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Liebe Freunde!

E

s ist mal wieder soweit, drei Monate sind vergangen und es liegt
ein neues Magazin vor euch. Für mich
diesmal etwas ganz besonderes – die
letzte Ausgabe mit mir als Chefredakteur. Also liegt es nahe, eine kleine
Bilanz zu ziehen. Und die muss natürlich bei euch, liebe Leser, beginnen:
Wir hatten stets viel Freude mit euch!

Zusagen und eine rasche Arbeit angewiesen. Immer wieder haben die
verschiedenen Redakteure große Teile
ihrer Freizeit für dieses Projekt geopfert – mit dem einzigen Wunsch, euch
ein wenig an ihren Erfahrungen, ihrem
Wissen und letztlich an den Plänen
unseres himmlischen Vaters mit euch,
liebe Leser, teilhaben zu lassen.

Im Namen des gesamten Redaktionsteams möchte ich euch daher einen herzlichen Dank für eure treue Unterstützung, die netten (und oft sehr
herausfordernden) Leserbriefe und
euer Verständnis bei etwaigen Problemen bedanken! Ihr habt uns immer
wieder bewiesen, wie schön es sein
kann, für eine Leserschaft zu arbeiten,
die gerne Anteil nimmt an dem Projekt, das wir mit viel Tatkraft ins Leben
gerufen und bis heute auf einem hohen Niveau gehalten haben.

Die Kreativität dieser Zeitschrift lebt
nicht zuletzt von neuen Mitarbeitern,
die immer wieder frische Ideen mitbringen und uns alle dadurch bereichern können. Zwei dieser „neuen“
Mitarbeiter sind euch schon bekannt,
sie wechseln nun in neue Ämter:
René Walter wird meinen Posten als
Chefredakteur übernehmen. Viele von
euch kennen ihn sicher schon und
jeder der ihn kennt, weiß, dass er viele neue Konzepte und interessante
Verbesserungen mitbringen wird! Eine
besondere Freude ist es auch, dass
wir nun das Team der Chefredaktion
durch eine weibliche Kraft verstärken
dürfen: Luise Schneeweiß, bisher schon
bekannt aus ihrem Ressort Lifestyle,
wird nachrücken und den Platz von
René Walter als stellvertretende Chefredakteurin ausfüllen.

Doch bis dahin galt es vielen Schwierigkeiten zu begegnen. Daher möchte
ich mich auch besonders bei all den
treuen Mitarbeitern bedanken, ohne
deren Arbeit nicht eine Zeile Text, kein
Bild und keinerlei schön bedrucktes
Papier je den Weg in eure Hände
gefunden hätte! Gerade nach dem
„Neustart“ Ende 2005 mussten wir ein
fast komplett neues Team zusammenstellen und waren oft auf schnelle

Ich freue mich sehr, ein so gutes Team
an der Arbeit dieses wichtigen Projektes zu sehen. Insgesamt leisten nun

über zwanzig Mitarbeiter jedes Quartal eine sehr hochwertige Arbeit,
denen ich für die Zukunft weiterhin
Gottes Segen wünsche. Möge Jesus
dieses Magazin noch mehr segnen als
bisher, weiterhin gute Mitarbeiter
rufen und ganz besonders euch, liebe
Leser, dadurch ansprechen!
Ich wünsche euch, liebe Freunde, dass
ihr aus den verschiedensten Erfahrungen und Wissensgebieten, aus denen
wir euch jede Ausgabe wieder neue,
interessante Artikel zusammenstellen,
großen Nutzen zieht. Dass ihr darin
erkennt, welche Gedanken Gott über
diese Welt, über diese (End-) Zeit und
über seine (Endzeit-) Gemeinde hat,
was er für euch tun möchte und was er
alles durch euch erreichen könnte!
Lass dich verändern durch das, was du
auf den folgenden Seiten liest und
lernst – und erkenne Gottes Wege und
Pläne mit dir und deinem Leben noch
genauer! Wenn er dich ruft, verweigere dich nicht! „Denn ich kenne ja die
Gedanken, die ich über euch denke,
spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch
Zukunft und Hoffnung zu geben!“
(Jer. 29,11)
Euer René Gehring
(Chefredakteur)
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EIN JAHR

FÜR JESUS
3 Monate Ausbildung Theorie*
7. September - 21. Dezember 2008

6 Monate Einsatz in der Praxis
4. Januar - 19. Juli 2009

* Es kann auch nur der 1. Teil
der Ausbildung (Theorie)
besucht werden!

Weitere Infos
und Anmeldung bei:
Sekretariat Verena Lichtenfels
Telefon 0711-16290-19
verena.lichenfels@adventisten.de

www.josia-missionsschule.de

Freikirche der STA in Baden-Württemberg
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Für Gott
bis in den Tod
Von Cedric Vogel

seinem Gewissen vereinbaren kann.
Er entschließt sich deshalb im Jahre
1525, nach Wittenberg zu gehen, wo
er vor allem von Luther und Melanchthon geprägt wird. Luther soll Kaiser
besonders lieb gewonnen haben. In
dieser Zeit ist es Leonhard Kaiser ein
Anliegen, etwas für seine Freunde
in der Heimat zu tun. Immer wieder
schickt er Briefe und Bücher nach
Hause, um so auf sie einzuwirken.

E

s ist ein grauer, regnerischer Morgen. Spannung liegt in der Luft.
Die Menschen stehen dicht gedrängt
auf den Straßen, um dem Spektakel
beiwohnen zu können, das sich gleich
in ihrer Stadt abspielen wird. Niemand bleibt diesem Ereignis wegen
des Wetters fern …
Einige dieser Menschen empfinden
eine große Freude, andere hingegen
sind traurig und beten zu Gott. Es ist
der Morgen des 16. August 1527.
Langsam schlängelt sich der Zug des
Verurteilten durch die Straßen, vorbei an Dutzenden von Menschen der
Stadt Schärding im Innviertel. Ziel des
Zuges ist eine kleine Kiesinsel im
Fluss. Doch wer ist dieser Mann, der
angekettet durch die Straßen geführt
wird? Was ist das für ein Mensch,
der trotz Folter und Peinigungen auch
jetzt noch, kurz vor seinem Tode,
mit sicherem Schritt und einer inneren
Zuversicht voranschreitet?
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Um das Jahr 1480 wird Leonhard
Kaiser in Raab, einem kleinen Ort im
oberösterreichischen Innviertel, das
damals noch zu Bayern gehörte, geboren. Aus wohlhabender und angesehener Familie stammend, studiert er ab
1502 in Leipzig, wo er auch seinen
Abschluss erwirbt. Anfang der 20er
Jahre beginnt er auf oberösterreichischem Gebiet das Evangelium zu
verkündigen. Er ist es, der „dem Volk
die Wahrheit des Evangeliums“ predigt. Sogar weit über seinen Sprengel
hinaus wirkt der Kaplan, um den Menschen eine Hoffnung zu bringen.
Verhaftungen
Doch schon bald stellen sich Schwierigkeiten ein. Kaiser wird als Lutheraner
verhaftet und mit einem Eid verpflichtet, solche Verkündigungen in Zukunft
zu unterlassen. Nach kurzer Zeit aber
merkt Leonhard, dass er dies nicht mit

Anfang des Jahres 1527 erreicht ihn
die Nachricht, dass sein Vater im
Sterben liegt. Obwohl es ein Risiko für
ihn darstellt, nach Hause zurück zu
kehren, reist Kaiser schon bald nach
Raab. Er trifft noch vor dem Ableben
seines Vaters zu Hause ein. Nach dessen Tod wird auch er krank. Dadurch
verzögert sich seine Rückkehr nach
Wittenberg. Leonhard hofft, dass er
wegen „Lutherei“ nicht angezeigt
wird. Doch es kommt anders. Der Ortspfarrer denunziert ihn bei den Behörden, sodass Kaiser am 10. März 1527
wegen Eidbrüchigkeit und Ketzerei
verhaftet wird.
Man bringt ihn nach Passau in ein Verlies der Veste Oberhaus. Diese Nachricht breitet sich schon bald wie ein
Lauffeuer im ganzen Land aus. Viele
seiner theologischen Freunde sowie
einige Mitglieder des Adels setzen sich
für ihn bei Herzog Ernst ein. Doch es
ist ein aussichtsloses Unterfangen.
Philipp Melanchthon und Martin Luther schicken schon bald Trostbriefe zu
Leonhard in den Kerker. In einem
dieser Briefe Luthers heißt es, „ob er
befreit werde oder nicht, er solle
den väterlichen Willen Gottes an ihm
erkennen, tragen, lieben und loben
mit gutem Herzen.“

Standhaft
Doch alle Bemühungen der Freunde
scheitern letztendlich an Dr. Johann
Eck, dem Ingolstädter Professor,
der schon lange ein erbitterter Feind
Luthers ist. Ihm wurden aber vom
Herzog die Vorbereitungen für die Anklage übertragen. Man verweigert
Kaiser das Recht, einen Anwalt zu seiner Verteidigung zu haben. Am 18. Juli
1527 wird er im Passauer Domhof
vor das Gericht geführt. Doch ein Widerruf ist von ihm nicht zu erreichen.
Leonhard Kaiser bleibt standhaft,
nichts kann ihn von den Erkenntnissen, die er gewonnen hat, abbringen.
Nachdem er seiner priesterlichen

Dicht gedrängt begleiten sie ihn auf
seinem letzten Gang. Doch dieser
ist keineswegs entmutigt, er ist sich
seines Sieges gewiss, schon bald
ist sein Kampf zu Ende gekämpft und
er hat für Gott gesiegt.

hat. Sein Tod ist für alle Menschen an
diesem verregneten Morgen ein
Zeugnis. Ein Zeugnis dafür, dass ein
Mensch so großes Gottvertrauen
haben kann, dass ihm selbst der Tod
keine Angst machen kann.

Am Ufer des Flusses wartet ein kleines
Floß, um den Verurteilten auf die
Kiesinsel zu bringen. Die Menschenmenge ist am Ufer zum Stehen gekommen. Stille breitet sich aus, als Kaiser
auf der kleinen Insel über dem Scheiterhaufen festgebunden wird. Einen
Wunsch hat der Verurteilte noch frei,
bevor die Flammen auflodern. Es ist
ein ungewöhnlicher Wunsch, der Leonhard Kaiser über die Lippen kommt.

Der Feuertod seines Freundes hat
Martin Luther so sehr bewegt, dass er
noch im selben Jahr eine Dokumentation über diese Ereignisse verfasst,
damit alle Menschen der Nachwelt
über diesen Mann lesen und sich ein
Beispiel an seinem Gottvertrauen nehmen können.
Erst 1927, zum 400. Todestag Leonhard
Kaisers, wird ihm zu Ehren am Innufer
vor den Toren Schärdings ein Gedenkstein errichtet. Dort steht: „Selig sind
die, die um der Gerechtigkeit willen
verfolgt werden, denn das Himmelreich ist ihr, Matthäus 5, 10.“
Beispielhaft
Es ist doch oft so, dass, wenn wir über
Märtyrer lesen und hören, wir sehr
betroffen sind und viel darüber nachdenken, wie es uns ergehen würde,
wären wir in einer vergleichbaren Situation. Mir fällt es sehr schwer, mich
in eine solche Lage hinein zu versetzen, da wir heute in einer friedlichen
Welt mit Religionsfreiheit leben.
Doch das wird nicht immer so sein. Ich
denke, dass uns Menschen wie Leonhard Kaiser ein Vorbild sein können,
wenn es darum geht, Gottvertrauen
auszuleben – und das sogar bis in den
Tod.
Eine solche Situation in unserem Leben
ist sehr schwer vorstellbar, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer
wieder damit auseinander setzen.
Gott bewirkt Großes durch Menschen,
wir müssen uns nur von ihm gebrauchen lassen. Leonhard Kaiser hat sich
entschieden, sein ganzes Leben unter die Führung Gottes zu stellen, koste es sogar das Leben. Was wird deine
Entscheidung sein?

Würde entkleidet worden ist, wird er
der weltlichen Gewalt übergeben, die
ihn zum Tode verurteilt. Man bringt
ihn nach Schärding.
Der Zug nähert sich dem Stadtausgang. Viele Menschen leiden mit diesem Mann, der ja nur nicht gegen
sein Gewissen handeln kann und seinem Glauben treu geblieben ist.

Der letzte Wunsch
Die Menge soll eine alte Hymne anstimmen, die Martin Luther selbst
durch zwei Strophen ergänzt hat.
„Komm, heiliger Geist, Herre Gott...“
Die Menschen am Ufer hören auch
dann nicht auf zu singen, als die Flammen schon hoch lodern und Leonhard
Kaiser seine Ruhe im Herrn gefunden

Cedric Vogel hat vor kurzem am Oberstufen-RealGymnasium in Bogenhofen maturiert.
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Ellen (Bio)

James
White

Von Ella M. Robinson

N

un will ich erzählen, wie meine
Großmutter ihren späteren Ehemann, James White, kennenlernte.
William Jordan und seine Schwester
hatten Ellen eingeladen, mit ihnen nach Orrington zu fahren, etwa
240 Kilometer nordöstlich von Portland…

miteinander gebetet hatten, beschlossen die drei, den jungen Prediger zu
begleiten. James konnte sie im Pferdeschlitten mitnehmen, den sie ihm
zurückgebracht hatten. Er wollte eine
in der Nähe wohnende Familie besuchen.
Ellens Vision

Unterwegs
Sie sagten: „Wir bringen James White
ein geliehenes Pferd und einen Schlitten zurück. Der junge Adventistenprediger hat in Orrington mit einigen
Fanatikern zu kämpfen. Wenn du
mitkommst, kannst du vielleicht mithelfen, ihnen den Kopf zurechtzurücken“. Eine schwere Frage für Ellen!
War es wirklich ihre Aufgabe, sich
diesen Fanatikern entgegenzustellen?
Sie fürchtete sich davor. Doch hatte
sie dem Herrn versprochen, überall
hinzugehen, wo er sie haben wollte.
Sie betete um Klarheit und erhielt
die Antwort, Gott werde einen Engel
mitschicken, der ihr zeigen sollte,
was zu tun sei, und der sie vor allem
Schaden bewahren würde.
Bald schon glitt der Pferdeschlitten im
Takt der Glöckchen und Pferdehufe
über den Schnee. Nach einer fast zweitägigen Fahrt erreichten sie am späten
Nachmittag ihr Ziel. Müde von der
langen Reise nahm Ellen wenig Notiz
von dem jungen Prediger, dem sie
an diesem Abend vorgestellt wurde.
Nachdem sie am nächsten Morgen
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Bei ihrer Ankunft bemerkten sie
mehrere Schlitten im Hof und fragten,
ob eine Versammlung stattfinde.
„Nein“, erhielten sie zur Antwort,
„diese Leute sind aus verschiedenen
Gründen hier; reiner Zufall, dass sie
alle gleichzeitig hier ankamen.“ Ellen
dachte an die Verheißung, dass ein
Engel sie begleiten würde. Hatte er
die Leute hierhergebracht, so dass sie
Gottes Botschaft hören konnten?
Alle wurden im Vorzimmer zusammengerufen; dann bat man Ellen, von
ihrer Vision zu erzählen. Als sie aufstand und zu sprechen begann, wurde
sie durch den lauten Ausruf „Herrlich, halleluja!“ unterbrochen. Einige
der Anwesenden begannen, in die
Hände zu klatschen, sangen laut und
sprangen dabei auf und nieder.
Ellen unterbrach ihren Bericht und sagte streng: „Ist das ein Benehmen
für ernsthafte Christen? Nirgendwo in
der Bibel lesen wir, dass Christus und
seine Jünger sich jemals so unmöglich benommen hatten. Er ist doch unser Vorbild! Dann öffnete James White
seine Bibel und las vor: „Gott ist nicht

ein Gott der Unordnung, sondern
des Friedens.“ James sagte weiter:
„Der Heilige Geist spricht die Herzen
mit leiser und ruhiger Stimme an.
Satan führt euch zu diesem Verhalten,
damit eure Nachbarn den Namen
Adventisten verachten und nie wieder
euer Zeugnis von der Wiederkunft
Jesu hören wollen.“ Nach einer Weile
ließ der Lärm nach, und Ellen konnte
fortfahren.
Falsche Wahrheiten
Während der nächsten Wochen rief
man noch andere Familien zusammen
und hielt in verschiedenen Nachbarstädten Versammlungen ab. Manchmal
trafen die drei auf Leute mit merkwürdigen Vorstellungen. Zum Beispiel
verkündete einer, Jesus sei bereits zur
Erde zurückgekehrt, hatte die Toten
auferweckt und sie mit in den Himmel
genommen.
„Wisst ihr nicht,“ fragte Ellen, „dass
man bei Jesu Kommen in Kraft und
Herrlichkeit überall auf der Welt
die Posaune Gottes hören wird und
dass die schlafenden Heiligen zu
neuem Leben erweckt, die lebenden
Gläubigen aber verwandelt und
mit ihnen zusammen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu
begegnen? Hat das denn schon stattgefunden? Ihr habt doch noch gar
nicht gesehen, wie Christus in Kraft
und Herrlichkeit erscheint!“

Andere glaubten, es sei ihre Pflicht,
sich durch lange, strapaziöse Reisen
zu Fuß die Seligkeit zu verdienen.
Manche lehnten tagelang jede Nahrung ab und nötigten ihre Freunde,
es ebenso zu halten. Andere wiederum nahmen jede neue Vorstellung,
die ihnen einfiel, jeden flüchtigen
Gedanken als vom Herrn kommend
an. Sobald ihnen irgendetwas einfiel,
setzten sie es sofort in die Tat um.
Sie fragten sich dabei nicht, ob sie
damit Jesus gefielen und seinen Weisungen gehorchten, wie sie in der
Bibel niedergelegt sind.
Einmal war die Versammlung bereits
in vollem Gange, als James White
mit Ellen und ihren Freunden eintrat.
Einer der Anwesenden sah sie kommen und verriegelte blitzschnell die
Türe. „Im Namen des Herrn“ öffnete
Ellen die verschlossene Tür, und sie
traten ungehindert ein. Aber was für
ein merkwürdiges Bild bot sich ihnen
dar! Auf dem Fußboden lag eine
Frau und schrie jämmerlich, man solle
bloß nicht auf Ellen Harmon hören.
Ellen kniete neben ihr nieder und
wies im Namen Jesu den bösen Geist
zurecht, von dem diese Frau besessen war. Darauf erhob sich die Frau
und nahm ganz still ihren Platz wieder
ein. Sie verursachte keinerlei Störung
mehr, während Ellen über Jesus sprach,
der seine Nachfolger zu guten, reinen
und verständigen Menschen macht.

kamen zur Einsicht und ordneten sich
ein. Die friedliebenden Gläubigen
dankten Ellen Harmon und den Jordans, dass sie den weiten Weg nicht
gescheut hatten, um ihrem jungen
Prediger zu helfen, bei ihren Versammlungen Ordnung zu schaffen.
Ellen in Gefahr…
Bei der letzten Zusammenkunft in
Orrington wurde Ellen in einer kurzen
Vision unterrichtet, dass ihr Werk
hier beendet sei und sie sofort nach
Portland zurückkehren solle, da
sie sonst in Gefahr gerate. Man hatte
nämlich zwei Spione beobachtet,
wie sie versuchten, durch die Fenster
die Versammlung auszukundschaften.
Da die Fenster aber sehr hoch lagen
und die Anwesenden zum Gebet gerade niederknieten, gingen sie wieder
fort und berichteten, es sei niemand
im Hause.
Früh am nächsten Morgen traten sie
also die Heimreise an. James White,
Ellen und die Jordans ruderten den
Fluss hinab nach Belfast. Ein Freund
von James begleitete sie noch.
Von Belfast aus fuhren Ellen und die

hatten, dass sie in keiner Weise für die
Störungen verantwortlich waren, über
die die Nachbarn geklagt hatten.
Heiraten?
James hatte Angst um Ellen. Sie war
so jung, so zart und von so großen
Gefahren umgeben! Wie nötig
brauchte sie Begleitung und Schutz!
Aber das besagt nicht, dass er sich
mit dem Gedanken beschäftigte, er
selbst würde eines Tages dieser Beschützer sein. Jedenfalls hat er später
geäußert, keiner von ihnen beiden
habe damals schon an eine Heirat gedacht. Doch überrascht es nicht, dass
er sie später fragte, ob sie nicht seine
Lebensgefährtin werden wolle.
Er hatte ernsthaft darüber gebetet
und auch Ellen wollte sicher sein, dass
dies dem Willen Gottes entsprach,
bevor sie ihre Einwilligung zur Heirat
gab. Sie antwortete: „James, auch
ich will darum beten, dass uns der Herr
seinen Willen kundtut.“ Und zu ihrer
Freude spürte sie schon während des
Gebetes eine steigende Gewissheit:
Gott wünschte es, dass sie gemeinsam
wirken sollten. Die Antwort kam nicht

Gott hält sein Versprechen
Tag für Tag besuchte die kleine Gruppe Familien, bezeugte Gottes Botschaft und wies Fanatiker zurecht. An
manchen Orten hatten die Gläubigen
durch die geräuschvollen Fanatiker
Ärger bekommen. Manche Außenstehenden dachten, alle Adventisten seien
Rowdies. Einige Nachbarn hatten sich
schon bei der Polizei über das Lärmen
der Fanatiker beschwert.
In einer Stadt hatte man sogar am
Ortseingang Wächter aufgestellt, um
sämtliche Prediger abzuweisen, die
Versammlungen abhalten wollten.
Doch der Schlitten mit Ellen und ihren
Freunden glitt unbemerkt an den
Wachposten vorbei. Wieder erinnerte
sich Ellen an das Versprechen Gottes,
ein Engel werde sie begleiten, und sie
dankte Gott, dass der Engel die Augen
jener Wächter verschlossen hatte.
Die letzten Versammlungen verliefen sehr harmonisch. Alle, die vorher Schwierigkeiten gemacht hatten,

Jordans mit einem Dampfer nach
Hause, während James mit seinem
Freund im Boot nach Orrington
zurückkehrte. Bei ihrer Ankunft erfuhren sie, dass Polizeibeamte die
Wohnung von James White durchsucht hatten. James wurde zusammen
mit seinem Freund festgenommen,
geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Doch ließ man sie bald wieder
frei, nachdem die Beamten festgestellt

durch eine Vision. Der Heilige Geist
sprach ganz leise zu ihrem Herzen,
wie er alle Gotteskinder anspricht,
die ernsthaft um Führung bei der
Wahl eines Lebensgefährten beten.
Erst als sich James und Ellen völlig
sicher waren, dass Gott es so wollte,
heirateten sie.
Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Großmutter macht
Geschichte(n), 35-40.
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Ellen (Message)

Nutze deine Talente!

A

uf dem Ölberg hatte Christus den Jüngern von seiner
Wiederkunft erzählt. Er hatte sie auf bestimmte
Zeichen aufmerksam gemacht, die seinem Kommen vorangehen sollten, und die Jünger ermahnt, zu wachen
und vorbereitet zu sein.

Nachdrücklich wiederholte er die Warnung: „Deshalb seid
wach und haltet euch bereit! Denn ihr wisst weder an
welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt ich kommen werde.“ (Matthäus 25,13 Hfa) Dann erklärte er ihnen, wie
sie ihn erwarten sollten: nicht untätig, sondern fleißig bei
der Arbeit. Zur Verdeutlichung erzählte er das Gleichnis
von den anvertrauten Zentnern. „Es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging: er rief seine Knechte und
vertraute ihnen sein Vermögen an; dem einen gab er fünf
Zentner Silber, dem andern zwei, dem dritten einen, jedem
nach seiner Tüchtigkeit, und zog fort.“ (Matthäus 25,14.15)
Der Mann, der weit fort reist, ist Christus. Er erzählte das
Gleichnis, kurz bevor er die Erde verließ und in den Himmel
zurückging.
Die Knechte im Gleichnis sind seine Nachfolger. Wir gehören nicht uns selbst, sondern sind, wie Sklaven, „teuer
erkauft“ (1. Korinther 6,20), „nicht mit vergänglichem
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Von Ellen G. White

Silber oder Gold … sondern mit dem teuren Blut Christi“
(1. Petrus 1,18.19), „damit die da leben, hinfort nicht
sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und
auferstanden ist“ (2. Korinther 5,15). Alle Menschen
sind zu diesem unermesslich hohen Preis erkauft worden.
Gott gab uns nicht nur alle Schätze des Himmels, sondern in Christus auch den Himmel selbst. So erwarb er das
Anrecht auf Willen und Zuneigung, auf Geist und Seele
eines jeden Menschen. Gläubige wie Ungläubige sind also
Eigentum des Herrn und damit verpflichtet, ihm zu dienen. Darüber, wie er dieser Pflicht nachgekommen ist,
wird jeder Einzelne am Gerichtstag Rechenschaft ablegen
müssen. Nicht alle anerkennen Gottes Ansprüche.
Die Knechte im Gleichnis symbolisieren Menschen, die nach
eigenem Bekunden im Dienst Christi stehen. Die Nachfolger Christi wurden erlöst, damit sie ihm dienen können.
Der wahre Sinn des Lebens, so sagt uns der Herr, besteht
darin, für andere da zu sein. Christus selbst war uns auch in
dieser Hinsicht ein Vorbild, und von seinen Nachfolgern
erwartet er das Gleiche – Dienst für Gott und an den Mitmenschen.
Damit hat er der Welt ein höheres Lebensideal vermittelt,
als diese jemals zuvor besaß. Ein Leben im Dienst für andere bringt uns in enge Verbindung mit Christus. Unsere
Mitarbeit wird zum Bindeglied zwischen uns und Gott sowie unseren Mitmenschen. Seinen Knechten vertraut
Christus „seine Habe“ an, die sie für ihn nutzbringend verwenden sollen. Er gibt „einem jeden seine Arbeit“ (Markus 13,34). Jeder hat seinen Platz im Plan Gottes und ist

dazu aufgerufen, gemeinsam mit Christus seine ganze
Kraft dafür einzusetzen, um Menschen für die Ewigkeit zu
retten. So gewiss, wie uns ein Platz in den himmlischen
Wohnungen ist, so gewiss haben wir hier auf der Erde unsere ganz bestimmten Aufgaben zu erfüllen.
Gaben des Heiligen Geistes
Die Zentner, die Christus seiner Gemeinde anvertraut,
sind in erster Linie die Gaben und Segnungen des Heiligen
Geistes. „Dem einen wird durch den Geist gegeben, von
der Weisheit zu reden; dem andern wird gegeben, von der
Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist; einem andern Glaube, in demselben Geist; einem andern die Gabe,
gesund zu machen, in dem einen Geist; einem andern
die Kraft, Wunder zu tun; einem andern prophetische Rede; einem andern die Gabe, die Geister zu unterscheiden; einem andern mancherlei Zungenrede; einem andern
die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe
eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will.“
(1. Korinther 12,8-11)
Nicht alle Menschen empfangen also die gleichen Gaben,
doch ist jedem Mitarbeiter Gottes eine besondere Gabe
zugesichert. Bevor Christus seine Jünger verließ, „blies er
sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den heiligen
Geist!“ (Johannes 20,22) Und er versprach ihnen: „Siehe,
ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen

hat.“ (Lukas 24,49) Doch erst nach seiner Himmelfahrt
empfingen die Jünger diese Gabe in ihrer ganzen Fülle.
Erst als sie sich gläubig und unter Gebet ganz dem Werk
Gottes geweiht hatten, wurde der Heilige Geist über sie
ausgegossen, und die Güter des Himmels wurden den
Nachfolgern Christi in besonders reichem Maße zugeteilt.
„Er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich
geführt und hat den Menschen Gaben gegeben.“ „Einem
jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß
der Gabe Christi.“ (Epheser 4,8.7)

„Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem
jeden das Seine zu, wie er will.“ (1. Korinther 12,11) Durch
Christus gehören uns diese Gaben zwar schon, aber nur
durch den Heiligen Geist können wir sie endgültig und für
immer besitzen. Die Verheißung des Geistes wird leider
oft nicht genügend geschätzt. Deshalb erfüllt sie sich auch
nicht so, wie es eigentlich möglich wäre. Weil aber der
Heilige Geist fehlt, wird das Evangelium oft so kraftlos verkündigt. Bildung, Begabung, Beredsamkeit und noch
viele andere Fähigkeiten mögen zwar vorhanden sein, aber
ohne den Geist Gottes wird dadurch kein Herz berührt
und kein Sünder für Christus gewonnen. Auf der anderen
Seite zeigt Gott uns gerade darin seine Kraft, dass er es
selbst dem ärmsten, ungebildetsten Jünger ermöglicht,
durch die Verbindung mit Christus und die Gabe des Heiligen Geistes Menschen zu ihm zu führen und damit ein
Kanal zu sein, durch den der beste Einfluss des ganzen Universums geleitet werden kann.
Andere Gaben
Nicht nur die Gaben des Geistes sind mit den „Zentnern“
des Gleichnisses gemeint, sondern darüber hinaus alle
Fähigkeiten auf weltlichem oder geistlichem Gebiet, die
wir von Natur aus mitbringen oder uns angeeignet haben.
Sie alle sollen im Dienst für Christus eingesetzt werden.
Sobald wir seine Jünger werden, stellen wir ihm alles zur
Verfügung, was wir sind und haben. Jesus gibt uns dann

unser Geschenk geläutert und veredelt zurück, damit wir
es zu seiner Ehre und zum Segen unserer Mitmenschen
anwenden können.
Gott hat jedem Menschen Gaben gegeben „nach seiner
Tüchtigkeit“ und die Zentner keineswegs willkürlich verteilt. Wer im Stande ist, fünf Zentner zu nutzen, der bekommt fünf; wer zwei anlegen kann, erhält zwei. Und
dem, der nur mit einem sinnvoll arbeiten kann, wird einer
zugeteilt. Niemand braucht sich also zu beklagen, dass er
zu wenig erhalten habe, denn Gott, der die Gaben verteilt
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Menschen, die nach seinem Plan fragen, in seinen Dienst –
nicht, weil sie schon vollkommen wären, sondern weil sie
durch die Verbindung mit ihm vollkommen werden können.
Hohe Ziele setzen
Gott nimmt nur die an, die sich selbst ein hohes Ziel setzen.
Deshalb ist jeder von uns verpflichtet, sein Bestes zu
geben und sich um sittliche Vollkommenheit zu bemühen.
Nie dürfen wir den Maßstab der Gerechtigkeit unserer
ererbten oder erworbenen Neigung zur Sünde anpassen.
Eins muss uns klar sein: Ein unvollkommener Charakter
ist Sünde. Gott vereinigt als absolut vollkommenes Wesen
alle Eigenschaften der Gerechtigkeit in sich; und jeder,
der Christus als seinen persönlichen Heiland annimmt, hat
das Vorrecht, diese Eigenschaften ebenfalls zu besitzen.
Wer ein Mitarbeiter Gottes sein will, muss danach streben,
sämtliche physischen und psychischen Fähigkeiten zu
vervollkommnen. Wahre Erziehung bedeutet, die leiblichen, geistigen und sittlichen Kräfte jeder Aufgabe gewachsen zu machen und den ganzen Menschen auf den
Dienst für Gott vorzubereiten. Eine solche Erziehung behält ihren Wert bis ins ewige Leben. Von uns allen erwartet
der Herr, dass wir immer fleißiger und leistungsfähiger
werden. Christus hat uns im Voraus durch sein Blut und
seine Leiden unseren Lohn dafür ausbezahlt, dass wir ihm
zuverlässig und willig dienen. Er kam auf die Welt, um
uns ein Beispiel dafür zu geben, wie und mit welcher Einstellung wir für ihn wirken sollen. Er möchte, dass wir
die besten Arbeitsmethoden anwenden und so seinem Namen in der Welt Ehre machen.

hat, wird dadurch geehrt, dass das Anvertraute – sei es nun
viel oder wenig – genutzt wird. Wer fünf Zentner zu verwalten hat, muss einmal den Ertrag von fünfen abliefern;
wer nur einen hat, entsprechend weniger. Gott erwartet von jedem Menschen Leistungen „nach dem, was einer
hat, nicht nach dem, was er nicht hat“ (2. Korinther 8,12).
Im Gleichnis „ging der hin, der fünf Zentner empfangen
hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere
fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu.“ (Matthäus 25,16.17) Gaben müssen genutzt werden, selbst wenn sie noch so gering sind. Es geht nicht darum, wie viel wir bekommen
haben, sondern ob wir unsere Gaben richtig einsetzen.
Gott und unseren Mitmenschen sind wir es schuldig, unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Wer nicht täglich
dazulernt und immer nützlicher wird, der versäumt seine
Lebensaufgabe. Durch unser Bekenntnis zu Christus legen wir gleichzeitig das Versprechen ab, all unsere Kräfte
in seinen Dienst zu stellen. Deshalb wollen wir das, was
uns an Fähigkeiten geschenkt worden ist, bis zur höchsten
Stufe ausbilden, damit wir recht viel Gutes dadurch tun
können.
In Gottes Werk gibt es viel zu tun. Wer ihm jetzt treu
und willig dient, wird in der Ewigkeit überreich belohnt
werden. Der Herr wählt sich seine Mitarbeiter selbst
aus und gibt ihnen jeden Tag auf andere Weise Gelegenheit, sich in der Arbeit für ihn zu bewähren. Er stellt
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Darüber hinaus sollen wir seinem Vater unsere Liebe und
Hingabe zeigen, denn „also hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an
ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige
Leben haben“ (Johannes 3,16). Christus hat nicht behauptet, dass es leicht sei, an sich selbst zu arbeiten, um vollkommen zu werden. Wir alle sind weder von Natur aus
fehlerlos, noch fällt uns die Vollkommenheit von selbst zu.
Sie erreichen wir nur in persönlichem Bemühen durch die
Gnade Christi. Gott schenkt uns Fähigkeiten und Geistesgaben; unseren Charakter prägen wir selbst, und zwar in
einem harten, unnachgiebigen Kampf mit allen schlechten Veranlagungen. Gegen sie müssen viele Schlachten
geschlagen werden. Wir müssen so selbstkritisch sein, dass
kein einziger negativer Charakterzug bestehen bleibt.
Niemand soll von sich sagen, dass er seine schwachen Seiten nicht überwinden kann. Wer so denkt, wird das ewige
Leben ganz gewiss nicht erhalten. Denn es liegt doch
an unserem Wollen, wenn es uns unmöglich ist. Wer nicht
überwinden will, wird auch nicht überwinden können.
Schwierigkeiten entstehen immer dort, wo die Verderbtheit eines ungeheiligten Herzens die Oberhand gewinnen kann und die Bereitschaft fehlt, sich Gott ganz unterzuordnen.
Gott befähigt
Viele hat Gott dazu befähigt, Großes zu leisten; doch sie
erreichen nur wenig, weil sie sich nicht anstrengen. Nicht
wenige leben in den Tag hinein, ziellos und ohne Ehrgeiz,

etwas zu erreichen. Solche Menschen werden dann auch
eine Belohnung bekommen, die ihren Leistungen entspricht. Wir werden kein höheres Ziel erreichen, als wir uns
gesteckt haben. Deshalb ist es das Beste, sein Ziel so hoch
wie möglich anzusetzen und ihm Schritt für Schritt, selbst
unter Schmerzen, Selbstverleugnung und Aufopferung,
entgegenzustreben, ohne sich durch irgendetwas aufhalten zu lassen. Kein Mensch ist seinem Schicksal so hilflos
ausgeliefert, dass er selbst nichts mehr tun könnte. Widrige
Umstände sollten für jeden von uns ein Ansporn sein, sie
zu überwinden. Wer ein Hindernis besiegt, gewinnt neue
Kraft und neuen Mut, auf seinem Weg weiterzugehen.

Viele hat Gott dazu befähigt, Großes zu
leisten; doch sie erreichen nur wenig,
weil sie sich nicht anstrengen.
Nicht wenige leben in den Tag hinein,
ziellos und ohne Ehrgeiz, etwas zu
erreichen.

Wenn wir fest entschlossen in die richtige Richtung streben, dann helfen uns auch die äußeren Umstände, statt uns
zu behindern. Zur Ehre Gottes wollen wir uns darum bemühen, jede gute Eigenschaft auszubilden. Dabei ist es
wichtig, dass wir in allen Phasen unserer Entwicklung nach
seinem Willen fragen, damit wir wie damals Henoch Gott
gefallen können. Henoch lebte ja auch in einer Zeit des
sittlichen Verfalls, und es gibt heute noch Menschen wie
Henoch. Lasst uns standhaft sein wie der treue Staatsmann
Daniel, der sich durch keine Versuchung vom rechten Weg
abbringen ließ.
Wir wollen doch den Einen nicht enttäuschen, der uns
alle so sehr liebt, dass er sein Leben gab, um unsere Sünden
auszulöschen. Er sagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun.“
(Johannes 15,5) Lasst uns daran denken. Selbst wenn wir
gesündigt haben, können wir dadurch noch siegreich sein,
dass wir unsere Fehler einsehen und aus ihnen lernen.
So verwandelt man eine Niederlage in einen Sieg, zur Enttäuschung des Feindes und zur Ehre unseres Erlösers.
Entsprechend dem göttlichen Ebenbild geworden zu sein,
ist der einzige Reichtum, den wir aus dieser Welt in die
zukünftige mitnehmen können. Wer hier in die Schule
Christi gegangen ist, wird mit dem Erreichten in die himmlischen Wohnungen eingehen, um sich dort noch weiter
auszubilden. Wie unendlich wichtig ist also der Charakter,
den wir in diesem Leben entwickeln. Vernunftbegabte
Wesen, die in der Wirklichkeit Gottes zu Hause sind, stehen
allen zur Seite, die gläubig und entschlossen an sich selbst arbeiten, um jene Vollkommenheit des Charakters zu
erlangen, die eine vollkommene Handlungsweise zur Folge
hat. Ihnen allen verspricht Christus Hilfe und Beistand.
Der menschliche Wille wird – wenn er mit dem Willen Gottes übereinstimmt – allmächtig. Denn was der Herr auch
immer von uns zu tun erwartet, wird durch seine Kraft
möglich. So enthält jede Aufgabe zugleich auch die Befähigung dafür.

(Aus: Ellen G. White, Bilder vom Reiche Gottes, 265-271.)
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Mission: Possible!

Honduras:

.... fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir …
Von Jasmin Peka

E

in freiwilliges soziales Jahr in Mittelamerika – endlich wurde mein

Traum wahr ... Mit ADRA ging ich im
September 2006 nach Honduras in ein
Waisenheim, wo 50 Kinder auf mich
warteten …

Meine Aufgabe dort war es, mich um
zwölf kleine Mädchen zu kümmern.
Morgens aufwecken, duschen, anziehen, zur Andacht begleiten, anfallende Hausarbeiten erteilen, beim Essen beaufsichtigen, die Schularbeiten
begleiten und viele andere Dinge,
die eine „Mama“ so machen muss …
Vor diesem Jahr hatte ich oft gesagt,
dass dieses Jahr ganz allein Gott gehört und ich lernen möchte näher zu
Ihm zu wachsen. Damals war mir
noch nicht bewusst, was das wirklich
bedeutet, aber Gott hat mich beim
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Wort genommen und hat mich durch
die schwersten Tiefen, aber auch durch
die wundervollsten Höhen meines bisherigen Lebens geführt. Mein Glaube
wurde gefestigt, mein Charakter wurde verändert und meine Beziehung zu
Ihm ist jetzt stärker als je zuvor – ich
liebe Gott von ganzem Herzen!

bischen Inseln übersetzen. Aufgrund
einiger Umstände verpassten wir
das letzte Boot, das uns auf die Insel
befördern sollte. Wir suchten uns
deshalb ein ruhiges Plätzchen, um die
Zeit bis zur nächsten Bootsabfahrt
sinnvoll zu nutzen und die Bibel zu
studieren.

Zur rechten Zeit am rechten Ort

Als wir uns etwas umschauten, sah ich
einen Mann sitzen, der vor sich die
Bibel aufgeschlagen hatte. Ich drehte
mich sofort um und fragte ihn, was
er denn da studiere: „Ja ich weiß nicht
so genau”, antwortete er, “ich habe
erst angefangen, aber es ist ziemlich
interessant!“. Ich fragte ihn, ob er
denn nicht Lust hätte, mit uns zusammen die Bibel zu studieren. Er willigte ein und somit hatten wir eine
sehr gute Unterhaltung über einige
spannende Themen und darüber was
Adventisten so denken.

Eine besondere Erfahrung, die ich
machen durfte, beginnt damit, dass
meine Freundin Jodi und ich Urlaub
auf den karibischen Inseln machen
wollten. Wir hatten uns entschieden
diese freie Zeit in Gottes Hände zu
legen. Er sollte uns führen und uns dahin bringen, wo Er uns haben wollte.
An jenem Sonntagmorgen warteten
wir auf den Bus, der uns zum Hafen
bringen sollte. Von dort wollten wir
dann mit dem Boot weiter zu den kari-
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Tolle Erfahrung – und jetzt?
Gott ist so unglaublich! Wenn Er
dir etwas verspricht, dann hält Er das.
Du kannst Ihm bedingungslos vertrauen. Diese Erfahrung hat mein Vertrauen zu Gott unheimlich gestärkt.
Dafür bin ich Ihm sehr dankbar. Jetzt
bin ich wieder zurück in Deutschland
und irgendwie fühlt es sich so an,
als ob da gar keine Zeit verstrichen ist.
Alles ist so wie vorher, es hat sich nicht
viel verändert. Aber eines hat sich
gewaltig verändert: Meine eigene
Einstellung!

Am Ende unseres Gespräches durften
wir ihm einige Gigabyte mit mp3Predigten von der GYC (General Youth
Conference, das amerikanische Pendant zum „Youth in Mission Congress“) da lassen. Dank sei unserem
Herrn! Jodi und ich wussten nun, warum wir die Fähre verpasst hatten
und jetzt an diesem Ort geblieben waren. Doch das sollte nicht der einzige
Grund bleiben …

Wer fürchtet sich vor Felix?
Abends, als wir mit einigen anderen
Gästen zusammen saßen, erzählten sie
uns von einem Hurrikan namens Felix,
der direkt auf uns zusteuerte. Als wir
diese Nachricht hörten, waren wir
erst einmal richtig geschockt und zugleich Gott sehr dankbar, dass er
uns nicht auf die Inseln hatte fahren
lassen, denn von dort hätten wir dann
sowieso evakuiert werden müssen.
Alle um uns herum waren sehr aufgeregt und meinten, dass sie so schnell
wie möglich hier weg müssten, da
dieser Hurrikan die Kategorie 5 habe
und dass das äußerst gefährlich sei.
Es ging hier also buchstäblich ums
nackte Überleben. Wir entschlossen
uns, ruhig zu bleiben und abzuwarten
was Gott dazu zu sagen hätte. Er lässt uns nie allein und gerade in solchen
schwierigen Situationen ist es wichtig
Ihm die Entscheidung zu übergeben.
Wir setzten uns zusammen und übergaben Gott unsere Situation und fragten ihn danach, was wir tun sollten.
Nach dem gemeinsamen Gebet sprachen wir noch einzeln mit Gott und
tauschten uns danach darüber aus, was
er uns gesagt hatte. Es war überwältigend. Er hatte uns beiden gesagt, dass

wir in La Ceiba bleiben sollten, und
dass wir hier sicher sind! Wir sollten
nur am nächsten Tag in eine andere
Unterkunft umziehen, die etwa eine
halbe Stunde von unserem jetzigen
Standpunkt weiter im Dschungel lag.
Keine Angst vor Felix!
Der nächste Morgen brach an, es war
der Tag vor dem Hurrikan. Alle Hotelgäste waren schon früh morgens abgereist und es war ein komisches Gefühl. Ich machte meine morgendliche
Andacht und während ich so las,
traf es mich plötzlich direkt ins Herz.
Da stand geschrieben: „Ich werde
diese Stadt beschützen und retten, um
meinetwillen und um meines Knechtes David willen.“ (2. Kön 19, 34)
Meine Angst war wie weggeblasen,
ich war mir nun vollkommen sicher,
dass uns nichts mehr passieren würde!
Wir machten uns auf den Weg in
den Dschungel, umgeben von Gottes
wunderschöner Natur. Der Tag des
Sturms brach an. Noch zwei andere
Gäste hatten sich zu unserem Ort verirrt und waren ziemlich beunruhigt
wegen des Hurrikans. Wir versicherten
ihnen, dass wir hier sicher waren
und sie sich keine Sorgen zu machen
brauchten, da Gott uns beschützen
werde. Wir hatten daraufhin ein wundervolles Gespräch und sie hatten
eine Menge Fragen über uns Adventisten. Lobet den Herrn!

Ich bin Gott so dankbar, dass Er mir
die Möglichkeit gegeben hat, mal aus
meiner „Seifenblase“, die mich umgeben hat, herauszukommen. Ein ganz
anderes Leben kennen zu lernen. Ein
Leben für Gott. Ich wünsche dir auch,
dass du verstehst, dass jede Minute
deines Lebens wertvoll und unheimlich
kostbar ist und es das Wichtigste ist,
jede Sekunde deines Lebens in Gottes
Hände zu legen! Wenn du das tust,
dann wird jede Minute zur schönsten
deines Lebens. Hör nicht auf die Gesellschaft, die dir sagt, wie du sein
musst – hör auf Gottes Stimme, die dir
sagt, wie du sein kannst!
Er kann dich zum allerglücklichsten
Menschen machen! Ihm kannst du
vertrauen. Vertraue Ihm!

Jasmin Peka studiert Christliches Sozialwesen an
der Theologischen Hochschule Friedensau.

Als der Hurrikan kommen sollte, waren
wir immer noch tief im Gespräch
verwickelt und hatten ihn fast schon
vergessen. Dann kam ein ergiebiger
Regen, aber nichts passierte. Den
ganzen Tag lang war kein Lüftchen zu
spüren. Unglaublich!
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Interview

Reinhard Schwab
Der Neue
Die Fragen stellte René Walter

S&S: Was wolltest du als kleiner Bub
mal werden?
R. S.: Neben der Vorstellung, Pilot zu
werden (und was sich sonst ein kleiner
Junge so für Ziele steckt), habe ich
recht früh den Wunsch gehabt, für
Gott zu arbeiten. Ich dachte da auch
konkret an den Beruf des Predigers.
Warum? Weil ein Prediger auf Kinderlager/Zeltlager fahren kann. Das war
für mich der Inbegriff des Predigerdaseins. So sind Kinder eben.
S&S: Du warst nach deinem Studium
am Seminar Schloss Bogenhofen
einige Zeit in der Schweiz. Was hast
du da gemacht?
R. S.: Gute Frage. Was macht ein Österreicher in der Schweiz? Der eigentliche Grund war ein Gemeindeneugründungsprojekt in Bern-West. Ich wollte für zwei Jahre als Missionspionier
bei diesem Projekt mitarbeiten. Aus
verschiedenen Gründen wurde daraus
ein Predigerpraktikum. Somit habe
ich, wider Erwarten, mein Internship in
der Gemeinde Bern absolviert. Arnold
Zwahlen war mein Mentor. Arnold
und ich waren ein gutes Team. Ich bin
sehr dankbar, durch ihn in die Arbeit
des Predigtdienstes eingeführt worden
zu sein. Wir haben uns sehr gut ergänzt und ich konnte ungemein von
seinem visionären Denken und seiner
strukturierten Arbeitsweise profitieren. Diese zwei Jahre haben mich
charakterlich stark reifen lassen. Nach
den zwei Jahren sind wir hauptsächlich
aus familiären Gründen wieder nach
Österreich zurückgekommen.

R

einhard Schwab wurde bei der
österreichischen Delegiertenversammlung im Frühling zum neuen
Jugendsekretär der Österreichischen
Union gewählt. Ab Herbst tritt er
sein Amt an. Mit Salvation & Service
lernst du ihn vorab schon ein bisschen kennen.
S&S: Wo und wie bist du
aufgewachsen?
Reinhard Schwab: Die ersten zweieinhalb Lebensjahre habe ich in Voits-

Salvation

Service

16

berg, in der Steiermark, verbracht.
Die nächsten 14 Jahre in Linz. Sieben
davon mit und sieben ohne unseren
Vater. Er starb im September 1986.
Ich habe drei Schwestern. Zwei ältere
und eine jüngere. Ich war sozusagen „der Hahn im Korb“. Hat aber
auch seine Vorteile, mit dem weiblichen Geschlecht aufzuwachsen. Man
wird – wie es manche ausdrücken – ein
„Frauenversteher“. Kurzum, ich bin
in der Stadt (Linz), an einer Einzugsstraße im 3. Stock aufgewachsen.

S&S: Was ist dir in deiner zukünftigen
Arbeit als Jugendsekretär besonders
wichtig? Welche Ziele hast du dir
gesetzt?
R. S.: Eine gute Woche nach dieser
Entscheidung, wäre es etwas übereilt,
von klar definierten Zielen zu sprechen. Eines wird mir aber in allem sehr
wichtig sein. Die Adventgemeinde
hat eine besondere Berufung/Existenzberechtigung. Vielfach ist uns dieses Bewusstsein abhanden gekommen.
Klare adventistische Identität zu vermitteln, wird mitunter ein Hauptanliegen sein.

„Die Adventgemeinde hat eine besondere Berufung und
Existenzberechtigung. Vielfach ist uns dieses Bewusstsein
abhanden gekommen.“

Es gibt ein Bibelwort, das mir in dieser
Situation sehr wichtig geworden ist.
In 1. Chr. 12 ist von David die Rede, der
am Beginn seiner Königsherrschaft
in Hebron seine Streitmacht rekrutiert.
Aus jedem Stamm holt er sich unterschiedlich viele Soldaten für die entsprechenden Aufgaben. Vers 33 ist bemerkenswert. Aus einem Stamm lässt
er 200 Mann rufen. Diese verhältnismäßig geringe Zahl an Männern,
zeichnet sich durch besondere Gaben
aus. Nach der Elberfelder-Bibelübersetzung lautet es wie folgt: „Und von
den Söhnen Issaschar solche, die die
Zeiten zu beurteilen verstanden und
wussten, was Israel tun musste.“
Das wünsche ich mir für die kommenden fünf Jahre. Die Weisheit, die
aktuelle Situation recht zu beurteilen.
Zudem aber auch den klaren Blick
für die praktischen Konsequenzen, die
sich daraus ergeben. Das wird viel
Kniearbeit bedeuten.
S&S: Welche Herausforderung siehst
du für die Jugend von heute?
R. S.: Ein junger Mensch lebt in einem
ungemeinen Spannungsfeld. Die
Werte Gottes stehen vielen Werten der
Gesellschaft diametral gegenüber.
Es ist eine Herausforderung, auf der
Suche nach einer stabilen Identität
und einem erfüllten Leben, durch den
Dschungel der Schein-Angebote hindurch zu finden. Zudem gibt es unglaublich viel Ablenkung, die es erschwert, die Stimme Gottes zu hören
und ihn in das eigene Leben zu integrieren. Zeit spielt eine wesentliche
Rolle. Womit wir Zeit verbringen, das
prägt uns. Dazu kommt, dass junge
Menschen Gott erfahren möchten. Oft
werden persönliche Erwartungen an
Gott nicht entsprechend erfüllt, was
vielfach zu Frustration und Resignation führt.
Eine weitere Herausforderung ist die
aktuelle Gemeindesituation. Um ganz
ehrlich zu sein – es fehlen geistliche
Vorbilder, die Orientierung geben,
denen man vertrauen kann, die Verständnis für die Spannungsfelder der
Jugend haben. Wir brauchen Ge-

schwister, die junge Menschen an der
Hand nehmen und durch ihr lebendiges Beispiel zu Jesus führen. Das Fehlen dieser Faktoren macht es für junge
Menschen nicht wirklich leichter, geistliche Stabilität zu entwickeln.
S&S: Wo und wie verbringst du deine
Freizeit am liebsten?
R. S.: Am liebsten – in der Natur mit
meiner Familie. Wir nützen jede sich
bietende Gelegenheit, um mit den
Kindern aus der Stadt raus zu kommen
und z.B. an einem Fluss ein Feuer zu
machen, Kartoffel braten usw. Wir
haben schon einige schöne Plätzchen
im Süden von Wien gefunden die
wir bei Zeiten gerne aufsuchen. Manuelle Arbeit ist für mich, als ehemaliger Handwerker, ein wertvoller Ausgleich. Aber auch verschiedenste
Sportarten machen mir viel Freude.
S&S: Was ist dein Lebensmotto?
R. S.: „Dran bleiben!“ Ich bin einmal
bei einem Stauseerundlauf (26,5km)
bei Bogenhofen mitgelaufen. Ich
war nicht trainiert und hatte keine

Ahnung, wie ich mir die Zeit und Kraft
einteilen sollte. Aber es gab einen
Läufer, der durch regelmäßiges Training seinen Körper kannte und wusste, wie er sich die Kraft einteilen musste. Meine einzige Chance war: „Dran
bleiben!“ Ich lief sein Tempo. Es war
hart, und manchmal hatte ich den Eindruck, es ist endlos. Schlussendlich
hat es mich aber ins Ziel gebracht. Ich
wurde sogar Erster. „Dran bleiben!“,
ist für mich ein wichtiger Grundsatz
geworden. Durchhalten und nicht
aufgeben. Nicht immer einfach, aber
wichtig, wenn langfristige Veränderungen bewirkt werden sollen.
S&S: Welche Ziele/Träume hast du für
dein Leben?
R. S.: Als Familie würden wir gerne
eine Reise durch Schweden und Norwegen bis zum Nordkap unternehmen.
Geplant war sie für den vergangenen
Sommer. Leider ist daraus nichts geworden. Aber, wer weiß? Vielleicht
schaffen wir es nächstes Jahr.
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Ein Tag im Leben von Reinhard Schwab
kleine Runde mit dem Hund
persönliche Andacht
07:30
Frühstück
08:00 – 12:30 Büroarbeit: Email,
Predigtvorbereitung, Planung, ...
06:00
06:30

kleine Runde mit dem Hund
14:00 – 22:00 Bibelstunden, Besuche,
Hauskreise, Ausschüsse, ...
13:30 – 14:00

Steckbrief
Geboren am 25.05.1977
Geburtsort: Braunau am Inn
Verheiratet seit 29.07.1997 mit Isabelle
Zwei Kinder: Joel Micha (14.10.2000), Noemi Jael
(25.11.2003)
Beruf: Tischler und Prediger
Haustiere: Labrador Casey (Hund),
Tigerkatze, Schildkröte, Fische
Lieblingsmusik: Klassik, CCM die vertretbar ist
Welches Buch liest du gerade: Im Dienst für Christus
Was spielst du am liebsten mit deinen Kindern? Uno
(Car´s-Variante), Ubongo, Basteln.
Lieblingsessen: Italienische Küche
Lieblingsbibelvers: Spr. 3,5-6

Lebenswillen verloren hat. Sie hat
uns vorgelebt, was es bedeutet, in der
Krise an Gottes Hand festzuhalten.
Ihr Vorbild hat mein Gottesbild sehr
stark geprägt.
Ich bin Gott dankbar, dass er mir eine
liebevolle und treue Frau geschenkt
hat. Es ist nicht selbstverständlich, dass
eine Frau bereit ist, auf so manches
zu verzichten. Sie unterstützt mich von
Herzen in der Arbeit. Ohne sie könnte ich meiner Arbeit nicht in der Form
nachkommen, wie es in der Vergangenheit der Fall war.
Und ich danke Gott für unsere zwei
lieben Kinder, die uns schon sehr viel
Freude bereitet haben. Durch sie
lerne ich das Leben mit Gottes Augen
zu sehen. Ich darf sagen, dass ich
Gott um ein Vielfaches besser verstehen gelernt habe.
S&S: Wieso bist du eigentlich Christ,
wieso Adventist?
R. S.: Warum ich Christ bin? Es hat
bestimmt viel mit meinem Elternhaus
zu tun. Gott war immer eine Realität in meinem Leben. Ich habe nie daran gezweifelt. Aber warum ich Adventist bin? Weil Gottes Wort mich unmissverständlich hat wissen lassen,
dass er für die letzte Zeit der Weltgeschichte ein besonderes Volk dazu
berufen hat, Wegbereiter für den wiederkommenden Erlöser zu sein.
Ich möchte meine Zeit und Kraft in
diese Vision investieren und wünschte,
wir wären die letzte Generation, die
das Vorrecht hat, Jesu Wiederkunft zu
erleben.
S&S: Wenn du Jesus direkt eine Frage
stellen könntest, welche wäre das?
R. S.: Wann kommst du?

Ein großes Ziel für uns als Ehepaar besteht darin, unsere Kinder zu selbständig denkenden, reifen Erdenbürgern zu erziehen, die aus freien Stücken und von Herzen ihrem Herrn Jesus
folgen möchten. Eine große Sehnsucht
ist mit der Wiederkunft unseres Herrn
Jesus verbunden. Ich würde mich
freuen, wenn ich sie vor meinem Tod
erleben dürfte.
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S&S: Wofür bist du Gott dankbar,
wenn du auf dein bisheriges Leben
zurückblickst?
R. S.: Zu allererst danke ich ihm für
meine Eltern, die mir das Leben geschenkt haben. Ich bin Gott vor allem
dankbar, für eine gläubige Mutter,
die nach dem Verlust ihres Ehemannes,
mit vier schulpflichtigen Kindern im
Alter von 6-12 Jahren nicht den

AdEventisten

2. Youth in Mission Congress

U

nter dem Motto „Be His Hands“
setzte der 2. Youth in Mission
Congress in Mannheim (D) mit über
1.400 Teilnehmern ein deutliches Zeichen für einen missionarischen
Aufbruch in der Adventjugend im
deutschsprachigen Raum.
Ron Clouzet, Missionsleiter der Nordamerikanischen Division, Jugendpastor
Michael Goetz, der Theologe und
Archäologe Michael Hasel sowie der
Vorsteher der Gastgeber-Vereinigung
Baden-Württemberg, Erhard Biró,

Von Carina Brugger

gaben in ihren ernsten und humorvollen Ansprachen wichtige Impulse für
die Adventjugend von heute. Bewährte und neue Workshops rund um
Lebensstil, Mission und Theologie,
Aufrufe zur missionarischen Lebenshingabe, eine sehr berührende Taufe,
sowie hervorragende musikalische
Akzente säumten das Programm des
Jugendkongresses.

Parksäuberung und Brieffreundschaften mit Gefängnisinsassen organisiert.
Und der nächste YIM Congress kommt bestimmt! Also jetzt schon vormerken: Ostern 2009 (15.-19. April).
Dr. John Graz (Generalkonferenz der
Siebenten-Tags-Adventisten), David
Asscherick (Direktor der Missionsschule
Arise), Jeffrey Rosario (Jugendevangelist) und andere werden da sein.

Gemäß dem Motto „Be His Hands“
wurden ehrenamtliche Sozialprojekte
im Altenheim, Hausaufgabenhilfe,

Videos und weitere Infos findest du unter
www.youthinmission.info.
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Missionswochenende in Wien

V

om 18.-20. April 2008 besuchte das
Missionsteam “The Mission” aus
Bogenhofen die Gemeinden in Wien.
Ziel war es zu lernen, wie man sowohl
von Tür zu Tür, als auch auf der Straße effektiv mit Menschen ins Gespräch
kommt.
Der Freitagabend begann mit einer
Andacht von Sarah Ryszewski. Danach folgte eine Missionsschulung, in
der der Einsatz der Meinungsumfrage als Kontaktwerkzeug im „Trocken-
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Von Carina Brugger

training“ geübt wurde. Die interessante und aufrüttelnde Predigt von Philipp Reiner zum Thema Mission motivierte für den Missionseinsatz am
Nachmittag. Nach dem Potluck ging
es bepackt mit Büchern, Meinungsumfragen und Einladungen für den
Abendvortrag, zum Outreach.
Um etliche Erfahrungen reicher und
zahlreiche Bücher ärmer, erlebten alle
Teilnehmer am Abend mit Daniel Heibutzki eine bewegende Ansprache mit

dem Titel „Welcome To The End Of
The World“, in der er auch seine Bekehrungsgeschichte erzählte. Es wurden an diesem Abend viele Entscheidungen für ein Leben mit Jesus getroffen. Am Sonntag klang das Wochenende mit einem Erfahrungsaustausch aus. Wieder hat es sich gezeigt: Wenn wir uns bereitwillig
in Gottes Dienst stellen, werden Menschen berührt und Herzen erreicht.
The Mission – Bist du dabei?

Pfingstlager Ü20

D

ieses Pfingsten hat es uns Ü20er
nach Pula in Istrien verschlagen.
Auf einem malerischen Stückchen
Campingplatz mit Ausblick aufs Meer und trotzdem ganz in der Nähe des
Stadtzentrums - durften wir ein gesegnetes Wochenende miteinander verbringen.
Gemeinsam mit Reinhard Schwab haben wir uns bei sehr anregenden
Andachten mit dem Thema „Charakterveränderung“ beschäftigt, und

Von Katrin Lang

uns die Frage gestellt: „Was kann ich
persönlich dazu beitragen, damit
mein Charakter Jesus immer ähnlicher
wird?“
Am Sonntag ging es für eine Gruppe
von sportlichen Ü20er ab in die
Kletterwand. Die andere, kulturelle
Gruppe begab sich auf eine Sightseeing Tour durch Pula. Die Freude an
dieser feinen Zeit konnte man direkt
spüren, deshalb kann man das Lager mit folgenden Worten eines Teil-

nehmers gut zusammenfassen: „Sehr
schönes Lager, mit angenehmer
Stimmung und netten Leuten. Immer
wieder gerne!“

Weitere Ü20 - Events gibt’s auf
www.adventjugend.at
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Valuegenesis

Die Macht der 143 Mäuse
Von Luise Schneeweiß

ERGEBNISSE
1. Medien

I

ch wollte gerade die ersten Zeilen
eintippen: „Im letzten November
haben einige von euch an der Valuegenesis-Umfrage teilgenommen“,
da stelle ich mit Entsetzen fest, dass
es bereits November 2006 war, also
vor 1 ½ Jahren! Jetzt ist es also
wirklich an der Zeit, euch über die
Ergebnisse zu informieren!
Erinnert ihr euch noch? 300 Fragen auf
einmal – und zwar nicht Fragen nach
der Lieblingseissorte (wäre für einige
schon schwierig genug), sondern
Fragen, bei denen es richtig zur Sache
geht: Glaube, Lebensstil, Ethik. 143
Österreicher zwischen 14-25 J. haben
bis zum Ende durchgehalten – Respekt! Ohne euch hätten wir nichts,
worüber wir berichten könnten.
The Church – your mouse can change it!
Unter diesem Motto stand die Umfrage. Ihr erklärtes Ziel: der Jugend eine
Gelegenheit zu geben, Änderungen
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in der Gemeinde herbeizuführen. Die
Valuegenesis-Idee stammt aus den
USA, wo im Abstand von 10 Jahren
schon zwei Studien durchgeführt
wurden. Man will herausfinden, was in
den Jugendlichen vor sich geht, was sie
glauben, warum sie in der Gemeinde
bleiben oder sie verlassen. Jetzt liegen
die Ergebnisse der ersten europäischen
Umfrage vor.
Wer waren die Teilnehmer?
Knapp 30 % der österreichischen Adventjugend hat an der Umfrage teilgenommen, doch sind sie typische
Vertreter ihrer „Spezies“? Nicht ganz!
Sie sind zu 62% getauft, wobei der
Durchschnitt eigentlich nur bei 41%
liegt. Es haben also eher die Aktiven
mitgemacht (89% geben an, regelmäßig die Gemeinde zu besuchen). Seid
ihr am Ende sogar die gleichen, die
S&S lesen? Wenn ja, dann kommen
jetzt eure Ergebnisse:

Ein Punkt, der uns als Redaktion einer
Zeitschrift zu denken gibt, ist natürlich, dass Bücher viel weniger Bedeutung im Leben der meisten haben als
Internet und Fernsehen. Ich mache
mir ernsthafte Sorgen um die 8,5 %,
die nach eigenen Angaben „nie“
ein Buch lesen. Wie sollen sie (ihr, liebe Leser, seid das ja wahrscheinlich
nicht) Schritte im Glauben machen?
Vielleicht mit einer Online-Bibel!?
Das Internet ist jedenfalls absoluter
Spitzenreiter was die Stundenanzahl
angeht. Ca 35% der Befragten verbringen mindestens 10 Stunden die
Woche im Internet, 15,6% sogar über
20 Stunden. Ich hoffe sehr, dass hier
einige mitgerechnet wurden, die das
Internet beruflich nutzen, denn
sonst wären das mindestens zwei Arbeitstage!!! Was könnte in dieser
Zeit geschehen, wenn sie für etwas
anderes genutzt werden würde?
Familie
Viele geben an, aus Familien zu stammen, in denen sie Liebe und Unterstützung erfahren haben. 82% der Väter und 92% der Mütter sind Adventisten. Der Anteil der gläubigen Mütter, die auch über den Glauben
sprechen, ist um einiges höher als der
der Väter. Fast die Hälfte aller Väter
sprechen nur wenige Male im Jahr
oder sogar nie über ihren persönlichen Glauben. Bei der Frage, ob der
Glaube der Eltern einen starken Einfluss auf ihr Leben hat, zeigt sich, dass
viele Jugendliche diesen Einfluss
kaum wahrnehmen. Auch hier schnei-

lut überzeugt von Ellen G. White als
Endzeitprophetin. Ungefähr genauso
viele Befragte geben an, ihre Bücher
nie oder fast nie zu lesen. Hier gibt
es also Überschneidungen: Man weiß,
dass sie Prophetin ist, aber man
beschäftigt sich nicht mit dem, was
sie schreibt. Die STA als die Gemeinde der Endzeit zu sehen, wird zögerlich beantwortet: weniger als 70%
sind sich hier absolut sicher. Wir sind
schon gespannt, auf die Predigten
und Jugendstunden, die hier etwas
Licht ins Dunkel bringen werden!
Überraschend niedrig (59%) ist der
Wert für „Ehe“.
Lebensstil und Ethik

den die Männer schlechter ab als die
Frauen. Liebe Männer, bitte zieht hier
selbst Konsequenzen!
In fast 30% der Familien gibt es kein
gemeinsames geistliches Leben (Gebet,
Andacht, Lesen, Gedankenaustausch).
Nur in jeder 5. Familie gibt es täglich
gemeinsame geistliche Aktivitäten.
Das ist erschreckend wenig! Die Eltern
nur im Gottesdienst fromm zu sehen,
dürfte kaum jemanden überzeugen, Jesus nachzufolgen. Der Einfluss
der Eltern auf die eigene Entscheidung Adventist zu sein, liegt der Umfrage nach mehr als 20% höher als
der von Predigern und Gemeindeleitern. Hier existiert also großes
Potential!

16-18 J. getroffen. Als die wichtigsten
Dinge am Gemeindeleben werden
Predigten und Bibelstunden, Gebet
füreinander und Jugendaktivitäten angesehen. Eher unklar scheinen die
Ziele der Gemeinde zu sein. Vielen
fällt es auch schwer, mit anderen über
ihren Glauben zu sprechen (48%).
Glaubensüberzeugungen

Gemeinde

Viele der Glaubensüberzeugungen, die
wir haben, erzielten Werte über 90%:
Die überwiegende Mehrheit (über
90%) glaubt an einen persönlichen
Gott, wie die Bibel ihn offenbart.
Sie glauben, dass dieser Gott es gut
mit ihnen meint. Allerdings lesen nur
die Hälfte aller Befragten täglich
in der Bibel! Wissen und Tun scheinen
hier ziemlich auseinanderzuklaffen.

Die Gemeinde wurde von den meisten
Befragten eher positiv gesehen. Diejenigen, die getauft sind, haben diese
Entscheidung häufig im Alter von

Auch Lehren wie Sabbat und Sterblichkeit der Seele kommen auf über 90%.
Drei Glaubenspunkte liegen allerdings
deutlich zurück: Nur 66% sind abso-

Während bei den Glaubensüberzeugungen viele Werte über 90% lagen,
ist das Bild bei den Lebensstilfragen viel uneindeutiger. Nur für 60%
ist Sexualität außerhalb der Ehe nie
gerechtfertigt. Auch bei Abtreibung
und Sterbehilfe sind viele bereit,
Zugeständnisse zu machen. Verhältnismäßig einig ist man sich bei
harten Drogen, Pornographie und
unreinem Fleisch (für über 80% nie
gerechtfertigt – doch auch das könnte
höher sein). Andere Lebensstilfragen wie Schmucktragen, in die Disko
gehen oder Kaffee trinken, sind –
vorsichtig gesagt – eher umstritten.
Offensichtlich scheinen Glaubensüberzeugungen und Lebensstil für viele
zwei völlig getrennte Bereiche zu sein.
Auch hier sollten wir uns einige Gedanken machen.

KONSEQUENZEN:
WAS SOLL SICH VERÄNDERN?
Schizophrenie-Alarm
Es fällt auf, dass es eine unerklärliche
Differenz gibt zwischen dem, was wir
theoretisch glauben und dem, wie
wir leben. Wir glauben, dass die Bibel
Gottes Wort ist, aber wir lesen sie
nicht. Wir wissen, dass der Glaube
wichtig ist, die Glaubenspunkte wurden in den Bibelstunden logisch
gut erklärt und wir lassen uns taufen,
weil es „bestimmt das Richtige“ ist.
Unser Lebensstil ist davon aber nicht
betroffen: Was ich in meiner Freizeit
tue, worüber ich rede, mit wem
ich eine Beziehung anfange, was ich
esse und wie ich mich kleide, haben
für viele von uns nichts mit diesen
Glaubensüberzeugungen zu tun. Dass
wir das oft schon in unserer Familie
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gesehen haben, sollte keine Entschuldigung sein. Wir sind selbst „schizophren“ bzw. inkonsequent geworden.
Der Test des Alltags
Eine Gemeinde wird nicht per Mausklick verändert, sondern durch das,
was bei jedem einzelnen beginnt. Eine
Beziehung zu Gott ist nichts, was
man mit Tischgebet und wöchentlichem Gottesdienst abhaken kann. Diese
Beziehung ist auch nicht automatisch
da, wenn ich einmal eine Entscheidung für 28 Glaubenslehren getroffen habe. Nicht einmal dann, wenn
ich einmal wirklich „on fire“ war. (Eine
Übertragung auf eine Freundschaft
oder Ehe dürfte das gut demonstrieren.) Glaube zeigt sich im Alltag. Die
Menschen sehen an meinem Leben,
ob dort etwas anders ist und ob
ich echt bin. Das scheint unsere größte Schwäche zu sein.

Familien: Ist Schweigen immer Gold?
In den Familien existiert das gleiche
Problem. Die Eltern gehen in die
Gemeinde, sprechen aber sonst nicht
viel über ihren Glauben. Der Glaube
wirkt sich nicht sehr stark auf ihr
Leben aus. Wir sagen zwar immer, dass
unsere Taten lauter sprechen sollen
als unsere Worte, doch wenn beides
fehlt, haben wir ganz sicher ein Problem!
Wenn wir unseren Eltern auch keine
Vorwürfe machen sollten, besteht
doch eine große Gefahr, dass wir diesen Punkt später in unseren eigenen
Familien vernachlässigen werden.
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Wie kann man aber geistliches Leben
als Familie beginnen, wenn man
es bisher nie erlebt hat? Vielleicht ist
es hilfreich, wenn du Familien kennst, die eine sinnvolle gemeinsame Andachtszeit pflegen und ein glaubwürdiges christliches Leben führen.
Dort kannst du sehen, wie man diese
Zeit für alle interessant und wertvoll gestalten kann. Ich glaube, dass
sich dieser Aufwand lohnt und kenne
viele Familien, die solche Vorbilder
sein können.
Adventismus, eine Buchreligion!
So viel uns das Internet auch bringt,
wer überhaupt nicht mehr liest, wird
mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
lange Adventist sein. (Und das schreibe
ich nicht, weil wir von S&S auf lesende Menschen angewiesen sind!).
Ein großer Teil der Informationen, die
wir über Gott haben, ist uns in schrift-

licher Form gegeben und wir haben
den Auftrag, uns mit diesem „Brief“
an uns auseinanderzusetzen.
Wenn es dir schwer fällt, die Bibel so
zu lesen, dass du Gewinn davon
hast, kannst du vielleicht mit anderen
gemeinsam studieren, z. B. in einem
Bibelkreis oder in Bibelstunden.
Außerdem solltest du auf jeden Fall
vor dem Lesen Gott um seinen Heiligen Geist bitten, denn geistliche
Dinge müssen auch geistlich verstanden werden (1.Kor 2,13). Es geht hier
auch nicht unbedingt um die Menge,
sondern um Qualität. Lieber einen
kurzen Abschnitt lesen und dann nachdenken, was das für mein Leben be-

deutet, als 3 Kapitel und es 5 min
später wieder vergessen! Bleib dran,
es lohnt sich!
Gemeinde, wozu bist du
eigentlich da?
Welche Existenzberechtigung hat die
Adventgemeinde? Diese Frage ist
wichtig, denn schließlich gibt es noch
genügend andere Gemeinschaften
und Organisationen. Warum sollte ich
ausgerechnet Adventist sein, außer
dass ich vielleicht dort groß geworden
bin? Ich hätte ja genauso gut auch
als Katholik oder Baptist aufwachsen
können! Ich denke, dass jeder Jugendliche, der in der Adventgemeinde aufwächst, sich diese Frage beantworten muss. Ein Sprichwort sagt:
„Man lebt nicht, wenn man nicht für
etwas lebt“ – wofür lebst du?
Jesus hat der Gemeinde einen Auftrag
gegeben. Außerdem haben wir eine
spezielle Endzeit-Message bekommen,
die am deutlichsten in den Büchern
Daniel und Offenbarung zu finden ist
(Offb 14!). Wenn wir das ignorieren,
werden wir zu einem Selbstbetreuungsverein (und in ein paar Jahren zu
einem Seniorenverein) ohne Profil
und Identität.
Ehrlich gesagt: Wenn ich nicht davon
überzeugt wäre, dass die Adventgemeinde einen speziellen Auftrag
von Gott hätte, würde ich vielleicht
eine andere Gemeinde besuchen.
Meinen Glauben weiterzugeben, hätte dann auch nicht besonders viel
Sinn. Wenn ich aber daran denke, dass
wir in der letzten Zeit Gottes letzte
Botschaft bringen dürfen, ist das eigentlich unglaublich! Es ist ein großes
Privileg und eine enorme Herausforderung. Wenn unsere Generation
sie nicht annimmt, welche dann?
Ich wünsche mir, dass die Ergebnisse
der Valuegenesis uns inspirieren,
in unserer Beziehung zu Gott weiter
zu wachsen und unseren Auftrag
als Gemeinde neu zu überdenken.
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Wert(e)volles Leben heute?
Von Luise Schneeweiß

D

ie Gesellschaft verändert sich immer schneller. Während zu biblischen Zeiten „eine Generation“ 40
Jahre meinte, lösen sich die Generationen von heute im 2-Jahres-Takt ab.
Soziologen sprechen außerdem von
einem „Wertewandel“. Seit den 1960ern ist dem einiges zum Opfer gefallen. Werte und Autoritäten von früher
werden nicht mehr anerkannt. Sind
auch wir davon betroffen?
Das „neue Gehirn“
Gehirnforscher haben festgestellt, dass
in den letzten Jahrzehnten gravierende Veränderungen in der Reizverarbeitung unseres Gehirns stattgefunden
haben. Die Umstellung vom sogenannten „alten“ auf das „neue“ Gehirn
ist laut der GRP (Gesellschaft für Rationelle Psychologie, München) zwischen den Geburtsjahrgängen 1949 und
1969 geschehen. Da wir alle danach
geboren sind, haben wir also bereits
das „Neue Gehirn“! Doch was bedeutet das? Was ist anders an meinem
Gehirn als an dem meiner Großeltern?
Reizschwelle immer höher
Forschungen zeigen, dass sich unsere
Sensibilität für Reize verändert hat.
Wenn man den Menschen vor einigen

Jahrzehnten eine grausame Filmszene gezeigt hätte, wären sie schockiert gewesen. Heute würde die gleiche Szene nur noch ein Achselzucken hervorrufen. Wenn wir ein Brot
oder irgendetwas anderes essen,
löst das viel weniger Geschmacksimpulse aus als noch vor einigen Jahren.
1993 stellte man fest, dass innerhalb von 15 Jahren etwas um 33%
süßer und um 44% salziger sein musste, damit wir das gleiche Geschmackserlebnis haben. (Das ist auch schon
wieder 15 Jahre her! Wo findet
man heute noch Lebensmittel ohne
Geschmacksverstärker?)
Auch das Gehör ist betroffen: Ende der
1970er konnten die Menschen noch
etwa doppelt so viele Klänge unterscheiden wie die meisten heute.
Kurz gesagt: Wir können immer weniger von dem genießen, was das
Leben uns bietet, weil es unter unserer Reizschwelle liegt! Die Geschwindigkeit, in der diese Änderungen eingetreten sind, ist alarmierend.
Auch die Vernetzungsfähigkeit ist betroffen: Wenn ein Mensch mit „altem Gehirn“ das Bild einer Blume
sieht, werden dadurch mehrere Gehirnzentren aktiviert und er kann sich
z. B. den Geruch vorstellen und ihm
kommen vielleicht einige Erinnerungen. Bei uns ist das anders: Die Infor-

mation geht nur noch an das Sehzentrum, unvernetzt und zunehmend
ohne Emotionen. Wir kommen langsam in einen stumpfen alles-egalZustand (wer das jetzt gleichgültig
hinnehmen kann, bestätigt diese
Forschungen leider!).
Wie kommt unser Gehirn dazu, diese
Veränderungen vorzunehmen?
Die Antwort ist: es hat gar keine andere Wahl! Wir werden täglich mit
unterschiedlichsten Reizen überflutet.
Wenn wir auf jeden davon angemessen reagieren würden, wenn wir jede
Information verarbeiten müssten,
wären wir hoffnungslos überlastet.
Moralvorstellungen sind betroffen
Diese Veränderung in unserer Reizverarbeitung hat einen sehr unangenehmen Nebeneffekt: Wir nehmen
schließlich nicht nur Bilder von Blumen
in uns auf und vernetzen sie nicht.
Uns entgeht nicht nur ein wenig Genuss, den unsere Vorfahren noch
kannten.
Die vielen unterschiedlichen Reize,
die auf uns einströmen werden nicht
mehr miteinander in Beziehung gesetzt. Sie können sich völlig widersprechen und wir speichern trotzdem
einfach alles ab, ohne es zu bewerten.
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Gott verändert sich nicht, sein
Gesetz verändert sich nicht,
seine Verheißungen gelten
noch immer.

Wenn es vor 50 Jahren nicht gut war,
eine Affäre zu haben, ist es das auch
heute nicht, selbst wenn heute einige
kein Problem mehr darin sehen. Ein
heiliges Leben steht heute sicher bei
keinem besonders hoch im Kurs,
doch ist das ein Grund dafür, dass wir
es nicht anstreben sollen? Wir könnten froh sein, einen zeitlosen Maßstab für unser Leben zu haben.
Doch wir bevorzugen die Dissonanz:
Sabbat Vormittag das eine, Sabbat
Abend das andere – unser Gehirn ist
einverstanden. Doch ist es deshalb
richtig?
Keine Macht der Dissonanz!
Ich habe keine zuverlässigen Informationen darüber, ob und wie man das
„alte Gehirn“ zurückerhalten kann.
Was sicher hilfreich ist, ist sich der
Reizüberflutung so oft es geht zu entziehen. Das kann bedeuten, seinen
Wohnort ruhig zu wählen, natürlicher
zu essen und die Ruhezeiten der
Bildschirme im Haus großzügig auszudehnen.
Es heißt sicher auch, das, was man
wahrnimmt, intensiver zu hinterfragen. Stimmt das, was dort gesagt,
geschrieben, gesendet wird? Ist das
richtig, was alle oder sogar alle in
meiner Gemeinde in dieser Situation
tun? Vielleicht ist es gut, sich bei jedem geistlichen Input zu überlegen,
welche Konsequenzen man für sein eigenes Leben ziehen möchte (und das
vielleicht auch aufzuschreiben).

Das führt zu Dissonanzen in unserem
Denken. Unser Gewissen kann so
nicht funktionieren. Wir können uns
z. B. für den Tierschutz einsetzen
und trotzdem einen Nerzmantel tragen oder – und jetzt sind wir bei uns
angekommen – uns jede Menge Bibelstunden und Predigten „reinziehen“,
ihnen auch zustimmen und doch
nicht so leben. Genau das wird an den
Antworten der Valuegenesis sichtbar.
Die Glaubensüberzeugungen werden von vielen anerkannt. Doch was
hilft das, wenn das eigene Leben
eine andere Sprache spricht?
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Valuegenesis – was ist der „Ursprung
der Werte“?
Die Valuegenesis möchte Veränderungen in unseren Werten erfassen.
Dochverändern sich Werte tatsächlich?
Gott verändert sich nicht, sein Gesetz
verändert sich nicht, seine Verheißungen gelten noch immer. Nur weil
unsere Gesellschaft diese Grundsätze
nicht anerkennt, heißt das doch nicht,
dass sie nicht mehr gültig wären,
oder? Das etwas richtig ist, hat noch
nie damit zu tun gehabt, wie viele
Menschen damit einverstanden sind.

Die Bibel warnt uns vor der inneren
Dissonanz. In Jak 1,22 heißt es: „Seid
aber Täter des Wortes und nicht
Hörer allein; sonst betrügt ihr euch
selbst.“ Wer nur hört, aber nie tut,
wird von Jesus mit jemandem verglichen, der auf Sand baut. Ein Sturm des
Lebens reicht aus, um alles zum Einsturz zu bringen. Doch so muss es nicht
sein: Mit Gottes Hilfe können wir
den Mut haben, einen anderen Maßstab zu wählen als die Welt. Wenn
unser Leben so wert(e)voll ist, wird es
nicht mit den Strömungen der Zeit
verwehen.

Bibel-Rätsel

Waagrecht

Senkrecht

4.
5.
7.
9.

1.
2.
3.
6.
8.
10.
12.
16.
17.
18.
20.

Übersetzung für Kephas
Anzahl Stämme Israels
„Haus des Brotes“
Anz. Tiere, die Mose mit auf
die Arche nahm
11. Richterin in Israel
13. Deutete die Träume Pharaos
14. Ältester Sohn Jakobs
15. Eine Tante Isaaks
19. Volk Goliats
21. Der Mensch ist von Grund auf...
23. Anzahl Personen auf der Arche
25. Jünger mit J
27. Ort, an dem ein Kerkermeister
zum Glauben fand
30. Krankheit Mefi-Boschets
31. Der ... soll uns belehren
32. Sodom und ...
34. Stärkster Mann der Bibel
35. Baum, auf den Zachäus kletterte
36. Ruts Mann
37. Stadt der Sprachenverwirrung
38. Erster Tag der Woche
39. Feldherr mit Aussatz

Bedeutung von „Israel“
Moses Stock wurde zur ...
Spruch an der Wand Belsazars
Einer der „Donnersöhne“
Liederbuch des AT
Name des 4. Buches Mose
Beruf des Paulus
Übersetzung „Schalom“
Waffe Davids
Dadurch starb Stephanus
Garten, in dem Jesus verhaftet wurde
22. Berg der Zehn Gebote
24. Ort, an dem Paulus seinen
Mantel vergaß
25. Bedeutender Prophet
26. Erster Regierungssitz Davids
28. „Kirche“ der Juden
29. Die erste Pfingstpredigt hielt ...
33. „Himmlische“ Speise

Lösung vom letzten Rätsel
Längster Psalm

119

Kürzester Psalm
-

Anz. Jünger Jesu

12

+

-

+

+

+

/

7

-

5

/

10

4

969

=

0

11

=

60

12

=

6

7

=

5

3

=

7

=

4

=

2

=

6

Anz. Hörner des
Tieres (Offb.)
-

4

8

Auferstehung Jesu:
nach … Tagen
+

10
Anz. Bücher Mose

/

3

=

Anz. Zöpfe Samsons

Schöpfungstag des
Meeres
+

4

Tag d. Beschneidung

Schöpfungstag der Sonne

Anz. Posaunen (Offb.)

7

/

Anz. Söhne Jakobs

Anz. Regentage bei
der Sintflut

40

)

Anz. Gebote im Dekalog
/

6

Traum Josefs: Anz. Sterne

… Brote und 2 Fische

Anz. Söhne Abrahams

2

x

… Siegel (Offb.)

Dauer des Wüstendurchzugs

40

)

6

=

Lebensalter Metuschelachs

… Tage sollst du arbeiten

Alter Jesu bei
seiner Taufe (ca.)

30

/

3

3
Anz. Evangelien

4

-

Die … Gemeinden
(Offb.)

7

x

Anz. Versuchungen Jesu

Zahl des Tieres

(666

117
Anz. Frauen Jakobs

Anz. Seligpreisungen
(! 9

Die …- Einigkeit

5
Die… Winde des
Himmels (Offb.)

-

4

100
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Buch-Tipps
(Von Miriam Unterweger)

Briefe an junge Liebende

Joseph Bates
Autor: Ellen G. White
Titel: Briefe an junge Liebende
gewinnen
Preis: 9.80 €
Verlag: Wegweiser-Verlag, Wien
ISBN-13: 978-3-900160-48-7

Autor: George R. Knight
Titel: Joseph Bates
Preis: 17.30 €
Verlag: Advent-Verlag Lüneburg
ISBN-13: 978-3-8150-1884-2

Zu beziehen bei:

www.adventistbookcenter.at

Zu beziehen bei:

www.adventistbookcenter.at

W

ie hat sich Gott eigentlich die Ehe vorgestellt? Wie war es
damals, als wir Menschen noch nicht „dazwischen gepfuscht“ haben? Ist dieses Ideal heute überhaupt noch erlebbar?
Welche Ratschläge hat Gott an uns für diese einflussreiche
Entscheidung der Partnerwahl?
Dieses Buch zeigt, wie man um den „Partner fürs Leben“ werben
und die kostbare Liebe in den Augen Gottes hegen und pflegen
kann. In Briefform gibt E.G. White Gottes Ratschläge und
Sichtweisen an junge Liebende ihrer Zeit weiter. Vielleicht hat
Gott ja auch für DICH einen Brief bereit …

E

ine Schiffsmannschaft die weder raucht, trinkt, noch flucht???
Das war im 19. Jhdt. eine Revolution. Doch dabei blieb
es nicht. Joseph Bates war ein Mann der Tat und was er erkannte
setzte er unerschrocken um. Zur notwendigen Zeit schenkte
Gott ihm auch die Erkenntnis des von ihm vorgesehenen Ruhetages, mit der Konsequenz, dass schließlich die Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten entstand.
Diese Biographie ist ein Einblick in das Leben und die Glaubensentwicklung eines Menschen, der Gott beim Wort nimmt. Oft
von Menschen und Gottes Gegenspieler angegriffen und doch behütet und geführt von Gottes liebender Hand, gab er seinen
Einsatz, bis Gott sein abenteuerreiches Leben zur Ruhe brachte.
Ein faszinierender Einblick in die Anfänge der Adventgemeinde.
Wofür will Gott DICH gebrauchen …?

CD-Tipps
(Von Katja Schindler)

Give me Jesus

Hymns

Album: Give me Jesus
Interpret: Galkin Evangelistic
Team
Preis: 14,00 $

Album: Hymns
Interpret: Michael Card
Preis: 10 $ (Vorverkaufspreis)
Zu beziehen bei:

Zu beziehen bei:

www.sacredaudio.com
(als Albumdownload) oder als CD
bei www.bjupress.com

H

ymns - ein ganz neues Album von Michael Card! Der Liedermacher und begnadete Musiker hat nach 30 Jahren zurück
zum Beginn seiner Karriere gefunden. Ruhig, den tiefen geistlichen Inhalt der Lieder bewahrend und in gewohnt kreativ-künstlerischer Manier ist Michael Card ein wunderbares Album altbewährter Hymns gelungen. Zusammen mit seinen Freunden hat
er 10 Hymns (z.B. „Softly and Tenderly“) und zwei neue Lieder
im frischen keltischen und warmen Appalachian-Stil eingespielt.
Diese interessante Mischung und seine Liebe zu diesen Liedern
zeigen, dass die alten Hymns den Test der Zeit bestanden haben.
Ein absoluter Ohrenschmaus!
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www.sacredaudio.com
(als Albumdownload) oder als CD
bei www.bjupress.com

M

al solo, mal als Chor oder auch instrumental: sehr vielseitig
präsentiert sich das Galkin Evangelistic Team mit ihrer
neuen CD. Altes Liedgut mit neuen, frischen Stimmen und dem
sehnlichsten Wunsch, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, zeichnen dieses Album aus. Wer Hymns liebt, liegt hier genau
richtig. Give me Jesus – das sagt alles!
Wir meinen: es ist ihm ausgezeichnet gelungen. Doch überzeuge
dich selbst davon!

Eure Seite

Jugendgruppe Bruck/Knittelfeld
Unsere Gruppe: 15-20 Jugendliche im
Alter von 16-30 Jahren, die sich ca.
alle zwei Wochen zur Jugendstunde
treffen.
Unser Treffpunkt: Meistens sind wir bei
Familien zu Gast, ab und zu treffen
wir uns im Jugendraum der Gemeinde
Bruck.
Unser Auftrag: Wir wollen uns um einander und um andere Menschen
kümmern, einander und anderen Menschen helfen, im Glauben zu wachsen
und mit unserem ganzen Leben Gott
ehren.
Unsere Aktivitäten: Singen, Sport, Jugendsabbat, Wandern, Bibelstudium,
Rodeln, Klettern, Therme, Spiele-Abend, Bibelquiz und noch vieles mehr.
Unser Leitungsteam: Besteht aus sechs
Personen und trifft sich einmal im
Monat um über geistliche Leiterschaft,
verschiedene Aspekte der Jugendarbeit und die Umsetzung unseres Auftrags nachzudenken.

Unsere Einladung: Du bist herzlich
eingeladen bei uns vorbeizuschauen!
Besonders freuen würden wir uns über
den Besuch einer ganzen Jugendgruppe. Wenn ihr Interesse habt, meldet
euch bei unseren Jugendleitern!
Unsere Jugendleiter:
Ralston Stephenson (Bruck)
ralstep@live.com
Hannes Offenbacher (Knittelfeld)
offenbacher.hannes@gmx.at

Unsere Highlights:
Jugendsabbat – März 2008: Zum Abschluss der Jugendgebetswoche veranstalteten wir einen Jugendsabbat in
der Gemeinde Bruck. Im ersten Teil des
Gottesdienstes studierten wir in Gruppen einige Gleichnisse über das Reich
Gottes. Im zweiten Teil drehte sich mit
Anspiel und Predigt alles um das Gleichnis vom großen Abendmahl (Lukas 14). Die Botschaft war die Frage:
Wie wirst DU auf die Einladung zum
Fest reagieren? Das Programm wurde

mit viel Musik umrahmt, anschließend
gab es ein Potluck mit der ganzen Gemeinde. Wir sind auf den Geschmack
gekommen – der nächste Jugendsabbat kommt bestimmt!
Hotel Bahnhof Aktion – April 2008:
Neben dem Bahnhof in Bruck gibt es
ein ehemaliges Hotel, in dem heute
Asylbewerber mit ihren Familien untergebracht sind. Wir wollten ihnen
eine Freude machen und entschieden
uns an einem Sabbatnachmittag ein
besonderes Programm für die Kinder
dieser Familien zu gestalten. Einige
Wochen später war es soweit und
über 20 Kinder waren mit dabei. Es
wurde gespielt, gelacht, gemeinsam
gegessen, am Ende gab es für jedes
Kind ein kleines Geschenk. Alle waren
glücklich und wir uns einig: Das war
mit Sicherheit nicht unser letzter
Besuch.
Strobl Wochenende – Mai 2008: Natur.
Gemeinschaft. Singen. Lagerfeuer.
Gottes Wort. Entspannung. Nachtspiel.
Spaß. Steckerlbrot. Gipfelsturm.
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Termine & News

Bewahre den
Überblick

Deutschsprachiges ADWA-Scout-Camporee
in der Schweiz.
Eine Gelegenheit, die nicht jedes Jahr wiederkehrt! Ein
Lager der ganz besonderen Klasse: Pionierbau, Canyoning,
Raften, Biken, Klettern usw., verschiedenste Aktiv-Workshops tagsüber, am Abend geistliche Verkündigung und
gemütliches Lagerfeuer in Zeltgruppen. Eine Ge-legenheit
besonders auch für ADWA-Leiter und -Helfer, die gerne
einmal selbst wieder Teilnehmer sein möchten und natürlich für alle, die das Abenteuer ADWA nicht loslässt.
Komm mit!!!
Zeit: 30. Juli –10. August 2008
Ort: 46°49’02’’N/ 9°24’36’’E, GR/Schweiz
Leitung: für die österreichische Delegation Colin Rathe
Teilnehmer: alle ADWA-Begeisterten ab Jahrgang 1992
Kosten: ca. € 330,-- pro Person inkl. Reise, einzelne
Workshops mit Aufpreis
Anmeldung: so bald wie möglich an die Jugendabteilung
Detailliertere Infos werden in die Gemeinden verschickt.
Jugendbibelwochenende „Living Elijah“
Du fragst dich schon länger, wie du Gott intensiver erleben
kannst? Wie du deiner Beziehung zu Ihm mehr Kraft
und Intensität verleihen kannst? Du möchtest deinen Glauben auch anderen Menschen bezeugen? Dann sind die
LE-Jugendbibelwochenenden 2008 genau das Richtige für
dich! Das Generalthema für 2008 lautet „Rettender Glaube – wie sieht er aus?“. In diesem Jahr kannst du dich
noch auf ein Wochenende freuen: „Die Kraft des Heiligen
Geistes in meinem Leben“ – Carsten Reinhold
Lernen wir Gott gemeinsam besser kennen! Nütze diese
tolle Chance auf begeisternde Vorträge, bereichernden
Gedankenaustausch mit (neuen) Freunden und Gemeinschaft mit vielen anderen Jugendlichen!
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Termin und Ort: 31. Oktober – 2. November 2008
in Wiener Neustadt
Leitung: Reinhard Schwab und Team
Referent: Carsten Reinhold (Baden-Württembergische
Vereinigung/D)
Teilnehmer: Jeder Jugendliche, der gerne im Kreis von
Gleichgesinnten die Bibel studiert und neue Entdeckungen für sein Leben mit Gott machen möchte.
Kosten: € 10,-- pro Wochenende
Anreise: Selbstanreise
Anmeldung: Bernhard Kellerer, Tel.: 0676/5449972 oder
E-Mail: bernhard.kellerer@liwest.at
Informationen werden vor jedem Wochenende rechtzeitig
in die Gemeinden/Jugendgruppen und per E-Mail ausgesandt.
Jugendreise Korsika
Zwei Wochen ausspannen, Sonne tanken, Seele baumeln
lassen und Erholung genießen! Um das zu erleben, bietet
dir die Gegend um Calcatoggio an der Westküste Korsikas
die idealen Voraussetzungen: fröhliche Menschen, schöne Strände, angenehmes Sommerklima, ein warmes Mittelmeer zum Schwimmen und Schnorcheln und interessante
Landschaften im Hinterland.
Untergebracht sind wir in der sehr gepflegten Holz-Bungalowanlage Calcatoggio, nicht einmal 10 Fußminuten vom
Sandstrand entfernt. Neben etlichen Sportmöglichkeiten
wie Schwimmen, Schnorcheln und Tauchen im warmen
Mittelmeer, Surfen, Reiten, Canyoning, Biken, laden nette
Terrassen zum Relaxen ein. Neben Sport, Spiel, Spaß
und Erholung, sollen natürlich auch die Gemeinschaft
untereinander und die Beziehung zu Jesus Christus durch
Andachten und praxisorientierte Bibelarbeiten nicht zu
kurz kommen! Alles in allem: Das ultimative Highlight für
deinen Sommer 2008! Na, Lust bekommen? Dann melde
dich doch gleich an - wir freuen uns auf dich!

Zeit: Abfahrt am Dienstag, 5. August 2008; Rückkehr am
Dienstag, 19. August 2008
Ort/Unterkunft: Bungalowanlage in Calcatoggio an der
Westküste der Insel Korsika; vor Ort in 2- bis 4-BettHolzbungalows
Leitung: Sascha Mroczek, Marc Naumann
Teilnehmer: Jugendliche und Junggebliebene ab 18 Jahren
Maximalteilnehmerzahl: 41 Jugendliche
Kosten: € 479,-- inklusive: Fahrt; Unterkunft; volle Verpflegung (eigene Küche!); Auslandskrankenversicherung.
Nicht enthalten: Dein eigenes Taschengeld und
Eintrittsgelder, sowie besondere Gebühren für z. B.
Fahrräder leihen, Surfkurs, Hochseilgarten, Reiten,
Canyoning.
Reise: In einem modernen und klimatisierten Reisebus
Anmeldung: bis spätestens 15. Mai 2008. (€ 40,-- Aufpreis
bei Anmeldung nach Anmeldeschluss!)
4. Internationaler Studentenkongress AMICUS
Bei diesem internationalen Studentenkongress dreht sich
alles um das wichtige Thema der Erderwärmung. Das
Wochenende steht unter dem Titel „Warming up!“. Was
sollten wir darüber wissen? Ist die Erderwärmung ein
unübersehbares „Zeichen der Zeit“? Was haben wir Adventisten für Antworten in Bezug auf den Umweltschutz?
Was können wir als Mitglieder einer religiösen Bewegung
tun, die an die Schöpfung glaubt? Dies sind nur einige
der Fragen, die an diesem Wochenende zur Diskussion stehen.
Zeit: 25. – 28. September 2008
Ort: Theologisches Seminar Cernica/Rumänien
(nahe Bukarest)
Leitung: Roberto Badenas und Corrado Cozzi
Teilnehmer: Alle Studenten und Akademiker, die den
internationalen Austausch schätzen und über das
Kongressthema eingehend diskutieren möchten.
Detaillierte Infos: http://amicus.euroafrica.org/
Anmeldung: so rasch wie möglich, spätestens aber bis zum
15. August 2008 direkt an die Jugendabteilung der EuroAfrika-Division (therese.sanchez@euroafrica.org) oder über
die Website http://amicus.euroafrica.org.
Jugendleitertagung
Auf unserer Jugendleitertagung im Herbst werden wir mit
unserem Gastsprecher Chris Berger das Thema „Die
Kunst der geistlichen Motivation“ erleben. Es richtet sich
an alle, die Leitung innerhalb der Gemeinde wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Andere zu motivieren ist
innerhalb unserer Kirche von „Freiwilligen“ ein ganz
entscheidender Bereich. Doch wie funktioniert Motivation?
Kann man es lernen Motivator für andere zu werden?
Wir wollen uns in dieser Schulung darüber gezielt austauschen. Einzelthemenbereiche werden dabei „Erfüllt sein
mit dem Heiligen Geist“, „Erziehung = Beziehung“, „Auswahl von Mitarbeitern“, „Teamwork“, „Ansteckende
Visionen“ und „Das ABC der Motivation“ sein. Chris Berger
ist zurzeit Jugendabteilungsleiter in Baden-Württemberg
und freut sich schon sehr auf die Zeit mit uns.
Zeit: 3. – 5. Oktober 2008
Ort: “Schmalnauer Alm” Strobl
Teilnehmer: Alle Jugendleiter und ein bis zwei aktive

Jugendmitglieder, sowie alle Predigerpraktikanten
Referent: Chris Berger (Jugendabteilungsleiter BadenWürttembergische Vereinigung)
Kosten: Für Aufenthalt und Essen übernimmt die Union die
Kosten, für Fahrtkosten die Heimatgemeinde
Leitung: Reinhard Schwab
Anmeldung: Anmeldeformulare und nähere Informationen
werden allen Jugendleitern rechtzeitig zugesandt.
Österreichischer Jugendsabbat
Veranstaltungen, bei denen die gesamte Adventjugend
aus Österreich eingeladen ist, sind immer ganz besondere
Möglichkeiten alte und neue Freunde zu treffen, Gott
zu loben und neue Impulse für mein Leben mit Gott
zu erhalten. Freu dich auf´s Singen mit vielen hundert
Jugendlichen, motivierende Ansprachen und eine tolle
Gemeinschaft.
Diesmal werden wir mit Michael Dörnbrack, Prediger in
Baden-Württemberg, motivierende Ansprachen erleben.
Eine „Outreach“-Aktion ist auch wieder geplant, damit wir
neben der frischen Luft und Bewegung auch gemeinsam
den Menschen in Linz wieder einen neuen Denkanstoß
über Gott geben können. Und am Abend gibt es ein ganz
spezielles Konzert. Lass dich überraschen!
Zeit: 18. Oktober 2008
Ort: Volkshaus Linz-Dornach Auhof
Leitung: Reinhard Schwab
Referent: Michael Dörnbrack
Anreise: Selbstanreise
Detaillierte Informationen werden rechtzeitig in die
Jugendgruppen und Gemeinden geschickt.
Snow Camp
Snow Camp, weil es so viel Spaß macht, mit alten und
neuen Freunden die letzten Tage des alten Jahres auf der
Schipiste zu genießen, gemütliche Abende in unserer
Hütte in Strobl zu verbringen, einen tollen Jahreswechsel
zu erleben und neue Impulse für ein erfülltes Leben
mit Gott zu erhalten. Neben dem Pistenspaß wird es natürlich auch andere Freizeitangebote vor Ort und in der
Umgebung geben. So wird sich jeder wohl fühlen können.

Zeit: 26. Dezember 2008 – 2. Jänner 2009
Ort: „Schmalnaueralm“ Strobl
Leitung: Reinhard Schwab, Colin Rathe und Marc Naumann
Teilnehmer: Jahrgang 1994 und älter
Kosten: € 150,-- für Aufenthalt und Verpflegung (ca. € 28,-pro Tag für die Schikarte)
Anreise: Selbstanreise
Anmeldung: so rasch wie möglich, spätestens aber bis zum
15. November 2008 an die Jugendabteilung.
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ABC of Health

„Aktivierte Holzkohle“, auch „Aktivkohle“ genannt, wird industriell in
besonderen Öfen unter Einspritzung
eines Sauerstoffgases hergestellt,
wodurch die Oberfläche der Partikel
noch weiter aufgebrochen wird.
Diese größere Oberfläche per Volumen bringt auch eine größere Adsorptionsfähigkeit mit sich – auf gut
Deutsch, man braucht einfach weniger davon um die gleiche Wirkung
wie mit normaler Holzkohle zu erzielen. Aktivierte Holzkohle ist zweibis dreimal so effektiv.
Holzkohle ist in der Apotheke oder in
einigen Reformhäusern in verschiedenen Handelsformen erhältlich, z.B. als


Holzkohlestaub (pulverisierte
Holzkohle)
Holzkohletabletten
Holzkohlekapseln

Naturheilmittel Holzkohle




Von Ingrid Tajti

Der Apotheker P. F. Touery demonstrierte 1831 die Effektivität von Holzkohle vor der französischen Hochschule für Medizin, indem er 15 Gramm
Strychnin – genug um 10 Menschen zu
töten – zusammen mit der gleichen
Menge Holzkohle (ca. 3 TL) schluckte.
Er überlebte das Experiment.

H

olzkohle? Die meisten assoziieren
diesen Begriff wohl eher mit einem Grillfest als mit Naturheilkunde.
Und die Holzkohle, die in Papiersäcken
gekauft werden kann um darauf
(Soja)würstchen zu grillen, ist für medizinische Zwecke auch ganz und gar
ungeeignet. Auch vom Genuss verkohlter Lebensmittel (verkohlter Toast,
angebrannte Speisen) ist abzuraten.
Holzkohle ist aber viel vielseitiger einsetzbar als fürs Barbecue. Ein Großteil
der produzierten Holzkohle wird in
der Industrie in Wasser- und Luftfiltern
eingesetzt. Aber Holzkohle – in der
Fachsprache auch „Carbo adsorbens“
genannt – ist ein altbewährtes und
vielseitig einsetzbares Heilmittel.
Was ist Holzkohle eigentlich und wie
wird sie hergestellt?
Holzkohle ist nichts anderes als karbonisiertes, organisches Material, das
de facto nicht nur aus (Hart)holz
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sondern aus jedem anderen organischen Material durch einen kontrollierten Verbrennungsprozess hergestellt
werden kann. Wird Holzkohle aus
pflanzlichen Quellen produziert, trägt
sie die Bezeichnung „Carbo vegetabilis“. Tierkohle, auch „Carbo animalis“ genannt, wird dagegen aus Materialien aus der Tierverwertung hergestellt. Produkte zum Einsatz in der
Heilkunde tragen auch oft die Bezeichnung „Carbo medicinalis“.
Wird Holz oder anderes organisches
Material unter ausreichender Verfügbarkeit von Sauerstoff verbrannt –
wie es normalerweise bei jedem Holzofen oder Lagerfeuer der Fall sein sollte – dann bleibt Asche übrig. Wird
bei diesem Verbrennungsprozess aber
ab einem gewissen Zeitpunkt die
Sauerstoffzufuhr unterbunden, bleibt
karbonisierter Kohlenstoff – also
Holzkohle – übrig. (Pfadfinder haben
dies übrigens schon öfter in Form
eines verkohlten Holzstücks gesehen,
das beim Lagerfeuer übrig blieb.)

Wie wirkt Holzkohle?
Obwohl bei der Erforschung der Wirkung von Holzkohle noch nicht das
letzte Wort gesprochen ist, ist ihr Nutzen zumindest auf zwei Mechanismen
zurückzuführen. Holzkohlepartikel adsorbieren – d.h. binden an ihre Oberfläche (so ähnlich wie Kreide am Tafelschwamm haftet) – durch elektrostatische Anziehungskraft und Kapillarwirkung. Die erstaunliche Adsorptionsfähigkeit von Holzkohle liegt
auch an ihrer großen Oberfläche
(1 cm³ (ca. 1 Teelöffel) aktivierter Holzkohle entspricht etwa 1000 m²).
Das Geniale an Holzkohle ist, dass sie
die meisten Giftstoffe (Toxine) aus der
Luft und aus Flüssigkeiten adsorbieren
und somit unschädlich machen kann.
Auch Medikamente, Bakterien und de-

Die Einsatzmöglichkeiten von Holzkohle
sind vielfältig. Sie kann sowohl innerlich
als auch äußerlich angewendet werden.

ren Giftprodukte sowie Viren werden von ihr entfernt. Schlecht adsorbiert werden hingegen Säuren und
Laugen, Alkohol, Eisen oder DDT.
Adsorbierte Stoffe werden erst bei
Temperaturen über 350°C wieder abgegeben. Da Holzkohle auch aus der
Luft Stoffe adsorbiert, sollte Holzkohlestaub in einem trockenen, luftdichten Glasbehälter mit Schraubverschluss aufbewahrt werden. So gelagert besitzt sie quasi unbegrenzte
Haltbarkeit.
Wie kann Holzkohle verwendet
werden?
Die Einsatzmöglichkeiten von Holzkohle – abgesehen von ihrer Verwendung in diversen Filtern - sind vielfältig. Sie kann sowohl innerlich als
auch äußerlich angewendet werden.
Noch ein Wort vorab: Gesundheitliche
Probleme sollen grundsätzlich vom
Arzt diagnostiziert und behandelt werden. Es folgt eine Auflistung von Beschwerden die durch Holzkohle gelindert werden können. Die Anwendung von Holzkohle wird allerdings nur
nach Rücksprache mit dem Arzt empfohlen und darf nie eine nötige medizinische Behandlung ersetzen.
Innerliche Anwendung
Dosierung


1 EL Holzkohlestaub (oder 1 – 2 TL
aktivierte Holzkohle) mit 250 ml
		
Wasser mischen
		
Dies entspricht etwa 8 Holzkohletabletten oder 4 Holzkohlekapseln.
Am einfachsten lässt sich der Holzkohlestaub mit Wasser mischen, wenn
man ein Marmeladeglas mit 1/8 l Wasser füllt, vorsichtig den Holzkohlestaub dazugibt, das Glas gut mit dem
Schraubdeckel verschließt und über
der Abwasch schüttelt. Anschließend
mit dem restlichen Wasser auffüllen
und mit einem Strohhalm trinken. Da

Holzkohle eine stopfende Wirkung
hat, ist es (außer bei Durchfall) wichtig
zusätzlich über den Tag verteilt noch
mindestens 1 ½ - 2 Liter Wasser zu
trinken.
Holzkohle ist eigentlich geschmacklos,
die schwarze Farbe und die sandige
Konsistenz machen viele aber etwas
skeptisch und erschweren es, dieses Getränk die Kehle hinunterzuleeren. Besonders bei Kindern kann da
ein kleiner Trick Abhilfe schaffen. Man
nehme einen kleinen Tetrapack mit
Orangen- oder anderem Fruchtsaft,
schneide ihn auf, mische den Saft mit
der Holzkohle, fülle das Ganze wieder ein und verschließe den Tetrapack
wieder mit Tixoband. Strohhalm hineinstecken und los geht’s!
Holzkohle kann natürlich auch in Form
von Tabletten oder Kapseln verwendet werden. Besonders auf Reisen sind
diese praktischer. Die innere Anwendung von Holzkohle kann bei folgenden Beschwerden helfen:

Verdauungsprobleme






Durchfall, Blähungen
Erbrechen, Übelkeit
Magenverstimmung, Gastritis
Magengeschwüre
Mundgeruch

Schon die alten Indianer sollen bei
Blähungen Holzkohle verwendet haben. Bei Blähungen täglich 1 Glas
Holzkohle trinken. Bei Durchfall oder
Erbrechen wenn nötig die Gabe
eines Glases alle 2 -3 Stunden wiederholen bis die Beschwerden abgeklungen sind. Bei Mundgeruch, der seine Ursache im Verdauungstrakt hat,
jeden Morgen ½ - 1 TL Holzkohle
in Wasser trinken. Entsteht Mundgeruch jedoch im Mund- und Zahnbereich kann das Lutschen einer Holzkohletablette helfen.
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Gegenanzeigen



Einnahme von Medikamenten
Verstopfung

Auf keinen Fall darf Holzkohle gleichzeitig mit Medikamenten eingenommen werden!
Holzkohle ist nicht selektiv und unterscheidet nicht zwischen der Oma, die
ihre Herzmedikamente braucht und
dem kleinen Enkelkind, das diese
versehentlich für rosa Zuckerl gehalten
und geschluckt hat. Wer vom Arzt
verordnete Medikamente einnimmt,
darf auf keinen Fall Holzkohle innerlich anwenden, da dadurch die Wirkung der Medikamente aufgehoben
werden kann.
Auch bei Verstopfung oder einer Neigung dazu ist Vorsicht geboten. Holzkohle wirkt stopfend. Vorbeugend,
wie oben beschrieben, die Wasseraufnahme erhöhen oder bei Problemen
die Dosis vermindern oder absetzen.
Vergiftungen

Äußerliche Anwendung

Grundsätzlich ist bei jedem Anzeichen
einer Vergiftung unverzüglich medizinische Hilfe zu suchen. Trotzdem
wird berichtet, dass die sofortige Gabe
einer entsprechenden Menge Holzkohle als Erste-Hilfe-Maßnahme noch
vor dem Eintreffen professioneller
Hilfe bei Lebensmittel-, Salmonellen-,
Pilz-, Medikamentenvergiftung (einschließlich versehentlicher (Kinder)
und absichtlicher (Selbstmordversuch)
Einnahme von Medikamenten) von
Vorteil sein kann, da dadurch die Aufnahme der giftigen Substanz(en) in
die Blutbahn vermindert werden kann.

Auch die Anwendung von Holzkohle in
Form von Auflagen oder Kompressen
ist vielseitig. Für Kompressen wird eine
Paste, die in ihrer Konsistenz Zahnpasta ähnelt, angerührt und auf einen
Träger aufgetragen. Die Kompresse
sollte immer einige Zentimeter größer
sein als die zu behandelnde Stelle.

Infektionskrankheiten
Auch bei Infektionskrankheiten wie
Erkältung, Grippe, Fieber, Gelbsucht,
Malaria, Typhus, Cholera, etc. kann
Holzkohle unterstützend helfen,
solange dies nicht mit einer medikamentösen Behandlung kollidiert.
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Eine Paste für Kompressen wird aus
1 Teil Holzkohlestaub und 1 Teil Bindemittel sowie Wasser nach Bedarf hergestellt. Das Bindemittel dient dazu,
die Holzkohle feucht zu halten, denn
nur so kann sie durch Haut und Gewebe hindurch wirken. Als Bindemittel eignet sich gemahlener Leinsamen
sehr gut, der Holzkohlestaub kann
aber auch mit Mehl bzw. Mais- oder
Kartoffelstärke aufgekocht und
eingedickt werden. Bei der Verwendung von Leinsamen wird dieser
mit etwas Wasser vermengt und dann
der Holzkohlestaub vorsichtig untergerührt. Ist die Masse zu trocken,

noch etwas Wasser hinzugeben. Ist die
Masse jedoch zu flüssig, besteht die
Gefahr des Auslaufens.
Als Träger eignen sich eine Küchenrolle oder ein dünnes Baumwolltuch,
v.a. für größere Auflagen haben sich
Inkontinenz-Betteinlagen (auf einer
Seite mit Plastik beschichtet) bewährt,
die beim Bandagisten erhältlich sind.
Den Trägerstoff auf die geeignete
Größe zuschneiden und den Holzkohlebrei ca. 3 – 4 mm dick auftragen.
Bei Betteinlagen dabei das oberste
Vlies abheben und Paste einfüllen.
Bei der Verwendung von Küchenrolle
oder Baumwolltüchern die Paste
mit einer dünnen Lage Küchenpapier
oder Gaze abdecken und mit einem Stück Plastikfolie unterlegen, um
ein Durchsickern zu vermeiden. Ränder mit Klebeband gut abdichten.
Mit der Plastikseite nach oben auf den
betroffenen Körperteil auflegen
und je nach Indikation ½ bis zu mehreren Stunden (evtl. über Nacht)
wirken lassen. Mit Leukosilk und evtl.
einer Fasche (elastische Binde) oder
einem Handtuch und Sicherheitsnadeln
(oder Paketklebeband) befestigen.
Einmal verwendete Holzkohlekompressen wegwerfen. Die Auflagen mehrmals täglich wechseln. Nach jeder Anwendung die Haut mit einem kalten
Waschlappen abwaschen und trocknen
lassen.
Ein kleiner Tipp: Man kann gleich
mehrere Kompressen machen und
bis zu 2 Tagen in einem Nylonsackerl
verpackt im Eiskasten, oder bis zu
einigen Monaten in der Tiefkühltruhe,
aufbewahren.
Entzündungen und Infektionen
Besonders bei Entzündungen und
Infektionen haben sich Holzkohleauflagen bewährt. Durch Haut und Gewebe hindurch können sogar tiefer gelegene Organe erreicht werden.

Besonders bei Entzündungen und Infektionen haben
sich Holzkohleauflagen bewährt. Durch Haut und
Gewebe hindurch können sogar tiefer gelegene Organe
erreicht werden.

Holzkohleauflagen eignen sich für








Infizierte oder schlecht abheilende
Wunden
Gelenksentzündung
Mittelohrentzündung
Halsschmerzen
Ekzeme, Geschwüre, Furunkel
Blasenentzündung
Probleme von Niere, Leber, Galle,
Bauchspeicheldrüse, Darm

Rezept

Knoblauch-Tomaten-Spezial

Rezept

Zucchinischeiben mit Reis

Aber auch Insektenstichen wie Bienen-, Wespen- oder Gelsenstichen
kann man mit Holzkohleauflagen zu
Leibe rücken. Bei uns gibt es sie zwar
nicht, es soll aber nicht unerwähnt
bleiben, dass in anderen Ländern sogar
Schlangen- oder Spinnenbisse schon
oft erfolgreich mit Holzkohlekompressen behandelt wurden.
Bad oder Teilbad
Der betroffene Körperteil kann aber
auch in ein lauwarmes Holzkohlebad
eingetaucht werden. Bei einem Bad
oder Teilbad wird eine entsprechende
Menge Holzkohlestaub dem Badewasser (Wassertemperatur ca. 37 –
40ºC) beigemengt. Für ein Vollbad
2 – 4 Tassen zuerst mit einer kleineren
Menge Wasser vermischen und dem
Badewasser zusetzen. Die Badedauer
beträgt 15 – 30 Minuten.
Teilbäder können als Erstmaßnahme
bei Entzündungen sowie bei giftigen
Bissen oder Stichen eingesetzt werden.
Ein Vollbad eignet sich als Erste-HilfeMaßnahme bei Allergikern, die so unglücklich waren an mehreren Stellen
von Bienen gestochen zu werden.
Auch bei Nierenversagen oder Hepatitis kann über die Haut eine Entgiftung des Körpers unterstützt werden.
Gegenanzeige


offene Wunden

Holzkohleauflagen können bei tiefen,
offenen Wunden evtl. eine Tätowierung hinterlassen. Besonders im Gesicht
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und auf den Händen ist daher bei
offener Haut Vorsicht geboten! Es sei
noch erwähnt, dass Holzkohle auf
Kleidung und Bettwäsche Flecken hinterlässt. Sollte trotz aller Vorsicht einmal etwas auslaufen, sofort mit Seife
auswaschen. Weiße Textilien können
mit Chlor gebleicht werden.

Holzkohle ist ein natürliches Heilmittel
das in keinem Haushalt und auch auf
Reisen nicht fehlen sollte!
Literaturempfehlung: Agatha und Calvin Thrash,
Rx Charcoal, New Lifestyle Books, Seale, AL.
Auf deutsch: Das stärkste Gegengift der Welt!
Erstaunliche Tatsachen, Geheimnisvolle Holzkohle.

Knoblauch-Tomaten-Spezial







1 Dose (400 g.) gehackte Tomaten
12 Knoblauchzehen
Olivenöl
1 Chilischote oder Tabasco
Salz
Zitronensaft

Die Tomaten durch ein Sieb vom Saft trennen, sodass lediglich das festere
Material übrig bleibt. Knoblauch schälen und klein schneiden (nicht
pressen!). Wer den Knoblauch abschwächen möchte, sollte die Zehen für
circa fünf Minuten in kochendes Wasser geben. Dann Tomaten, den
gehackten Knoblauch, sowie Salz in ein gut verschließbares Glas füllen.
Danach einen Schuss Zitronensaft und Tabasco (oder die gehackte
Chilischote), sowie einen Esslöffel Olivenöl dazugeben. Das Ganze gut
durchrühren. Nach Belieben mit Kräutern abschmecken.
Muss es länger haltbar sein, empfiehlt sich ein Wasserbad mit offenem
Deckel. Nach circa 5 Minuten im heißen Wasser, Glas fest verschließen, so
entsteht ein Vakuum.

Zucchinischeiben mit Reis
(Für 2 Personen)





200 Gramm Reis
2 kleine Zucchini
Olivenöl
Suppenwürze

Den Reis mit doppelter Menge quellen lassen. Zucchini halbieren und dann
der Länge nach in circa halbzentimeter dicke Scheiben schneiden. Öl und
Würzpulver in einem flachen Teller vermengen. Die Zucchinischeiben
beidseitig darin wenden und in eine heiße Pfanne geben. Gelegentlich wenden und bereits nach circa 3 Minuten herausnehmen, sodass die Zucchini
bissfest bleiben. Unbedingt warm servieren!
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Abo

Am besten gleich alle lesen!

Bitte ausfüllen und in einen Briefumschlag, ausreichend frankiert, an Toplife-Wegweiser-Verlag GmbH, Salvation & Service,
Industriestraße 10, A-2104 Spillern schicken.
Für die Schweiz: Advent-Verlag, Leissigenstr. 17, CH-3704 Krattigen oder auf www.salvationandservice.org direkt bestellen.

Schicken Sie mir bzw. dem Beschenkten Salvation & Service für €13,60(A), €14,60 (D), 35 sFR (CH) im Jahr (inkl.Zustellung). Das Abo kann ich nach Ablauf eines
Jahres jederzeit kündigen. Das Abo wird nach Ablauf des Jahres, wenn keine Kündigung erfolgt, autonatisch verlängert. Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt.
und Versand.
Widerrufsrecht: Die Bestellung kann ich innerhalb der folgenden zwei Wochen ohne Begründung kündigen.

Ja, ich möchte Salvation & Service selbst lesen!
Ja, ich möchte Salvation & Service verschenken!
Meine Adresse: (auf jeden Fall ausfüllen)

Adresse des Beschenkten: (Wenn Du Salvation & Service verschenkst)
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Vorname Geburtsdatum

Vorname Geburtsdatum

Straße, Hausnr.

Straße, Hausnr.

Postleitzahl Wohnort

Postleitzahl Wohnort

Land

Land

Telefonnummer

Telefonnummer

E-Mail

E-Mail

Secrets

Das andere
Kennzeichen
Von Heinz Schaidinger

V

ergangenes Mal hörten wir von
den beiden Tieren aus dem
Meer und aus der Erde. Diesmal wollen wir über die Kennzeichen der
treuen Anhänger Gottes und der des
Tieres nachdenken…

ihm die Gelegenheiten für all die
Gräuel gab, von denen die Geschichte
uns berichtet. Genau eine solche
Verbindung wird heutzutage wieder
angestrebt, und zwar innerhalb der
protestantischen Fundamentalisten der
USA. Religiöse Gesetzgebung soll die
Moral Amerikas retten, den Niedergang der Nation aufhalten. Wenn das
Bild „Geist“ oder „Odem“ bekommt,
dass es sogar „redet“, dann soll damit
gesagt werden, dass die ganze Sache
funktionieren wird und dass es um Gesetze gehen wird (auch das kleine
Horn aus Daniel 7 und 8 redet, lästert,
sagt große Dinge, wie eben auch
das erste Tier (Offenbarung 13,5) – das

Das Bild des Tieres
(Offenbarung 13,15ff )
Das Bild ist zwar nicht das Original,
doch muss es ihm in den wichtigsten
Belangen entsprechen, sonst wäre
es nicht „Bild“. Was das erste Tier auszeichnete, war die Verbindung von
religiöser und politischer Macht, die
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alles soll im Bild des Tieres lebendig
werden? Das müsste dann wieder zu
religiöser Unduldsamkeit und Verfolgung führen! Genau das aber wird
in Vers 15 gesagt! Wer die religiöse
Gesetzgebung nicht gutheißen wird
der soll getötet werden!
Somit wird hier erklärt, was in der Beschreibung des ersten Tieres bereits
angedeutet wird: die Verfolgungszeiten des Mittelalters werden wiederkommen (Verse 7-10). Es wird auch erklärt, wie das geschehen soll! Das erste
Tier wird damit zu tun haben, denn
das zweite Tier will dafür sorgen, dass
das erste Tier angebetet wird. Dies er-

reicht es durch das Bild des Tiers.
Wer das dem ersten Tier nachgebildete Bild des Tiers anbetet, betet eigentlich das erste Tier an. So müssen
wir das Bild des Tiers aus der Zusammenarbeit der USA mit dem Papsttum erwarten. Dies ist zwar noch
zukünftig, doch wie wir bereits gesehen haben, wird die Bühne für diesen
besonderen Akt der Geschichte der
Endzeit bereits vorbereitet. Die Zeit
wird bald reif sein, wenn die Trennung
zwischen Kirche und Staat in den
USA fallen und der Weg für religiöse
Gesetzgebung frei sein wird. Wenn
aber dies für die Getreuen Gottes ein
Problem darstellen soll, muss das
bedeuten, dass die zu erwartenden
religiösen Gesetze mit den Geboten Gottes im Widerstreit stehen werden.

nisch durchzuführen – hat auch den
Zweck, die auszusondern, die Gott treu
bleiben wollen.
Wer das Malzeichen nämlich nicht
hat, der soll auch nicht kaufen oder
verkaufen dürfen – was der Verurteilung zum Hungertod gleichkommt,
ein Wirtschaftsboykott total. Dies ist in
friedlichen Zeiten auch nicht durchführbar, also schließen wir daraus, dass
in jener Zeit die Wirtschaft – ob aufgrund von natürlichen Entwicklungen
oder künstlich gesteuert, wissen wir
nicht – in einer tiefen Krise stecken
wird. Die Krise wird dann alle zusammentreiben, aus Angst vor der Not.
Das ist der rechte Zeitpunkt für Maß-

666 wird heute sehr vermarktet.
Die Zahl ist das Thema vieler Okkultund Gruselfilme, viele Okkultrockgruppen verwenden sie auf ihren Plattencovers und in ihren mehr als fragwürdigen Texten. Trotzdem werden
wir den Leuten, die für die Unterhaltungsindustrie den Text aus Offenbarung 13,18 verwerten, nicht die
Weisheit zubilligen wollen, die nötig
ist, um die Zahl 666 zu verstehen.
Der erste der Kirchenväter, die sich mit
666 beschäftigten, war Irenäus. Für
ihn waren die Ausdrücke „lateinos“
und „teitan“ die wahrscheinlichsten
Erfüllungen der ominösen Zahl,
obwohl er davor warnte, sich festzulegen, da erst die Teilung Roms in

Das andere Kennzeichen
(Offenbarung 13,16f.)
Alle Menschen sollen ein Malzeichen
an die Stirn oder an die rechte Hand
bekommen, wenn sie mit den Prinzipien der beiden Tiere und des Bildes
des Tiers einverstanden sind. Die Erwähnung von Stirn und rechter Hand
kommt gemeinsam in der Bibel nur
mehr in 5. Mose 6,8 und in 2. Mose
13,9.16 vor: das Gesetz Gottes soll ein
Denkmal, ein Merkzeichen zwischen
den Augen, auf der Hand sein. Dort
bedeutet dies, dass Denken und Handeln mit dem Wort Gottes übereinstimmen soll. In Israel entwickelte sich
darum die Tradition, die Zehn Gebote aufzuschreiben, die Zettel in kleine
Kästchen zu geben und beim Gebet
an die rechte Hand und an die Stirn zu
binden. Offensichtlich wendet sich
das Malzeichen an dieselbe Adresse:
Denken und Handeln der Menschen sollen mit dem Tier in Übereinstimmung gebracht werden.
Es geht um ein Gegengesetz, das vom
Bild des Tiers in Zusammenarbeit
mit dem ersten Tier aufgerichtet und
durch politische Gewalt für alle
Menschen verpflichtend gemacht wird.
Dieses Gegengesetz steht mit dem
göttlichen Gesetz in Konflikt. Wer Gott
gehorcht, trägt sein Siegel auf der
Stirn (Offenbarung 7; 14,1-5), das Zeichen seines Schutzes, Besitzanspruchs
und Wohlgefallens. Die Anhänger
der verschiedenen Tiere, die diesen
auch Anbetung zollen, tragen das Malzeichen. Dieses Malzeichen – was
genau es sein wird, wissen wir freilich
noch nicht, doch gibt es genug Möglichkeiten, heutzutage so etwas tech-

nahmen, Dissidenten – in diesem Fall
die treuen Kinder Gottes – auszusondern, zu kriminalisieren und kaltzustellen. Wer dann nicht mitmacht und
das göttliche Gesetz höher achtet
als das Gesetz des Tiers, soll seinen Kindern nicht mehr zu essen geben können. Die Todesstrafe folgt dann nach
einiger Zeit für die besonders Hartnäckigen, die durch den Wirtschaftsboykott nicht kleinzukriegen waren.
Das Malzeichen wird aber mit dem
Namen des ersten Tiers zu tun haben,
sowie mit der Zahl seines Namens.
Die Zahl des Tieres
(Offenbarung 13,18)

zehn Teilreiche (in seiner Zeit noch zukünftig) seiner Meinung nach klarere Erkenntnisse über 666 geben konnte. Dabei hielt er auch fest, dass 666
eigenartigerweise an die Maße des
goldenen Standbilds Nebukadnezars
aus Daniel 3 erinnere. Nach Irenäus
haben die christlichen Schreiber sich
immer wieder mit 666 auseinandergesetzt. Aus den vielen verschiedenen
Interpretationen („lateinos“ und
„teitan“ bleiben die Favoriten bis in
die Neuzeit) ist es interessant, einige
herauszugreifen. Papst Innozenz III.
wendet die Zahl auf die Mohammedaner an, weil sie zu seiner Zeit (1215)
schon fast 600 Jahre herrschen. Er erwartet ihren baldigen Untergang.

Dazu gehört Weisheit! Verstand ist nötig, um die Zahl des Tieres – es ist
eines Menschen Zahl! – zu verstehen.

Gerhoh von Reichersberg (1093-1169)
sieht im Antichristen die verweltlichte
Kirche, die Vermischung von geist-
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licher und staatlicher Macht, ausgedrückt in der geheimnisvollen Zahl
666, die dreifach Verweltlichung und
Weltlichkeit bedeutet. Eine der bekanntesten Deutungen von 666 stammt von Andreas Hellwig (oder Kellwich, ca. 1572-1643). Er schrieb unter
dem Pseudonym „Irenechoräus“
und war der erste, der die Zahl 666
auf den lateinischen Titel des Papstes
VICARIVS FILII DEI bezog. Als Rektor in Berlin schrieb er 1612 sein Buch
Antichristus Romanus, nachdem er
bereits 27 Jahre Erfahrung im Unterricht der alten Sprachen (Hebräisch,
Griechisch, Latein) hatte. So wie
die meisten vor ihm bezog auch Andreas Hellwig die Zahl 666 auf
den numerischen Wert der Buchstaben. Der Titel VICARIVS FILII DEI
ergibt aufgrund des Zahlenwertes der
in ihm vorkommenden Buchstaben
(römische Zahlen sind Buchstaben) 666.
Seine Auslegung blieb lange unbeachtet, bis in der Zeit der französischen
Revolution solche Rechenbeispiele
mit päpstlichen Namen und Titeln allgemein gebräuchlich wurden.
Zahlenspiele
Doch wer sagt, dass Offenbarung 13,18
wirklich vom numerischen Zahlenwert
eines Namens spricht? Die Zahl 666
ist „eines Menschen Zahl“ – „des Menschen Zahl“ wäre auch möglich.

Der Mensch wurde am sechsten Tag
erschaffen. Das ist an und für sich
überhaupt nicht negativ – doch wird
es problematisch, wenn die 6 der 7
ausweicht. Die Zahl 6 steht dann
für den Menschen der Sünde, der auf
sich selbst „eingekrümmt“ ist, wie
Martin Luther es ausdrückt. Der
Mensch, der seiner eigentlichen Erfüllung – der Gemeinschaft mit Gott,
die durch den siebenten Schöpfungstag dargestellt wird – ausweicht
und ohne Gott bleiben will, kann gut
durch die Zahl 6 symbolisiert werden.
So ist die Zahl 6 vielleicht nicht zufällig die heilige Zahl Babylons, jener
Macht, die von jeher als die dargestellt wird, die sich göttliche Autorität
anmaßt (1. Mose 11; Daniel 3; 6).
Der Mensch, der selbst Gott sein will,
ohne von seinem Schöpfer abhängig
zu sein – die Personifizierung der teuflischen Idee (Jesaja 14,14; 1. Mose
3,1-7), der Gottes Schöpfermacht und
Richterstuhl beansprucht (Daniel
7-9), der Mensch, der darum auch gegen Gottes wahren Sabbat ist, durch
den eben die Herrschaft Gottes, seine
Schöpfermacht, sein Erlösungsplan
und damit die Gemeinschaft des
Menschen mit Gott und seine Abhängigkeit von ihm dargestellt wird.
Die 7 ist die Zahl der Vollendung, der
Vollkommenheit. 777 wäre der Inbegriff des Positiven, Vollendeten, in

Gott Ruhenden. 666 ist somit der Inbegriff des Widergöttlichen, des Antichristlichen, umso mehr, da 6 und 7
aus der Ferne und ungenau besehen
fast das Gleiche sind. Das wahrhaft
Böse ist eben nicht schwarz, sondern
von einem leicht gräulichen Weiß,
sodass es mit dem wahrhaft Guten von
den Leichtfertigen schnell verwechselt werden kann. Die wirkliche Gefahr
droht also nicht von den Teufelsanbetern, sondern von denen, die fast
echte Christen sind, aber doch Knechte
Satans – so wie 6 eben nur fast, aber
nicht wirklich 7 ist. So stehen nun zwei
Gruppen einander gegenüber: jene,
die das Siegel Gottes an ihren Stirnen
haben und jene, die das Malzeichen
des Tiers haben. Das Siegel Gottes hat
mit dem Gehorsam gegenüber Gottes Geboten zu tun, das Malzeichen
des Tiers mit der Loyalität gegenüber
den Geboten des Tiers.
Doch wir können noch mehr sagen
über die Zahl 666. Wie bereits Irenäus
erkannte, ist es eine babylonische
Zahl. Die Babylonier kannten das Hexagesimalsystem – ihre Mathematik
war auf der Zahl 6 aufgebaut. Manches hat sich bis heute bewahrt. 6, 12
(Dutzend), 24 (Stunden des Tages), 36,
60 (Minuten und Sekunden), 360
(° des Kreises) etc. Diese Zahlen, wie
auch 600, hatten im babylonischen
Kultus ihre Bedeutung. In Offenbarung
17 wird „Babylon“ genannt, als
Zeichen für den Menschen „Babylon“,
die Erzhure, die Mutter der Huren
auf Erden. Auch dort ist der Bezug auf
das Papsttum unverkennbar.
Babylons Religion
Die typischen Merkmale der heidnischen Religion (Trias Vatergott, Muttergöttin, Babygott: Nimrod, Semiramis,
Tammuz), die aus Babylon kamen
und in allen wichtigen heidnischen Religionen vertreten sind, haben ihren
Einzug auch in die Kirche Roms gehalten (siehe die Trias Gott Vater, Göttin Mutter, Gott Sohn, oder das Osterdatum, das Weihnachtsdatum etc.).
In Babylon hatte die Zahl 6 auch sexuelle Bezüge: Der Fruchtbarkeitsgott
Ningisida, dessen Anbetung mit Geschlechtsverkehr und Kinderzeugung
verbunden war, wurde durch zwei
Schlangen dargestellt, die sich sechsmal umeinander wanden. Auch die
Verehrung des Sonnengottes, wie sie
von den Phöniziern (Baal) und später von den Römern (Mithraskult) unternommen wurde, hatte ähnliche
Bezüge. Die Verehrung des Sonnen-
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gottes in Babylon hatte ganz eindeutig auch mit der Zahl 6 zu tun. Die
babylonischen Priester trugen dem
Sonnengott geweihte Amulette, die
nicht nur Darstellungen des Sonnengottes aufwiesen, sondern auch
ein magisches Zahlenquadrat:

01

32

34

03

35

06

30

08

27

28

11

07

20

24

15

16

13

23

19

17

21

22

18

14

10

26

12

09

29

25

31

04

02

33

05

36

Sechs mal sechs Quadrate, in einem
großen Quadrat in sechs Sechserreihen
angelegt, beschrieben mit den Zahlen
1 bis 36. Die Zahlen sind so angeordnet, dass alle sechs senkrechten sowie
waagrechten Zahlenreihen 111 ergeben, 6 mal 111 aber ist 666 – und
das in eben zwei Rechnungsrichtungen: waagrecht und senkrecht. Sogar die Diagonalen (ebenfalls aus
sechs Quadraten bestehend) ergeben
111. 666 war in Babylon die Zahl
des Sonnengottes.
Wohin weist also die Zahl 666 in Offenbarung 13,18? Nach Babylon,
zur Verehrung des Sonnengottes. Welche Auswirkung hatte die babylonische Religion auf das Römerreich?
Die Sonnengottverehrung brachte
den DIES SOLIS, den Tag der ehrwürdigen Sonne, der zum wichtigsten Tag
der römischen Planetenwoche wurde. Zudem ist nicht uninteressant, dass
die römischen Zahlen mit Hilfe von genau sechs (!) Buchstaben gebildet
wurden: I, V, X, L, C, D. Der Zahlenwert
dieser sechs Buchstaben ist wieder
interessanterweise 666! Die babylonischen Lehren haben sich also in
Rom auf geheimnisvolle Weise fortgesetzt. Der Sonntag wurde zur kirchlichen Institution, die okkulten Lehren
der babylonischen Priester finden
sich bis ins Mittelalter in den astrologisch-kabbalistischen Geheimlehren,
in denen auch solche Zahlenquadrate
wie das oben abgebildete im Zusammenhang mit dem Sonnengott
und dem Engel des Sonntags verwendet werden.

Bedeutung für Sabbathalter
Für Sabbathalter ist dies sehr bedeutsam. Am Ende der Zeit wird es also
aufgrund des Einverständnisses zwischen den protestantischen USA und
der römischen Kirche zur Bildung einer besonderen Autorität kommen.
Die USA werden ihre protestantische
Grundhaltung bzgl. der Trennung
von Kirche und Staat aufgeben. Dann
kommt es zu einer Wiedervereinigung von Kirche und Staat, wobei die
Kirche nun wieder in die alte Unduldsamkeit zurückfällt. Damit hat sie
wieder den gleichen Zustand erreicht, die die alte Welt auszeichnete.

Hier hatte das Papsttum, symbolisiert
durch das erste Tier aus Offenbarung
13, die größte Macht.
Das Zentrum der Auseinandersetzung
wird eine Frage des Gesetzes sein.
Entweder werden wir Gottes Gesetz
treu bleiben und durch Gottes Engel
versiegelt werden, oder wir nehmen
das Gesetz Roms an und erhalten
das Malzeichen des Tiers. Aufgrund
der Geschichte (vergleiche Daniel
7:25) und aufgrund der Beschreibung
des Malzeichens als die Zahl 666 erwarten wir, dass es um die Frage der
Sabbatfeier und der Sonntagsfeier
gehen wird. Tatsächlich gibt es in den
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USA Bestrebungen, die Sonntagsfeier für alle verpflichtend von Staats
wegen einzuführen – um Amerika
zu retten, versteht sich. Wer diesen
„christlichen Sabbat“ (mit dieser Bezeichnung ist aber der Sonntag
gemeint!) nicht feiert, gefährdet den
göttlichen Segen für Amerika und
ist damit ein Staatsfeind.
Natürlich sind wir heute noch nicht
soweit. Wer heute den Sonntag feiert,
weil er es nicht anders kennt und
weiß, hat noch nicht das Malzeichen
des Tiers angenommen. Wenn aber
diese große Frage an die vorderste
Front getragen und zu einer bedeutenden Auseinandersetzung führen wird, wird jeder bekenntliche
Nachfolger Jesu eine Entscheidung zu
treffen haben. 6, des Menschen Zahl,
ist legitim, wenn sie zu 7 führt. 666
aber stellt die Weigerung des Menschen dar, Gott als Schöpfer und Erlöser die Ehre zu geben. Diese Weigerung wird durch die Abschaffung
des Sabbats und die Einführung des
Sonntags sichtbar gemacht.
Das Prinzip des Sabbats
Dabei soll nicht Unglaube ausgedrückt
werden, sondern die Macht, einen
eigenen Weg gehen zu können – im
Sinne von 1. Mose 3 heißt das, eben
wie Gott zu sein! Es geht also nicht um
den Tag allein, sondern um die Grundeinstellung Gott und seinem Gesetz
gegenüber, die durch die Wahl des Tages zum Ausdruck gebracht wird.
Es geht um das Prinzip des Sabbats, um
das Prinzip des Sonntags! So mag es
am Ende viele ehemalige Sonntagshalter geben, die aber den Sonntag im
Prinzip des Sabbats gehalten haben –
sie wollten damit Gott die Ehre geben –, die dann in dieser letzten Auseinandersetzung die Sabbatwahrheit annehmen und in ihrer alten Einstellung - im Prinzip des Sabbats
(Prinzip des völligen Gehorsams) – den
Sabbat halten und sich damit gegen
das Malzeichen des Tiers stellen werden.
Andererseits mag es auch viele heutige
Sabbathalter geben, die ihr Glaubensleben im Prinzip des Sonntags führen (kein völliger Gehorsam, kein völliges Ausleben seiner Erkenntnis,
ein verweltlichtes Christentum), die
dann – obwohl sie die wahre Erkenntnis über Offenbarung 13 ein Leben
lang gehabt haben – ihrem Prinzip des
Sonntags gemäß dem Druck nicht
stand-halten und das Malzeichen des
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Tiers annehmen werden. Obwohl sie
immer den Sabbat hielten, haben
sie sich durch ein Leben des Kompromisses darauf vorbereitet, in der
Stunde der Entscheidung das Malzeichen des Tiers anzunehmen.
Wer Gott gehorcht – wenn auch mit
unvollkommener Erkenntnis – wird
am Ende auch gehorchen, die Verfolgung auf sich nehmen und versiegelt
werden. Wer als sabbathaltender
Christ seinen Frieden mit der Welt machen will, bereitet sich dadurch vor,
in der Stunde der Entscheidung das
Malzeichen des Tiers anzunehmen.
Wer nicht gegen den Strom schwimmt,
wenn es noch leicht geht, vermag es
auch dann nicht, wenn er reißend
wird… Eine solch furchtbare Zeit vor
uns! Wo werden wir stehen? Gott
gebe, dass wir die rechte Entscheidung
treffen werden, die uns versiegelt für
sein Reich. Für diese letzte Entscheidung bereiten wir uns schon jetzt vor,
indem wir lernen, unserem Gewissen und unserer Erkenntnis entsprechend Gott zu gehorchen und ihm
nachzufolgen, wobei wir alles ablegen, was uns von ihm, von seiner
Gegenwart in unserem Leben trennt.
Zum Nachdenken
„Die Zeit, in der jeder Mensch geprüft
werden wird, ist nicht mehr fern.
Dann wird man uns das Halten des falschen Sabbats aufnötigen wollen. Der
Streit um Gottes und der Menschen
Gebote wird entbrennen. Alle jene, die
Schritt für Schritt den Forderungen
der Welt nachgeben und sich weltlichen Sitten angepasst haben, werden
sich dann eher den Obrigkeiten
unterwerfen, als sich dem Hohn, dem
Schimpf und der angedrohten
Einkerkerung oder gar dem Tode aussetzen… Wahre Frömmigkeit wird
sich klar von jedem Schein und Flitter
unterscheiden. Manch ein Stern,
den wir wegen seines Glanzes bewundert haben, wird in Finsternis versinken… Unter den Bewohnern der Erde, zerstreut in allen Ländern, gibt
es jene, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben… Je dunkler die Nacht,
desto heller werden sie leuchten.“
(E. G. White, Propheten und Könige,
S. 132f.)
[ Fortsetzung folgt! ]

God Experienced

deutliche Stimme befahl: ,,Fahre heute
nach New York!“ Einige Augenblicke
später betete ich: ,,Herr, ich bin nicht
bevollmächtigt, jetzt Geschäfte in New
York abzuwickeln. Was soll ich denn
tun, wenn ich da bin?“ Der Druck hielt
an: ,,Geh!“ So schaute ich, ob Br. Rogers noch da war und bat ihn, mich
zum Zug zu bringen.
Gewissensbisse

Die Wirtschaftskrise 1933
Aus dem Advent Review

A

dvent-Mission überweist Stunden
vor dem Bankenkrach ihre Mittel
ins Ausland. Wie kam es dazu?

W.H. Williams, einer der Schatzmeister
der Generalkonferenz, machte seltsame Dinge. Er war verantwortlich für
den Geldverkehr zwischen der Generalkonferenz und dem Weltfeld.
Deshalb hatte er Bankgeschäfte vor
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Ort und auch in New York zu erledigen. Er ließ seinen Sekretär immer
wieder einen Briefumschlag mit 1.000
Dollar in bar in den Tresor legen.
Dieser wunderte sich. Aber das war
nicht die einzige seltsame Sache, die
W.H. Williams tat. Er hatte auch die
Überseedivisionen lange vor der Zeit
aufgefordert, ihre Anträge für Finanzen einzureichen. Und jetzt bat
er ihn zehn Tage vor der Zeit, zum
Bahnhof gefahren zu werden, da er
nach New York wollte. Br. Rogers
wunderte sich immer mehr, stellte
aber keine Fragen. Br. Williams berichtete einige Tage später:
Es war Donnerstag, der 2.März 1933.
Die Bürozeit war vorüber, aber ich
arbeitete noch. Da meine Frau verreist
war, eilte es mir nicht nach Hause zu
kommen. Auf einmal spürte ich einen
Druck auf meiner Schulter und eine

Früh am nächsten Morgen kam ich in
New York an. Ich betete, dass der
Herr mich vor unsauberen Transaktionen bewahren möge. Warum war ich
überhaupt hier? Die Antwort kam
deutlich: ,,Geh zu den zwei Banken
und schicke die Missionsgelder an jede
Division.“ Es war zehn Tage zu früh
dafür. Ich gab in der ersten Bank dem
mir bekannten Schalterbeamten
den Auftrag, unsere Missionsgelder an
die gewohnten Orte zu überweisen.
Nachdem ich überprüfte, ob er die korrekten Adressen hatte, gab ich ihm
eine Liste mit den verschiedenen Beträgen. ,,Ich möchte heute an jede
Stelle das Dreifache der üblichen Summe überweisen.“ Wie mit einem
Teleskop standen in meinen Gedanken
die Zahlen unserer Konten vor mir.
Ja, wir hatten genügend Geld, um die
Gelder für drei Monate zu überweisen. Aber es würde nur wenig übrig
bleiben.
Ich sagte eindringlich: ,,Werden Sie
das bitte sofort erledigen?“,,Ja, natürlich, Herr Williams“, versicherte er,
,,es ist das nächste, was ich tue.“ Während ich zu dieser Bank gegangen
war, hatte ich so sehr gezittert, dass
ich kaum gehen konnte. Doch in
der Bank verschwanden mein Zittern
und meine Angst. Wie könnte ich
jemals in der Generalkonferenz erklären, was ich ohne Bevollmächtigung
getan hatte?

Ich betete, dass der Herr mich vor unsauberen
Transaktionen bewahren möge. Warum war
ich überhaupt hier? Die Antwort kam deutlich:
,,Geh zu den zwei Banken und schicke die
Missionsgelder an jede Division.”

Wieder fühlte ich einen Druck auf meiner Schulter und hörte die Worte:
,,Geh zu der anderen Bank und überweise sofort dieselben Gelder.“
Die Stimme hörte sich an, als wäre
keine Zeit zu verlieren. Wieder folgte
ich der Anweisung. Ich erhielt auch
hier die Zusage der sofortigen Überweisung.
Gott führt
Dann wurde mir der nächste Schritt
klargemacht. Ich soll den Divisionen telegraphieren: ,,Behaltet die Gelder! Brief folgt.“ Nachdem ich das
erledigt hatte, merkte ich plötzlich,
dass ich total erschöpft war. Ich fuhr
zurück in der Hoffnung erst anzukommen, wenn die Büros der Generalkonferenz bereits geschlossen
waren. Ich betete: ,,Herr, lass mich so
ankommen, dass ich mit keinem
reden muss. Bitte hilf mir!“ Plötzlich
hielt der Zug auf der Strecke. Es lag
etwas auf den Schienen. So kam
ich erst zuhause an, als es schon dunkel war. Ich bat den Herrn um eine
gute Nacht und darum, dass ich nicht
am Sabbatmorgen mitaufgewühlten Gedanken aufwache.
Der Herr erhörte mein Gebet. Ich
schlief gut und lange. Die Sonne schien
schon, als ich aufwachte. Es war Sabbat, 4.März 1933. Da höre ich einen
Zeitungsjungen rufen: ,,Extrablatt!
Extrablatt! Banken geschlossen! Extrablatt! Banken landesweit geschlossen!“ Als mir klar wurde, was dies bedeutete, kamen mir die Tränen.
Demütig erkannte ich, dass der Herr
mich gebraucht hatte, um die meisten
unserer Missionsgelder zu retten. Ich
verbrachte den Rest des Sabbats allein
und lobte Gott. Ich betete, dass er mir
immer Demut in seinem Dienst schenken möge.

Kurz nach Sonnenuntergang klingelte
mein Telefon. Es war Br. J.L. Shaw,
der leitende Schatzmeister der Generalkonferenz. Er berief ein sofortiges
Treffen in seinem Büro ein und hängte auf bevor ich etwas sagen konnte.
Alle waren sehr angespannt, als sie
in das Büro von Br. Shaw eintraten. Ich
bat um Erlaubnis, zu sprechen. Ich erzählte ihnen meine Geschichte. Anstelle einer Geschäftssitzung, hatten wir nun eine Gebetsstunde. Es gab
nur Dankgebete für Gottes wunderbare Führung. Wir vergaßen auch
nicht, Gott zu bitten, uns in Zukunft
demütig bleiben zu lassen. O, dass
er uns immer so führen möge wie bei
dieser Gelegenheit.

em Gedanken an die Bedürfnisse der
Mitarbeiter in der Generalkonferenz
gedacht hatten. Wie sollten sie versorgt werden? Wie lange würden die
Banken geschlossen sein? Da erinnerte ich mich an die 1.000 Dollar Briefumschläge in dem kleinen Tresor
in meinem Büro. Schnell zählten wir
das Geld. Es würde reichen, um die Gehälter für drei Monate zu zahlen.
Es war der gleiche Zeitraum, für den
wir am Vortag die Gelder an die Übersee-Divisionen überwiesen hatten!

(Aus: Advent Review, „Der Herr ist auch heute am
Steuer seiner Gemeinde“, 13.9.1979)

Als wir von unseren Knien aufstanden,
bemerkte jemand, dass wir so besorgt um unsere Missionare in Übersee
waren, dass wir dabei nicht mit ein-
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Wahrheit oder Widerspruch?!

Davids Volkszählung

Von Martin Pröbstle

Zählst du noch oder …?

Z

ahlen, Zählen, Statistik und dann
Widersprüche in der Bibel …
Mir kommt als Erstes eine Episode aus
dem Leben Davids in den Sinn.

Synoptiker des Alten Testaments
So wie es im Neuen Testament die Synoptiker gibt – das sind die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas,
die einen weitgehend parallelen
Aufbau besitzen und einzelne Ereignisse ähnlich schildern – gibt es auch im
Alten Testament synoptische Bücher.
Dort sind es das zweite Samuelbuch
und die Königebücher auf der einen
und die Chronikbücher auf der anderen Seite. Die sich entsprechenden Berichte laden zum Vergleichen ein. Und
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tatsächlich. Es finden sich auch Unterschiede. Viele davon können leicht
erklärt werden, einige bedürfen eines
kleinen Studiums, andere dagegen
bleiben, nachdem man sich die Zähne
daran ausgebissen hat, bestehen.
Die wohl bekannteste Stelle einer angeblich synoptischen Ungereimtheit betrifft Davids Volkszählung, die
in 2 Samuel 24 und 1 Chronik 21
(inkl. 22,1) berichtet wird. Es lohnt
sich, wenn du die Geschichte in beiden
Versionen nachliest. David führte
eine Musterung des Volks durch, obwohl sein General Joab sich dagegen aussprach. Joab musste die Runde
in Israel drehen und kam nach gut
neun Monaten mit der aktuellen Statistik zurück. Gott missfiel diese
Aktion sehr und durch den Propheten
Gad lässt er David eine von drei
Strafen wählen. Die anschließende
Plage tötete 70.000 Mann, bevor der
Gerichtsengel über einer Tenne
stillstand und David dort Versöhnungsopfer darbrachte. Der markanteste
Unterschied steht gleich zu Beginn der
Schilderungen, wo es heißt, dass
David zur Volkszählung gereizt wurde. Der eine Bericht erwähnt, dass

der HERR dies tat (2 Sa 24,1), während
es im Zweiten Satan war (1 Chr 21,1).
Natürlich muss jetzt die Frage kommen: Wer reizte David zur Volkszählung? Der HERR oder Satan? Und wer
trägt die Verantwortung für die Volkszählung? David oder der ihn dazu
gereizt hat?
Gottes Zorn
„Und wieder entbrannte der Zorn des
HERRN gegen Israel“ (2 Sa 24,1). Gott
ist schon einige Male in der Geschichte Israels zornig geworden, und
normalerweise wird auch ein Grund
dafür geliefert, sei es gegen das
Volk (2 Mo 22,23; 32,11; Jos 7,1; Ri 10,7
usw.) oder gegen Einzelpersonen
(Usa in 2 Sa 6,7; Jehu in 2 Chr 19,2;
Amazja in 2 Chr 25,15). In 2 Sa 24 wird
jedoch nicht der leiseste Grund angegeben. Das ist schon seltsam. Handelt
Gott grundlos? Wohl kaum.
An dieser Stelle ist der weitere Zusammenhang entscheidend. Das „wieder“
in 24,1 bezieht sich auf das Ereignis in
2 Sa 21,1–14. Dort versündigte sich ein
Königshaus (Saul), hier nun das näch-

ste (David). Bei beiden geht es um
eine Strafe (Hungersnot, Plage), heilige Orte (Heiligtum in Gibeon, Tenne
des Arauna als zukünftiger Tempelplatz), und David als der, welcher die
Strafe durch sein Eingreifen beendet. Der Abschluss, dass Gott sich „für
das Land erbitten ließ“, kommt in
2 Sa nur in 21,14 und 24,25 vor. Außerdem sind beide Abschnitte miteinander verbunden, weil der Anhang zu
den Samuelbüchern eine konzentrische Struktur bildet: A Des Herrn
Zorn gegen Israel (21,1–14); B Davids
Helden (21,15–22); C Davids Dankeshymne (22,1–51); C’ Davids letzte
Worte (23,1–7); B’ Davids Mächtige
(23,8–39); A’ Des Herrn Zorn gegen
Israel (24,1–25).
Die Vermutung liegt nahe, dass auch
die Art von Sünde in beiden Berichten
dieselbe ist. Wie in 1 Sa 21 wird die
Sünde in 1 Sa 24 von einer Übertretung
des Gesetzes Gottes verursacht worden sein. Denkbar ist, dass eine ungenannte Sünde vor der Zählung stattfand und David nun in seiner Überheblichkeit zum Werkzeug des Zornes

Gottes wurde. Oder das Problem war
gar die Zählung selbst, dann wäre
Vers 1 die Überschrift von Kap. 24.
Davids ValueExodus
Davids Volkszählung war schlichtweg
eine Sünde. David selbst gestand dies
ein (2 Sa 24,10.17; 1 Chr 21,8.17) und
sah die Plage als entsprechende Bestrafung (2 Sa 24,13). Was aber war das

Problem mit dem Zensus? Zwei Möglichkeiten machen Sinn: Entweder lag
es an Davids Motivation zur Zählung
oder an ihrer Ausführung, denn an
sich konnten Volkszählungen ohne
weiteres durchgeführt werden (z. B.
4 Mo 1).

ein Mensch, der rasch Skrupel gehabt
haben dürfte, da er selbst schnell
mit Ungerechtigkeiten bei der Hand
war. So dürfte seine Missbilligung wegen eines triftigen Grundes herrühren. Er kannte Davids Absichten eben
zu gut.

Beginnen wir mit der Ausführung. Das
Gesetz sah vor, dass bei einer Musterung (siehe 2 Sa 24,2) jeder Gezählte
ein Lösegeld von einem halben Schekel
für das Heiligtum geben sollte, damit
keine Plage ausbreche (2 Mo 30,12.16).
Das Lösegeld diente dazu bei der
Zählung rituell rein zu sein. Beim Unterlassen einer solchen Reinigung
konnte eine Plage ausbrechen. Davids
Volkszählung wäre dann nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden.
Eine ähnliche Missachtung des Gesetzes war David schon beim Transport
der Bundeslade passiert (vgl. 2 Sa 6,3
mit 4 Mo 7,9). Er hätte aus früheren
Fehlern lernen sollen.

„Davids Geschichte ist eins der eindrucksvollsten Beispiele, welche
Gefahren Macht, Reichtum und weltliche Ehre mit sich bringen können“.
Der Rausch von „weltlicher Größe“,
„wachsendem Stolz“, „Ehrgeiz“ und
„Selbstvertrauen“ auf Seiten des
Königs und des Volks führte schließlich
zur Volkszählung mit der Absicht,
weitere Eroberungen vorzubereiten
und dabei auf sich selbst zu bauen
(Ellen White, Patriarchen und Propheten, S. 720–21). Das ist es, warum
David einen derartigen ValueExodus,
einen „Auszug der Werte“, erlebte.
Stolz und Selbstvertrauen lenken von
Gott und den wahren Werten ab.

Was war Davids Absicht? Wie bei anderen Zählungen im Alten Orient
ging es darum, die erreichbare militä-

Die erstaunlichen Parallelen zur Geschichte mit Batseba offenbaren
die Schwere des Vergehens. Nur in die-

rische Kriegsstärke zu messen (vgl. 4
Mo 1,2-3). Es wird zwar nicht ausdrücklich genannt, aber David schien einen
stark nationalistischen Stolz zu entwickeln. Das erklärt auch, warum er
nicht an die Heiligtumssteuer gedacht
hatte. Joab wollte David abbringen,
Schuld auf Israel zu laden (2 Sa 24,3;
1 Chr 21,3). Er wusste, dass die Zählung
gegen Gottes Willen war, “denn das
Wort des Königs war Joab ein Gräuel“
(2 Chr 21,6). Joab war alles andere als

sen beiden Fällen bekannte David
„Ich habe gesündigt“ (2 Sa 12,13; 1 Chr
21,8); Davids Sünde hatte den Tod
Israels zur Folge (2 Sa 11,17–22; 1 Chr
21,14); ein Prophet tritt gegen
David auf (2 Sa 12,1–4; 1 Chr 21,9–13);
Gottes Strafe geschieht durchs
Schwert (2 Sa 12,10; 1 Chr 21,12.16.27);
David erlangte Vergebung durch
Gottes Zusage (2 Sa 12,13; 1 Chr 21,15)
und seine Bundesverheißungen (2Sa
12,10; 1 Chr 21,29–30). Im Vergleich
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scheint Davids Sünde sogar gravierender zu sein, denn er war zurück.
haltender im Bekenntnis (1 Chr 21,8.
13.17), das Schwert des Herrn und
nicht der Menschen fiel auf Israel (V.15.
16.27), mehr Israeliten starben (V. 14),
Satan war beteiligt (V. 1) und David
konnte von da an nicht mehr am Heiligtum Gottes anbeten (V. 29–30).
Satans Hand im Spiel
Wechseln wir zu 1 Chr 21,1. Dort wird
gesagt, dass David vom Teufel geritten wurde. Im Alten Testament wird
Satan selten erwähnt; ausdrücklich
nur an drei Stellen (1 Chr 21,1; Hiob1-2;

seine Hand ausstreckt, aber Gott verdeutlicht, dass es Satan ist, der seine
Hand gegen Hiob ausstreckt. Wer tastete Hiob also an? Satan. Doch Hiob
hielt Gott die Treue. Im zweiten Akt
(Hiob 2,5–7a) begann Satan erneut:
„Strecke jedoch nur einmal deine
Hand aus …“ worauf der HERR wieder
antwortete: „Siehe, er ist in deiner
Hand. … Und der Satan ging vom Angesicht des HERRN fort und schlug
Hiob …“ Wer tastete Hiob an? Keine
Frage, es war Satan.
Die entscheidende Aussage trifft Gott
zwischen dem 1. Akt und dem 2. Akt
in Hiob 2,3: „Und der HERR sprach zum
Satan: … dabei hattest du mich ge-

ob sie nun übernatürlich (1 Kö 22,
19–23; 2 Th 2,11) oder menschlich sind
(Hab 1,6; Apg 4,28), um Gericht und
dann schließlich Erlösung zu bringen (vgl. das Wirken des Engel Satans
in 2 Kor 12,7).
Ein zweiter Schlüsseltext ist Jak 1,13:
„Niemand sage, wenn er versucht
wird: Ich werde von Gott versucht.
Denn Gott kann nicht versucht werden
vom/zum Bösen, er selbst aber versucht niemand.” Gott will Menschen
nicht zur Sünde verleiten. Wenn
Gott „versucht“, dann „prüft“ er den
Glauben, wie bei Abraham (1 Mo
22,1) oder bei Israel (2 Mo 16,4; 20,20;
5 Mo 13,4).
Mit diesen beiden Hinweisen gewappnet, kann der Unterschied in 2 Sa
24,1 und 1 Chr 21,1 so erklärt werden,
dass 2 Sa 24 die Sicht darstellt, in
der Gott als oberster Herrscher die Versuchung Davids erlaubt hatte – und
damit tat – während 1 Chr 21 den eigentlichen Urheber der Anstachelung
Davids zur Sünde bezeichnet, Satan.
Theologische Perspektive

Sach 3,1-5); implizit an einigen weiteren (1 Mo 3; 3 Mo 16; Jes 14,12–14;
Hes 28,12-17). Solche Sparsamkeit
an Aussagen über Satan deutet darauf
hin, dass in einer Umwelt von vielen
fremden Göttern die Aufmerksamkeit
Israels allein auf Gott und sein Handeln gerichtet war. Welche Rolle spielt
Satan dann noch?
Der „Prolog im Himmel“ des Hiobbuches liefert eine Schlüsselstelle für
das Verhältnis der Macht Gottes und
der eingeschränkten Macht Satans.
Im ersten Akt (Hiob 1,11–12) sprach Satan: „Strecke jedoch nur einmal
deine Hand aus …“ worauf der HERR
antwortete: „Siehe, alles, was er
hat, ist in deiner Hand. Nur gegen ihn
selbst strecke deine Hand nicht aus!
Und der Satan ging vom Angesicht des
HERRN fort.“ Satan will, dass Gott
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gen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu
verschlingen.“ Dabei steht für „aufreizen“ dasselbe hebräische Wort wie
in 2 Sa 24,1 und 1 Chr 21,1. Die Hiobstelle macht deutlich, dass Satan die
Ursache allen Übels ist. Gott selbst
sagt zwar, dass er Hiob verschlungen
hat, aber tatsächlich war es Satan,
der die Ereignisse angestachelt und
auch durchgeführt hatte.
Gottes Rolle
Was vor dem Zensus geschah, passt
zum Mottosatz „Was Gott zulässt, das
tut er auch“. Dafür gibt es Beispiele –
etwa die Verstockung des Pharaos
oder Jes 45,7 – die den Anschein erwecken, als ob Gott aktiv etwas Schlechtes für Menschen wirkt. Gott gewährt
destruktiven Mächten ihr Treiben,

Die parallelen Berichte über die Königszeit haben, ähnlich wie die Evangelien, jeweils eine besondere theologische Ausrichtung und Absicht.
Das gilt auch für 1 Chr 21 und 2 Sa 24.
Theologisch unterscheiden sie sich
in mindestens zwei Punkten. Zum Ersten entwickelt 1Chr einen Kampf im
übernatürlichen Bereich, in dem Satan
(21,1) und der Engel des Herrn
(21,12–30) eine Rolle spielen. Weil die
Chronikbücher laut Tradition erst
nach dem Exil geschrieben wurden,
passen sie besser zum nachexilischen
Interesse am überirdischen Geschehen, wie sie auch die jüdische Literatur
zwischen den Testamenten aufweist.
1 Chr 21 zeigt, dass die Sünde, auch
wenn sie ein menschliches Problem ist,
tiefere Wurzeln hat und nur durch
Gottes Eingreifen gestoppt werden
kann.
Zum Zweiten steht in 1 Chr 21 der
Tempel von Jerusalem im Blickpunkt.
Der Ort, an dem die Versöhnung stattfand, wurde zum Tempelplatz. Das
heißt also, dass der Tempel an genau
der Stelle errichtet wurde, wo David
durch seine Sünde das Volk an
den Rand des Ruins gebracht und allein Gott sein Volk errettet hatte.
Der Tempel befand sich damit an einem Platz der Vergebung, einem
Ort, an dem Sünde und ihre Folgen

völlig ausgetilgt worden waren. Der
Platz ist Programm! Keinen besseren
Ort hätte man für das zentrale Heiligtum wählen können.

Zum hochwertigen Schutz
für deine Bibel:
Bibelhüllenkonfiguration
direkt auf
www.bibelshop.at/plus

Zahlen
Ein Vergleich der Berichte in 2 Sa 24
und 1 Chr 21 zeigt noch weitere Unterschiede. Einen davon greife ich heraus. Wie viele Wehrfähige wurden in
Israel gezählt? Laut 2 Sa waren es
1.300.000, und zwar 800.000 von Israel
und 500.000 von Juda. 1 Chr berichtet von 1.570.000, von denen 1.100.000
von Israel und 470.000 von Juda
kommen. Auch Nichtmathematiker erkennen rasch, dass die Zahlen nicht
übereinstimmen. Einige Ausleger versuchen die beiden Berichte zu harmonisieren, andere winken nur ab,
und wieder andere finden Gründe für
die Unterschiede. Es folgen einige Argumente, die mir einleuchten.
Erstens fällt auf, dass in 1 Chr die Zählung unterbrochen wurde (1 Chr
27,24). So sind die Zahlen im Chronikbuch kaum vollständig, während
sie in 2 Sa eventuell vervollständigt
wurden. Zweitens ist die Zahl für
Juda in 1Chr deshalb kleiner, weil Joab
die Stämme Levi und Benjamin nicht
zählte (1 Chr 21,6). Drittens ist die Zahl
für Israel unterschiedlich, weil Samuel
wohl nicht das Berufsheer von
288.000 Mann aus 1 Chr 27,1-15 inkludiert hatte. David kannte ja die
Größe seines Berufsheeres; er wollte
die Größe der wehrfähigen Reserve erfahren. Die Gesamtzahl in 2 Sa
wäre dann inklusive des Berufsheeres
höher als die Gesamtzahl in 1 Chr,
wobei die Differenz von etwa 18.000
Mann gerade einmal eine 1%ige
Abweichung darstellt. Viertens ist
schließlich auch mit Rundungen
in beiden Berichten zu rechnen, die
ohne weiteres minimale Abweichungen herbeiführen können.

...weil Bibellesen einen
Unterschied macht!

Der Schwerpunkt der Zensusberichte
liegt jedoch nicht auf den Zahlen,
sondern auf der Sünde Davids. David
mangelt es an Vertrauen in Gottes
Stärke. Deshalb will er seine genaue
militärische Stärke wissen. Er hat
vergessen, was später einmal jemand
so ausdrückte: “Es soll nicht durch
Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der
HERR Zebaoth” (Sach 4,6).
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SONNE Licht Energie Hitze

MATERIE Festes Flüssiges Gasförmiges

Wer ist Gott?
Von Jörg Wurmitzer

L

ehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er
(Jesus) aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner
ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist
das größte und erste Gebot. (Mt 22,36-38)
Jesus stellte klar, wer an der ersten Stelle in unserem Leben
stehen soll. Er ließ keinen Zweifel darüber, wem unsere
Zuneigung, unsere Gedanken, unsere körperlichen und geistigen Kräfte vorrangig gewidmet sein sollen. Doch wer
ist dieser Gott den wir mit allem was wir sind und haben
lieben sollen? Wir reden ständig von ihm. Wir behaupten ihn zu kennen. Wir wissen, dass er nicht nur eine Fantasie ist. Gott ist der um den sich unser ganzer Glaube
dreht. Er ist nicht nur eine Lehre, er ist das Herz aller Lehre.
Unsere Sicht von seinem Wesen und Charakter bestimmt
nachhaltig wie wir diesen Gott anbeten und wie wir sein
Handeln in dieser Welt sehen und erleben. In dieser
und in der nächsten Ausgabe werden wir einen kleinen
Einblick erhalten bezüglich Gottes Wesen.
Ein Gott oder mehr?
Die Bibel lehrt, dass es nur EINEN Gott gibt. Im Alten Testament (AT) finden wir Texte wie 5 Mo 4,35: „Du hast es
zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der
alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen.“ oder
Jes 45,5: „Ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt
es keinen Gott.“ (s.a. 5 Mo 4,39; 5 Mo 32,39; 1 Kö 8,60;
Jes 44,8; Jes 46,9 Joel 2,27, Mal 2,10 usw.). Auch das Neue
Testament (NT) lässt in dieser Frage keinen Zweifel offen. In Eph 4,6 liest man, dass nur „ein Gott“ existiert (s.a.
Mk 12,29; Jo 17,3; Jo 20,17; 1 Kor 8,4.6; 1 Tim 2,5). Die
Bibel selbst sagt, dass, obwohl wir Gott erkennen können
(Jer 9,22-23; Jo 17,3; 1 Jo 5,20), wir doch eine gewisse
Begrenztheit haben, sein ganzes Wesen komplett zu erfas-
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sen. „Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die
Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie – was kannst du tun? – tiefer als der Scheol –
was kannst du erkennen?“ (Hiob 11,7-8 s.a. Ps 145,3;
Jer 10,6; Jes 40,28; Mt 11,27; Rö 11,33). Wer die Bibel genauer studiert, wird entdecken, dass verschiedene Persönlichkeiten als Gott bezeichnet werden und das obwohl
es doch nur einen Gott gibt.
Es fängt schon bei der Schöpfungsgeschichte an. In 1Mo
1,26 lesen wir: „Und Gott sprach: Laßt uns Menschen
machen in unserm Bild, uns ähnlich!“ Ist das vielleicht ein
Hinweis darauf, dass Gott aus mehreren Personen besteht? In 1 Mo 3,22 lesen wir: „Gott, der HERR, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns,...“
Auch in 1 Mo 19,24 finden wir eine Aussage die einen zu
dem Schluss kommen lässt, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Dort heißt es: „Da ließ der HERR (hebräisch:
Jahwe das ist Gott) auf Sodom und auf Gomorra Schwefel
und Feuer regnen von dem HERRN (hebräischen auch
Jahwe) aus dem Himmel“. Hier wird beschrieben, wie Gott,
der sich auf der Erde befindet (er besucht Abraham um ihm
von der bevorstehenden Vernichtung von Sodom und
Gomora zu berichten), von Gott, der sich im Himmel befindet, Feuer und Schwefel auf die Erde regnen lässt. Wir
haben es hier also mit zwei verschiedenen Personen zu
tun, die klar als Gott (JHWH) bezeichnet werden. Das zeigt,
dass der Gott der Bibel mindestens zwei Persönlichkeiten
ausmacht.
Das NT unterstützt diese Sicht und lässt das Wesen Gottes noch deutlicher werden. Wir finden einen Vater der als
Gott bezeichnet wird. (Mt 6,9; Jo 6,27.46; Jo 8,41; Rö 1,7;
1 Kor 1,3; Eph 4,6, Phil 4,20 uvm.) Wir finden aber auch
klare Texte in der Heiligen Schrift, dass Jesus Gott ist.
Jo 1,1: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei
Gott, und das Wort war Gott.“ Aus Jo 1,3.10.14 geht

ZEIT Vergangenheit Gegenwart Zukunft

klar hervor, dass Jesus das Wort, also Gott selbst ist. In Jo
20,28 lesen wir: „Thomas antwortete und sprach zu ihm
(Jesus): Mein Herr und mein Gott!“ Jesus widerspricht
Thomas hier nicht und lässt diese Anrede zu. Jesus selbst
sagt: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen“
(Jo 14,9) und stellt sich somit auf die gleiche Stufe mit Gott
(s.a. Jo 10,30). Auch die Israeliten zur Zeit Jesu haben
erkannt, dass er sich selbst als Gott bezeichnet (siehe Jo
5,18; Jo 10,33).
Im NT wird aber auch der Heilige Geist mit Gott selbst
gleichgestellt (siehe Apg 5,3-4). Der Heilige Geist ist im NT
keine Kraft (im Gegenteil er GIBT Kraft, siehe Rö 15,13),
sondern eine Persönlichkeit, denn er lehrt und erinnert
(Jo 14,26), er redet und entscheidet (Apg 13,2), er vertritt
uns (Rö 8,26), er kann betrübt werden (Eph 4,30) uvm.
Auch aus dem Text von Mt 28,19 „... tauft sie auf DEN Namen (Einzahl) des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ ist zu erkennen, das der Heilige Geist mit dem
Vater und dem Sohn auf die gleiche Stufe gestellt wird.
So ist also festzuhalten, auch wenn wir das hier nur kurz
beleuchten konnten, dass wir in der Bibel drei Persönlichkeiten finden, die alle als Gott bezeichnet werden.
Drei Personen – Ein Gott?
Der Bibel ist der Gedanke nicht fremd, dass mehrere Persönlichkeiten eine Einheit ergeben. Wir finden in 1 Mo 2,24
die Feststellung, dass wenn sich Mann und Frau verbinden sie „zu einem (ist im Grundtext ein Zahlwort ’echad)
Fleisch werden.“ Obwohl Mann und Frau zwei verschiedene Persönlichkeiten sind, bezeichnet sie Gott als ein
Fleisch. So ist es auch mit Gott. Die Bibel lehrt, dass GottVater, Jesus Christus und der Heilige Geist drei separate
Persönlichkeiten und gleichzeitig Gott sind. Aber trotzdem
findet man in der Bibel nie, dass wir drei Götter haben.

RAUM Länge Breite Höhe

Nein! Die Bibel sagt, dass es nur EINEN Gott gibt.
Wenn wir uns der Frage des Monotheismus zuwenden,
dann stellen wir fest, dass es der Bibel nicht um den Gedanken geht, die Zahl 1 zu verehren! Der biblische Monotheismus ist immer daran interessiert aufzuzeigen, dass die
Menschen in der Gegenwart eines Gottes leben, der
immer der gleiche ist! Die Bibel ist daran interessiert zu
sagen, dass der Gott Abrahams der gleiche ist wie der
Gott Isaaks usw. Er ändert sich nicht. Diese Auffassung ist
ganz anders als die Glorifizierung der Zahl 1. Zwischen den
einzelnen Personen der Gottheit gibt es keine Differenzen im Charakter, Handeln, Denken etc. Sie arbeiten alle
an einem gemeinsamen Ziel und versuchen gemeinsam
dieses Ziel zu erreichen. Alle Drei sind sich einig. Man könnte bzw. sollte das Wort „Dreieinigkeit“ auch so verstehen. Drei sind sich einig. Sie sind gleich und wollen alle
das Gleiche. Die Menschwerdung Jesu ist ein Beispiel
für ihre Zusammenarbeit:




Der Vater gibt seinen Sohn.
Der Sohn gibt sich selbst.
Der Heilige Geist bewirkt die Geburt.

Alle drei sind beteiligt und haben das gleiche Ziel:
die Errettung von Menschen.
Abschlussgedanken
Wir sehen, dass unser mathematisches Denken auf Gott
keine Anwendung findet. Gottes Wesen ist mit unserem logischen Verstand nicht immer ergründbar. Aber das
zeigt uns auch die Wahrheit, dass es uns nicht möglich
ist, die Tiefen Gottes zu erreichen, wie schon in diesem Artikel bereits zitiert wurde. Vieles mehr gibt es über Gott
noch zu sagen. Daher werden wir uns in der nächsten Ausgabe mit dem Charakter Gottes beschäftigen.
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Relativ absolut.
„Alles ist möglich – aber nix ist fix.“
Schon unser österreichischer Nationalbarde Rainhard Fendrich wusste anno
dazumal (wer erinnert sich von den
älteren Lesern noch daran?) ein Lied
davon zu singen. „Nix ist fix“. Klingt
doch gut: Dem Wertewandel sei’s
gedankt, dass wir heute Kategorien
wie ‚richtig’ und ‚falsch’, wahr’ und
‚unwahr’ getrost bei Seite lassen
können.
Wenn jeder einfach das glaubt und
tut, was er nach bestem Wissen und
Gewissen für richtig hält und dieses
Recht auch seinem Mitmenschen
einräumt, dann hat auch jeder, gemäß
seiner eigenen Wahrnehmung Recht.
Subjektive Wahrheitsauffassung
nennt man das. Da braucht man auch
nicht mehr aufzupassen, dass man
jemandem auf den Schlips tritt. Kann
ich ja nichts dafür, dass der andere
anders ist als ich. Der soll da nicht so
eng sein und meine Meinung gefälligst tolerieren.

Darf es denn tatsächlich noch darum
gehen, wer Recht hat? Darf es denn
sein, dass jemand immer noch meint,
die Wahrheit mit dem Löffel gefressen
zu haben? Werner Renz erzählte folgenden Witz, über den nicht jeder
lachen kann: Sagt einer zum anderen:
„Kluge Leute und Wissenschaftler
sind meistens Skeptiker und Zweifler,
nur die Dummen sind sich ihrer Sache
sicher.“ Fragt der andere: „Bist du davon überzeugt?“ Darauf antwortet
dieser: „Ja, absolut!“
Tja. So schnell geht das. Schwupps –
und die relative Wahrheit hebelt sich
selbst aus. Jesus sagte von sich selbst:
„Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben“. War das eine subjektive, nur für ihn persönlich gültige,
mit seiner Selbstwahrnehmung zusammen-hängende relative Aussage oder
eine für alle Zeiten und Menschen
ewige, absolute Wahrheit? Entscheide
selbst. Leg dich fest. Falls du es noch
kannst.
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Übergib deinen Willen Christus.
Sobald du auf sein Wort hin handelst,
wirst du Kraft erhalten.
Ellen White

