gemeinde – aber keine Ahnung,
wer der/die Andere ist? Wir sind
jährlich etwa 130 Stunden in
der Kirche. Immerhin. Was tun
wir mit der Zeit? Lern’ ich die
Schwester, den Bruder wirklich
besser kennen – oder erzähl’ ich
lieber Dinge hinter deren Rücken? Das Bibelgespräch an und
für sich eine tolle Institution, ist
leider zu oft jene Zeit, wo immer
„die Gleichen“ reden und mit
„Standardantworten“ brillieren
(in der Kindersabbatschule hat-

ten sie wahrscheinlich schon die
meisten Sticker fürs Auswendiglernen der Merkverse…). Sobald
aber eine Frage zum persönlichen Glaubensleben oder zu
Erfahrungen mit Gott kommt,
weicht man mit Allgemeinaussagen aus. Man will ja nichts preisgeben. Was geht’s die anderen
an, wie’s mir „mit meinem Gott“
geht? Nach dem Gottesdienst
quatschen draußen im Foyer
dann jene miteinander, die sich
sowieso kennen, während die,
die keine/r kennt, traurig und
unbemerkt in der Ecke stehen
oder gleich heimfahren. Dies ist
keine Kritik an unsere Gemeinde per se – es ist eine Kritik an
uns, an jede/n Einzelne/n, die
wir Ziegel des großen Gemeindebauwerks sein sollten, dessen
„Fundament und Eckstein“ Jesus ist. Werden wir unserer formalen Bezeichnung „Schwester“
und „Bruder“ wirklich gerecht?
Bin ich der „Schwester“ wirklich
eine Schwester? Bin ich dem
„Bruder“ wirklich ein Bruder?
◊
René Walter
(rene.walter@salvationand
service.org)
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Jes. 57, 13

Wer auf mich traut, wird das
Land erben und meinen
heiligen Berg besitzen.

