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TOTAL
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Und manches auch wieder nicht. Menschen für Jesus gewinnen, zum
Beispiel. Das macht man nicht ungeplant. Das passiert nicht von heut‘
auf morgen. Deswegen gibt‘s jetzt was Neues! Die „plant Academy“
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Editorial
I

ch gratuliere dir, dass du dieses Heft
in die Hand nimmst und aufschlägst.
Das traurige Cover hätte dich davon
abhalten können. Ich habe noch nie in
einem Zeitschriftenregal eine „LeidZeitung“ oder so etwas gesehen!
Offensichtlich kein Top-Seller! Wer
möchte schon etwas über „Leid“ oder
„Trauer“ lesen? Gibt es nicht unterhaltsamere Themen?

vergleichen. Meistens hat es etwas mit
Abschied zu tun (von einer Person, einer Idee, einem Ort, …). Das fällt schwer
und braucht Zeit, auch bei gläubigen
Menschen. Trauer zeigt, dass man
etwas liebt. Wenn das so ist, und Liebe
doch eines der „Hauptmerkmale“ aller
Christen sein sollte – warum sollten wir
dann nicht auch trauern dürfen und
können?

Kein Entkommen
Ja, die gibt es sicher, (auch in diesem
Heft übrigens). Aber dennoch – kann
man als Mensch dem Leid wirklich entfliehen? Kann man seine Augen davor
verschließen? Ich glaube nicht! Wenn
du es nicht gerade selbst erlebst, dann
ist es mit Sicherheit irgendjemand
aus deinem Bekanntenkreis, dem du
beistehen möchtest. Und auf einmal
bist du mittendrin.

Kein Tabu
Praktische Hilfe aus der Bibel und von
Leuten, die selbst Leid erlebt haben
– das haben wir uns für dieses Heft
vorgenommen. Etliche Rubriken gehen
das Thema Leid an, biblisch, medizinisch, seelsorgerlich, persönlich. Wir
möchten dich ermutigen, dich einmal
darauf einzulassen. Für mich waren
die Artikel dieses Heftes – ich lese sie
ja immer schon etwas früher – sehr bereichernd. Leid sollte kein Tabu für uns
sein, denn wir haben hier als Christen
Hilfe und Hoffnung anzubieten!

Da kommen Fragen auf: Warum? Wo
ist Gott jetzt? Warum gerade ich? Ist
es eine Strafe? Wie tröstet man dann
am besten? Darf man sich überhaupt
solche Fragen stellen?
Auch Christen dürfen trauern
Leid hat so viele Gesichter: Ein plötzlicher Todesfall, Krankheit, Heimweh,
Misserfolg in der Schule … Niemand
kann Leid messen oder miteinander

und Ohnmacht, Ehrfurcht, quälendes
Warten, neue Prioritäten, und dann
am Ende den Ausblick auf einen Sinn
in allem. Vor allem zeigt es, dass Glück
und Unglück manchmal erschreckend
nah beieinander liegen können, so als
ob sich im Leid erst erweist, worüber
wir eigentlich glücklich sein können.
Ermutigend
Es ermutigt mich, wenn jemand im KZ
1944 so ein Gedicht schreiben kann.
Oder wenn ich sehe, wie Menschen
in schweren Zeiten ihren Glauben
nicht aufgeben, sondern Gott umso
entschlossener nachfolgen.
Leid kann man nicht überspringen,
beschleunigen oder umgehen, aber
man kann es durchleben. In welcher
Situation auch immer dich dieses
Heft antrifft, ich wünsche dir, dass es
dein Vertrauen zu Gott stärkt und dir
wirklich weiterhilft!

Luise Schneeweiß

Glück und Unglück
Vor Jahren habe ich einmal ein Gedicht
gelesen, das mich tief beeindruckt
hat: „Glück und Unglück“ von Dietrich Bonhoeffer, (du kannst es leicht
im Internet finden und nachlesen). Es
beschreibt viele Facetten unseres Empfindens, wenn es um Leid geht: Schock
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Gott ruft dich …

… zu einer freundschaft mit Jesus,
die dich für immer verändert
… zu einer raschen Ausbildung –
fundiert, evangelistisch und
gesundheitsmissionarisch
… als Mitarbeiter in der
spannendsten Zeit der
Weltgeschichte
Einführungskurs:
4. September 2011 – 30. September 2011
Standardkurs:
4. September 2011 – 30. Mai 2012

Country Life Institut Mattersdorferhof
Mattersdorf 10 | A 9560 Feldkirchen | Kärnten
+ 43 (0)42 77 / 23 37-0
www.tgm-austria.at
info@tgm-austria.at

Let's Talk

Facebook
Einige meiner Freunde melden sich
aus Facebook wieder ab, weil sie
es schlecht für ihr Beziehungsleben
halten. Was denkt ihr darüber?

F

acebook ist ein Phänomen. Weltweit über 600 Millionen Mitglieder,
Tendenz steigend. In Österreich nutzen
derzeit über zwei Millionen Menschen
das soziale Netzwerk, welches im Jahr
2004 vom damaligen Studenten Mark
Zuckerberg mit Hilfe von drei Kollegen entwickelt wurde. Diese Zahl
entspricht einem Anteil von 25% der
Bevölkerung. Die meisten FacebookMitglieder in Österreich sind im Alter
von 14 bis 29, also gehen wir bei Salvation & Service davon aus, dass auch
einige unserer Leser zu diesen 25% der
österreichischen Bevölkerung gehören,
die diese Plattform nutzen.
Was sollen wir nun von Facebook
halten? Ist es eine gute Erfindung,
die uns das Leben erleichtert, indem
wir jederzeit mit unseren Freunden
in Verbindung bleiben können? Eine
Plattform, die es uns ermöglicht, am

Let's Talk
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Von Carsten Vogel

... gefällt mir (nicht)?
Leben unserer Freunde und Bekannten
teilzuhaben, selbst wenn sie am anderen Ende der Welt leben?
Oder sollten wir das Ganze kritischer
betrachten? Verständnis zeigen, wenn
sich einer unserer Facebook-Freunde
dazu entschließt, die Plattform wieder
zu verlassen? Wieso sollte jemand das
überhaupt tun wollen?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal von einer
guten Bekannten dazu aufgefordert
wurde mich bei Facebook anzumelden.
Ich war damals bei zwei anderen sozialen Netzwerken angemeldet und tat
mir sehr schwer zu verstehen, warum
ich nun noch einem dritten beitreten
sollte. Außerdem wohnten wir damals
am selben Ort und waren somit in der
Lage ohne größere Probleme (und
ohne Hilfe des Internets) miteinander
zu kommunizieren. Trotz alledem

ließ ich mich nach einigen Wochen
schließlich von ihr dazu überreden,
auch Mitglied zu werden. Obwohl
ich anfangs eher skeptisch eingestellt
war, ließ ich mich bald immer mehr für
Facebook begeistern. Plötzlich war ich
in der Lage, mit alten Freunden und
Bekannten, ehemaligen Klassenkollegen und anderen wieder Kontakt
aufzunehmen. Genial!
Facebook ist also durchaus eine
positive Sache, weil es ermöglicht, mit
Menschen in Kontakt zu bleiben, die
wir sonst vielleicht aus den Augen verlieren würden. Außerdem kann man
alte Freundschaften wieder aufleben
lassen, weil man den Schulfreund aus
der 3. Klasse, den man seit Jahren
nicht gesehen hat, „wiedergefunden“
hat. Trotzdem sollten wir auch bereit
sein, uns mit diesem Phänomen kritisch
auseinanderzusetzen.

3
8

Auf der deutschsprachigen FacebookStartseite (http://de-de.facebook.
com/) steht folgender Satz: Facebook
ermöglicht es dir, mit den Menschen in
deinem Leben in Verbindung zu treten
und Inhalte mit diesen zu teilen. Das
ist doch eigentliche eine gute Sache,
oder?
Wenn ich diesen Satz lese, stelle ich
mir zuerst einmal die Frage: Wer sind
die Menschen, die in meinem Leben
wichtig sind? Das sind doch meistens
jene, die in meiner Nähe sind und mit
denen ich mich auch im Alltag treffe.
Meine Freundschaften basieren auf realen Begegnungen: Zeit, die man miteinander verbringt und Dinge, die man
miteinander unternimmt. Sicherlich
möchte ich auch mit den Freunden in
Verbindung bleiben, die ich nicht im
realen Leben treffen kann, weil sie an
einem anderen Ort der Welt leben,
aber dafür genügt auch ein E-Mail Account. Was mir in diesem Zusammenhang Sorge bereitet, ist die Verlagerung der Begegnungen mit Freunden
und Bekannten auf die virtuelle Ebene
– immer häufiger auf Facebook. Was
sind die Konsequenzen davon? Kann
es sein, dass wir dadurch verlernen, mit
Konflikten richtig umzugehen, da wir
auf dieser Ebene nie dazu gezwungen
werden, uns mit ihnen auseinanderzusetzen? Ein Mausklick reicht und wir
sind aus Facebook draußen – Konflikt
„beendet.“ Im echten Leben ist das
meistens nicht so einfach...
Wer schon mal längere Zeit in den
USA gelebt hat, wird irgendwann mit
dem Begriff des Nerd bekannt werden.
Dieses amerikanische Wort bezeichnet
meist einen Menschen, der computertechnisch sehr begabt ist, dafür aber
im sozialen Bereich Defizite aufweist.
Daher findet sein Leben meist auf der
virtuellen Ebene statt, woher er auch
seinen Selbstwert bezieht. Wenn man
sich Facebook näher ansieht, wird
einem unwillkürlich auffallen, dass es
von solchen Nerds entwickelt wurde
(Zuckerberg studierte zu dieser Zeit
Informatik an der Harvard-Universität).
Eines der fundamentalsten Elemente
der Plattform ist der „like“-Button, in
der deutschen Version besser bekannt
als der „gefällt mir“-Knopf. Alles was
man „postet“ (meistens Bilder oder
Kommentare) kann mithilfe dieses
Buttons von anderen Mitgliedern
bewertet werden. Interessanterweise
gibt es nach wie vor keinen „gefällt
mir nicht“-Button, man kann also nur
positiv bewertet werden. Zu groß ist
die Angst eines Nerds von den an-

deren nicht akzeptiert und gemocht
zu werden. Somit kann er zumindest
auf der virtuellen Ebene verhindern,
dass er per Mausklick abgelehnt
wird. (Per Kommentar kann man dies
natürlich trotzdem tun, dabei dürfte
die Hemmschwelle allerdings ein
wenig höher liegen). Und so geschieht
es bei Facebook meist unterbewusst,
dass man beginnt das Leben eines
Nerds nachzuahmen, immer in der
Hoffnung, dass jemand den „gefällt
mir“-Button anklickt, wenn man etwas
gepostet hat. Aber sollte man seinen
Selbstwert wirklich auf die Zuneigung
anderer aufbauen? Sind wir schon
an dem Punkt angelangt, wo wir mit
einer deutschen Band übereinstimmen
müssen, wenn sie singt: „Bevor ich
morgens schnell bei Facebook reinguck’, hab ich keine Ahnung wie’s mir
geht...“?
Was sagt die Bibel eigentlich dazu? In
Römer 5, 8 lesen wir folgendes: „Gott
aber hat uns seine große Liebe gerade
dadurch bewiesen, dass Christus für
uns starb, als wir noch Sünder waren.“
Was für eine gewaltige Aussage! Für
Gott sind wir so wichtig, dass er bereit
war, sein Leben für uns zu lassen. Was

wäre, wenn wir morgens nach dem
Aufstehen als Erstes diesen Vers lesen
würden, anstatt bei Facebook nachzuschauen, ob jemand unsere neueste
Statusmeldung schon kommentiert
hat? Was wäre, wenn wir unseren
Selbstwert nicht auf die Anzahl der
„Freunde“, denen unser neuestes
Profilbild „gefällt“, aufbauen, sondern
auf die Aussage Gottes in Jeremia
31,3: „...Mit ewiger Liebe habe ich dich
geliebt; darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Gnade“?
Du fragst dich jetzt vielleicht: Soll ich
es meinem Freund gleich tun und mich
ebenfalls von Facebook abmelden?
Diese Entscheidung kann ich dir nicht
abnehmen. Aber ich wünsche mir,
dass du versuchst zu reflektieren,
welche Auswirkungen dieses Phänomen auf dein Leben hat – und dann
entscheidest, wie du damit umgehen
möchtest.
Eins ist zumindest sicher: Egal ob du
bei Facebook bist oder nicht, mit oder
ohne den entsprechenden Button –
Gott gefällst du auf jeden Fall! Und
das zu wissen, sollte dir einen gesunden Selbstwert geben.
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Lets's Talk

An(ge)dacht

Wirf nicht weg,
was dich belohnt!
Von Hubert Kazmierczak

V

or kurzem las ich ein Buch mit
dem Titel: Wer nichts weiß, muss
alles glauben. Das Ergebnis, zu dem
die beiden Wissenschaftler kamen, die
dieses Buch geschrieben hatten, lautet
so: Wir müssen zwar zugeben, dass wir
nur über einen winzigen Teil unseres
Universums Bescheid wissen und einen
noch geringeren Teil verstehen, aber
trotzdem sollten wir nichts glauben
und keinem vertrauen – schon gar
keinem, der sich Gott nennt und eine
Bibel inspiriert haben will.
Vertrauen
Vertrauen können ist tatsächlich so
eine Sache. Auf der einen Seite wird
uns eine Art Grundvertrauen in die
Wiege gelegt, auf der anderen Seite
entscheiden Erziehung und Erfahrungen, was daraus im Erwachsenenalter
wird. Da kann dann jemand „blauäuAn(ge)dacht
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gig“ sein, ein „gesundes Misstrauen“
haben oder auch „hyperkritisch“ sein.
Ob und wie wir vertrauen, waren
schon immer Fragen, mit denen wir
Menschen uns beschäftigt haben und
immer noch beschäftigen. So
schreibt der Apostel Paulus: „Gedenkt
aber der früheren Tage, an denen
ihr, nachdem ihr erleuchtet wart,
erduldet habt einen großen Kampf
des Leidens, indem ihr zum Teil selbst
durch Schmähungen und Bedrängnisse
zum Schauspiel geworden seid, zum
Teil Gemeinschaft hattet mit denen,
welchen es so erging. Denn ihr habt
mit den Gefangenen gelitten und den
Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere
und bleibende Habe besitzt. Darum
werft euer Vertrauen nicht weg,
welches eine große Belohnung hat.“
(Hebräer 10,32-35)

Vertrauen auf dem Prüfstand
Die Gläubigen, an die Paulus schreibt,
hatten allerhand mitgemacht. Bei
ihnen war das „Verfolgt-werdenum-Christi-willen“ zur Wirklichkeit
geworden. Sie hatten die Einschränkung der persönlichen Freiheit und
die Enteignung ihres Besitzes hinnehmen müssen. Hätten sie sich nicht
enttäuscht von Christus abwenden
können, wie es der reiche Jüngling
tat, als es ans Eingemachte ging
(Matthäus 19,16-22)? Hätten sie nicht
sagen können: Wenn unser Leben als
Christen auf dieser Erde so aussieht,
dann lassen wir es lieber? Doch – wirf
nicht weg, was dich belohnt! Jesus zu
kennen, birgt eine Herausforderung in
sich: Vertraue nicht dem, was du sehen
und anfassen kannst, sondern vertraue
auf das, was Gott dir zusagt.

Es scheint mir, dass Vertrauen vor allem im Umgang mit Not und Schwierigkeiten sichtbar wird. Vertrauen
heißt für mich: Ich verzichte auf das eigene Handeln und erwarte, dass Gott
eingreift. Wir haben meist kein Problem, von Vertrauen und Glauben zu
reden, so lange alles so läuft, wie wir
es uns wünschen, und alles so kommt,
wie wir denken, dass es das Beste für
uns und andere ist. Doch was, wenn es
anders kommt? Nehme ich dann die
Sache wie Abraham und Sarah in die
eigenen Hände (1. Mose 16)? Ein nur
zu verständliches Verhalten. Wirf nicht
weg, was dich belohnt! Als Christen
haben wir die richtige Entscheidung
getroffen: Wir vertrauen Gott und
seinen Verheißungen – auch wenn es
schwierig wird.
Offenheit
Vertrauen scheint für viele Menschen
auch gerade deshalb so schwierig, weil
ein vertrauendes Miteinander Offenheit benötigt. Genau dieser Gedanke
der Offenheit liegt dem hier verwendeten griechischen Wort zu Grunde
([parresia] = Offenheit, Klarheit, Mut).
Ja, aus der Sicht des Hebräerbriefes
ist es gerade die Offenheit, die das
Vertrauen kennzeichnet; die Offenheit
für Gott und die Offenheit im Reden
über Gott.
Offen für Gott
Lesen wir Vers 35 noch einmal mit
dieser Übersetzung: Darum werft
eure Offenheit nicht weg, welche eine
große Belohnung hat. Das würde bedeuten, dass die Hebräer damals in der
Gefahr standen, sich zu verschließen,
zuzumachen, Gott aus ihrem Leben
auszusperren. Bis jetzt hatten sie auf
alles gehört, was er ihnen gesagt
hatte, waren treu zu ihm gestanden
– und hatten doch nichts als Unannehmlichkeiten und Schwierigkeiten
geerntet. Hatten sie auf den falschen
Gott gesetzt? Sollten sie nicht doch
lieber Schluss machen?
Geht es nicht auch uns oft so? Neben
eitlem Sonnenschein gibt es Dürreperioden. Dann haben wir das Gefühl,
das geht zu weit, und wir klappen unsere Jalousien runter. Jetzt ist Schluss!
Ich will nichts mehr hören! Wozu noch
Andacht machen, die Bibel lesen,
beten – wenn die Schwierigkeiten eher
mehr als weniger werden?
Was ist, wenn Hoffnungen verfliegen
und gute Vorsätze mit dem Amen der
Andacht im dürren Boden des Alltags
versiegen? Wirf nicht weg, was dich
belohnt! Wenn es um geistliche Werte
geht, gelten andere Gesetze als in der

Konsumgesellschaft. Es ist nicht alles
sofort erhältlich. Noch leben wir in
einer Welt, die sich den Worten Gottes
gegenüber verschlossen hat. Passen
wir uns dieser Welt nicht an, sondern
bleiben wir bei dem, was uns belohnt
– bleiben wir bei unserer Offenheit für
Gott.
Offenheit im Reden
Ich bin mir ganz sicher, dass die
Hebräer ihren Mund nicht halten
konnten, dass sie kaum ein anderes
Gesprächsthema als den Messias hatten. Ich bin auch ganz sicher, dass sie
ihren Glauben lebten, sozusagen ein
beredtes Zeugnis waren. Die Frucht
des Geistes war für sie nicht nur ein Bibeltext, sondern praktizierter Lebensstil. Sie redeten von Gott, weil er zu
ihnen geredet hatte, durch seinen
Geist in ihnen wohnte und ihr Leben
frei und reich gemacht hatte. Und
genau damit hatten sie sich den Mund
verbrannt. Nichts als Schimpf und
Schande hatten sie sich durch ihr loses
Mundwerk eingehandelt.
Ich kann sie verstehen, die Hebräer,
die anscheinend in der Gefahr standen, ihr Reden über Christus immer
mehr verstummen zu lassen - ihr Leben
vielleicht doch nicht so auffällig zu gestalten – doch nicht so anders zu sein.
„Schimpf und Schande“ haben sich
im Laufe der Jahrhunderte verändert.
Doch wer hat es nicht schon erlebt –
die guten Gespräche, die sich in eisiges
Schweigen verwandelten, als wir versuchten, über unsere Liebe zu Gott zu
reden; das mit einem milden Lächeln
gewürzte „Du glaubst doch etwa
nicht …?“, wenn wir von unserem
Glauben an Jesus sprachen? Kann es
deshalb sein, dass wir immer schweigsamer werden? Wirf nicht weg, was
dich belohnt! Tritt wieder heraus aus
deiner Schweige-Ecke. Begegne Jesus,
höre auf ihn, lass dich von ihm zum
Reden befreien. Jeden Tag neu! Gott
braucht Leute, die mit Jesaja sagen:
„Hier bin ich, sende mich!“ (Jesaja 6,8)
… was dich belohnt!
Am liebsten würden wir ja nichts annehmen für unsere christlichen Heldentaten. „Nein – habe ich doch gerne
gemacht …“ Doch Gott belohnt gern.
Er liebt uns und will uns überschütten
mit seinen Segnungen – den gegenwärtigen und zukünftigen. Christ zu
sein und als Christ zu leben lohnt sich,
weil er uns belohnt. Darum wirf nicht
weg, was dich belohnt! Bewahre dir
Vertrauen und Offenheit – jeden Tag!
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An(ge)dacht

HIStory

N

ichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand
von einer verantwortungslosen und
dunklen Trieben ergebenen Herrschergruppe regieren zu lassen. [...] Wo
immer ihr seid, leistet Widerstand!
Im Bann der Zeit
Als im September 1918 der kleine Hans
geboren wird, ahnen seine Eltern noch
nicht, welchen Gefahren sich ihr Sohn
einmal aussetzen wird. Schon mit 14
Jahren ändert sich sein Leben und
das Leben seiner Schwester Sophie
schlagartig.
Die Jahre 1933 bis 1945 werden oftmals als die dunkelsten Jahre des 20.
Jahrhunderts bezeichnet, und in der
Geschichte Deutschlands sind es mit
Sicherheit die grauenvollsten. Adolf
Hitler kommt an die Macht und verspricht Frieden und Freiheit. Es werde
keinen Hunger geben, niemand müsse
frieren und jeder solle Arbeit haben.
Natürlich löst das bei der Mehrheit
und der noch vom Ersten Weltkrieg
gezeichneten Bevölkerung Begeisterung aus. Das Großdeutsche Reich soll
beispielsweise bis an die Ränder Asiens
und in die Ukraine hinein reichen. In
den Städten sind Parolen zu hören
wie: „Wir werden weitermarschieren,
wenn alles in Scherben fällt, denn
heute gehört uns Deutschland, und
morgen die ganze Welt!“

Es lebe
die Freiheit!
Von Cedric Vogel

HIStory
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Die Kinder tun es den Erwachsenen
gleich. Hans ist früh in der Hitlerjugend aktiv und bekommt sogar das
Kommando über 60 Jüngere übertragen. Er und seine Schwester sind dabei
von Kriegspielen und Aufmärschen,
die es immer wieder gibt, begeistert.
Doch ein einschneidendes Erlebnis
sollte ihre Meinung schlagartig verändern. Als Hans eines Nachts mit seinen
Gefährten am Lagerfeuer sitzt und
ihnen Lieder aus Ländern wie Polen
und Litauen vorsingt und ihnen erklärt, dass nicht nur die deutsche Kultur wertvoll ist, sondern auch andere
Völker große Dichter hervorgebracht
haben, kommt ein höherer Hitlerjugendführer und reißt ihm die Gitarre
aus der Hand. „Diese Völker bestehen
nur aus Idioten und Schwachsinnigen“,
schreit er. „Nur das deutsche Volk hat
eine hohe Kultur!“
Neue Ansichten
Ab dieser Begebenheit beginnt Hans
mehr und mehr zu begreifen, in was
er und ganz Deutschland da hineingeraten sind. Langsam dämmert ihm,
dass alles, was der Führer über Menschenwürde, Recht, Ehre und Freiheit

gesagt hat, schlichtweg gelogen war.
Schon bald tritt er aus der Hitlerjugend
aus und gibt seine Führerschnur ab. Er
und seine Schwester ziehen später von
Ulm nach München, um zu studieren.
Hans will Arzt werden, während Sophie Biologie und Philosophie studiert.
Schon bald schließt er Freundschaft
mit anderen, die auch so denken wie
er. Zu jeder möglichen Gelegenheit
treffen sich die Freunde und überlegen, wie man Hitler etwas entgegensetzen könnte. Da kommt ihnen
ein Flugblatt, das Hans eines Morgens
in seinem Briefkasten findet, gerade
recht. Es enthält Teile einer Predigt des
Bischofs von Münster. Was der junge
Student dort zu lesen bekommt, lässt
den Funken sofort überspringen.
„Wir sehen und erfahren jetzt deutich, was hinter den neuen Lehren
steht, die man uns seit einigen Jahren
aufdrängt: abgrundtiefer Hass gegen
das Christentum, das man ausrotten möchte.“ Weiters handelt es von
Berichten, dass aus Heil- und Pflegeanstalten Menschen entführt werden
und Angehörige später die Nachricht
erhalten, dass diese tot seien und die
Asche abgeholt werden könne. Am
Schluss fügt der Bischof hinzu: „Das
ist unser Kampfmittel: starkes, zähes,
hartes Durchhalten! Hart werden! Fest
bleiben!“
Widerstand im Untergrund
Nun scheint eine Möglichkeit gefunden, wie der Widerstand im Untergrund durchgeführt werden kann.
Nachdem die Freunde einen Apparat
zur Vervielfältigung von Blättern
gefunden haben, beginnen sie mit
ihrer gefährlichen Arbeit. Denn die
Gefahr lauert überall und wer dabei
erwischt wird, ausländische Zeitungen
zu beschaffen und diese zu verbreiten
oder sonstige „Fremdmedien“ zu be-

nutzen und regimekritische Schriften
zu verfassen, wird deportiert und in
den meisten Fällen getötet. Dennoch
hält dies die jungen Studenten nicht
davon ab, ihre Meinung zu vervielfältigen und überall wo es möglich oder
unmöglich ist, zu verbreiten. In einem
ihrer ersten Texte heißt es: „Verhindert
das Weiterlaufen dieser gottlosen
Kriegsmaschine, ehe es zu spät ist, ehe
die letzten Städte Trümmerhaufen
sind, ehe die letzten jungen Männer
irgendwo für die Überheblichkeit
eines Untermenschen verblutet sind!“
Der Deckname und Verfasser dieser
Schreiben ist Die Weiße Rose.
Es folgen immer mehr Flugblätter, in
denen auf verschiedene scheußliche
Verbrechen hingewiesen und zum
Widerstand aufgerufen wird. Mitunter
wird dies auch sehr drastisch formuliert: „Da wir jetzt die wahre Gestalt des
Nationalsozialismus erkannt haben,
muss es die einzige und höchste Pflicht
eines jeden Deutschen sein, diese Bestien zu vertilgen!“
Obwohl die Gefahr sehr groß ist,
finden sich immer wieder Helfer,
welche die Flugblätter an die verschiedensten Orte schaffen, wo sie dann
von Studenten verteilt werden. Einige
gelangen sogar bis nach Russland an
die Front zu den Soldaten. Die Weiße
Rose wird gelesen und es macht sich so
etwas wie Hoffnung breit – Hoffnung
auf eine bessere Welt und eine Zukunft ohne Krieg und mit Frieden. Es
soll das Bild entstehen, dass nicht alle
mit der Politik des Nationalsozialismus
einverstanden sind, und dieses kommt
mit der Zeit auch im Ausland an.

von der Geheimen Staatspolizei
festgenommen, nachdem sie dabei
erwischt werden, wie sie Flugblätter
vor den Hörsälen verteilen. Im Gefängnis werden sie tagelang verhört, in
einem Scheinprozess schnell verurteilt
und genauso schnell hingerichtet. Die
letzten Worte von Hans hört man auch
noch außerhalb der Gefängnismauern,
als er ruft: „Es lebe die Freiheit!“
Trotzdem ist die Gegenbewegung
nicht aufzuhalten. In der Bevölkerung
regt sich zunehmend mehr Widerstand
gegen das Regime und seine Führer.
Die Weiße Rose lebt weiter.
Es geht mir hier vor allem darum,
aufzuzeigen, dass es wichtig ist, für
seine Überzeugungen einzustehen.
Natürlich leben wir in einer anderen
Zeit und haben kein zerstörerisches
Regime an der Macht, und dennoch
können uns Hans Scholl und seine
Mitstreiter ein Beispiel dafür sein, was
es heißt, aktiv zu sein und nicht alles
nur über sich ergehen zu lassen. Sie
haben Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet. Nach dem Ende des Krieges
sagt Sir Winston Churchill, damaliger
Staatschef von England, über die
deutschen Widerstandskämpfer: „Es
lebte eine Opposition, die zum Edelsten und Größten gehörte, das in der
politischen Geschichte aller Völker je
hervorgebracht wurde. Sie kämpften,
ohne Hilfe von innen und außen,
einzig getrieben von der Unruhe ihres
Gewissens. Solange sie lebten, waren
sie für uns unerkennbar, da sie sich
tarnen mussten. Aber an den Toten ist
der Widerstand sichtbar geworden.“
Wofür kämpfst du?

Nicht mehr aufzuhalten
Hans und Sophie Scholl, genauso wie
ihre engsten Mitstreiter, bezahlen
ihren Widerstand mit dem Leben. Sie
werden in der Universität München
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Zum ersten Mal
im eigenen Heim
Von Ella M. Robinson

M

eine Großeltern, James und Ellen
White, genossen es, mit ihren
drei Jungen - Henry, Edson und Willie und ihren beiden Helferinnen allein zu
wohnen. Doch das Haus war zu klein
für all die Gäste, die es aufnehmen
sollte. Prediger und Mitarbeiter waren
stets willkommen, und oft blieben
Besucher über Nacht.
Nach zwei Jahren erkannten Gemeindeglieder, wie nötig ein größeres Haus
für Familie White war. Nahe beim
"Review"-Büro kaufte man für wenig
Geld ein Stück Land. Hilfsbereite
Freunde halfen dabei, das Grundstück urbar zu machen und das Haus
zu bauen. Sie wussten, dass James
White nur wenig Geld hatte. Er nahm
weniger als den halben Lohn für seine
Arbeit, um die Ausgaben des Verlags
möglichst niedrig zu halten.
Das Heim der Whites
Auf dem neuen Grundstück der Whites
war Platz für einen Gemüsegarten,
einen Kuhstall und einen Heuschober.
Ellen (Bio)
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Außerdem hatten sie noch einen
Pferdestall mit zwei Pferden und eine
Kutsche. An der Nordostseite befand
sich ein kleiner Eichenhain, an dem
man ungestört beten und nachdenken konnte. In der Nähe gab es einen
Spielplatz für die drei Jungen. Hier
konnten sie ungehindert spielen,
wenn ihre Hilfe nicht im Garten oder
im Haus benötigt wurde. Ellen White
hatte ihren Schreibtisch am Fenster
stehen, so dass sie an der Freude der
Kinder teilhaben und sie gleichzeitig
beobachten konnte.
An der Südseite hatte man einen
größeren Raum für die Jungen dazu
gebaut. Später kam an der Nordseite
ein Anbau für Ellens Eltern hinzu, Robert und Eunice Harmon. Als die alten
Leute später in ein eigenes Häuschen
zogen, wurde der freigewordene
Raum von James' Eltern, John und
Betsy White, genutzt.
Dieses bequeme Häuschen in der Nähe
des Verlagsbüros war das erste Heim
der Whites, das sie ihr eigen nennen

konnten - und sie genossen das sehr!
Sie waren ihren Freunden von Herzen
dankbar, dass sie ihnen dies ermöglicht hatten. Außerdem freuten sie
sich, beide Großeltern in der Nähe zu
haben.
Ein gewöhnlicher Tag
Das Tagesprogramm der Familie
begann um 6.30 Uhr mit dem Frühstück; die Köchin musste gewöhnlich
schon gegen fünf Uhr aufstehen.
Manchmal hielt Ellen White um diese
Zeit bereits sechs bis acht Blätter in
der Hand, die sie beschrieben hatte,
während alle anderen noch geschlafen
hatten. Man bat sie dann meistens,
etwas daraus vorzulesen. Unmittelbar nach dem Frühstück folgte die
Familienandacht mit Lied, Bibellesung
und Gebet. Die Andachtszeit wurde
genauso regelmäßig eingehalten wie
die Essenszeiten. Wenn James White
nicht zu Hause war, leitete seine Frau
die Andacht. In Abwesenheit beider
Eltern hatte der Hausverwalter diese
Aufgabe.

Nach der Andacht ging James White in
sein Büro hinüber. "Kinder, kommt",
rief dann die Mutter, "wir arbeiten im
Garten." Einige Stunden lang säten
und pflanzten sie. Bei schlechtem Wetter arbeiteten sie gemeinsam im Haus.
Danach widmete Ellen White drei oder
vier Stunden dem Schreiben. Oft nahm
sie ihre Arbeit mit ins "Review"-Büro,
wo sie in der Nähe ihres Mannes sein
und auch gelegentlich beim Versand
mithelfen konnte.
Ellen White hatte stets alle Hände voll
zu tun. Da sie sehr viel schrieb und
veröffentlichte, ihre Familie zu versorgen hatte und viele Gäste bewirtete,
war es notwendig, eine Hilfe ins Haus
zu nehmen. […]
Hilfsbereitschaft
Einige Monate lang half die 17-jährige
Agnes Irving im Haushalt. Sie hatte
vier jüngere Geschwister. Vater Irving
war schwer erkrankt und konnte kein
Geld verdienen, sodass die Familie
nichts zu essen und anzuziehen hatte.
Agnes gab ihrer verzweifelten Mutter
den ganzen Lohn von zehn Wochen,
nur einen Dollar behielt sie zurück. Die
Mutter war so gerührt von ihrer Selbstlosigkeit, dass ihr die Tränen kamen.
Agnes weinte mit ihrer bekümmerten
Mutter, und auch Ellen konnte ihre
Tränen nicht zurückhalten.
Ihr Tagebucheintrag an diesem Tag endete mit den folgenden Worten: "Wir
konnten ihnen ein bisschen helfen.
Ich bezahlte zur Hälfte ein Paar Stiefel
für den kleinen Bruder - einen Dollar.
Dann legte ich 1 ½ Dollar für Schuhe
für die Mutter dazu. Mein Mann gab
einen Dollar, Henry 10 Cents, Edson
und Willie ebenfalls. Dann gab mein
Mann ihr noch 25 Cents extra, damit
sie für den Kranken etwas Besonderes kaufen konnte. Wir gaben einige
guterhaltene Kleidungsstücke mit, die
fürs Erste genügen, und brachten dem
Kranken eine Kanne guten Traubensaft, einen Krug Johannisbeersaft
und eine Handvoll getrocknete Äpfel
hinüber."
Ihr Tagebuch aus dieser Zeit enthält
viele ähnliche Einträge. Sie alle zeigen, dass ihre Gaben - wenn sie auch
notgedrungen bescheiden ausfielen
- aus einem liebevollen Herzen kamen.
Selbst die drei Jungen gaben bereitwillig ihr Erspartes, wenn sie damit einem
Menschen in Not helfen konnten.

tete, dass er sie erfüllte, ohne daran
erinnert zu werden. Mit liebevoller
Strenge wurden die Kinder erzogen.
Wie mir mein Vater erzählte, konnte
er sich nicht erinnern, auch nur einmal
im Zorn bestraft worden zu sein. Er
wusste von einer Tracht Prügel, die
jedoch nicht in unkontrollierter Erregung, sondern in bewusster Verantwortung vor Gott und in Liebe erfolgte. Wenn sie manchmal ungehorsam
waren oder ihre Pflicht vernachlässigt
hatten, sagte Mutter White: "Nun
Kinder, wir lassen die Sache jetzt erst
mal auf sich beruhen; heute Abend
sprechen wir darüber und werden
sehen, was zu tun ist." Die ernsten
Gedanken, die den Missetätern in der
Zwischenzeit durch den Kopf gingen,
machten sie innerlich demütig und
lernbereit, so dass sie vom Tadel oder
von der Ermahnung am Abend profitierten.
Die Sabbatnachmittage
An Sabbatnachmittagen war das
Heim der Whites häufiger Treffpunkt
mehrerer Adventisten-Familien. Ob
die Eltern da waren oder nicht - die
kostbare Zeit verwandte man dazu,
Erfahrungen mit Gott auszutauschen,
füreinander und für das Werk Gottes
zu beten und gemeinsam zu singen.
Wenn Ellen White einmal einen
ruhigen Sabbatnachmittag mit den
Kindern verbringen konnte, las sie
ihnen vor. Manchmal wurden auch
die Nachbarskinder zu dieser Vorlesestunde eingeladen. Ellen durchstöberte ständig Kinderbücher und
Sonntagsschulhefte, um gute Geschichten zu finden. Jahre später hat meine
Mutter - Willies Frau - einige dieser
Geschichten zu einem Sammelband
zusammengefasst. Solche Geschichten
sind auch in Deutsch erschienen unter
dem Titel „Tiger und Tom“ (für Burschen) und „Die Königstochter“ (für
Mädchen).
Oft musste Ellen White ihre Kinder der
Aufsicht anderer überlassen, während
sie als Sprecherin zu verschiedenen
Versammlungen reisen musste. Es fiel
ihr schwer, sich von der Familie zu
trennen; doch sie machte das Beste aus
der Situation, indem sie ihren Kindern
oft schrieb.
Gekürzt aus: Ella M. Robinson, Großmutter macht Geschichte(n), AdventVerlag, Zürich 1989, Seiten 111-116.

Im Haus der Whites herrschten Regelmäßigkeit und Ordnung. Jeder
hatte seine Pflichten, und man erwar-
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Ein Geburtstagsbrief

Von Ellen G. White

M

ein lieber Sohn!
Ich schreibe dir dies zu deinem
neunzehnten Geburtstag. Wir haben
uns gefreut, dass du einige Wochen
bei uns sein konntest. Du wirst uns nun
verlassen, begleiten aber werden dich
unsere Gebete.
Heute vollendest du wieder ein
Lebensjahr. Bist du mit allem zufrieden, wenn du das vergangene Jahr
an dir vorüberziehen lässt? Bist du im
Glaubensleben gewachsen? Hast du
alle Selbstsucht samt den Lüsten und
Begierden abgelegt? Hat dein Interesse am Studium der Heiligen Schrift
zugenommen? Hast du deine Gefühle
und deinen Eigensinn entscheidend
bezwingen können? Wie ist das Ergebnis des vergangenen Lebensjahres, das
nun der Ewigkeit angehört und nie
mehr zurückkehren kann?
Wenn du nun in ein neues Lebensjahr
eintrittst, dann nimm dir ernsthaft
vor, in deinem Leben nur vorwärts zu
Ellen (Message)
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streben und aufwärts zu wandeln.
Führe ein edleres und vortrefflicheres
Leben als bisher! Setz dir zum Ziel,
weniger deinen eigenen Interessen
und Vergnügen nachzugehen, als
dem Fortschritt des Werkes Gottes zu
dienen! Lass dich nicht in eine Situation bringen, in der du ständig Hilfe
benötigst und in der andere auf dich
achten müssen, um dich auf dem
schmalen Pfad zu halten! Du solltest
stark sein, um einen heiligenden
Einfluss auf andere Menschen ausüben
zu können. Dein Platz ist dort, wo sich
dein Herz angesprochen fühlt, anderen Gutes zu tun, die Traurigen zu
trösten, die Hilflosen zu stärken und
dein Zeugnis für Christus abzulegen,
sooft sich Gelegenheit dazu bietet.
Ehre Gott in allen Dingen, immer und
überall. Beweise deinen Glauben in
allen Lebenslagen. Sei gründlich in allem, was du unternimmst!
Du hast die errettende Kraft Gottes
nicht so erlebt, wie es hätte der Fall

sein können, weil du die Verherrlichung Christi nicht zum Hauptziel
deines Lebens gesetzt hast. Lass jedes
Vorhaben, das du planst, jede Arbeit,
die du aufnimmst, und jedes Vergnügen, dessen du dich erfreust, zur Ehre
Gottes dienen! Der Sinn deines Lebens
sei: O Gott, ich bin dein, um für dich zu
leben, zu wirken und zu leiden.
Viele nennen sich Nachfolger des
Herrn; doch in Wirklichkeit liegt das
Schwergewicht ihres Tun und Lassens
auf Satans Seite. Wodurch können wir
unterscheiden, wem wir angehören?
Wem gehört unser Herz? Bei wem
verweilen unsere Gedanken? Worüber
unterhalten wir uns am liebsten? Wem
gelten unsere innigsten Gefühle und
besten Kräfte? Wenn wir uns auf der
Seite des Herrn befinden, sind wir mit
unseren Gedanken bei ihm, er allein
wird zum Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns. Freundschaft mit
der Welt kennen wir nicht. Alles, was
wir sind und haben, ist ihm geweiht.

Wir sehnen uns danach, seinem Bild
ähnlich zu werden, seinen Geist zu atmen, seinen Willen zu tun und ihm in
allen Dingen zu gefallen.
Ein positiver Einfluss
Du solltest einen so entschiedenen
Lebenswandel führen, dass sich
niemand in dir täuschen kann. Ohne
Entschlossenheit ist es dir nicht
möglich, deine Umwelt zu beeinflussen. Deine Entschlüsse mögen gut
und aufrichtig sein, aber sie werden
erfolglos bleiben, wenn du Gott nicht
zu deiner Stärke machst und selbst
mit unerschütterlicher Zielstrebigkeit
vorangehst. Deine Aufgabe sei, dein
ganzes Herz dem Werk Gottes zuzuwenden und im christlichen Leben
ernsthaft Erfahrungen zu sammeln.
Folge dem beispielhaften Leben des
Heilandes!
Du kannst nicht Gott und dem Mammon zu gleicher Zeit dienen. Entweder
bist du völlig auf der Seite des Herrn
oder du gehörst zu seinen Feinden.
„Wer nicht mit mir ist, der ist wider
mich; und wer nicht mit mir sammelt,
der zerstreut.“ (Matthäus 12,30) Das
religiöse Leben mancher Menschen

endet als Fehlschlag, weil sie immer
hin und her schwanken und sich nicht
entscheiden können. Häufig sind sie
schon überzeugt und nahezu bereit,
Gott alles hinzugeben. Dann verlieren
sie jedoch diese Bereitwilligkeit und
fallen wieder zurück. Auf diese Weise
verhärtet sich das Gewissen und wird
gegenüber dem Wirken des Geistes
Gottes immer unempfindlicher. Sein
Geist, der uns warnte und überzeugte,
wurde so lange missachtet, bis er sich
betrübt zurückzog. Gott lässt sich nicht
spotten. Er zeigt uns deutlich unsere
Aufgabe, und wenn wir versäumen,
dem Licht zu folgen, wird es sich
zurückziehen.
Gott fordert dich auf, mit ihm in seinem Weinberg zu arbeiten. Beginne
dort, wo du dich gerade befindest!
Komm zum Kreuz und dort sage dich
los von aller Ichsucht, von der Welt
und von jedem Götzen! Nimm Jesus
ganz in dein Herz auf! Es wird dir nicht
leicht fallen, die Hingabe zu bewahren
und einen Einfluss auszuüben, der
andere Menschen von Sünde, Vergnügen und Ausschweifung wegführt und
sie auf den schmalen Weg bringt, der
vom Herrn durch die Erlösung berei-

tet wurde, dass man darauf wandle.
Unterwirf dich völlig dem Herrn; gib
alles rückhaltlos hin und trachte dann
nach dem Frieden, der höher ist als
alle Vernunft.
Nur wenn du in Christus lebst, kannst
du von ihm Nahrung bekommen, sonst
gleichst du einer vertrockneten Rebe.
Deine mangelnde Aufrichtigkeit und
Frömmigkeit werden dir nicht bewusst. Ernsthaft solltest du nach dem
Heiligen Geist streben und aufrichtig
darum beten. Du kannst nicht den
Segen Gottes erwarten, ohne danach
zu trachten. Wenn du alle dir erreichbaren Mittel benutzen würdest, würdest du ein Wachstum in der Gnade
Gottes verspüren und könntest dich zu
einem Gott wohlgefälligeren Leben
aufschwingen.
Es ist für dich nicht selbstverständlich,
geistliche Dinge zu lieben; doch du
kannst dich dafür begeistern, wenn
du dein Gemüt und die Kraft deines
Wesens in dieser Richtung schulst. Dir
fehlt die Tatkraft. Wahre Erziehung
besteht darin, seine Fähigkeiten so
einzusetzen, dass nützliche Ergebnisse
erzielt werden. Warum vermag der
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Glaube unsere Aufmerksamkeit so
wenig zu fesseln, während das weltliche Leben all unsere geistigen und
körperlichen Kräfte in Beschlag
nimmt? Es kommt daher, weil die
ganze Kraft unseres Seins in diese
Richtung zielt. Wir haben uns so
lange ernsthaft und nachdrücklich
mit weltlichen Angelegenheiten
beschäftigt, bis es uns nicht mehr
schwerfiel, dieses Leben fortzusetzen.
Aus diesem Grunde fällt es Christen
leichter, ein weltliches Leben zu führen
als ein frommes. Die Fähigkeiten sind
daran gewöhnt worden, ihre Kraft
auf diesem Gebiet anzuwenden. Im
Glaubensleben hat man wohl den
Wahrheiten aus Gottes Wort zugestimmt, doch fehlt es an der praktischen Ausführung im wirklichen Leben.
Man hat versäumt, Frömmigkeit und
religiöses Gedankengut in die Erziehung einzubeziehen; denn sie sollten
das ganze Wesen beeinflussen und
beherrschen. Es fehlt die Gewohnheit,
richtig zu handeln. Hie und da ein
Anlauf, ja, aber über göttliche Dinge
bereitwillig und in natürlicher Weise
nachzudenken, gehört nicht zum
herrschenden Grundsatz ihres Wesens.
Geistlich verkümmert
Es ist nicht nötig, geistlich zu verkümmern, wenn der Verstand fortgesetzt
in geistlichen Dingen geübt wird.
Jedoch lediglich dafür zu beten, reicht
nicht aus. Du musst deinen Geist daran
gewöhnen, sich auch auf geistliche
Dinge zu konzentrieren. Die Gewöhnung stärkt dieses Bemühen. Viele
sogenannte Christen sind auf dem
besten Weg, beide Welten zu verlieren. Halb Christ und halb Weltmensch
zu sein, heißt, dass du nur zum hundertsten Teil ein Christ bist; der Rest ist
weltlich. […]
Namenschristen, weltliche Christen
sind mit himmlischen Dingen nicht vertraut. Sie werden niemals zu den Toren
des neuen Jerusalem gelangen, um
dort an Gottesdiensten teilzunehmen;
denn auch bisher haben diese sie nicht
sonderlich interessiert. Sie haben sich
nicht daran gewöhnen können, an der
Hingabe für Gott und an der Betrachtung göttlicher und himmlischer Dinge
Gefallen zu finden. Wie sollte es dann
möglich sein, dass sie sich an himmlischen Gottesdiensten beteiligen?
Wie würden sie sich an geistlichen,
reinen und heiligen Dingen im Himmel
erfreuen können, wenn ihnen dies auf
Erden keine besondere Freude bereitet? […]
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Der Geist muss erzogen und angehalten werden, die Reinheit zu schätzen. Geistliche Dinge zu lieben, sollte
ermutigt werden, ja muss ermutigt
werden, wenn du in der Gnade und in
der Erkenntnis der Wahrheit wachsen
willst. Die Sehnsucht nach Güte und
wahrer Frömmigkeit ist vorbildlich,
sofern du danach handelst. Hältst
du dich aber hier zurück, nützen alle
Bemühungen nichts. Gute Vorsätze
sind recht, doch sie bleiben nutzlos, solange sie nicht entschlossen ausgeführt
werden. Viele werden verlorengehen,
während sie hoffen und wünschen,
Christen zu sein. Weil sie sich aber
nicht ernsthaft darum bemüht haben. werden sie eines Tages gewogen
und zu leicht befunden werden. Dem
menschlichen Willen muss ständig das
rechte Ziel vor Augen stehen. Ich will
von ganzem Herzen ein Christ sein. Ich
will die Länge und Breite, die Höhe
und Tiefe vollkommener Liebe erkennen. Beachte das Wort Jesu: „Selig
sind, die da hungert und dürstet nach
der Gerechtigkeit; denn sie sollen satt
werden.“ (Matthäus 5,6) Christus hat
reichlich vorgesorgt, um die nach Gerechtigkeit hungernde und dürstende
Seele zu sättigen.
Höhere geistliche Erkenntnis
Das reine Element der Liebe weitet die
Aufnahmefähigkeit der Seele für eine
tiefere Erkenntnis göttlicher Dinge, so
dass sie sich nur begnügt, wenn sie die
Fülle hat. Die meisten sogenannten
Christen haben keine Vorstellung von
der geistlichen Stärke, die sie empfangen könnten, wenn sie ebenso
ehrgeizig, eifrig und ausdauernd nach
göttlicher Erkenntnis trachteten wie
nach den armseligen, vergänglichen
Dingen dieses Lebens. Die Mehrzahl
dieser Scheinchristen ist mit ihrem
geistlich verkümmerten Zustand
zufrieden. Sie verspüren keinerlei Neigung, das Trachten nach dem Reiche
Gottes und seiner Gerechtigkeit zum
Mittelpunkt ihres Lebens zu machen.
Daher bleibt ihnen Frömmigkeit ein
unerforschliches Geheimnis, das sie
nicht begreifen können. Sie kennen
Christus nicht aus Erfahrung.

Diese Männer und Frauen mit ihrer
zwergenhaften, verkümmerten göttlichen Erkenntnis sollten einmal plötzlich in den Himmel gebracht werden
und für einen Augenblick Zeuge der
erhabenen und heiligen Vollkommenheit sein, die dort immer herrscht.
Jede Seele ist dort voll Liebe; jedes
Antlitz strahlt vor Freude; gewaltige
Chöre erklingen zur Ehre Gottes und
des Lammes; unaufhörlich ergießen
sich Lichtströme über die Heiligen
vom Angesicht Gottes, der auf dem
Thron sitzt, und von dem Lamm. Jene
Menschen sollten sich bewusst werden,
dass man noch größere und stolzere
Freuden erleben kann; denn je mehr
göttliche Freuden man empfängt,
desto größer wird die Fähigkeit, ewige
Freuden aufzunehmen.
Ständig müssen sie bemüht sein,
noch mehr von den unerschöpflichen
Quellen der Herrlichkeit und Freude zu
empfangen. Können solche Menschen,
so frage ich, sich mit den himmlischen
Scharen vereinen, ihre Lieder mitsingen und die reine, erhabene und
großartige Herrlichkeit ertragen, die
von Gott und dem Lamm ausgeht?
O nein! Ihre Prüfungszeit wird um
Jahre verlängert, damit sie die Sprache
des Himmels lernen können und der
göttlichen Natur teilhaftig werden,
wenn sie der vergänglichen Lust der
Welt entfliehen (2. Petrus 1,4). Sie aber
handeln nach eigenen Plänen, die ihre
Geisteskräfte und die Energien ihres
Wesens voll in Anspruch nehmen. Sie
schaffen es nicht, Gott uneingeschränkt zu dienen und darin ihre
Aufgabe zu sehen. Zuerst werden die
weltlichen Angelegenheiten erledigt,
die ihre besten Kräfte aufzehren,
während Gott nur ein flüchtiger Gedanke gewidmet wird. […]
Wem es zu einer Gewohnheit geworden ist, sich an geistlichen Dingen zu
erfreuen, der kann auch verwandelt
werden, ohne von der Reinheit und
unvorstellbaren Herrlichkeit des Himmels zerstört zu werden. Du magst
ein guter Kunstkenner sein, auch als
Wissenschaftler Erfolg haben, magst

dich als Musiker und Schriftsteller
auszeichnen und mit deinen Manieren
bei deinen Freunden Anklang finden,
aber was haben diese Dinge mit der
Vorbereitung auf die ewige Herrlichkeit zu tun? Können sie dich darauf
vorbereiten, einmal vor Gottes Gericht
zu stehen?
Irre dich nicht! Gott lässt sich nicht
spotten. Nur echte, aufrichtige und
auf Erfahrung beruhende Frömmigkeit
kann dich für den Himmel vorbereiten, dir einen reinen, edlen Charakter
vermitteln und dich befähigen, in die
Gegenwart Gottes zu kommen, der
in einem Licht wohnt, in das niemand
kommen kann (1. Timotheus 6,16).
Wenn der himmlische Charakter
nicht auf Erden erworben wird, kann
er überhaupt nie erlangt werden.
Deshalb beginne damit sofort! Glaube
nicht, dass eine Zeit kommen wird, wo
es dir gelänge, dich ernsthafter um
echte Frömmigkeit zu bemühen. Jeder
Tag vergrößert den Abstand zwischen
dir und Gott. Bereite dich mit einem
Eifer für die Ewigkeit vor, den du
bisher nicht an den Tag gelegt hast!
Erziehe dich so, dass du dich nach dem
Wort Gottes sehnst, nach den Gebetsversammlungen, nach den Stunden
der Erbauung und vor allem nach den
Gesprächen mit ihm. Nimm ein Gott
wohlgefälliges Wesen an, wenn du
einmal in den himmlischen Chor in
den Wohnungen dort mit einstimmen
willst!
Nun beginnt für dich ein neues Lebensjahr. In den Büchern des Himmels
wird wieder eine Seite umgeschlagen.
Was wird wohl einmal auf dieser Seite
stehen? Soll sie durch die Nichtachtung
Gottes und durch unerfüllte Pflichten
verunreinigt werden? Gott verhüte
das! Möge dort ein Zeugnis eingetragen werden, dessen du dich nicht
zu schämen brauchst, wenn es dem
prüfenden Blick von Menschen und
Engeln offenbar wird.
Aus: ELLEN G. WHITE, Aus der Schatzkammer der Zeugnisse I, Seiten 219-225
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Ellen (Message)

Mission: Possible: Plant Academy

Manches kommt total
ungeplant!

www.plant-academy.at

M

anches komm total ungeplant: der Spontanbesuch der
Schwiegereltern zum Beispiel, oder
der Volltreffer eines fußballspielenden Nachbarkindes, das ausgerechnet
mein Wohnzimmerfenster treffen
musste, oder die Überraschungsparty
zu einem nicht runden Geburtstag,
ungeplant kommen leider allzu oft
„sieben Tage Regenwetter“, wenn
man endlich mal Zeit hätte, sich zu
sonnen. Oder die plötzliche Frage
eines Kollegen: „Warum glaubst du
eigentlich an Gott?“. Das kommt total
ungeplant. Was soll man jetzt sagen?
„Entschuldige, ich bin Adventist!“?
Was für eine Gelegenheit, Zeugnis
zu geben. Nur wie?! Wie erreiche ich
mein Gegenüber, ohne mich dabei zu
blamieren oder zu „schwärmerisch“
oder weltfremd zu wirken?
Vom Glauben zu erzählen, ist etwas,
das nicht jedem leicht fällt und einem
Mission: Possible!
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auch nicht so leicht gemacht wird.
Die Überwindung bei missionarischen
Aktionen ist schon groß genug – im
Alltag auch noch missionarisch zu
leben – für viele ein Wunschtraum!
„Nicht unbedingt!“, haben sich ein
paar motivierte Menschen aus der
Schweiz und Österreich gedacht und
haben sich entschlossen etwas für Österreich völlig Neues anzubieten: Die
„plant Academy“.
Nein, das ist keine „Baumschule“
oder „Gartenbauschule“, sondern ein
völlig neuer Missionslehrgang. Das
Schulzentrum Bogenhofen erweitert damit seine Schulzweige um ein
neues Projekt, das ab September 2011
starten wird. Doch nicht nur die Schule
ist neu, sondern auch ihr Leiter. Chris
Berger, ehemaliger Jugendsekretär der
Baden-Württembergischen Vereinigung, Gründer des Youth-in-Mission
Congresses, und aktuell noch Vizeprä-

sident der Asia-Pacific International
University in Thailand, wird die „plant
Academy“ leiten.
Keine „Baumschule“
Worum es geht bei der „plant Academy“? Chris Berger bringt es auf den
Punkt: „ „Plant“ meint pflanzen, und
das impliziert ja schon den Wunsch
nach Wachstum und Ernte. Bei „plant“
geht es darum, den Missionsauftrag
Jesu zu erfüllen, den Samen des
Evangeliums auszustreuen, Gottes
Wunder zu erleben, dass Menschen
dadurch wachsen und damit auch
neue Gemeinden. Eine „Akademie“ ist
eine Forschungs- und Ausbildungseinrichtung. Auf der „plant Academy“
soll die bestmögliche Ausbildung
geschehen. Bogenhofen stellt für diese
neue Ausbildung seinen attraktiven
Campus zur Verfügung. Der Gesamtschulleiter Winfried Vogel erklärt: „Die
„plant Academy“ ist eine einjährige

levant an den postmodernen Menschen des 21. Jahrhunderts weiter zu
geben. In der Ausbildung der „plant
Academy“ erwartet den Teilnehmer
eine ausgewogene Mischung zwischen
geistlichem Input, guter biblischer
Theologie und einer ordentlichen
Portion missionarischer Praxis und
Evangelisation. Das „plant Academy“Programm integriert die missionarische Anwendung gelernter Inhalte
in einem realen Neulandprojekt, das
in der Nähe Bogenhofens umgesetzt
wird. Da jeder Missionar natürlich auch
einmal Ruhe und Erholung braucht,
bietet der Schulcampus zahlreiche
Sport- und Freizeitaktivitäten in einer
multikulturellen Schulgemeinschaft
an. Die Jugendabteilung empfiehlt
dieses Missionsjahr besonders für
Jugendliche, die gerade ihre Ausbildung oder die Matura beendet haben
und ein „Jahr für Jesus“ andenken.
Die „plant Academy“ eignet sich aber
auch als Weiterbildungsmöglichkeit
für Gemeindeglieder jeden Alters und
Hintergrunds.

Ausbildung mit Schwerpunkt auf
Mission und Gemeindewachstum. Die
Ausbildung ist ganz neu und ist nicht
im Theologischen Seminar integriert,
sondern wird von neuen und externen
Lehrkräften unterrichtet.“
plant Academy kommt nicht total
ungeplant
Seit Frühjahr 2010 hat sich ein Arbeitskreis der Deutschschweizerischen
Vereinigung und der Österreichischen
Union über einen neuen Missionslehrgang in Bogenhofen Gedanken
gemacht. Das Ziel war, eine effektive
Möglichkeit zu schaffen, junge Men-

Chris Berger,
gebürtiger Hesse, schlug als junger
Mann die militärische Offizierslaufbahn ein, als er durch den plötzlichen Tod seines Onkels ernsthaft über
sein Leben nachzudenken begann.
Er lernte in Sao Paolo, Brasilien, die
Adventgemeinde kennen und folgte
dem Ruf Gottes, Prediger zu werden.
Er glaubt fest daran, dass die Jugend
die Aufgabe hat, die Gemeinde wieder
für die Mission zu begeistern.

schen zur Mitarbeit in der Gemeinde
zu begeistern und ihnen die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um
eigenständig in einem Neulandgebiet
oder Gemeindegründungsprojekt als
Missionspionier arbeiten zu können.
Dies soll nun mit dem einjährigen Kurs
ab September 2011 umgesetzt werden.
Mission im 21. Jahrhundert
Die „plant Academy“ ist genau das
Richtige für Menschen, die einen
neuen Akzent für ihr geistliches Leben
suchen, ihr Bibelwissen erweitern
möchten und lernen wollen, ihren
Glauben auch verständlich und re-

(K)eine Missionsschule unter vielen?
Die „plant Academy“ möchte dem
Ausbildungsansatz Jesu folgen. Das
ist nicht neu. Das machen auch schon
andere. Der Schwerpunkt der „plant
Academy“ liegt ausdrücklich auf der
Ausbildung zu geistlich und missionarisch denkenden Menschen, die das
Handwerkszeug beherrschen, proaktiv
und effektiv in der Missions-, Jugendund Gemeindearbeit tätig zu sein. Ein
Jahr bei „plant Academy“ soll keine
„Pause“ vom Alltag sein, vielmehr soll
sie den Blick für das Wesentliche im
Leben schärfen und zu einem von Gott
begeisterten, grundsätzlich missionarisch ausgerichteten Leben motivieren
und begeistern.
Manches kommt total ungeplant.
Grund genug, nicht ungeplant in den
Herbst 2011 zu gehen!

Aktuell ist Chris Berger noch Vizepräsident der Asia-Pacific International
University in Thailand. Vorher war er
Jugendsekretär der Baden-Württembergischen Vereinigung und gründete
2007 den jährlichen Youth-in-MissionCongress. Seine evangelistische Begeisterung hat er schon in zahlreichen
missionarischen Projekten auf der
ganzen Welt zum Segen der Gemeinde
eingebracht. Er ist mit Stefania verheiratet und hat zwei Töchter, Sharon
und Charlotte.
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Das Kreuz mit dem Leid

Vom Umgang mit den Widerwärtigkeiten des Lebens
Von Frank Hasel

E

s ist möglich, theoretisch und abstrakt über das Leid zu schreiben.
Aber wenn man selbst betroffen ist,
ändert das den Blickwinkel kolossal.
In meinem eigenen Leben bin ich vor
etwa 1 ½ Jahren durch den unverhofften Tod meiner Frau mit schwerem
Leid konfrontiert worden. Ulrike war
erst 43, als bei ihr Brustkrebs entdeckt
wurde. Es war Krebs der aggressivsten
Sorte. Das haben wir uns nicht gewünscht. Sie hatte ihr Leben noch vor
sich. Sie wurde noch gebraucht und
wurde von uns allen innig geliebt.
Ulrike hat alles versucht, um diese
heimtückische Krankheit zu besiegen.
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Sie war konsequent und glaubenszuversichtlich in dem, was sie tat. Sie
wünschte sich die Krankensalbung. Wir
beteten. Es half alles nichts. Nicht einmal ein Jahr nach der ersten Diagnose
erlag sie ihrem Leiden.
Sie ist in großem Frieden mit Gott
gestorben. Für sie war es eine Erlösung
von ihrem Leiden. Für uns ist es ein
herber Verlust. Du magst deine eigene
Leidensgeschichte haben. Vielleicht
bist du enttäuscht oder betrogen
worden. Vielleicht erlebst du Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, die
dich an den Rand der Verzweiflung
bringen. Wie gehst du mit Leid um,
wenn es dich betrifft?

Glaube auf dem Prüfstand
Leid ist vielleicht die akuteste Versuchung des Glaubens. Der Schmerz
des Leids wirft Fragen auf, die zu
den hartnäckigsten und schwierigsten zählen, die uns begegnen. Der
Zweifel des Leides hat sogar das
Potential, Glauben zu zerstören. Leid
umhüllt uns mit einem Dunkel der
Ungewissheit. Die Kontrolle über
unsere Zukunft entschwindet. Wir sind
gezwungen, zu warten und fragen
uns: Warum passiert so etwas? Warum
unternimmt Gott nicht endlich etwas
und greift helfend ein? Was ist der
Sinn des Ganzen? [dazu siehe den
Artikel „Warum, warum, warum?“]

Aus meiner eigenen Erfahrung möchte
ich zwei Aspekte schildern, die mir im
Umgang mit Leid bedeutsam geworden sind: warten und danken.
Warten
Wer leidet, wartet. Wer wartet,
ist gerufen, etwas zu tun, was ursprünglich nicht sein Plan war. Selbst
wenn wir aufrichtig beten, kommt
es vor, dass Gott uns in der Erhörung
unserer Gebete warten lässt. Während
der Krebserkrankung meiner Frau gab
es bei unzähligen Untersuchungen,
bei Fahrten ins Krankenhaus, den sich
hinziehenden Therapien, dem täglichen Bangen und Hoffen immer wie-

der Anlass, zu warten. Ich warte nicht
gerne. Ich mag keine Warteschlangen,
keine Staus, keine Verabredungen,
die sich verzögern. Ich möchte Dinge
zügig erledigen und weiß, wie das am
besten geschieht. Ich weiß, was ich erreichen will und wie ich es erreiche. Ich
weiß, warum es am besten so gemacht
werden muss, wie ich es mir vorstelle.
Ich warte nicht gerne.
Geduld: Markenzeichen der Gläubigen
Aber solange wir noch nicht im
Himmel sind, ruft Gott uns auf, zu
warten. Die biblischen Schreiber und
Propheten drückten dieses Warten
mit der Frage aus: „Wie lange noch?“

(Hab 1,2). Warten hat mit Geduld
zu tun. Und die ist bekanntlich ein
Markenzeichen der Gläubigen in der
Endzeit. Ich warte, weil Gottes Gnade
noch nicht aus ist. Warten macht mir
bewusst, dass die wichtigsten und
schönsten Dinge im Leben Angelegenheiten sind, über die ich letztlich keine
Kontrolle und Macht habe. Dabei geht
es beim Warten nicht nur um ein passives Aussitzen einer unangenehmen
Situation. Ich warte auch nicht blind
und naiv, hoffend, dass am Ende alles
besser wird. Gott möchte mir vielmehr
die Möglichkeit geben, mich in dem
Prozess des Wartens durch seine
Gnade zu verändern.
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Warten verändert
Durch das Warten kann ich ein Mensch
werden, der ich ohne das Warten nie
wäre. Die Erfahrung von Leid stellt
mich beim Warten immer vor eine
geistliche Entscheidung. Gestatte ich
meinen Zweifeln, Gottes Güte und
Allmacht in Frage zu stellen? Oder
erkenne ich im Warten eine einmalige
Glaubensgelegenheit, die mich zu dem
Menschen werden lässt, den Gott sich
wünscht? Noch hat Gott entschieden,
mich in dieser Welt zu lassen. Noch
will er mich hier gebrauchen. Und so
wird das Warten auf Gott zu seinem
Werkzeug, das er benutzt, um mich
zu dem Menschen zu machen, der ich
nach seinem Willen sein soll. Das führt
mich zu meinem zweiten Punkt.
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Danken
Gottes Wille lautet: „Seid dankbar in
allen Dingen“ (1.Thess 5,18). Im Danken liegt Segen. Danken verändert das
Leben zum Guten. Im Danken bringe
ich zum Ausdruck, dass ich Gutes
erfahren habe. Durch meinen Dank
bekenne ich, dass Gott gut ist und
treu für mich sorgt. Im Dank bringe
ich meine Wertschätzung für Gott und
seine Segnungen in meinem Leben
zum Ausdruck. Deshalb ist es eine so
grobe Sünde, undankbar zu sein. Aber
wie kann Dank inmitten von Sorgen
und Leid gelingen?
Von meiner Tante, die ihren Mann vor
einigen Jahren durch einen tragischen
Autounfall verloren hat, habe ich
gelernt, wie lebensverändernd Dank

ist. Sie hat in ihrer Trauer über einen
längeren Zeitraum hinweg jeden Tag
zehn neue Dinge aufgeschrieben,
für die sie dankbar ist. Das laute
Aussprechen des aufgeschriebenen
Dankes und das bewusste Nachdenken
darüber, veränderte ihr Denken und
war wie Balsam für die Seele. Auch ich
habe angefangen jeden Tag konkrete
Dinge aufzuschreiben, für die ich
dankbar bin. Selbst in widrigsten Umständen gibt es vielfältigen Anlass, zu
danken! Probier es doch selber einmal
aus.
Allezeit für alles danken?
Paulus spricht davon, „allezeit für
alles“ dankbar zu sein (Eph 5,20).
Viele Bibelkommentatoren sehen hier
aufgrund eines falsch verstandenen

Vorherbestimmungsglaubens einen
Aufruf, tatsächlich für alles dankbar
zu sein, was mir widerfährt. Soll ich
aber dankbar sein für die Sünde und
das Schlechte in der Welt? Wer den
Zusammenhang in Epheser 5 sorgfältig
betrachtet, stellt fest, dass Paulus in
diesem Abschnitt nicht das Leid der
Christen in der Welt thematisiert.
Er spricht vielmehr von den vielen
Segnungen, die wir durch Gottes
Geist erhalten, um ein Leben im Licht
zu führen. Für all das (!) sollen und
können wir allezeit dankbar sein.
Gott ist vollkommen und gut. Er hat
seine selbstlose Liebe bewiesen, indem
Jesus Christus für uns starb, um uns
zu retten. Gott hat keinen Gefallen
an Sünde und Leid. Er freut sich nicht
über Schmerzen und Tod. Gott ist nicht
Urheber des Bösen und nicht verantwortlich für das Leid. Er ist aber der
Herr über das Böse. Und er ist unendlich machtvoller als Satan.
Gott ist stärker
Das Erstaunliche ist, dass Gott in seiner
heiligen Souveränität und gütigen
Allmacht sogar das, was nicht von ihm
stammt, und an dem er keinen Gefallen hat, gebrauchen kann, um daraus etwas Gutes erwachsen zu lassen.
Wir könnten auch sagen: Gott lässt in
seiner Weisheit etwas zu, was er hasst,
um zu erreichen, was er liebt. Satan
mag, im Bild gesprochen, das Schiff
des Leides befeuern und antreiben
wie er will, aber Gott lenkt es so, dass
es am Ende seinen guten Absichten
dient. So kann durch Gottes Gnade
sogar das Böse zum Segen werden.
Das ist wirklich Grund zum danken.
Entscheidend ist aber, wie ich damit
umgehe. Vergelte ich Böses mit Bösem,
oder segne ich, die mich fluchen?
Vergebe ich dem, der an mir schuldig
wurde, oder hege ich bittere Gefühle?
Vertraue ich, dass Gottes allmächtige
Gnade auch für mein Leben genug
ist, selbst wenn ich nicht verstehe, wie
Gott seine Verheißung erfüllen wird?
In Psalm 23,1 heißt es: „der Herr ist
mein Hirte, mir wird nichts mangeln“.
Drückt David damit nicht sein tiefes
Vertrauen aus, dass Gott gut für ihn
sorgt?! Und wenn Gott mir etwas nicht
gibt, dann brauche ich es auch nicht!
Diese Sicht lässt mich dankbar sein.
Ich weiß, Gott ist in seiner Allmacht
größer und stärker als alles Leid. Ich
weiß, Gott erweist seine Gnade auch
im Leid und ist mir nah. Und ich weiß,
Gott benutzt in seiner Weisheit sogar
die leidvollen Erfahrungen des Lebens,
um daraus Segen entstehen zu lassen.
Gott sei Dank!
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Warum, warum, warum?
Wenn ich keinen Sinn erkenne

E

s scheint, als ob keine andere Frage
so oft gestellt wird wie die Frage
nach dem Warum? Angesichts von
Krankheit, Tod und Leid gewinnt die
Frage nach dem Warum eine herausfordernde, fast quälende Qualität. Leid
zu erleben, ist schwer genug. Sinnlos
zu leiden ist schier unerträglich. Groß
ist dann die Versuchung (vor-)schnell
irgendwelche Sinnzusammenhänge zu
konstruieren. Zu stark erscheint die
Spannung, etwas unerklärt auszuhalten und Gott dennoch zu vertrauen.
Ist Gott gut?
Im Grunde genommen geht es hier
bei gläubigen Menschen um eine
tieferliegende, grundlegendere Frage:
ist Gott gut? Meine Sicht über Gottes
Charakter ist die Wahrheit, die alle
anderen Antworten auf die Frage
nach dem Leid bestimmt. Glaube ich
wirklich, dass Gott durch und durch,
Titelthema - Lifestyle
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Von Frank Hasel

ganz und gar, 100%, nur gut ist? Oder
glaube ich, was die meisten Menschen
meinen: Gott ist gut. Er ist sehr gut.
Er ist sogar sehr oft sehr gut – aber
eben nicht immer! Gerade dann,
wenn es in Krisen darauf ankommt,
bin ich mir nicht sicher. Wenn ich von
Anfang an nicht sicher bin, warum ich
Gott vertraue, muss ich später immer
zuerst genau wissen, warum Gott
so handelt, wie er es tut. Erst dann
kann ich ihm vertrauen. Aber wenn
ich gewiss bin: Gott ist völlig gut und
macht keine Fehler, dann kann ich ihm
auch vertrauen, wenn ich nicht alles
verstehe. Mein Vertrauen ist nicht völlig grundlos. Vielmehr sage ich: „Gott,
ich verstehe jetzt nicht, warum das
passiert. Ich verstehe nicht, warum du
das zulässt. Aber ich weiß, warum ich
dir dennoch vertraue. Ich glaube, dass
DU verstehst, selbst wenn ich nichts
verstehe. Ich weiß nicht, warum das

geschieht. Aber ich vertraue dir, der du
das Warum kennst.“
Wie lange noch?
Die Frage nach dem Warum begegnet
uns schon in der Bibel. Ein biblisches
Buch, in dem sie uns mit einer Eindringlichkeit und Wucht begegnet,
die uns aufhorchen lässt, ist das Buch
des Propheten Habakuk. Er stellt die
folgenden schwierigen Fragen: „Wie
lange noch, Herr, soll ich um Hilfe
schreien, ohne dass du mich hörst?
‚Um mich herum herrschen Zerstörung
und Gewalt‘, schreie ich dir zu, doch
du greifst nicht ein. Warum lässt du
mich Unrecht erleben und warum
siehst du dem Elend zu? Um mich
herum herrschen Unterdrückung und
Gewalt; Zank und Streit erheben sich“
(Hab. 1,2-3, NLB). Das sind inhaltsschwere Fragen. Wenn Habakuk Gott
Fragen stellt, brauche ich keine Angst

haben, mit meinen Fragen zu Gott zu
kommen. Und das erstaunlichste ist:
Gott antwortet und gibt ihm gleich
zwei Antworten.
Die erste Teilantwort Gottes macht
deutlich, dass auch Nebukadnezar
und die Babylonier, die grausam und
hemmungslos ihre schier grenzenlose
Macht missbrauchten, sich letztlich vor
Gott verantworten müssen (vgl. 2,5, 6,
8, 16, 17). Die tiefere Frage, um die es
aber geht, und die Antwort, die Gott
darauf gibt, zielt nicht auf die äußeren
Umstände, in denen wir uns befinden,
sondern betrifft den Charakter Gottes.
Hier geht es um Gottes Wesen und um
seinen Plan für unser Leben in dieser
Welt.
Ein falsches Gottesbild?
Wir sind oft geneigt, zu glauben, Gott
soll uns helfen, damit unsere Bedürfnisse endlich gestillt werden und
unsere Not sich bessert. Wir denken,
Gott soll handeln, damit sich unsere
Situation ändert. Gott soll antworten,
damit unsere Fragen gelöst werden.
Nach unserer Vorstellung sind wir das
Zentrum aller Dinge und Gott ist dazu
da, uns glücklich zu machen. Gottes
Allmacht existiert im Grunde nur, um
unseren Interessen behilflich zu sein.
Diese Sicht von Gott ist durch und
durch falsch. So machen wir uns selbst
zu Gott und Gott zu unserem Diener.
Das ist nichts anderes als Götzendienst.
Das Wesen des biblischen Glaubens
besteht aber darin Gott die Ehre zu
geben und möglichst viel von mir in
seinen Dienst zu stellen. Deshalb dürfen sich auch die Antworten auf meine
Fragen nicht nur um mich drehen.
Gott steht letztlich im Mittelpunkt
der Auseinandersetzung zwischen Gut
und Böse. Ich beginne zu verstehen,
dass Gott den Lauf der Dinge nicht
nur nach meinen Wünschen bemisst,
sondern dass es in diesem Kampf
zwischen Licht und Finsternis um
größere Dinge geht als nur um mich.

durch seinen Glauben leben“ (Hab 2,4
LU84). Dieser Text wird von Paulus im
Neuen Testament gleich dreimal zitiert
(Röm 1,17; Gal 3,11; Hebr 10,38). Hier
finden wir den Grund, warum wir unser Vertrauen nicht wegwerfen dürfen:
es hat eine große Belohnung (Hebr
10,35). „Nur noch eine kleine Weile,
so wird kommen, der da kommen
soll, und wird nicht lange ausbleiben“
(Hebr 10,37). Gott hat sein Wort darauf gegeben. Und bis dahin gilt es, zu
warten (Hebr 10,36) und im Glauben
zuversichtlich zu leben! Der Glaube
bewährt sich gerade dann, wenn wir
manches nicht sehen (Hebr 11,1).
„Ich will mich trotzdem freuen“
Diese Lebenseinstellung klingt auch in
den Worten an, mit denen Habakuk
sein kurzes Buch beendet:
„Doch auch wenn die Feigenbäume
noch keine Blüte tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl

die Olivenernte spärlich ausfällt und
auf unseren Kornfeldern kein Getreide
wächst, ja selbst wenn die Schafhürden
und Viehställe leer stehen, will ich
mich trotzdem über meinen HERRN
freuen und will jubeln. Denn Gott ist
mein Heil! Der HERR, der Allmächtige,
ist meine Kraft! Mit ihm kann ich so
sicher wie eine Gazelle über die Felsen
springen und wohlbehalten die Berge
überqueren“ (Hab. 3,17-19).
Habakuks Einstellung zu Gott hing
nicht von den Ereignissen und Umständen um ihn herum ab. Sie erwuchs
aus dem Vertrauen, dass Gott Wort
hält – und ihn erhält. Auch wenn wir
nicht alles verstehen was Gott tut,
dürfen wir wissen, dass Gott weise
und liebevoll ist. Dieses Wissen gibt
uns in unserer undurchschaubaren
Welt Zuversicht und schenkt uns eine
Hoffnung, die trägt – über alle Fragen
hinaus.

Gott hat alles unter Kontrolle
Von Habakuk können wir lernen,
dass sich in allen Wirrnissen und
Ungerechtigkeiten dieser Welt Gott
am Ende dennoch souverän, gerecht
und vollkommen gut erweist. Gott
hat uns nicht vergessen. Er hat immer
noch alles unter Kontrolle. Die Zusage
Gottes steht: das Böse wird eines Tages
völlig ausgerottet werden.
Diese Sicht kann nur im Glauben
gelingen. Nicht umsonst lautet die profunde Antwort, die Gott auf Habakuks
Frage gibt: „Der Gerechte, aber wird
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grenzen Sprengen
6. MissionscaMP Bogenhofen // 23. - 28. August 2011
Mit Derek Morris ALs hAuptsprecher

• „Das Missionscamp ist die perfekte Mischung von geistlichen Vorträgen,
persönlicher Fortbildung und Ermutigung zur Mission.“
• „Bin zum ersten Mal hier. Bin beeindruckt vom Campus. Alles top.
Habe viel Praktisches gelernt. Vieles ist konkreter geworden.“
• „Ich habe für diese Woche mit meiner Frau Urlaub genommen, um hier
geistliche Impulse zu erhalten.“
• „Das ist mein viertes Missionscamp. Hier bekomme ich viele Denkanstöße.
Ich fahre bereichert nach Hause. Ich komme wieder. Ich brauche das.“
• „Ich plante einen Teil meines Urlaubs für das Missionscamp in Bogenhofen
ein. Und seitdem kann ich es kaum erwarten, bis es wieder stattfindet, das
Missonscamp. Wer einmal dabei war, möchte immer wieder hin.“
• „Viel Neues. Erfrischend und aufbauend. Ich wurde wieder bestätigt in
der Adventbotschaft. Herrliche Musik. Und die Rückblick-Fotos:
ein Genuss!“ – „Wertvoll, aktuell, informativ – mein Glaube
und meine Identität als Adventist wurden gestärkt.“

Anmeldung & Info unter:

+43 1 31 99 301 18
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mission@adventisten.at

www.adventisten.at/missionscamp
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Bibel-Rätsel
Von Catherina Gehring

Lösung auf Seite 46

Bibel-Rätsel
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Student Missionaries gesucht!

Assistentin der Mädchenheimleitung
Assistent der Burschenheimleitung
die/der während
währendeines
eineseinjährigen,
einjährigen,freiwilligen
freiwilligen
missionarischen
Jahres
Sommer
2011die
Leiterin
des Mädchenheims
die/der
missionarischen
Jahres
ab ab
sofort
die Leiterin
unseres
Mädchenheims
bzw.
den
Leiter
unseres
Burschenheims
bei
ihren
Aufgaben
unterstützt:
bzw. den Leiter unseres Burschenheims bei ihren Aufgaben unterstützt:
 Du möchtest gerne ein Jahr missionarisch für Gott arbeiten und ein
christliches Vorbild für andere
Menschen sein.
 Dir macht die Arbeit mit jungen Menschen sehr viel Freude und du hast Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen
gesammelt.

 Du hältst dich im Arbeitsalltag für belastbar und besitzt vielleicht eine
sozialpädagogische Ausbildung.
 Du würdest gerne in einem christlich
geprägten Umfeld arbeiten.

Wir übernehmen alle Kosten für Wohnen, Essen und Krankenversicherung und zahlen
dir außerdem ein monatliches Taschengeld. Wir bieten dir auch die Möglichkeit, deine
missionarische Aufgabe mit der Teilnahme an einigen interessanten Theologie- und
Gesundheitskursen zu verbinden.

eine
schule
fürs
leben

Seminar Schloss Bogenhofen
Bogenhofen 1
4963 St. Peter am Hart
Österreich
Fon +43 (0)7722 631 25-100
student_inquiries@bogenhofen.at
office@bogenhofen.at
www.bogenhofen.at

THEOLOGISCHES SEMINAR
OBERSTUFENREALGYMNASIUM
GESUNDHEITSTRAINER
SPRACHSCHULE

Studenten-BE

2011

Wir freuen uns über deine
Bewerbung!

[be]werben
Teilnehmerzahl begrenzt
Mindestalter 18 Jahre
Weitere Infos und Anmeldung:
Raimund Fuchs 0676/83322501

Komm zur Info Tagung
nach Deutschlandsberg
Vom 27. – 29.Mai 2011

NUSANA Gesundkostladen
A-4963 St. Peter/Hart · Bogenhofen 1
Tel +43-(0)7722/631 25-195
gesundkostladen@nusana.at
www.nusana.at
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 10:00 – 12:00 Uhr
Mo und Do 16:30 – 18:30 Uhr

Bücher • Musik • DVD • Software
Neue CDs und DVDs mit beeindruckender
Musik der Fountainview Academy. Wer hat
schon je ein ganzes Orchester am Meeresstrand oder in den Bergen spielen sehen?
Sensationell.
Natürlich mit Probehören und Probeschauen –
nur bei uns.
Deine Vorteile ...
 Große Auswahl.
 Bibeltreu und innovativ.
 Schneller Versand.
 Viele englische Artikel.

Neu

www.adventistbookcenter.at

Mission: Possible!
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Josia - Missionsschule
[entdecken – leben – Weitergeben]

Wenn du Gott dieses Jahr schenkst, wird Gott dein Leben
für immer verändern! Und am Ende wirst du feststellen,
dass nicht du Gott, sondern Er dich beschenkt hat!

Nächster Kurs:
11. september 2011 – 7. Juli 2012
Weitere infos findest du unter:

www.josia-missionsschule.de
eine einrichtung der Baden-Württembergischen Vereinigung 21

Mission: Possible!

Interview

"Gott führt uns
durch das Leid!"
Die Fragen stellte Luise Schneeweiß

Dr. Klaus Gstirner ist Arzt und Psychotherapeut sowie Lebens- und Sozialberater. Er ist als Dozent an mehreren
Universitäten tätig. Außerdem ist er
Mitglied der Adventgemeinde Graz.

Inwiefern bist du in deiner Arbeit mit
dem Thema „Leid“ konfrontiert?
Ich habe seit 18 Jahren eine Ordination und beschäftige mich primär mit
den Therapien von Krebserkrankten.
In den letzten 12 Jahren haben wir ca.
10.000 Krebspatienten betreut. Das ist
so ziemlich die leidvollste Erfahrung,
die ein Mensch macht, zwischen Leben
und Tod zu stehen, die Angst vor dem
Tod, Angst davor, dass wieder etwas
kommt … Hier überdenkt man sein
ganzes Leben. Ich habe viele Menschen bis zu ihrem Tod begleitet. Das
ist also ein Bereich, in dem ich ständig
mit Leid konfrontiert bin. Außerdem
erlebe ich viel psychisches Leiden, weil
ich als Psychotherapeut mit Scheidungen, mit Verlust von Kindern, mit
schweren Traumatisierungen wie bei

Interview
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sexuellem Missbrauch, Gewalt etc. zu
tun habe. Das ist auf der psychischen
Ebene enormes Leid.
Welche Unterschiede gibt es darin,
wie Menschen mit Leid fertig werden?
Der Unterschied ist, dass manche durch
das Leid eine Erfahrung machen, stark
werden und wachsen, andere aber
daran zerbrechen und ihre ganze Lebensphilosophie aufgeben.
Was kann dabei helfen, Trauer zu
verarbeiten?
Es hilft, andere Menschen um sich zu
haben, einen Sinn im Leben gefunden
zu haben, ein persönlicher Gottglaube.
Es hilft auch, wenn man in sein Arbeitsumfeld eingebunden ist, wo man
Aufgaben hat und einfach weiterarbeiten muss. Das soziale Umfeld ist
also wichtig und der persönliche
Glaube an Gott.

Was können wir tun, wenn wir jemanden trösten möchten?
Trösten: das Wort ist übersetzt aus
dem Griechischen (parakleo) und
heißt „dabei sein“, „miteinander
sein“. Trösten heißt, dass man für
den anderen da ist, einfach zuhört
– das ist Trost. Außerdem bedeutet
es Unterstützung, z. B. die Kinder
von der Schule abholen, im Haushalt
mithelfen, wo jemand einfach nicht
mehr kann.
Trösten heißt auch, die Übersicht haben, Management, wenn ein Mensch
z. B. durch den Tod des Kindes in eine
Depression fällt, wenn er aufgrund
des Arbeitsverlustes keinen Sinn mehr
sieht oder wenn er wegen einer Krebserkrankung Panik bekommt. Da kann
man mithelfen, z. B. mit ihm zum Arzt
mitgehen, bei der Jobsuche helfen, gemeinsam nach Möglichkeiten suchen,
neuen Sinn und Wert zu finden.

Trösten ist also ganz real, d.h. Management, Coaching der momentanen
Lebenssituation. Der Trauernde sieht
oft keine Möglichkeiten mehr. Sein
Horizont ist total eingeengt, alles ist
negativ. (Das Kind ist gestorben – ohne
das Kind gibt es keinen Sinn mehr, zu
leben.) Da kann man dann ein Stück
weit helfen: Zuerst einmal dabei sein,
unterstützen, vielleicht sogar den
Haushalt machen, weil die Person
momentan wie gelähmt ist. Dann
aber auch aufzeigen: es gibt z. B. noch
andere Kinder, die dich brauchen oder
andere Aufgaben, die auf dich warten.
Es gibt noch einen Mann oder eine
Frau, die du hast. Es gibt Menschen in
der Welt, die dich brauchen. Man sagt
vielleicht: Schreiben wir gemeinsam
ein Buch über die ganze Erfahrung,
oder ich geh mit dir zum Arzt, oder
wir suchen ein Betätigungsfeld, wo du
Kindern in SOS-Kinderdörfern helfen
kannst, die keine Eltern haben, …
Das sind also die wesentlichen Punkte:
Zuhören, einfach dabei sein, dann
praktische Hilfe (Haushalt führen) und
dieses Managen, Coachen – das sind
die Dinge, die wir tun können.
Welche Rolle spielt hier der Glaube?
Wenn man selbst gläubig ist, kann
man natürlich auch Fürbitte und Gebet
betreiben, das bringt dem Anderen
sehr viel. Wenn der zu Tröstende gläubig ist, kann man – mit viel Vorsicht
allerdings – ihn ein Stück in die Nähe
Gottes führen. Vorsichtig muss man
deshalb sein, weil derjenige oft sehr
von Gott enttäuscht ist. Man darf nicht
den Fehler machen, als Tröstender
„beleidigt“ zu sein, weil der, der das
Leid erfährt, nicht „glücklich mit Gott
dahinspaziert“. Es wäre auch völlig
falsch, zu glauben, dass man als gläubiger Mensch keinen Trost bräuchte
oder niemals leiden würde!
Das mit Gott muss also bewusst dosiert
sein. Lieber: Ich bete mit dir oder
für dich. Aber nicht: Warum betest
du nicht? Warum liest du nicht die
Bibel? Dann ginge es dir jetzt nicht

so schlecht. Das wäre ganz falsch. Das
taten ja zum Beispiel die Freunde von
Hiob.
Wie kann man Menschen, die am Leid
verzweifeln, auf Gott hinweisen?
Man sollte hier immer wissen, ob derjenige gläubig ist oder nicht, wenn er
mit seinem Schicksal und damit auch
mit Gott hadert. Selbst wenn jemand
Atheist ist, fragt er in den schwersten
Stunden seines Lebens oft nach dem
Warum. Warum passiert mir das? Hinter dieser Frage steckt eigentlich: Wer
ist daran schuld, dass mir das passiert?
Und hinter dieser Frage verbirgt sich
auch – selbst beim Atheisten – schon
ein Stück Glaube. Da gibt es jemanden,
der Schuld sein muss, ein überirdisches
Wesen, er nennt es vielleicht nicht
Gott. Sich mit Leid zu beschäftigen,
heißt immer auch ein Stückchen, sich
mit Gott auseinanderzusetzen.
Hier muss man dann ganz klar trennen, dass Leid niemals von Gott
gewünscht ist, von Gott kommt oder
eine Prüfung von Gott ist, unter der
der Mensch zu leiden hat. Sondern es
gibt für Leid und Tod eine Ursache in
dieser Welt: nicht Gott, sondern die
Sünde ist Ursache für Leid, Tod und
Krankheit. Gott hat mit der Sünde
nichts zu tun – im Gegenteil, er führt
mich sogar durch das Leid hindurch.
Gott hat nie gesagt, dass er das Leid
einfach aufhebt. Der Trost kann also
nur dahingehen, dass man aufzeigt,
dass das Leid nicht von Gott kommt,
keine Prüfung von ihm darstellt.
(Gerade viele Gläubige denken, dass
das eine Prüfung von Gott ist, durch
die sie hindurch müssen.) Auf der anderen Seite sollte man aufzeigen, dass
Gott aber da ist, um mit ihnen durch
dieses Leid hindurch zu gehen.
Du bist also dafür, Leid nicht als Prüfung von Gott anzusehen, richtig?
Genau, wenn wir sagen, Gott ist unser
Vater und Gott ist die Liebe, so stellen
wir uns die Frage: Liebt Gott mehr,
als ich als Vater meine Kinder lieben

kann? Da würde die Bibel ganz klar
sagen: Die Liebe des Menschen ist nie
so groß wie die Liebe Gottes – das ist
uns allen bewusst.
Dann frage ich mich aber: Wie kann es
sein, dass wir sagen: Mein Kind ist gestorben, das sei eine Prüfung, die Gott
mir schickt? Würdest du als Vater dein
Kind töten, um den Rest der Familie zu
prüfen? Und dann sagen, du wärst ein
liebender Vater? Würdest du nie! Nicht
im Geringsten!
Würdest du deinem Kind Krebs schicken, um zu schauen, ob es bei Gott
bleibt? Nie! Du würdest deinem Kind
nie – wenn du ein halbwegs normaler
Vater bist – die Hand abhacken, es in
einen Verkehrsunfall hineinschicken
usw., um zu schauen, ob es bei Gott
bleibt! Das ist undenkbar als liebender
Vater. Du würdest immer nur das Beste
fürs Kind wollen.
Bei Gott sagen wir: Er ist Liebe, er ist
der Vater, aber er prüft uns mit Krebs,
er hat diesen Unfall geschickt, mich die
Hand verlieren lassen, ich bin jetzt im
Rollstuhl, und das alles sei die Prüfung
von ihm. Das ist völlig grotesk! Wozu
sollte Gott mich prüfen wollen, wenn
er sowieso allwissend ist und vorher
schon weiß, wie ich mich verhalten
werde?
Hier muss man eben sehr aufpassen
und den Menschen ganz klar zeigen:
Leid, Krankheit und Tod kommen
von der Sünde in der Welt, niemals
von Gott. Denn der Sünde Sold ist
Krankheit, Leid und Tod. Gott hingegen ist die Liebe und das ewige Leben.
ABER: Er führt uns durch das Leid,
er macht uns stark darin. Das darf
man nicht verwechseln. Wenn ich mit
Gottes Hilfe durch Leid erfahrener
werde und stark werde, so ist das Leid
deswegen nicht von ihm geschickt.
Vielen Dank für das Interview!
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AdEventisten

Von Martin Lungenschmid

Snowcamp 2010
S

nowboarden - Schifahren - neue
Freunde kennenlernen - Gemeinschaft erleben - Beziehung zu Jesus
vertiefen - gutes Essen ..."

"

Mit diesen Erwartungen reisten 15
junge Leute aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Oberösterreich und Polen nach Strobl zum
diesjährigen BIBEL-SNOW-CAMP.
"Ohne Moos nix los - Jugend in der
Finanzkrise" war das aktuelle Thema,
das uns sehr zum Nachdenken anregte.
Was geht hinter den Kulissen vor sich?
Was sagt die Bibel dazu? Was prophezeit uns Ellen White für die Zukunft?
In welcher entscheidenden Zeit leben
wir? Was bedeutet das für uns junge
Menschen? Was hat Gott mit uns vor?
Diese Fragen beschäftigen uns
während der Woche, und Helge Külls
hat interessante und praktische Antworten aus Gottes Wort gegeben.
Natürlich gab's genügend Zeit, um
seine Snowboard- oder Schifahrkünste
zu vertiefen oder gekonnt die tiefverschneiten Pisten ins Tal zu wedeln.

AdEventisten
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Einen Nachmittag in der Therme Bad
Ischl haben wir genützt, um uns wieder zu regenerieren. Diese Entspannung hat allen gut getan. Außerdem
wurde ausreichend gespielt, ob
Cranium, Tabu XXL, Zug um Zug oder
andere Spiele - manch einer hat alles
verspielt, um lieber alles abzuwaschen.
Hauptsache "All in"!
Silvester war natürlich ein Highlight.
Fackelzug und "Sackerl-Rutschen" ins
neue Jahr. Dazu das imposante Feuerwerk am Wolfgangsee.
Unvergessen bleiben die ausgezeichneten Verwöhnkünste von Marianne
Pröbstle und so manche sicht- oder
spürbare Erinnerung.
Gott sei Dank nur halb so schlimm!
Es war eine tolle Gemeinschaft und
alle Erwartungen wurden erfüllt!
Na dann, bis zum nächsten BibelSnow-Camp 2011! See you there!
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Termine & News

Bewahre den Überblick
H

ier findest du einen kurzen Überblick über die Termine im ersten Quartal 2011.
Weitere Infos, sowie alle Termine mit Anmeldeformular gibt's auf www.adventugend.at. Schau doch mal vorbei!

April 2011
08. - 10.04.
15. - 17.04.
21. - 25.04.
29. - 30.04.
29.04. - 01.05.

Bogi Puzzle
Sing4Jesus, Voitsberg
5. Youth in Mission Kongress, Mannheim
Vereinigungskonferenz Ost, Wien
Girls4Christ, Strobl

Mai 2011
13. - 15.05.
BE-Info-Tagung, Deutschlandsberg
14.05.		
Österr. Jugendsabbat, Bogenhofen
15.05.		
Jugend-Sporttag, Bogenhofen
15.05.		
ADRA-Benfizlauf, Bogenhofen u.a.
20. - 21.05.
Vereinigungskonferenz West, Salzburg/
		Saalfelden

Juni 2011
02. - 05.06.
10. - 13.06.
		
17. - 19.06.
23. - 26.06.
26. - 28.06.

TGM Inspirationswochenende, Feldkirchen
ADWA Pfingstlager, Mondsee
Ü20 Pfingstlager, Pula Kroatien
Österreich-Chor
Hope4You Seminar 2, Maria Lankowitz
Studenten BE

Juli 2011
10. - 17.07.
10. - 17.07.
17. - 24.07.
24. - 31.07.
27.07. - 08.08.

Termine & News
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Reitlager, Kohfidisch
Adventure-Camp 1, Schwarzenberg
Adventure-Camp 2, Schwarzenberg
Kletterwoche, Strobl
ADWA-Camopree, Italien
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Experience Life - „Erlebe das Leben“ - ist das neue Freiwilligenprogramm von ADRA Österreich.
ADRA XL möchte vor allem Jugendliche…

fördern sich sozial zu engagieren

für Armut und sozial benachteiligte Menschen sensibilisieren

die Möglichkeit geben, andere Kulturen kennen zu lernen

in ihrer persönlichen Entwicklung fördern und dazu anleiten, ihre Fähigkeiten für den
Dienst am Nächsten einzusetzen

als ADRA-Nachwuchs fördern
Deine Möglichkeit im In- und Ausland aktiv zu werden:

Freiwilligendienst und Praktika

Gruppeneinsatz

Changing the World - one life at a time. Willst du dabei sein?
Informiere dich auf www.adra.at
und www.adra-xl.blogspot.com
Kontakt:
ADRA Österreich
Nußdorfer Str. 5
1090 Wien
Tel: 01 319 60 43
office@adra.at
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CD und Buch - Tipps

Von Miriam Unterweger und Luise Schneeweiß

Autor: Larry Yeagley
Titel: Trauer durchschreiten - zum Leben zurückfinden / Herzweh ist heilbar
Seiten: 125 / 140
Ausgabe: 2008 / 1997
Preis: € 8,40 / € 12,40
ISBN-13: 3-929976-02-1 / 3-929976-04-8
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
		
Hier gibt es gleich einen Doppelbuchtipp zum Thema Trauer- und Verlustbewältigung: Für alle
diejenigen, die trauern, aber auch für jene, die tröstend helfen möchten, ein echtes Muss. Larry
Yeagley, ein erfahrener Seelsorger, schildert immer wieder persönliche Schicksale, mit denen
man sich identifizieren und von denen man lernen kann. Während in „Trauer durchschreiten“
die Schritte des Trauerns systematisch aus Sicht des Seelsorgers beschrieben werden, kommt
in „Herzweh ist heilbar“ auch die persönliche Leid-Erfahrung Yeagleys durch, der seinen Sohn
durch einen Unfall verlor.
Autor: Damaris Kofmehl
Titel: Shannon – Ein wildes Leben
Seiten: 288
Ausgabe: 2008
Preis: € 11,30
ISBN-10: 3-7655-3678-4
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at, kovar@adventistbookcenter.at
		
		
Eine wahre Geschichte - an Dramatik kaum zu überbieten.
Shannon lebt mit 10 Jahren bereits auf der Straße. In den brutalen Straßenschlachten der
Gangs steht Shannon mehrmals dem Tod gegenüber. Ihre Situation ist bald so hart wie ihr
Herz. Die Spirale der Gewalt dreht sich gnadenlos weiter. Polizei und Gefängnisse sollen
Shannon schließlich in die Knie zwingen. Doch die Wende kommt von anderer Seite. Unerwartet. Nicht vorhersehbar. Und mit so einer Wucht, dass Shannon den inneren Zerbruch
zulassen kann. Sie spürt: Die Gnade ist größer als ihr mörderischer Hass. Ihr kaputtes Leben
bekommt einen neuen Anfang. Und eine neue Richtung. Der Wind dreht!
Ein Buch das wohl die Geschichte des Großteils der Menschen widerspiegelt. Ein Leben auf
der Straße in Gewalt, Leid und Lieblosigkeit, mit dem einzigen Hoffnungsschimmer, der rettet
und Änderung schenken kann.

Zeit - Gott wird dich aufrichten

Be still

Wenn Menschen leiden und traurig sind,
ist es schwer, Worte zu finden. Oft sind
es einfache Bibeltexte oder auch Lieder,
die unser Herz am ehesten erreichen
und Trost spenden. Auf dieser CD hört
man gelesene Bibeltexte und passende
deutsche und englische Lieder (Gesang,
Klavier, Gitarre, Violoncello), die Mut machen und wieder aufbauen.
Dazu gibt es ein wunderschön gestaltetes, einfühlsam geschriebenes
Begleitheft. Diese Musik und Texte sind Balsam für die Seele und
eignen sich auch sehr gut als Geschenk.

„Be still“ Was macht diese CD
empfehlenswert? Wunderschöne
Hymns in einer instrumentalen
Fassung für Violine und Klavier,
gespielt in guter Qualität, nicht
überladen mit virtuosen Einlagen oder schriller Klangfarbe,
sondern schlicht und geschmackvoll interpretiert. Schön,
dass man diese CD jetzt auch in Europa bekommen kann!

Album: Zeit – Gott wird dich aufrichten
Herausgeber: Marion Knirr
Preis: € 5,95
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at

Album: Be still
Interpret: Dave & Marlene Colburn
Preis: € 15,90
Zu beziehen bei: www.adventistbookcenter.at
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Wenn das Leben keine
Freude mehr macht ...
Von IT und OS (Facharzt für Psychatrie)

I

n den Medien hören wir immer wieder, dass die Depression schon fast
zu einer Volkskrankheit geworden ist,
von der auch junge Menschen nicht
verschont bleiben. Negative Gedankenschleifen, ständiges Grübeln, Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit werden zum ständigen Begleiter.
Depressive Menschen sprechen sich
beinahe alle Fähigkeiten ab, fühlen
sich wertlos und können sich nicht
mehr an Dingen erfreuen, die ihnen
vor einiger Zeit noch Spaß gemacht
haben.
Die Anzahl der Menschen mit Depressionen hat seit 1915 weltweit ständig
zugenommen. In Österreich leiden
mindestens fünf Prozent der Bevölkerung an einer mehr oder weniger
ausgeprägten depressiven Erkrankung.
Allein in Deutschland sind über 10
ABC of Health
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Millionen betroffen. Weltweit schätzt
man die Zahl auf 350 Millionen Menschen. Einer von drei Patienten, die
eine Internisten-Praxis aufsuchen, ist
depressiv. Nach Prognosen der WHO
(Weltgesundheitsorganisation) soll
die Depression bis zum Jahr 2020 zur
zweithäufigsten Erkrankung werden.

beiten, Partner und Freunde sterben,
Krankheiten belasten, und dies kann
zu Depressionen führen. Bei Menschen, die bis dahin noch keine Depression durchlebten, kann dies auch
das erste Anzeichen für eine Demenz
sein. Besonders Männer ab ungefähr
70 sind selbstmordgefährdet.

Es gibt zwei Lebensphasen, in denen
Depressionen gehäuft auftreten. Die
erste betrifft junge Leute. Schwere
Fälle von Depression finden sich heute
häufig um die 25 herum. An dritter
Stelle der führenden Todesursachen
für Jugendliche im Alter von 10 bis 24
steht Suizid, im Volksmund Selbstmord
genannt.

Warum haben Depressionen deiner
Meinung nach in den Industrieländern
in den letzten Jahren zugenommen?
Man geht heute offener mit Depressionen um, es ist kein Tabu mehr.
Dadurch suchen mehr Menschen Hilfe
und eine Depression wird häufiger
diagnostiziert. Sinnverlust und das
erhöhte Stressniveau am Arbeitsplatz
und im Familienkreis erhöhen das
Risiko, an einer Depression zu erkranken. Der Zerfall der Familien, Beziehungsprobleme, Scheidung und Tren-

Die zweite Risikophase ist das Alter,
besonders bei Männern. In dieser Lebensphase sind viele Verluste zu verar-

nung stellen Belastungen dar. Kinder,
die keine oder wenig Geborgenheit in
der Familie erlebt haben und dadurch
auch weniger Verankerung haben,
sind anfälliger für das Auftreten von
psychischen Problemen später im
Leben. Auch der massiv beschleunigte
Informationsprozess in Verbindung mit
schlechten Meisterungsstrategien des
Einzelnen kann ein Faktor sein.
Wie lässt sich eine Depression erkennen? Und wie kann man eine echte
Depression von einem „Down“ unterscheiden?
Nicht hinter jeder Traurigkeit steckt
eine Depression. Die Pubertät bringt
bei vielen Orientierungsprobleme mit
sich und Jugendliche können nach
außen hin manchmal depressiv ausschauen. Auch wenn man das ernst
nehmen muss, handelt es sich nicht immer um eine echte Depression. Jeder
von uns geht manchmal durch kurze
Phasen, in denen es uns nicht so gut
geht.
Die Herausforderungen, Enttäuschungen und Anforderungen, die
das Leben mit sich bringt, können uns
manchmal ganz schon niederdrücken.
Bei einem einfachen Down gelingt es
uns allerdings, uns nach einigen Tagen
wieder aufzurappeln. Bei einer echten
Depression sind die Beschwerden
stärker und halten länger als zwei
Wochen an.
Von der WHO und in den europäischen
Ländern wird v.a. die Leitsymptomatik
der Kernsymptome nach ICD10 zur
Diagnose verwendet. Dabei müssen
von den Hauptsymptomen einer Depression 2 bis 3, und von den häufigen
Begleitsymptomen 2 bis 4 Symptome
vorhanden sein, um davon ausgehen zu können, dass eine Depression
vorliegt.

Eine andere Möglichkeit, mit einer
sehr hohen Trefferquote (96%) eine
Depression feststellen zu können,
nennt sich SKID (siehe Kästchen).
Werden alle 4 Fragen mit Ja beantwortet, handelt es sich nicht um ein
vorübergehendes Down, sondern um
eine echte Depression, die meist nicht
von selbst wieder vergeht.

hormonelle Einflüsse können eine
Rolle spielen.
Entwicklungsumstände und soziale
Faktoren
Wie schon erwähnt, spielen die frühe
Kindheit und ein Mangel an Geborgenheit, Fürsorge und Sicherheit eine
Rolle. Das Risiko ist bei Menschen, die

SKID - Strukturiertes klinisches Interview für Depression
Gab es während der letzten 4 Wochen eine Zeitspanne, in der du dich
fast jeden Tag durchgängig niedergeschlagen oder traurig gefühlt hast?

Ja

Nein

Wenn ja, wie lange hielt diese an? Über 14 Tage?

Ja

Nein

Hast du während der letzten 4 Wochen das Interesse oder die Freude an
fast allen Aktivitäten verloren, die dir normalerweise Freude machen?

Ja

Nein

Wenn ja, wie lange hielt dies an? Über 14 Tage?

Ja

Nein

Bei der Entstehung einer Depression
spielen ja meist viele Faktoren zusammen. Welches sind die häufigsten Auslöser oder Ursachen einer Depression?
Wie die meisten chronischen
Krankheiten wird auch die Depression
durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren ausgelöst:
Erbanlagen und physiologische Faktoren
Depressionen können vererbt sein.
Man kennt heute ca. 22 unterschiedliche Gene für Depression. Wenn ein
Verwandter ersten Grades eine von
Depression geprägte Vorgeschichte
hat, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, selbst an einer Depression zu
erkranken um das 1,5- bis 3-fache.
Auch ein Ungleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn, der sogenannten
Neurotransmitter (z.B. Serotonin,
Dopamin und Noradrenalin) sowie

Hauptsymptome einer Depression

Die häufigsten Begleitsymptome

Gedrückte Stimmung, tiefe Traurigkeit
oder Verzweiflung

Schuldgefühle und überkritisches Empfinden sich selbst gegenüber

Interessen- und Freudlosigkeit

Herabgesetzter Selbstwert

Antriebsstörung und Teilnahmslosigkeit

Hemmungen

Müdigkeit oder starke Erschöpfung

Schlafstörungen
Appetitlosigkeit oder verändertes Essverhalten
Unruhe/Ruhelosigkeit
Konzentrationsstörung

nicht mit beiden biologischen Eltern
aufgewachsen sind, erhöht. Ein wichtiger Faktor ist sexueller Missbrauch.
Genaue Zahlen gibt es nicht, aber man
geht davon aus, dass eines von zehn
Kindern sexuell missbraucht wird.
Menschen, die einen sexuellen Missbrauch erlebt haben, weisen eine
höhere Rate an posttraumatischem
Stress auf und leiden öfter an Depression.
Weitere Auslöser können starker
sozialer Stress - dazu gehört auch
Mobbing - oder Trauer sein, aber auch
Einsamkeit.
Lebensstil
Wer den Tag zur Nacht macht oder
Schlafmangel zum Dauerzustand
werden lässt, verringert seine Widerstandsfähigkeit gegenüber psychischen
Problemen. Außerdem erhöhen Alkohol- oder Drogenmissbrauch im Teenageralter und Sucht im Allgemeinen
die Depressionsbereitschaft, genauso
wie eine ungünstige Ernährung und
mangelnde Bewegung.
Studien deuten darauf hin, dass Mädchen, die sich im Alter von 11 Jahren
oder jünger schon mitten in ihrer
Pubertätsphase befinden, ein doppelt
so hohes Risiko für die Entwicklung
einer Depression haben - während
ihrer Teenagerzeit bis hin zur frühen
Erwachsenenphase. Auch das Risiko
für die Entstehung von Panik- oder
Essstörungen ist bei diesen Mädchen
erhöht.
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Für das Alter bei der Menarche
(Einsetzen der ersten Regelblutung)
steht Protein als Ursache in Verdacht.
Je höher der Anteil an Eiweiß in der
Ernährung junger Mädchen, desto
früher kommen sie in die Pubertät.
Die japanische Kost z.B. ist durch
einen niedrigeren Proteingehalt
gekennzeichnet und wird mit einem
Durchschnittsalter von 17 für die erste
Menstruation assoziiert. In den USA
dagegen, mit einem höheren Proteingehalt in der Ernährung, liegt dieses
Alter bei nur 12. Neuere Studien an
67 weißen Amerikanerinnen ergaben
folgendes: Je höher die Zufuhr des
tierischen Proteins im Alter von 3-5
war, desto früher setzte die erste Periode ein. Mädchen, die im Alter von 3-5
größere Mengen an Gemüseprotein
verzehrten, hatten einen viel späteren
Beginn ihrer Menstruation.
Was kann und soll ich tun, wenn ich
an einer Depression leide? Und wie
soll ich mit Freunden umgehen, die
von einer Depression betroffen sind?
Das Wichtigste ist Offenheit und dass
man sich eine Vertrauensperson sucht,
mit der man darüber sprechen kann.
Das kann ein Arzt oder ein Freund
sein. Mit einer Depression muss und
kann man nicht alleine fertig werden.
Es ist ein Zeichen von Reife und Stärke
und nicht von Schwäche, wenn man
sich Hilfe und einen Begleiter sucht.
Wer einen Freund hat, der sagt oder
auch nur andeutet, dass er keine
Freude am Leben habe, dass das Leben
sinnlos sei, dass er ein Versager sei,
dass ihm alles zu viel würde, oder dass
er nicht mehr leben möchte, sollte
diese Äußerungen ernst nehmen. Hoffnungslosigkeit ist neben wiederkehrenden Todes- oder Selbstmordgedanken eines der stärksten Warnzeichen
für Selbstmordgefährdung bei einer
Depression. Man sollte diesen Freund/
diese Freundin begleiten und den Weg
zu einer Therapie erleichtern. Wichtig
ist auch, diese Beobachtungen nicht
für sich zu behalten, sondern entweder die Erlaubnis einzuholen, mit einer
Vertrauensperson darüber zu reden,
oder mit dem Freund/der Freundin
gemeinsam zu einer geeigneten Stelle
zu gehen.
Es gibt auch Telefondienste, bei denen
man anonym anrufen kann und
Hilfestellung für die nächsten Schritte
erhält. In Österreich gibt es z.B. eine
kostenlose (sowohl vom Festnetz als
auch Handy) 24 Stunden-Notrufnummer der Telefonseelsorge – 142,
www.telefonseelsorge.at.
ABC of Health
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Jedes Bundesland hat auch einen
Psychosozialen Notdienst, der weiterhelfen kann. Der Besuch einer Selbsthilfegruppe kann auf lange Zeit Unterstützung und Austausch bieten.
Was macht die Depression so gefährlich?
Bei unbehandelten Depressionen
besteht ein bis auf das 3-fache erhöhtes Suizidrisiko. Frühzeitige
medizinische Behandlung kann Leben
retten. In Österreich sterben jährlich
doppelt so viele Menschen durch
Suizid wie in Folge eines Verkehrsunfalls. In der Gruppe der Jugendlichen
ist Suizid bereits die zweithäufigste
Todesursache! Zusätzlich schätzt man,
dass etwa 10 bis 25 Suizidversuche
auf einen Suizid kommen. „Selbstmord" steht sehr häufig am Ende einer
psychischen Erkrankung, meist einer
Depression.

Rezept

Pizzaschnitten (Superpizza)

Rezept

Endiviensalat mit Kartoffeln

Trotz der erschreckenden Faktenlage
zeigt die Realität: Vielfach werden
Betroffene in ihrer seelischen Not alleine gelassen und erhalten nicht die
Behandlung, die sie dringend benötigen. Zahlreiche Studien beweisen: Ein
Großteil der unter schweren Depressionen leidenden Menschen kann
mit der richtigen Kombination von
Psychotherapie und Antidepressiva
wieder gesund werden und die Freude
am Leben wiederfinden.
In der nächsten Ausgabe werden wir
uns mit den verschiedenen Möglichkeiten der Behandlung und Vorbeugung einer Depression, sowie dem
Zusammenhang zwischen Glauben und
Depression beschäftigen.

Buchempfehlungen:
David D. Burns, M.D., Feeling
Good: Depressionen überwinden,
Selbstachtung gewinnen. Wie Sie
wieder lernen sich wohlzufühlen,
Junfermann Verlag, 2006
Neil Nedley, M.D., Depression ein Ausweg, 2009
Internetseiten:
www.depression.at
www.innenwelt.at
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Chefredakteur:
Luise Schneeweiß
[redaktion@salvationandservice.org]
Stellvertretende Chefredakteure:
René Walter, Gerd Bonnetsmüller

Pizzaschnitten (Superpizza)
300 g Vollkornmehl oder Auroramehl (echtes italienisches Pizzamehl)
1/4 l Wasser
2 Essl. Öl
20 g Hefe
Salz
Belag:
Tomatensoße, Tomaten, Champignons, Oliven, Sojawürstchen, Paprika,
Knoblauch, Zwiebel und anderes Gemüse, Oregano, Cashewrahm oder
Pizzakäse.
Aus Mehl, Wasser, Öl, Hefe und Salz einen Hefeteig herstellen und ca. ½ h
gehen lassen. Nochmals durchkneten und auf ein mit Öl bepinseltes Blech
rollen. Mit Tomatensoße bestreichen. Diverses Gemüse fein schneiden und
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Endiviensalat mit Kartoffeln
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1 kg Kartoffeln
1 rote Zwiebel
Saft von einer Zitrone
Kräutersalz, Salatwürze
Hefeflocken
Kürbiskernöl
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zwei Knoblauchzehen
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Abo:
Ein Abonnement kostet 13,60 € für 4 Ausgaben pro Jahr. Es ist zu bestellen unter
www.salvationandservice.org. Herzlichen Dank,
wenn du uns durch ein Abo unterstützt!
Ziel dieser Zeitschrift ist es, für die Botschaft Jesu
Christi zu begeistern, in seine Nachfolge zu rufen
und als Zeuge für IHN zu wirken.

"

STEH AUF,
NIMM
DEIN BETT
UND GEH!

"

Jesus heilte tausende Menschen. Seine Mission auf Erden betraf den ganzen Menschen.
Hast auch du das Verlangen, Menschen zu helfen, die krank sind, aber noch mehr als
körperliche Genesung brauchen? Bogenhofen bietet dir eine zweijährige Ausbildung
zum medizinischen Masseur, kombiniert mit NEWSTART®-Prinzipien. Du wirst befähigt,
Menschen physisch und geistig, präventiv und nachhaltig zu helfen.

Mehr auf

www.bogenhofen.at

GESUNDHEITS
TRAINER

Secrets

Die Sichtung
W

as bedeutet Sichtung?
In der Adventgemeinde gibt es
die eschatologische Erwartung der
Sichtung. Es handelt sich hierbei um
ein ernstes Thema, das uns nicht nur
Freude auf die Wiederkunft vermittelt,
sondern durchaus auch Sorge. Was
bedeutet dieses Wort?
Der Begriff des „Sichtens“ kommt
ursprünglich aus der Landwirtschaft.
Gemeint ist die Tätigkeit des Bauern bei der Trennung von Spreu und
Weizen. Nachdem der Landwirt sein
Getreide geschnitten und gedroschen
hatte, nahm er eine Schaufel und warf
den Weizen samt der Spreu in die Luft,
am besten bei etwas windigem Wetter. Das schwere Korn fiel wieder zur
Erde, die Spreu wurde vom Wind verweht, und so kam er zu immer besser
gereinigtem Korn. Das Korn wurde
in die Scheunen gebracht, um die
Secrets
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Von Heinz Schaidinger

Spreu kümmerte man sich nicht mehr,
sie wurde höchstens noch zusammengekehrt und verbrannt.
Theologisch verstehen wir unter
Sichtung die Erfahrung der Gemeinde
Gottes in der Endzeit, welche bewirkt,
dass alle, die nicht von ganzem Herzen
mit Gott verbunden sind, sein Volk
verlassen – durch äußere und innere
Prüfungen oder Lebensumstände
dazu bewogen. Sie werden sozusagen
„ausgesichtet“ und stellen die Spreu
dar, während Gottes Getreue durch
den Weizen versinnbildet werden. In
diesem Artikel wollen wir versuchen,
Begriff und Prinzip der Sichtung zu
verstehen. Es lohnt sich, ihn mit einer
offenen Bibel zu lesen.
„Sichtung“ als theologischer Begriff
In Amos 9,8-11 wird das Sichten als
Vergleich für Gottes Handeln mit dem

Volk Israel verwendet. Sichten bedeutet die Trennung der Gläubigen („kein
Körnlein soll auf die Erde fallen“) von
den Ungläubigen (Tod für die Sünder
im Volk Gottes) im Haus Israel. Den
Übrigen soll wieder ihr Reich und ihr
Haus gebaut werden. Die hebräische
Wortwurzel für „sichten“ bedeutet
„beben“, „schütteln“, „taumeln“, „zittern“ – was nicht nur gut die Bewegung mit dem Sichtungssieb beschreibt, sondern auch im übertragenen Sinn zeigt, dass der Prozess der
Sichtung ein schmerzhafter Prozess
ist, der durch Prüfung und Schwierigkeiten erst zum Sieg und zum guten
Ergebnis des ewigen Lebens und der
Neuen Erde führt. Diese Wortwurzel
kommt auch in anderen Texten vor
wie z. B. 1. Mose 4,12.14 („unstet“), 2.
Mose 20,18 („flohen“), 4. Mose 32,13
(„ließ sie hin und her ziehen“), Richter
9,9.11.13 („schweben“), 1. Samuel 1,13

(das „Zittern“ von Hannas Lippen),
Amos 4,8 (das „Wanken“ von zwei
Städten zu einer Stadt) und 8,12 (das
„Hin- und Herlaufen), um nur einige
zu nennen. Es wird immer die Vorstellung einer Bewegung und auch das
Faktum der Unsicherheit vermittelt –
was bei der Sichtung geschieht, ist eine
sehr verunsichernde Sache. Es geht
nach Amos 9,9 um eine Unterscheidung zwischen Guten und Bösen.
Im Neuen Testament taucht der
Ausdruck „Sichten“ in der deutschen
Bibel in Lukas 22,31f. auf. Der Verursacher dieser Sichtung der Gläubigen
ist Satan. Doch er kriegt uns nicht,
weil Jesus für uns bittet. Wenn wir die
Sichtung, die Satan veranstaltet, um
uns in seine Reihen durchzusichten,
so überstehen, dass wir am Ende auf
Gottes Seite sind, verdanken wir das
der Fürbitte Jesu. Der in Lukas 22,31
verwendete griechische Ausdruck
für „sichten“ kommt nur an dieser
Stelle im Neuen Testament vor, auch
im griechischen AT wird der Ausdruck
sonst nicht mehr verwendet.
Dennoch kommt das Prinzip der
Sichtung in der Bibel häufig vor, auch
wenn das Wort dafür nicht verwendet
wird. So haben wir zwei verschiedene
Konzepte vor Augen, wenn wir die
Gemeinde Gottes betrachten: Einerseits hat Gott noch viele „Schafe“,
die nicht in seinem „Stall“ sind, die
aber dort noch hineinfinden sollen
(Johannes 10,16), andererseits gibt
es auch eine Gegenbewegung: Der
„Sünder in Zion“ (Jesaja 33,13) wird
ausgesichtet. Dieses Prinzip galt schon
im Alten Testament, gilt auch zur Zeit
der Apostel und ebenso zur Zeit des
Endes der Welt.
Das Prinzip Sichtung im Alten Testament
Bereits in 1. Mose 4 kommt es in der
Geschichte von Kain und Abel zu einer
Trennung zwischen der Linie der Gläubigen und der Linie der Gottesfeinde.
Beide sind Söhne der ersten Eltern,
doch Kain entscheidet sich gegen Gott,
was dazu führt, dass er nach seinem
Brudermord in eine völlig andere
Gegend kommt. Die beiden Linien
entwickeln sich auch verschieden,
die Gläubigen sehnen sich nach Gott
(siehe Henoch in 1. Mose 5, der Siebte
nach Adam), die Ungläubigen rühmen sich ihrer Sünde und Grausamkeit
(siehe Lamech in 1. Mose 4, ebenfalls
der Siebte nach Adam, aber aus der
Kainslinie). In der Glaubenslinie beginnt man schon früh, den Namen des
Herrn zu verkünden (1. Mose 4,26).

In 1. Mose 6 passiert das Unglück: Die
Gotteskinder (Linie der Gläubigen),
vereinigen sich immer mehr mit den
Menschentöchtern (Linie der Gottesfeinde). Das führt nach 1. Mose 6
zu Zuständen, die die Sintflut notwendig machen: Weil am Ende keine
Glaubenslinie mehr da ist außer Noah
und seiner Familie, richtet Gott die
Welt und beginnt die Geschichte der
Menschheit von Neuem. Noahs Predigt
führte zur Sichtung seiner Generation.
Abram zieht aus Ur und Haran (1.
Mose 11-12). Er bleibt jeweils nicht an
den Orten, in denen die Gottlosigkeit
immer mehr zunimmt. Der in Haran
verbleibende Zweig der Familie wird
durch den Götzendienst beeinflusst (1.
Mose 31,30-35; 35,1-5), Abram aber
predigt den Namen des Herrn auf
seiner Wanderschaft (1. Mose 12,8;
13,4; 21,33).

Bei der Geschichte von Lot und Abram
(1. Mose 13, 14, 18 und 19) wird das
Prinzip Sichtung besonders deutlich:
Sie haben unterschiedliche Einstellungen zum Leben. Als sie sich trennen müssen, weil sie aufgrund der
Größe ihrer Herden kein gemeinsames
Nomadenleben mehr führen können,
wählt Lot für sich die Gegend von
Sodom und wird dort sesshaft. Abram
jedoch zieht in eine andere Richtung. Als Lot in einem Krieg entführt
wird, kümmert sich Abram aber um
seinen Verwandten. Als Sodom von
Gott wegen seiner Bosheit gerichtet
werden soll, denkt Abram an Lot und
bittet für die „Gerechten“ in Sodom.
Lots Familie soll gerettet werden,
aber ihre Umgebung hat sie jahrelang
beeinflusst. Lot verliert schließlich
seine Frau, die nicht fortgehen will
und seine beiden Töchter werden die
Mütter von zwei Problemvölkern, mit
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denen Israel immer Schwierigkeiten
hatte: Moab und Ammon.

9,6), um die Feinde Gottes aus dem
Volk Gottes zu entfernen.

Die Zehn Plagen beim Auszug aus
Ägypten illustrieren ebenfalls das
Prinzip Sichtung: Gott unterscheidet
zwischen jenen, die ihm angehören
und jenen, die ihn herausfordern. Bei
der zehnten Plage wird es besonders
deutlich: Es gibt ein Zeichen für jene,
die verschont bleiben sollen, nämlich
das Blut an den Pfosten ihrer Häuser.
So bildet sich ein Volk heraus, das mit
dem Herrn ziehen und Ägypten verlassen will (2. Mose 7-14).

Das Prinzip Sichtung in der Endzeit des
Volkes Juda vor dem Exil
Im Exil verlässt Gott sein Volk der
Juden auch nicht. Seinem Propheten
Hesekiel zeigt er aber, welche Sorgen
er mit seinem Volk hat (Hesekiel 8-9).
Das Volk der Juden ist derart abgefallen von Gott, dass es sogar heidnische
Gräuelgötzen im Tempel in Jerusalem
aufgestellt hat. Das alles ist so furchtbar, dass Gott dem ein Ende setzen
muss, wie einst in Sodom. Nur schickt
er diesmal nicht Feuer vom Himmel,
sondern die Heere der Babylonier.
Hesekiel sieht in seiner Vision, wie ein
Engel an die Stirnen der Getreuen, die
trauern über die Gräuel, die in Jerusalem geschehen, ein Zeichen macht, das
sie bewahren soll – dies ist eine alttestamentliche Version des Endzeitsiegels
Gottes (Hesekiel 9,4).

Bei der Wüstenwanderung ereignet
sich der Zwischenfall mit dem goldenen Kalb (2. Mose 32). Im Laufe dieser Begebenheit kommt es dazu, dass
Mose das Volk direkt aufruft: „Her zu
mir, wer dem Herrn angehört!“ (vv
25ff.) Es gibt also eine klare Trennung
zwischen den Treuen und denen, die
zu den Götzen abgefallen sind und
auch ihr Schicksal ist verschieden.
Gottes Wunder an Israel führen zu
einem wichtigen Prinzip: Amos 3,1f.
Weil Gott Israel erwählt hat, beginnt
dort auch sein Gericht. Wenn also
der Satan die Gläubigen sichten will
wie den Weizen und diese davor nur
aufgrund der Fürbitte Jesu bewahrt
werden können (vergleiche Lukas
22,31f.), bedeutet die Gegenwart Jesu
das Heil für die Gläubigen, das Ausgesichtetwerden aber das Gericht für die
Feinde Gottes. Weil nun Israel erwählt
ist, muss es in seiner Untreue mit dem
Gericht Gottes rechnen, denn das Gericht beginnt am Heiligtum (Hesekiel
Secrets
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Diese „Versiegelung“ oder „Bezeichnung“ dient der Sicherheit der
Bezeichneten, denn alle anderen, die
es nicht haben, sollen getötet werden,
beginnend bei den Alten, beginnend
beim Heiligtum (Hesekiel 9,5f.). Gott
zieht also jene zuerst zur Verantwortung, die am besten unterrichtet sind,
nach dem Prinzip, dass von jenen am
meisten gefordert wird, denen am
meisten gegeben ist (Lukas 12,48). Die
Sichtung in Hesekiels Vision bringt den
Propheten zu Entsetzen und Weinen,
denn er allein ist übrig geblieben.
Er fleht um die Menschen und fragt
Gott, ob er denn alle Übrigen in Israel
verderben wolle.

Gottes Antwort ist ernüchternd:
Der Abfall ist zu nachhaltig, es gibt
keine Gnade. Aber dennoch gibt
es Bewahrte, denn der Engel, der
den Treuen ein Zeichen an die Stirn
gemacht hat, meldet, dass er dies auch
getan hat (Hesekiel 9,7-11). Die Nachkommen der Übrigen von Juda (Menschen der Art z. B. Hesekiels) werden
nach dem Exil wieder nach Hause
gebracht, ein Bild für das zukünftige
Reich Gottes.
Noch ein Beispiel zum Thema Endzeit
im AT: Jesaja 24-27 stellt eine kleine
alttestamentliche Apokalypse dar. Es
wird dort geschildert, wie das Gericht
Gottes über diese Welt fegt, was notwendig ist, weil alle den Bund Gottes
verlassen und das Gesetz Gottes verändert haben. Der Fluch, der das entheiligte Land heimsucht, richtet und zerstört alles Gottlose. Die Treuen jedoch
sind eingeladen zum Mahl des Herrn.
Es gibt also Gerichtete und Gerettete.
Der Unterschied zwischen beiden wird
an der Bundestreue festgemacht. Alles
Volk Gottes wird durch die Gerichtsposaune zum Sammeln gerufen, denn
Gott will es „worfeln“ (Jesaja 27,12f.),
ein alter Ausdruck für „dreschen“,
wozu man auch Wind braucht (im
Sinne des Sichtens, vergleiche Jeremia
4,11), damit eben die Spreu vom Weizen getrennt werden kann.
Das Prinzip Sichtung im Neuen Testament
Es ist Jesus selbst, der die Juden sichtet:
seine Botschaft, sein Anderssein, auf
jeden Fall aber die Anerkennung oder
Leugnung seiner Messianität. An Jesus

scheiden sich die Geister (1. Petrus
2,7f.). Was im Herzen der Menschen
ist, wird offenbar, wenn sie mit ihm in
Berührung kommen (Lukas 2,34f.). Auf
diese Weise wird Israel, Gottes Haus,
gesichtet und auf das Gericht vorbereitet, das 70 n. Chr. in der Zerstörung
Jerusalems auf das Volk hereinbricht.
Jesus weiß das und weint über diese
Menschen (Matthäus 23,37ff.). Diejenigen, die ihn lieben, werden aber
durch sein Gebet und seine Fürbitte
von der negativen Auswirkung dieser
Sichtung bewahrt. Die Rede Jesu in
Lukas 22,31f. zeigt auch auf, dass
die Sichtung unter den Jüngern Jesu
stattfand. Alle wurden sie gebeutelt,
auch Petrus. Judas hat diesen Prozess
der Sichtung unter den Jüngern nicht
überlebt, die anderen aber sind durch
die Gnade Gottes gestärkt daraus hervorgegangen.
Die Apostel verstehen auch das Leid als
ein Mittel der Prüfung, das uns in der
Sichtung als wahre Nachfolger Christi
erweist und bringen dies ebenfalls mit
dem Gericht in Zusammenhang, das
nach altbewährtem Prinzip am Hause
Gottes beginnt (1. Petrus 4,16ff.). Die
Sichtung beginnt bei den Führern in
Gottes Volk. Durch sie soll aufgezeigt
werden, ob wir als Nachfolger Christi
echt sind.
Sichtung in der Endzeitgemeinde vor
der Wiederkunft Christi
Ellen White, die Botin Gottes für die
Gemeinde der Übrigen in der letzten
Zeit, hat eine wichtige Information für
uns in Bezug auf die Sichtung: Der Rat
des treuen Zeugen führt zur Sichtung

(Aus der Schatzkammer der Zeugnisse,
Band II, S. 54ff.). Worum geht es bei
diesem „Rat des treuen Zeugen“?
Es handelt sich dabei um ein Bibelzitat aus Offenbarung 3,14-21, dem
Sendschreiben Jesu an die Gemeinde
Laodizea. Der Rat des treuen Zeugen
an Laodizea lautet, Gold zu kaufen,
das mit Feuer durchläutert ist, weiße
Kleider, um unsere Blöße zu bedecken
und Augensalbe, um wahrhaft zu
sehen. Es geht dabei um die Erlösung,
um die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet und verliehen wird. Es geht um
Loyalitätsbruch oder Treue. Sollte es
sein, dass die Frage um die Erlösung,
um Rechtfertigung und Heiligung, um
Sündenvergebung und Sündenüberwindung die Sichtungsfrage für die
Adventgemeinde ist? Denn darum
geht es beim „Rat des treuen Zeugen“: um den rettenden Glauben, um
die Gerechtigkeit Christi und um die
wahre Selbsterkenntnis. Ist das unser
Schiboleth? Jedenfalls ist klar: Die Sichtung führt in diesem Fall zur Versiegelung oder zum Ausgespieenwerden.
Offenbarung 14,1-5; 7,1ff. In diesen
Stellen taucht das Siegel Gottes auf.
Diejenigen, die das Malzeichen des
Tieres ablehnen, bekommen dieses
Siegel. Wer das Siegel Gottes hat, wird
bewahrt vor den Plagen, vor dem
Zorn Gottes, nicht immer aber vor
den Bissen des Tieres. Sichtung kann
auch bedeuten, den Verfolgungen der
Endzeit ausgesetzt zu sein, trotzdem
aber in Gott Geborgenheit zu finden.
In Jesus finden wir Geborgenheit in
der Zeit der Sichtung. Für jene, die in

Christus sind und unter den negativen
Dingen im Volk Gottes einfach nur
leiden, endet die Sichtungserfahrung
mit der dauerhaften Versiegelung (vergleiche Hesekiel 9). Die Sichtung mag
ein schreckliches Ereignis sein. Wir wollen diesem Ereignis trotzdem in Ruhe
entgegensehen, weil wir wissen, dass
unser Gott uns nicht verlässt.
So what?
Heute ist Sichtungszeit. Gott prüft
unsere Herzen. Sind wir Spreu oder
Weizen? Es ist die Zeit fürs Beten und
Ringen, weil die Zeit vergeht und nicht
wiederkehrt. Haben wir unser Leben
Jesus übergeben? Genau das entscheidet nämlich darüber, ob wir Spreu
oder Weizen sind. Wir allein machen
uns nicht zum einen oder anderen. Es
ist unser Verhältnis zu Jesus Christus,
das die Qualität unseres Seins bestimmt. Wer oder was wir sind, das
sagt Jesus. Er will uns, er bittet für uns,
ihm werden wir unser letztendliches
Heil verdanken, niemandem sonst!
Im Zusammenhang mit der Sichtung
empfinde ich ein wichtiges Gebetsanliegen: Nicht urteilen übereinander
sollten wir, sondern beten, dass wir
selbst nicht ausgesichtet werden.
Wenn wir begriffen haben, dass Jesus
die einzige Quelle und die einzige
Garantie unseres Heils ist, wofür wir
selber aus unserem eigenen Vermögen
wirklich nichts aufbringen können,
werden wir sehr bescheiden sein. In
dieser Bescheidenheit weisen wir dann
von uns weg und stattdessen hin auf
IHN, dem alle Ehre gebührt.
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God Experienced
Von Andreas Buchholz

Predigt einmal anders
E

s hätte ein ganz normaler Gottesdienst werden können. Die Bibelgesprächsgruppen waren vorbei und
der Gemeindeleiter trug gerade die
Bekanntmachungen vor. Gleich würde
noch die kurze Pause kommen, dann
die Predigt. Eingeteilt war ein routinierter Laienprediger, den ich schon
öfters gehört hatte.
Ich war schon voller Vorfreude auf
die Predigt, als der letzte Punkt der
Bekanntmachungen an die Reihe kam.
Dieser lautete etwa so: „Nun bin ich
schon einige Jahre Gemeindeleiter,
aber so etwas ist in dieser ganzen Zeit
nicht einmal vorgekommen: Der Prediger ist bislang noch nicht erschienen.
Wir müssen uns nun in der Pause
überlegen, wie wir die zweite Stunde
gestalten.“
Rein theoretisch könnte ich …
Die meisten Gemeindeglieder haben
vermutlich überlegt, wie es zu dieser
Situation kommen konnte – ob der
Prediger sich vielleicht verfahren oder
womöglich gar seine Einteilung vergessen hatte? In meinem Kopf waren
jedoch ganz andere Gedanken. Unweigerlich erinnerte ich mich an einen
Gottesdienst einige Wochen zuvor – in
einer Adventgemeinde ca. 50 km entfernt, derselbe Prediger war eingeteilt
und es war gerade Pause.
Damals hatte ich den Prediger im
ersten Teil des Gottesdienstes noch
nicht gesehen und so stellte ich mir
die Frage: „Was wäre, wenn er heute
gar nicht da wäre?“ Ich war zu diesem
Zeitpunkt zwar erst zweimal zu einer
Predigt eingeteilt worden, aber da ich
noch ein Predigtmanuskript in meiner
Bibel hatte, dachte ich: „Ok, theoretisch könnte ich dann predigen.“
Aber dieser Gedanke wurde recht
schnell und zielstrebig wieder beiseite
geschoben, denn – mal ehrlich – hast
du so etwas schon einmal erlebt? Na
also.
Keine andere Wahl
Aber wie bereits erwähnt, trat genau
dieses undenkbare Szenario nur wenig
später wirklich ein. Und die Parallelen
dieser beiden Gottesdienste waren
einfach zu eindeutig, als dass ich mich
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einfach so hätte zurücklehnen und
abwarten können, was nun passieren
würde. Genau genommen, habe ich
nicht mal im Ansatz weiter nachdenken oder etwas abwägen müssen.
Ich wusste einfach, was zu tun war.
Wieder ein Blick in meine Bibel – das
Manuskript war nach wie vor an
seinem Platz. Nachdem der Gemeindeleiter das Podium verlassen hatte, ging
ich auf ihn zu und meinte, dass ich
eine Predigt dabei hätte und sie auch
halten könne. Der Vorschlag wurde
bereitwillig angenommen und so
stand ich schon wenige Minuten später
hinter dem Rednerpult.
Das richtige Wort zur richtigen Zeit
Die Predigt verlief aus meiner Perspektive soweit ganz normal. Im Anschluss
bin ich allerdings nicht einmal bis zur
Tür gekommen, da wurde ich schon
von Leuten umringt, die mit mir sprechen wollten. Ich habe viele positive
Reaktionen gehört, von denen ich
an dieser Stelle zwei herausgreifen
möchte.
Eine Frau, die gerade an diesem Sabbat in unserer Gemeinde zu Besuch
war, sagte, dass sie allgemein an der
Gemeinde gezweifelt habe, aber
durch meine Predigt wieder Vertrauen
gewonnen hätte. Das Gehörte war ihr
sehr wertvoll und sie wollte sie unbedingt auch ihren Kindern zum Anhören weitergeben. Später kam dann
auch noch meine Schwester auf mich
zu und meinte: „Genau über das
Thema habe ich in der letzten Woche
nachgedacht – und jetzt wird es sogar
in der Predigt behandelt, und dann
auch noch von meinem Bruder!“
Was denkt man sich, wenn man
solches Feedback bekommt? Ich kam
jedenfalls aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Was war eigentlich alles passiert? Wie war das zustande gekommen und wie war es abgelaufen? Es
gibt einen Bibeltext, der das ganze
Geschehen ziemlich schön umschreibt:
„Denn wir sind sein Werk, erschaffen
in Christus Jesus zu guten Werken,
welche Gott zuvor bereitet hat, dass
wir darin wandeln sollen.“ (Epheser 2,
10)

Alles war vorbereitet
Gott hatte wirklich alles geführt. Nicht
nur, dass Er mir schon Wochen zuvor
diesen Gedanken gegeben hatte, auch
hat Er mich in sofern vorbereitet, als
dass es wenige Tage vor der Predigt
dazu kam, dass ich das Manuskript
einer Freundin im Schnellverfahren
vorgetragen habe, sodass mir der
Inhalt wieder geläufig war. Gott hatte
dieses „gute Werk“ vorbereitet und
ich habe mich lediglich bereit erklärt,
„darin zu wandeln“. Es blieb deshalb
absolut kein Raum für Stolz, sondern
ausschließlich für Dankbarkeit und
Demut. Gott konnte mich gebrauchen!
Ich war sein Werkzeug! Er konnte
durch mich andere Menschen ansprechen! Hallelujah!
Der Prediger kam übrigens doch noch
– etwa 10 Minuten nachdem ich mit
meiner Predigt begonnen hatte. Am
Morgen hatte er die Adresse unserer
Gemeinde noch grob im Kopf und als

er die Straße in sein Navigationsgerät
eingegeben hat, muss er sich fälschlicherweise für eine ähnlich klingende
Straße entschieden haben. Diese befindet sich zwar Luftlinie gesehen nur
etwa einen Kilometer nordöstlich unserer Gemeinde, allerdings muss es ihn
so sehr durcheinandergebracht haben,
dass er den Weg erst mit sehr großer
Verspätung gefunden hat, obwohl dies
nicht sein erster Besuch bei uns war.

2.) Für mich persönlich war es eine
schöne und beeindruckende Bestätigung, dass mich Gott in Seinem Werk
auch als Verkündiger einsetzen will
Und darüber bin ich froh und dankbar.

Warum ist dem Prediger dieses Missgeschick passiert? Hat Gott es zugelassen oder gar so gelenkt? Ich weiß es
nicht. Aber was ich weiß sind folgende
Punkte:

Wie gesagt, es hätte ein ganz normaler
Gottesdienst werden können, aber wenn
Gott zu einem spricht und zu anderen
Menschen sprechen will, dann muss man
sich darauf gefasst machen, dass alles
mitunter ganz anders läuft als man es
erwartet oder geplant hat. Davor müssen wir jedoch keine Angst haben, denn
ich kann nur bezeugen, wie viel Freude
es macht, für Gott tätig zu sein und mit
Ihm zusammenzuarbeiten.

1.) Auch wenn meine Predigt sicherlich
nicht optimal strukturiert und meine
Rhetorik verbesserungsbedürftig war,
konnte Gott durch mich genau an diesem Sabbat eine Botschaft vermitteln,
die verschiedene Menschen angesprochen hat.

Wenn wir uns einmal begegnen sollten,
dann habe ich jetzt schon eine Bitte: ich
würde wirklich sehr gerne von dir hören,
welche Werke Gott für dich vorbereitet
hat. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles
Gute und viel Freude beim Darin-Wandeln!
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Hiobs Botschaft
Von Martin Pröbstle

W

er kennt Hiobs Ausspruch nicht,
„Der HERR hat's gegeben, der
HERR hat's genommen; der Name des
HERRN sei gelobt“ (1,21)? Aber hat
Gott wirklich genommen? Und meint
es Hiob ernst, wenn er doch gleich
danach seinen Tag verflucht (3,1)?
Hiobs-Botschaft
Leidender Gerechter, Märtyrer, Pechvogel, Unglücksrabe mit Engelsgeduld.
Hiob war schon zu neutestamentlichen
Zeiten ein gebräuchliches Beispiel für
das Ausharren (Jak 5,11). Aber am
bekanntesten sind noch heute die
sprichwörtlichen „Hiobsbotschaften“.
Sie gab und gibt es immer wieder. Die
Schreckensnachrichten aus Japan, die
uns vor wenigen Wochen nahezu im
Minutentakt erreichten, sind uns nur
allzu frisch in Erinnerung.
Die Leidfrage ist das zentrale Thema
des Hiobbuches. Dabei spielt Hiob, was
Leid anbelangt, in einer anderen Liga
als die meisten von uns. Wer verliert
schon auf einen Schlag sein gesamtes
Wirtschaftsimperium, alle seine Nachkommen, seine Gesundheit und ist
am Ende noch den direkten verbalen
Attacken seiner Frau und dem theWahrheit oder Widerspruch?!
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ologischen Zwieback seiner Freunde
ausgeliefert? Doch im Buch geht es um
mehr als nur um Hiob.
In Teufels Küche
Es hat den Anschein, dass Gott selbst in
Teufels Küche geriet. Denn was der Satan hier zusammenbraute, schmeckte
niemandem und Gott schon gar nicht.
Satan machte seinem Namen alle
Ehre (hebr. satan bedeutet Ankläger)
und unterstellte Gott, dass er Hiob
durch seine Segnungen bestechen
würde. Letztlich ging es darum, ob
Gott gerecht sei. Satans Argument
klingt einleuchtend: Hiob würde sich
nur deshalb an Gott halten, weil Gott
ihn beschenkt und ihm alles gelingen
lässt. Geschenke im Tausch gegen
Verehrung. Erkaufte Liebe. Satan
hatte auch gleich eine Idee, wie man
das beweisen könnte: „Strecke jedoch
nur einmal deine Hand aus und taste
alles an, was er hat, ob er dir nicht ins
Angesicht flucht!” (1,11).
Ein frecher Vorschlag, denn Gott hatte
nicht die Absicht, Unheil über Hiob zu
bringen. Aber was blieb ihm anderes übrig, als auf die Beschuldigung
einzugehen? Hätte er abgelehnt,

hätte Satan sich die Hände gerieben.
Dann hätte es tatsächlich so ausgesehen, als ob er mit seiner Vermutung
recht hatte und Gott die Liebe Hiobs
erkauft. So stimmte Gott zu. Allerdings
mit einer Klausel, die Hiobs Leben garantierte, und einer nicht unwichtigen
Änderung der Formulierung, die zeigt,
dass es nicht Gott sondern der Teufel
war, der Hand an Hiob legte (1,12).
Runde Eins
Satan verrichtete seine ganze schmutzige Arbeit. Als die Hiobsbotschaften
pausenlos eine nach der anderen auf
Hiob einprasselten, zeigte sich, dass
Gott sich nicht in Hiob getäuscht hatte.
Hiob hielt stand. Er schor seinen Kopf
– eine Handlung, die tiefsten Schmerz
ausdrückt – und nahm sein Leid als von
Gott gegeben an. Er vertraute auf Gott
und formulierte Worte, die heute noch
zu den bekanntesten Aussprüchen der
Bibel gehören: „Der HERR hat gegeben, und der HERR hat genommen,
der Name des HERRN sei gepriesen!”
(1,21). Die erste Runde endet mit der
Feststellung: „Bei alldem sündigte
Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last“ (1,22).

Runde Zwei
Gott stellte Hiob bei der nächsten
himmlischen Zusammenkunft ein erstklassiges Zeugnis aus. Auch wenn Gott
im Gespräch mit Satan eine gewisse
Verantwortung für die Leiden Hiobs zu
übernehmen schien (2,12: „du hattest
mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne
Grund zu verschlingen“), ließ er keinen
Zweifel daran, dass es Satan war, der
Hiob schlug (2,3.6.7).
Satan gab sich jedoch noch nicht
geschlagen. Nun hatte er es auf Hiob
selbst abgesehen und Gott willigte
abermals ein, wobei er Hiobs Leben
außer Satans Reichweite setzte. Nur
kurze Zeit nach dem stakkatoartigen
Eintreffen der Hiobsbotschaften wurde
Hiob selbst geplagt. Geschlagen zu
werden mit „bösen Geschwüren, von
seiner Fußsohle bis zu seinem Scheitel“
(2,7) entsprach einer der typischen
Strafen Gottes für den ungehorsamen
Gläubigen (5Mo 28,35). Für religiöse
Diagnostiker lag es auf der Hand, dass
Hiob von Gott gestraft wurde. Doch
dazu gleich mehr.

Dieses Mal schabte sich Hiob am
ganzen Leib und setzte sich in Asche
(2,21). Er sprach nicht sofort. Leid
tragen braucht Zeit. Er war nackt, sein
Leben keinen Pfifferling mehr wert.
Er war ein lebender Toter. Asche zu
Asche, Staub zu Staub.
Frau Hiob hatte mehr als genug.
Sie verstand nicht, warum Hiob an
Gott festhielt und wandte sich voller
Abscheu von ihm ab. Sie hielt ihren
Mann für einen Spinner und riet ihm
eindringlich, diesen Gott zu verwerfen. Auch das ist eine Reaktion auf
Leid, die wir nachvollziehen können.
Geprägt von tiefster Enttäuschung
trieften ihre Worte von Zynismus, als
sie wörtlich sagte „Segne Gott und
stirb“ (2,9).
Während Hiobs Frau für die Trennung von Gott eintrat, verkörperte
Hiob weiterhin das Festhalten, ja das
Klammern an Gott. Selbst unter diesen
leidvollen Umständen ließ er nicht
locker: „Das Gute nehmen wir von

Gott an, da sollten wir das Böse nicht
auch annehmen? (2,10). Auch diese
Runde endet mit der Feststellung: „Bei
alldem sündigte Hiob nicht mit seinen
Lippen.”
Gespräche im Staub
Bis hierher reicht der ausdauernde
und treue Hiob, der duldsam sein Leid
erträgt. Im großen Mittelteil des Buches erleben wir einen anderen Hiob.
Dieser verfluchte seinen Tag (3,1),
klagte Gott an (7,11), war ärgerlich
und zornig (40,8-11). Mit seinen
Freunden entwickelte sich eine Art
altorientalischer Club 2, eine höchst
anregende Debatte voller Emotion
und Leidenschaft. Wird die Leidfrage
darin gelöst?
Bei so vielen Kapiteln und Dialogen
finde ich eine Übersicht sehr hilfreich,
sonst verliert man sich leicht in einem
Wald von Reden.

Übersicht Hiobbuch

Hiob 1–2

Erzählrahmen I
(Prolog)
Prosa

Redeteil

Hiob 3–41

Poesie

Hiobs Glück und Unglück (1,1-2,10)
Hiobs Glück (1,1-5)
Erster Akt:
		
Himmelsszene: JHWH & Satan (1,6-12)
		
Prüfung und Bewährung Hiobs (1,13-22)
Zweiter Akt:
		
Zweite Himmelsszene: JHWH & Satan (2,1-7a)
		
Zweite Prüfung und Bewährung Hiobs (2,7b-10)
Hiobs Freunde (2,11-13)
Hiobs Monolog (3)
Dialog: Hiob & Freunde (4–27)
1. Redezyklus		
2. Redezyklus		
3. Redezyklus
Elifas (4–5)		
Elifas (15)		
Elifas (22)
Hiob (6–7)		
Hiob (16–17)		
Hiob (23–24)
Bildad (8)		
Bildad (18)		
Bildad (25)
Hiob (9–10)		
Hiob (19)		
Hiob (26)
Zofar (11)		Zofar (20)		—
—
Hiob (12–14)		
Hiob (21)		
Hiob (27)
Lobpreis der Weisheit (28)

Hiob 42

Hiobs Monolog (29–31)
Reden des Elihu (32–37)
Dialog: JHWH & Hiob (38,1–42,6)
1. Redegang		
2. Redegang
JHWH (38,1–40,2)
JHWH (40,6–41,26)
Hiob (40,3-5)		
Hiob (42,1-6)
Erzählrahmen II
(Epilog)

Hiobs Freunde: JHWHs Urteil (42,7-9)
Hiobs Glück (42,10-17)

Prosa

55

Wahrheit oder Widerspruch?!

besagt, dass Gott darauf achtet, dass
es jenen gut ergeht, die seinen Willen
tun, während jene sich schaden, die
ihn nicht tun (z. B. Ps 1; Spr 11,16b.19).
Gott vergilt also einem Menschen
nach seinem Tun. Typische Segnungen
Gottes sind langes Leben, materieller
Segen, reiche Ernte, Kinder, Sieg
über Feinde, Frieden, … wohingegen
Krankheit, Armut, Krieg und Hungersnot typische Strafen darstellen. So
konnte man am Schicksal einer Person
(oder gar einer Nation) leicht bestimmen, wie es um ihr geistliches Leben
bestellt war.
Wenn aufgrund dieses Vergeltungsdenkens Leid eine Folge der Sünde ist,
dann musste die logische Schlussfolgerung sein, dass Hiob Schuld auf sich
geladen hatte. So argumentierten
Elifas (4,7.8) und Zofar in ihrer jeweils
ersten Rede (11,13-20) oder auch Elihu,
wenn er behauptete: „Gott … vergilt
dem Menschen, wie er verdient hat,
und trifft einen jeden nach seinem
Tun” (34,10-11). Auch Hiob dachte so.
Das erklärt auch sein Unverständnis
der Situation. Er meinte, dass Gott
ihm eigentlich Gutes hätte zukommen
lassen sollen, denn schließlich wäre er,
Hiob, immer rechtschaffen gewesen.

Welchen Sinn hat Leid?
So viele Menschen es gibt, so mannigfaltig dürfte die Leidfrage schon
gestellt worden sein. Wenn nun Hiob
das Leid trifft, dann wird natürlich
darüber nachgedacht, warum das so
ist und welchen Sinn es hat. Seine
engsten Freunde waren dabei nicht
voreilig schnell mit ihren Antworten.
Sie ließen sich sieben Tage Zeit, um mit
Hiob zu trauern, um in sich zu gehen,
um nach helfenden Erklärungen zu
suchen. Wir sollten uns also die Zeit
nehmen, ihnen zuzuhören, denn in
den Reden der Freunde offenbart
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sich (fast) die gesamte Bandbreite
der Antworten, die auf die Leidfrage
gegeben werden. Außerdem geht es
bei der Frage nach dem Leid auch immer um die „Theodizee“, also um die
Frage nach der Rechtfertigung Gottes
angesichts des Leidens. Vorsichtiges
Argumentieren ist angebracht.
1. Strafe für Schuld
In der Weisheitsliteratur der damaligen Zeit (Hiob, Prediger, Sprüche)
zieht sich ein bestimmter theologischer
Gedanke wie ein roter Faden hindurch:
der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Er

Ein Ziel des Hiobbuches ist es, diese
falsche Vorstellung zu sprengen. Das
Ergehen steht nicht immer im Zusammenhang mit dem eigenen Verhalten.
Hiob leidet nicht wegen einer persönlichen Sünde. Wir alle wissen, dass die
Tun-Ergehen-Erklärung zu kurz greift.
Trotzdem bedienen wir uns ihrer regelmäßig, ob bewusst oder unbewusst.
Unser Alltag ist geprägt davon, dass
bestimmte Leistungen auch gewisse
Belohnungen und Strafen nach sich
ziehen. Wenn wir solches Denken auf
alle Bereiche des Lebens übertragen,
wird es problematisch. Nicht alles
funktioniert „mechanisch“ nach dem
Prinzip „Gute Leistung rein, Segen
raus“. Man kann nicht (immer) vom
Resultat, d.h. von der Folge, auf die
Tat schließen.
Hiob hatte recht. Er war rechtschaffen.
Und doch traf ihn das Unglück.
Deshalb hilft der Tun-Ergehen-Zusammenhang in seinem Fall nicht weiter.
2. So spielt das Leben
Irgendwie gehört Leid zum menschlichen Leben und zur Schwäche der gefallenen menschlichen Natur, frei nach
dem Motto „So was kommt vor“ oder
„Dumm gelaufen!“ Niemand ist gewappnet gegen Leid und einen jeden
von uns kann es treffen, und zwar

ohne dass wir etwas dafür können
(Pred 9,2). Elifas spielte mit dieser Idee,
wenn er über die Menschen sagte: „Es
währt vom Morgen bis zum Abend, so
werden sie zerschlagen, und ehe man's
gewahr wird, sind sie ganz dahin. Ihr
Zelt wird abgebrochen, und sie sterben
unversehens“ (4,20.21). Obwohl diese
Erklärung aus der Sichtweise Hiobs
eigentlich die beste sein könnte, ließ
er sie nicht gelten. Stattdessen gab er
nicht auf, seine Freunde und auch Gott
theologisch zur Rede zu stellen.
3. Mittel göttlicher Pädagogik
Gott kann Leid auch als Erziehungsmittel nutzen, um den Menschen von seinem Tun zu erretten. Für solches Leid
müssten Menschen dankbar sein. Elifas
drückte es so aus: „Siehe, glücklich ist
der Mensch, den Gott zurechtweist!
So verwirf denn nicht die Züchtigung
des Allmächtigen!“ (5,17). Besonders
Elihu argumentierte, dass Gott Leiden
als eine Art Warnung gebrauche, „um
den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann
abzuhauen, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben
davon, in den Spieß zu rennen“ (33,1718). Aber vor was wollte Gott Hiob
bewahren, vor was warnen? Hiob fand
jedenfalls keinen ersichtlichen Grund
für eine Warnung.

42,7.8). Damit ist erwiesen, dass auch
Unschuldige leiden können.
Die Frage nach dem Warum (Warum
muss der gerechte Leiden?) erfuhr einige Antworten, manche besser, manche weniger. Ob nun als Strafe, pädagogisches Mittel oder Prüfung, Gottes
Wege sind dem menschlichen Verstand
unergründlich. Gott versuchte Hiob
mit Fragen darauf aufmerksam zu
machen, dass er der Schöpfer sei und
sich deshalb auch um Hiobs Anliegen
kümmerte (Hiob 38 & 39). Bernard
Shaw irrt, wenn er meinte: „Wenn ich
mich beschwere, dass ich unschuldig
leide, dann ist es keine Antwort, wenn
man sagt, ‚Kannst du ein Nilpferd
erschaffen?‘“ Eine weitere Antwort ist,
dass es Leid gibt, für das es keine Erklärung gibt. Letztlich befriedigt keine
der vielen Antworten.
Die bedeutendere Frage jedoch ist die
Frage nach dem Wie: „Wie kann ein
Gerechter mit Leid umgehen?“ Hiob
bietet zwei Alternativen an. In Hiob 1
und 2 nahm er das Leid demütig an.
Gott ist es wert, geliebt zu werden,

unabhängig von Segnungen, die er
schenkt. Im Rest des Buches protestierte Hiob lautstark. Er richtete sich
beständig an Gott und ließ nicht
locker, bis Gott selbst mit ihm sprach.
Hiob wird damit zum Vorbild für
Menschen, die leiden. Angesichts
von Hiobsbotschaften kannst du Gott
völlig vertrauen, das Leid ertragen,
still trauern. Du kannst aber auch
die Ungerechtigkeit hinaus zu Gott
schreien. Alles entscheidend ist das
Um-keinen-Preis-Loslassen von Gott,
das in beiden Phasen erfolgt. Hiobs
Klammern an Gott wird in 19,25 auf
den (Höhe)Punkt gebracht, wenn er
über sein eigenes Leiden hinausblickt:
„Doch ich weiß: Mein Erlöser lebt;
und als der letzte wird er über dem
Staub stehen“ (19,25).
Wenn das nächste Mal die Hiobsbotschaften eintreffen, hoffe ich, dass wir
an Hiobs Botschaft denken, denn nur
wer die Begegnung mit Gott sucht –
sei es geduldig oder ungeduldig – und
ihm grundsätzlich vertraut, kann Leid
aushalten und überstehen.

4. Prüfung des Frommen
Der Erklärung, warum Hiob leidet,
kommt Elihu vielleicht dann am nächsten, wenn er Hiob davor warnte, Gott
zu richten und von ihm abzulassen,
und stattdessen empfahl, das Leid zu
ertragen: „Hüte dich und kehre dich
nicht zum Unrecht, denn Unrecht
wählst du lieber als Elend!“ (36,21).
Das Leid wird als Prüfung dargestellt,
die es zu bestehen gilt.
Die Rahmenerzählung des Hiobbuches
bestätigt, dass Hiob das Leid nicht
wegen irgendeines irdischen, sondern
wegen eines für den Menschen unerforschlichen göttlichen Grundes traf.
Es ging um die Gerechtigkeit Gottes
und Hiobs Leiden war ein besonderer
Fall. Besteht er die Prüfung, beweist er
Gottes Gerechtigkeit.
Wie man Leid erträgt
Wenn man leidet, ist es völlig normal, die Frage zu stellen, warum man
leidet und ob man das verdient hat.
Das Buch Hiob schließt nicht aus, dass
manche Menschen verdientermaßen
leiden, Hiob jedoch leidet schuldlos.
Seine Unschuld wird von ihm selbst
(6,30; 9,15), vom allwissenden Erzähler
(1,1) und von Gott bestätigt (1,8; 2,3;

57

Wahrheit oder Widerspruch?!

Kolumne

Es tut mir Leid!

H

eute schon mal „Es tut mir leid!“
gesagt? Sehr gut. Brav! Du hast
dich entschuldigt. Wie sich’s gehört.
Hast du es auch ernst gemeint? Ich
meine, wie oft sagen wir „Es tut mir
leid!“ und wie oft meinen wir es auch?
Wie viel „Leid“ verspüren wir wirklich
aufgrund unseres Verhaltens? Wie
„leid“ tut es uns wirklich, wenn wir
mal schnell jemandem mit einem „Das
tut mir aber leid“ unser „Mit-leid“
bekunden? Es ist all zu oft nur mehr zu
einer Phrase, einer Floskel, einer sogenannten Plattitüde geworden.
Warum läuft uns ein „Tut mir leid“ so
einfach über die Lippen? Nun, zum
einen, gehört es sich so. Man benimmt
sich adäquat und höflich, wenn man
„Es tut mir leid!“ sagt, wenn einem
z.B. etwas in einer Situation Unpassendes passiert oder dem Anderen ein
Unglück widerfährt.
Geht es um uns selbst, ist es eine
schnelle, bequeme Art zu beschwichtigen, in der Hoffnung, der Andere
möge „es nicht so schlimm sehen“,

Von René Walter

weil man sich eh’ dafür entschuldigt
hat. Ein schnelles „Es tut mir leid!“ soll
den anderen quasi „ruhig stellen“ und
das eigene Gewissen beruhigen. Man
hat sich entschuldigt. Alles wieder gut!
Apropos „sich entschuldigen“. Wer
hat das eigentlich erfunden? Seit
wann kann man sich selbst für etwas
entschuldigen? Die Bitte um Verzeihung ist ja eigentlich an die Person
zu richten, der ich etwas schulde. Es
muss nicht sein, dass sie mir vergibt,
aber das ist dann nicht mehr meine Sache. Wenn ich aber sage, „Ich
entschuldige mich!“ ist das im Grunde
eine Anmaßung und vermittelt, dass
ich tatsächlich der Meinung bin, ich
könnte mich selbst von der Schuld
befreien. Total unbiblisch übrigens
auch. Man kann sich nicht selbst von
Schuld befreien. Das kann letztendlich
nur Gott.

schulde, treten muss. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb es
Gang und Gäbe geworden ist, vorbeugend ein schnelles „Es tut mir leid“
oder „Ich entschuldige mich!“ anzubringen. Man will der Konfrontation
aus dem Weg gehen, einen angenehmeren Weg wählen. Mit anderen
Worten: Ich entschuldige mich gleich
selbst, dann brauch ich mich nicht
mehr damit auseinanderzusetzen. Ich
plädiere somit hier dafür, den Versuch
zu starten, das automatisierte „Es
tut mir leid!“ oder „Ich entschuldige
mich!“ etwas unter Kontrolle zu bringen und bewusster dann einzusetzen,
wo es uns wirklich „leid tut“.
PS: Es tut mir übrigens leid, falls ich dir
mit dieser Kolumne auf die Füße trete
– ich entschuldige mich vielmals ;-P.

Das Nervige mit dem „um Verzeihung
bitten“ oder „um Entschuldigung
bitten“ ist, dass man damit in eine
gewisse Konfrontation mit dem Problem und mit der Person, der ich etwas
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